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Eiweiß – Baustoff für die Muskeln und Make-up von innen 
 
Stellen Sie sich Folgendes vor: Ihr Körper ist ein atemberaubendes Bauwerk, so besteht er 
aus ca. 70 Billionen (!) kleinsten Bausteinchen – Ihren Zellen. Jede einzelne Zelle benötigt als 
Baustoff Eiweiß. Und das regelmäßig jeden Tag! Das Eiweiß sorgt dafür, dass Ihre Haut und 
ihr Bindegewebe straff und fest bleiben und außerdem dafür, dass die Muskulatur aufgebaut 
und geschützt wird. Aber auch das Immunsystem ist permanent auf eine regelmäßige 
Eiweißzufuhr angewiesen, genauso wie Hormone, Enzyme und Transportproteine. Alle 
Gewebe und Strukturen des menschlichen Körpers bestehen anteilig aus Eiweiß. Es müssen 
ständig Regenerations- und Reparaturprozesse an den verschiedenen Zellen durchgeführt 
werden, sodass deutlich wird wie wichtig eine regelmäßige Eiweißzufuhr durch die Nahrung 
ist.  
 
Die Kosmetikindustrie wirbt mit den Effekten von kollagenem Eiweiß in diversen 
Pflegeprodukten. Doch Sie können noch mehr für Haut, Haare und Nägel tun als sie nur von 
außen zu verwöhnen – pflegen Sie Ihre Haut auch von innen! Denn: Wer mehr Eiweiß und 
weniger Zucker isst verhindert das „Verkleben der Hautschichten“ was zu Falten und Dellen 
führt. Die Haut ist nicht mehr glatt – Cellulite entsteht. Haben Sie sich vielleicht auch schon 
mal gewundert, warum selbst sehr schlanke Frauen Cellulite am Oberschenkel haben? Der 
Grund ist ein hoher Zuckerkonsum. Zucker verklebt das Gewebe, was zu den bekannten 
Dellen führt. Eiweiß hingegen strafft das Gewebe und verbessert die Elastizität der Haut. Für 
eine glatte Haut ist es daher wichtig, ausreichend Eiweiß über die Nahrung aufzunehmen.  
 
Erfahren Sie noch mehr über den Supernährstoff  Eiweiß auf den folgenden Seiten.  
 
Knackige Grüße  

 
 
 
Ihr Andreas Scholz 
Der Figurmacher ®  
Ernährungswissenschaftler  
Buchautor  
Dozent für Figur- und Fitnessernährung am IST Studieninstitut und beim Deutschen 
Fitnesslehrerverband 
Loox-Experte  
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Starke Knochen bestehen aus Eiweiß. Unser Knochengerüst besteht zu über 50 Prozent aus 
Eiweiß. Nicht umsonst wird Eiweiß, wie oben bereits erwähnt, auch als Baustoff bezeichnet. 
Es hat sich gezeigt, dass ältere Menschen mit Knochenbrüchen der Hüfte, des Oberschenkels 
und der Wirbelkörper häufig an einem Proteinmangel leiden. Leider wird bei dem Thema 
Knochenaufbau und Osteoporose-Prophylaxe immer nur an Kalzium gedacht. Kalzium ist 
ohne Zweifel ein wichtiges Mineral, aber das Grundgerüst ist das Eiweiß. 
 
Wie erkenne ich, dass ich zu wenig Eiweiß zuführe?  
Ein Bluttest gibt natürlich das genaueste Ergebnis. Lassen Sie beim nächsten Check-up den 
Eiweißwert im Blut bestimmen. Beste Laune gibt es ab 7,7 Milligramm pro Deziliter Blut. 
Nachlassende Widerstandskräfte des Immunsystems können ebenfalls ein Zeichen für 
Eiweißmangel sein. Aber auch optisch lässt sich ein Eiweißmangel erkennen. Neben einem 
unreinen Hautbild und brüchigen Haaren und Nägeln, gibt es einen deutlichen Hinweis auf 
eine zu geringe Eiweißzufuhr über die Nahrung: Wenn Sie sich abends die Socken ausziehen 
und dort, wo das Sockengummi war, eine Delle zum Vorschein kommt bzw. sich das Muster 
des Sockengummis in der Haut abzeichnet, ist das ein deutliches Zeichen für Eiweißmangel.  
 

 
 

 
 
Zur Erklärung: Eiweiß wird in der Muskulatur eingelagert und kann pro Gramm bis zu sechs 
Gramm Wasser speichern. Wenn zu wenig Eiweiß in der Muskulatur ist, kann dort kein 
Wasser gespeichert werden. Das Wasser versickert durch die Erdanziehungskraft im Gewebe 
nach unten und wird von den Socken aufgehalten. 
Wir essen nicht zu viel, sondern das falsche Eiweiß. Falsche Eiweißträger liefern viele 
Begleitstoffe wie Fett und Purine. Eiweiß hat in der breiten Öffentlichkeit grundsätzlich ein 
schlechtes Image. Es wird vielfach mit Eiern und Fleisch in Verbindung gebracht, was man 
beides laut den aktuellen Empfehlungen nur selten essen sollte. Zum Beispiel soll man Eier 
laut einer Empfehlung nur einmal in der Woche essen. Denn Eier einhalten viel „böses“ 
Cholesterin, was ungesund sei.  
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Es stimmt zwar, dass Eier viel Cholesterin enthalten, jedoch enthalten sie gleichzeitig auch 
viel Lecithin, dass das böse Cholesterin (LDL) sozusagen abpuffert. Für den gesunden 
Menschen besteht also keine Notwendigkeit, die Eierzufuhr einzuschränken. Doch nicht nur 
Eier und Fleisch sind gute Eiweißlieferanten. Getreide, Hülsenfrüchte und Gemüse enthalten 
ebenso Eiweiß wie auch Milchprodukte, wie Quark, Hüttenkäse, Buttermilch oder Käse. 
Daneben besteht die Möglichkeit über die Zufuhr von Eiweißshakes, die Eiweißaufnahme zu 
erhöhen.  
 
Der Eiweißshake – ganz natürlich 
Eiweißshakes werden häufig als unnatürlich und synthetisch beschrieben. Doch was ist daran 
unnatürlich, wenn man Milch filtert, sie trocknet und dadurch Eiweißpulver herstellt? Oder 
wenn Sojabohnen zu Sojaeiweißpulver verarbeitet werden. Nichts anderes ist es, wenn 
Getreide gemahlen wird und dadurch Mehl entsteht. Oder Zucker: Zuckerrüben werden 
geraspelt, zu Sirup eingekocht, und daraus wird Zucker herauskristallisiert. Haben Sie schon 
einmal gehört, dass zu viel Mehl Diabetes verursacht? Wahrscheinlich haben Sie schon 
einmal gehört, dass Zucker Karies entstehen lässt? Wahrscheinlich auch das...  
Anders als Zucker und Mehl hat Eiweiß jedoch speziell in Kombination mit dem richtigen 
Training ausschließlich positive Auswirkungen auf ihren Körper: 
 

 straffe und reine Haut 

 gute Laune 

 ein starkes Immunsystem 

 gesunde Haare 

 feste Fingernägel 
 
Einleitung: Modifiziert nach dem Buch „Wahre Schönheit kommt von Innen“  
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Da über Eiweiß, und insbesondere Eiweißshakes verschiedene Gerüchte und Vorurteile 
kursieren, finden Sie im Folgenden Antworten auf die häufigsten Fragen: 
 
 

1. Eiweißshakes und Ernährung/ Gesundheit 
 
Ich ernähre mich gesund. Nehme ich dann nicht automatisch genügend Eiweiß zu mir?  
Mit gesunder Ernährung assoziieren die meisten Menschen eine Ernährung, die aus viel Obst 
und Gemüse besteht. Doch „gesund ernähren“ bedeutet eigentlich mehr eine ausgewogene 
Ernährung, bestehend aus komplexen Kohlenhydraten, hochwertigen Proteinen und 
essentiellen Fetten. Den meisten Menschen fällt es schwer, ausreichend hochwertiges 
Eiweiß über die Nahrung zuzuführen, da die Auswahl an kohlenhydrat- und fettreichen 
Lebensmitteln nicht nur einfacher zu treffen sondern auch reichhaltiger ist. Somit werden 
oftmals zu viele (einfache) Kohlenhydrate und zu wenig hochwertiges Eiweiß über die 
Nahrung aufgenommen. Hochwertig bedeutet in diesem Fall, dass der Körper gut mit den 
essentiellen Aminosäuren, das heißt den lebensnotwendigen Eiweißbestandteilen versorgt 
wird.  
 
 
Welchen Nutzen haben Eiweißpulver für mich?  
Gerade Menschen, die ihr Gewicht reduzieren wollen und darum an Kalorien in der 
Ernährung sparen, fällt es meist schwer, die vom Körper benötigte Menge an Eiweiß über die 
Nahrung aufzunehmen. Eiweißpulver stellen hier eine einfache und zudem hochwertige 
Alternative dar um sich mit Proteinen von hoher Qualität zu versorgen, ohne große Mengen 
an Nahrung aufnehmen zu müssen. 
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Sense Wear ® 
 

    
 

Hinweis: Mehr Info bitte auf das Bild klicken! 

Kennen Sie Ihren Kalorienverbrauch bzw. Energieverbrauch? 

Leihen Sie sich das SenseWear® Monitoring Armband aus, und finden sie es heraus! Sie 

bekommen eine realitätsnahe Abbildung Ihres individuellen Lebensstils inklusive des 

täglichen Kalorienverbrauchs. Finden Sie außerdem heraus, wie hoch Ihr Verbrauch bei 

verschiedenen Sportarten ist. Somit können alle Ernährungs- und Bewegungsempfehlungen 

genau auf Sie persönlich zugeschnitten werden. Die Messungen erfolgen unter Bedingungen 

des normalen täglichen Lebens, ohne Bewegungsfreiheit oder Lebensqualität 

einzuschränken. 

 

Welche Daten liefert SenseWear®? 

1. Exakter Kalorienverbrauch über den ganzen Tag 

2. Energieumsatz in Ruhe, Schlaf, unter Belastung und beim Sport 

3. Aktivitätsniveau 

4. Dauer physischer Aktivität 

5. Bewegungsverhalten 

6. Liege- und Schlafdauer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.andreasscholz.biz/Abnehmen/Kalorienverbrauchsmessung/Sense-Wear-Miete-fuer-7-Tage-Datenerhebung::3.html
http://www.andreasscholz.biz/Abnehmen/Kalorienverbrauchsmessung/Sense-Wear-Miete-fuer-7-Tage-Datenerhebung::3.html
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Haben Eiweißpulver Vorteile gegenüber Eiweiß aus „normalen“ Lebensmitteln?  
Ja, denn hochwertige Eiweißpulver enthalten ausschließlich ebenso hochwertige Proteine 
mit allen essentiellen Aminosäuren, welche in dieser Konzentration nicht bei normalen 
Lebensmitteln zu finden sind. Zudem enthalten sie weniger Fett und Kohlenhydrate, sind 
lange haltbar und einfach und schnell zuzubereiten. Sie sind außerdem in den 
verschiedensten Geschmacksrichtungen erhältlich, sodass für jede Vorliebe etwas dabei sein 
sollte. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie weniger Masse aufnehmen müssen, um einen hohen 
Proteingehalt zu erzielen.  
 
 
Ist Eiweiß nicht belastend für die Nieren?  
Für Menschen mit gesunden Nieren, ist auch eine erhöhte Proteinzufuhr kein Problem, da 
die Nieren sehr belastbare Organe sind. Sie sollten allerdings ausreichend Flüssigkeit zu sich 
nehmen, wobei ausreichend in diesem Fall heißt, dass Sie mindestens 2,5-3 Liter pro Tag 
trinken sollten. Dies dient der Unterstützung der Nieren bei Abtransport und Ausscheidung 
von Abbauprodukten. Bis 2,8 g Eiweiß pro kg Körpergewicht werden von gesunden 
Menschen problemlos vertragen.  
 
 
Muss ich mit Nebenwirkungen rechnen, wenn ich Eiweißshakes zu mir nehme? 
Eiweißpulver und andere Nahrungsergänzungen sind als Lebensmittel zu bezeichnen und 
weisen daher keine Nebenwirkungen auf. Die Ausnahme stellen Menschen mit 
Unverträglichkeiten oder Allergien auf einen der Bestandteile dar. Sollten Sie zum Beispiel 
laktoseintolerant sein, so gibt es auch für Sie geeignete (laktosefreie) Eiweißpulver.  
 
 
Ich lese immer wieder von Übersäuerung. Kann mir das durch das Trinken von 
Eiweißshakes auch passieren? 
Theoretisch ist das möglich, ja, vor allem wenn Sie Eiweiß aus minderwertigen Quellen 
nutzen. Trinken Sie viel (siehe Punkt „Ist Eiweiß belastend für die Nieren?“) und verzehren 
Sie ausreichend basische Gegenspieler wie Obst und Gemüse. Wenn Sie dies in Ihrer 
täglichen Ernährung beachten, brauchen Sie keine Angst vor einer Übersäuerung haben. 
Übrigens: Getreideprodukte wie Brötchen sind viel saurer für den Körper als Eiweißshakes. 
 
 
Ich mache so gut wie keinen Sport. Kann ich trotzdem Eiweißshakes trinken? 
Jeder Mensch - unabhängig davon wie viel Sport getrieben wird - benötigt ausreichend 
hochwertiges Eiweiß, da dies der Baustoff des Körpers ist. Eiweißpulver enthalten keine 
Begleitstoffe wie zum Beispiel Cholesterin und Purin, was bei vielen eiweißhaltigen 
Lebensmitteln der Fall ist. So kann man Eiweißshakes durchaus als gesundes Fastfood 
bezeichnen: Sie versorgen den Körper mit hochwertigem Eiweiß, sättigen gut und 
langanhaltend und schmecken zudem noch lecker.  
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2. Eiweißshakes und Gewichtsreduktion 
 
Kann ich eine Hauptmahlzeit durch einen Eiweißshake ersetzen? 
Da zu einer ausgewogene Ernährung alle Nährstoffe (Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette, Vital- 
und Mineralstoffe) gehören, sollten Sie nur selten eine Hauptmahlzeit (und wenn, dann die 
Mahlzeit am Abend) durch einen Shake ersetzen. Ein Eiweißshake ist eine Zwischenmahlzeit 
oder dient bei erhöhtem Eiweißbedarf als Ergänzung zu einer Hauptmahlzeit. 
 
Inwiefern hilft mir Eiweißpulver beim Abnehmen?  
Eiweiß ist der Baustoff für alle Gewebe und Strukturen des menschlichen Körpers, somit 
auch Baustoff der Muskulatur. Mehr Muskelmasse bedeutet zum einen ein strafferes 
Erscheinungsbild und zum anderen einen gesteigerten Grundumsatz an Energie, da 
Muskelgewebe stoffwechselaktives Gewebe ist. Außerdem erhöht Eiweiß den Stoffwechsel 
um ca. 20%, während Kohlenhydrate und Fette dies nur in geringerem Maße (ca. 4%) tun.  
Weiterhin wird durch den Verzehr von Eiweiß eine bessere und langanhaltendere Sättigung 
erreicht, als dies durch Kohlenhydrate der Fall ist. 
 
Ich habe Übergewicht. Kann ich dennoch Eiweißpulver zu mir nehmen?  
Ja natürlich. Eiweiß steigert den Stoffwechsel um ca. 20% und hat zudem eine gute 
Sättigungswirkung. Da zur Gewichtsreduktion oftmals Diäten mit einem geringen 
Kohlenhydratanteil empfohlen werden, können Sie dies gut für sich ausnutzen und trotz 
niederkalorischer Ernährung satt sein. Außerdem hat Eiweiß positive Auswirkungen auf die 
Beschaffenheit des Bindegewebes, was Ihnen ebenfalls bei der Abnahme zu Gute kommt. 
 
In Eiweißpulver ist ja Süßstoff drin und davon nimmt man doch zu, oder? 
Nein, denn Süßstoff enthält trotz seiner süßenden Wirkung keine Kalorien. Auch wird die 
Bauchspeicheldrüse nicht dazu angeregt das Hormon Insulin zu produzieren. Somit hat 
Süßstoff keinerlei Auswirkungen auf Ihren Blutzuckerspiegel und auch nicht auf die Bildung 
von Körperfett.  
 
Ist Eiweißpulver für eine Diät zur Gewichtsreduktion geeignet?  
Sie können Proteinpulver während einer Diät als Ergänzung ihrer Ernährung einbauen, 
sollten sich jedoch nicht ausschließlich davon ernähren. Zu jeder Diät gehört eine 
ausgewogene Kombination aller Nährstoffe, so sollten zum Beispiel Obst und Gemüse sowie 
gesunde Fette nicht fehlen, um ihren Körper gut mit allen benötigten Nährstoffen zu 
versorgen.  
 
Kann ich von Eiweißpulver zunehmen?  
Rein theoretisch ja. Denn auch bei Eiweißpulver gilt: Nehmen Sie mehr Kalorien auf als Sie 
verbrauchen, dann nehmen Sie zu, indem der Körper die überschüssige Energie als Fett 
einlagert. Jedoch ist die Umwandlung von Eiweiß zu Körperfett für den Körper nicht so leicht 
wie die Umwandlung von Nahrungsfetten oder Kohlenhydraten in Körperfett, sodass eine 
Gewichtszunahme aufgrund von Eiweißpulver weniger wahrscheinlich ist – aber nicht 
unmöglich.  
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3. Eiweißshakes und Schwangerschaft/ Kinder 

 
Ich bin schwanger. Darf ich auch in dieser Situation Eiweißshakes trinken?  
Ja, das dürfen Sie. In der besonderen Situation der Schwangerschaft besteht ein erhöhter 
Eiweißbedarf. Diesen sollten Sie unbedingt und zum Wohl Ihres Kindes durch hochwertige 
Proteine decken. Eiweiß ist wichtig für den Aufbau der Organe und aller sonstigen Gewebe 
des Kindes. Hochwertige Eiweißpulver können es Ihnen erleichtern, diesen erhöhten Bedarf 
zu decken, ohne dass Sie mengenmäßig mehr essen müssen. Dazu ist Eiweißpulver ein 
natürliches Produkt und weist im gesunden Körper keine ungünstigen Nebenwirkungen auf. 
 
 
Ich habe Kinder. Kann ich ihnen ohne Bedenken auch mal einen Eiweißshake zubereiten?  
Kinder befinden sich im Wachstum. Gerade in dieser Situation ist eine ausreichende 
Eiweißversorgung von hoher Bedeutung für eine gesunde Entwicklung des Kindes. Die 
heutige Ernährungsweise der Kinder führt leider häufig dazu, dass zu wenig Eiweiß, dafür 
aber zu viel Zucker zugeführt wird. Da alle Gewebe, Enzyme, Knochen, Hormone und 
Abwehrstoffe aus Eiweiß bestehen, kann es durchaus sinnvoll sein die Ernährung Ihres 
Kindes durch Eiweißshakes zu ergänzen.  
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4. Inhaltsstoffe und Verwertung 

 
Häufig höre ich, dass diese Shakepulver zu künstlich sind. Gilt das auch für Eiweißpulver?  
Eiweißpulver ist ein natürliches Lebensmittel, wie zum Beispiel auch Zucker oder Mehl. 
Zucker wird aus Zuckerrüben und Mehl aus Getreide hergestellt. Beide sind ebenso „weiße 
Pulver“, haben jedoch im Gegensatz zu Eiweißpulver den Nachteil, dass sie bei übermäßigem 
Verzehr krank machen können. Eiweißpulver wird ebenso aus natürlichen Lebensmitteln, 
wie zum Beispiel Ei, Milch oder Soja gewonnen.  
 
 
Häufig sehe ich bei verschiedenen Eiweißpulvern Unterschiede im Eiweißgehalt. Gibt es da 
Richtwerte für gute Produkte?  
Gute Produkte enthalten pro 100 g mindestens 80 g Eiweiß. Aber auch die 
Zusammensetzung kann variieren. Steht an erster Stelle der Zutatenliste das Milcheiweiß, so 
ist es gut zur Gewichtsreduktion geeignet. Steht an erster Stelle Molkeneiweiß 
(Wheyprotein) ist es eher für Bodybuilder geeignet.  
 
 
Ich möchte mein Gewicht reduzieren. Ein Bekannter von mir ist Bodybuilder. Nun fiel mir 
auf, dass wir völlig verschiedene Eiweißpulver benutzen. Warum ist das so?  
Siehe oben. Bodybuilder sind absolute Experten wenn es um den wichtigsten Nährstoff - das 
Eiweiß - geht. Sie verwenden morgens und nach dem Training Whey = Molkenprotein, da es 
schnell aufgenommen wird und für die Nacht Milchprotein (versorgt die Muskulatur lange im 
Schlaf mit Eiweiß). Lautet das Ziel hingegen Gewichtsreduktion, dann ist Milcheiweiß zu 
jedem Zeitpunkt des Tages die richtige Wahl.  
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bluebelt® & bluebelt®pants 

 
 
Hinweis: Für mehr Infos auf das Bild klicken !  
 
Sie haben Fitnesstraining, mehrere Diäten, Jogging, einfach alles ausprobiert? Alle 
Anstrengungen um die Problemzone "Bauch" loszuwerden sind bis jetzt erfolglos geblieben? 
Diese negativen Erfahrungen können Sie sich in Zukunft ersparen! Um das Fett im 
Bauchbereich loszuwerden, müssen Sie ein wenig nachhelfen. Diese Zone ist eine der 
wenigen Stellen unseres Körpers, die kaum schwitzt. Wird diese durch das Tragen des blue 
belt® erwärmt, können Fett bzw. Kalorien besser verbrannt werden. Für die Problemzone Po 
und Oberschenkel wählen Sie die Neoprene Pants! 
 
Was zeichnet blue belt® aus? 
* Bauch, Oberschenkel und Gesäß werden straffer 
* Ihre Hautqualität verbessert sich 
* Der blue belt® wird von Schönheitskliniken empfohlen 
* Fachliche Gutachten von Physiotherapeuten, Leistungssportlern und Heilpraktikern 
* Wissenschaftliche Nachweise über die Funktion des blue belt® durch Infrarotthermografie  

 
 
 
 
 

http://www.andreasscholz.biz/Buecher-Zubehoer/Koerperstraffung-Blue-Belt/Bauchwegguertel-blue-belt::8.html
http://www.andreasscholz.biz/Buecher-Zubehoer/Koerperstraffung-Blue-Belt/Straffungshose-blue-belt-pants::9.html
http://www.andreasscholz.biz/Bauchweg-Guertel/Bauchwegguertel-blue-belt::172.html
http://www.andreasscholz.biz/Bauchweg-Guertel/Bauchwegguertel-blue-belt::172.html
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5. Dosierung, Zubereitung und Haltbarkeit 
 
Meist finde ich Eiweißpulver nur in recht großen Dosen. Da ich es nur selten nehme, 
mache ich mir nun Gedanken um die Haltbarkeit. Hat Eiweißpulver ein 
Mindesthaltbarkeitsdatum?  
Ja, Eiweiß ist ein Lebensmittel und hat daher auch nur eine begrenzte Haltbarkeit. Allerdings 
beträgt diese bis zu zwei Jahre. Beachten Sie daher den Aufdruck auf der Verpackung.  
 
 
Ist es möglich Eiweißpulver überzudosieren und wenn ja, ist dies schädlich?  
Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass Sie das Eiweißpulver überdosieren, da es eine sehr 
starke Sättigungswirkung hat. Sollte es doch einmal zu einer überhöhten Eiweißzufuhr 
kommen, wird Ihr Körper Ihnen dies recht deutlich zeigen und mit Übelkeit reagieren. Im 
Gegensatz zu einem übermäßigen Verzehr von Kohlenhydraten und Fetten haben wir also 
beim Eiweiß ein körpereigenes Warnsystem. Überschüssiges Eiweiß kann der Körper jedoch 
nicht speichern und scheidet es über die Nieren aus, sodass es nicht zu langfristigen 
Schädigungen kommen kann. 
 
 
Wie soll ich mein Eiweißpulver anrühren? Soll ich Milch, Saft oder lieber nur Wasser 
benutzen?  
Das Anrühren des Shakes mit Saft ist vor allem für Hochleistungssportler zu empfehlen, da 
der Shake durch den Fruchtzucker des Saftes sehr energiereich wird. Für den Freizeitsportler 
wäre dies kontraproduktiv. Geschmacklich ist die Zubereitung mit Milch zu empfehlen, 
wobei hierbei zu bedenken ist, dass dies für laktoseintolerante Menschen wiederum ein 
Problem darstellt. Zudem erhöht sich durch den Milchzucker ebenfalls der 
Kohlenhydratanteil des Shakes, sodass für diejenigen, die Laktose problemlos vertragen, 
eine Mischung aus Wasser und Milch empfohlen wird. Die Proteinaufnahme des Körpers ist 
jedoch bestmöglich durch eine Zubereitung mit Wasser gegeben. Durch den Kompromiss des 
Wasser-Milch-Gemischs können Sie beide Vorteile für sich ausnutzen: Guter Geschmack und 
gute Aufnahme. 
 
 
 
Gibt es Eiweißpulver, das zu 100% aus Proteinen besteht?  
Ja es gibt geschmacksneutrale Produkte ohne Süßstoff und Aromen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

©Copyright: Andreas Scholz - Figurmacher® 19 

 
 
 
 
 
 
 



 

©Copyright: Andreas Scholz - Figurmacher® 20 

 

 
 
 
 
 
 



 

©Copyright: Andreas Scholz - Figurmacher® 21 

 
6. Biologische Wertigkeit  
 
Sollte ich besser tierisches oder pflanzliches Eiweiß zu mir nehmen?  
Tierisches Eiweiß hat eine höhere biologische Wertigkeit. Das heißt, dass es besser in 
körpereigenes Eiweiß umgewandelt werden kann. Jedoch besteht die Gefahr, dass durch zu 
viel Fleisch auch zu viele Purine aufgenommen werden, was zu Gicht führen kann. 
Pflanzliches Eiweiß besitzt dagegen eine geringere biologische Wertigkeit, jedoch kann diese 
durch geschickte Kombinationen verschiedener Lebensmittel deutlich erhöht werden. 
Eiweißpulver enthalten auch wenn sie aus tierischen Quellen gewonnen werden, keine 
Begleitstoffe wie Cholesterin usw. Sie können demnach bedenkenlos verzehrt werden.  
 
 
Ich hörte von der Biologische Wertigkeit. Könnten Sie mir bitte erklären was das ist?  
Die biologische Wertigkeit beschreibt, wie gut Nahrungseiweiß in körpereigenes Eiweiß 
(Haut, Haare, Muskeln usw.) umgewandelt werden kann. Eine ganze einfache Möglichkeit 
dies herauszufinden ist es, die Summe der folgenden Aminosäuren in Gramm pro 100 g 
Eiweiß zusammen zu addieren:  

7. Leucin  gute Werte: über 10 g auf 100 g Protein 
8. Isoleucin  gute Werte: zwischen 5 und 7 g auf 100 g Protein  
9. Valin  gute Werte: zwischen 5 und 7 g auf 100 g Protein 

 
Bei guten Produkten werden diese Werte auf der Packung angegeben. Addiert man die 
Werte, sollte ein Wert von über 22 herauskommen. Dann ist es ein Top-Eiweißprodukt 
 
 
Ich bin Veganer und möchte natürlich gut versorgt sein. Welches Eiweiß nimmt mein 
Körper am besten auf?  
Sojaeiweiß besitzt unter den pflanzlichen Eiweißen die höchste biologische Wertigkeit. 

Alle Bilder: www.fotolia.de 

http://www.fotolia.de/
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»Maximale Fettverbrennung – 24 Stunden am Tag!« Klicken Sie auf das Bild für weitere 
Info!  
Der Fettkiller 
 
Schon wieder ein neues Diätbuch? Nein, es handelt sich nicht um ein Diätbuch. Und neu ist 
das, was dort geschrieben steht, auch nicht. Das, was Sie in diesem Ratgeber lesen, 
funktioniert schon seit mindestens 50 Jahren! 
Das Wort Maschine mag vielleicht ein wenig technisch klingen, doch es trifft den Nagel auf 
den Kopf. Denn diese Broschüre beschreibt, wie Sie ständig Fett verbrennen können und 
nicht nur während des Sports. Ganz automatisch wie eine Maschine. Lassen Sie sich 
überraschen, wie logisch die Funktionsweise ihrer »Fettverbrennungsmaschine« ist. Wenn 
ihre Maschine richtig läuft, dann werden sie im Urlaub abnehmen, anstatt zuzunehmen. 
Klingt interessant, oder? 
 
Aus dem Inhalt 

 168 Stunden Fett verbrennen 
 Das Eiweiß 
 Das Training 
 L-Carnitin 
 Der Fettverbrennungstrick 
 Trainingsplan 
 Ernährungsplan 
 Rezepte 
 plus Einkaufsliste für den Supermarkt! 

 
 

http://www.andreasscholz.biz/Buecher-Zubehoer/Figur-Helfer-Ratgeber-Buecher-/Ratgeber/Maximale-Fettverbrennung-24-Stunden-am-Tag-::1.html
http://www.andreasscholz.biz/Buecher-Zubehoer/Figur-Helfer-Ratgeber-Buecher-/Ratgeber/Maximale-Fettverbrennung-24-Stunden-am-Tag-::1.html
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Der Figurmacher (Klicken Sie auf das Bild für weitere Info)  
 

Schlank. Stark. Selbstbewusst. 
 

Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum diese neue Diät, auf die alle schwören und 
die bei Ihrer Freundin auch ganz toll funktioniert hat, bei Ihnen nicht anschlägt? Bestimmt ist 

Ihnen auch bereits aufgefallen, dass manche Frauen nur am Bauch oder nur am Po 
zunehmen und andere gleichmäßig am ganzen Körper. 

 
Andreas Scholz, Figurmacher und Ernährungswissenschaftler, erläutert kompetent und 
unterhaltsam die von ihm entwickelten Körpertypen und präsentiert speziell abgestimmte 
Trainingsprogramme, Ernährungspläne, Straffungshelfer und Fettverbrenner – und zusätzlich 
ein effektives Superfettverbrennungs- und ein Poliftingprogramm für alle. 
Doch der wichtigste Erfolgsfaktor ist Ihre Motivation. Nina Smith zeigt Ihnen die besten Tipps 
und Tricks und entfacht ein wahres Feuer der Begeisterung für Ihren neuen Körper. 
Nutzen auch Sie die Kraft der Muskulatur, straffen Sie Ihren Körper von innen und werden 
auch Sie knackig statt klapprig! 
 
Mit einem speziell auf Ihren abgestimmten Trainings- und Ernährungsplan können Sie das 
Beste aus Ihrem Körpertyp rausholen. 
 
 
 
 
 
 

http://www.andreasscholz.biz/Buecher-Zubehoer/Figur-Helfer-Ratgeber-Buecher-/Buecher/Buch-Der-Figurmacher::2.html
http://www.andreasscholz.biz/Buecher-Zubehoer/Figur-Helfer-Ratgeber-Buecher-/Buecher/Buch-Der-Figurmacher::2.html
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Zusammenfassung. Die wichtigsten Fakten. Quelle: Dr. med. Torsten Albers  
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Klicken Sie auf die Grafik für weitere Infos!  

Oder hier: www.andreasscholz.biz  

http://www.andreasscholz.biz/Buecher-Zubehoer/Figur-Helfer-Ratgeber-Buecher-/Koch-und-Rezeptbuecher/Das-stoffwechselaktive-Kochbuch-So-schmilzt-Ihr-Fett::70.html
http://www.andreasscholz.biz/
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