
FITTER, STÄRKER, SCHÖNER: EIN GUT  
GEPLANTES UND RICHTIG AUSGEFÜHRTES 
KRAFTTRAINING kräftigt die Arme, stärkt das  
Kreuz, kurbelt die Fettverbrennung an, formt die Figur, 
lässt unerwünschte Fettpolster verschwinden, strafft das  
Bindegewebe und sorgt dafür, dass wir auch mit zunehmendem 
Alter gesund und schmerzfrei durch den Alltag kommen.  
Eine auf die persönlichen Trainingsziele abgestimmte 
Ernährung spielt selbstverständlich ebenso eine wichtige 
Rolle beim kontrollierten Muskelaufbau. In diesem Ratgeber 
erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, bevor Sie den 
Kraftraum im Fitnessstudio betreten.

Tipp 1

Proteine aufnehmen
Eiweiß gilt als der wichtigste Baustoff des Lebens, versorgt 
den Körper mit wichtigen Aminosäuren und bestimmt, wie 
gesund, muskulös und leistungsfähig wir sind. Für das 
Krafttraining eignen sich insbesondere schnelle Proteine 
wie Whey-Proteine, die dem Körper direkt nach dem Verzehr 
zur Verfügung stehen. Bei ausreichender Versorgung wird 
sichergestellt, dass keine Energie aus der Muskulatur bezo-
gen wird. Sportler und bewegungsaktive Menschen sollten 
täglich zwischen 2 und 2,5 Gramm pro kg Körpergewicht 
aufnehmen, weniger aktive mindestens 0,8 Gramm. Die 
biologische Wertigkeit des Proteins sollte immer möglichst 
hoch sein. Besonders eiweißhaltige Lebensmittel sind 
neben Eiern und mageren Fleischsorten auch Nüsse, Käse, 
Erbsen, Bohnen, Linsen sowie Thunfisch. 
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tipp 2

Sechs Mahlzeiten pro Tag
Nicht nur Proteine sind wichtig, die Ernährung muss auch perfekt zum persönlichen Trai-
ningsplan passen! Erfolge werden erst dann sichtbar, wenn Sie Ihren Körper optimal mit 
Nährstoffen und Energie versorgen. Im Klartext: Täglich sechs Mahlzeiten, zu denen Sie 
aber jeweils nur die Hälfte isst. Auf diese Weise wird ein Völlegefühl vermieden, die Fett-
verbrennung wird besser unterstützt. Plötzlich auftretende Heißhungerattacken sind in der 
Regel ein Anzeichen dafür, dass Ihre Muskeln neue Energie benötigen. Und was ist mit der 
Flüssigkeitsaufnahme? Für gewöhnlich sollten Sie pro 20kg Körpergewicht jeweils einen 
Liter Wasser trinken. Hinzu kommt ein weiterer Liter pro geleisteter Trainingsstunde.  
Achtung: Alkohol bremst den Muskelaufbau! Mit Sicherheit sind kleinere Mengen von Zeit 
zu Zeit in Ordnung, doch gerade in Aufbauphasen hemmen Bier und Co. das Muskelwachs-
tum. Ebenso sollten Sie Softdrinks vermeiden. Am besten beschränken Sie Ihre Flüssig-
keitsaufnahme ausschließlich auf Wasser und ungesüßten Tee. 

tipp 3

Erstelle einen 
Trainingsplan
Wer es wirklich ernst meint, erstellt einen Trainingsplan und hält 
schriftlich fest, an welchen Tagen welche Muskelpartien trainiert 
werden sollen. Es ist nicht besonders sinnvoll, dieselben Muskeln 
direkt hintereinander zu trainieren, sondern Muskelgruppen und 
Übungen nach jedem Workout zu wechseln. Am besten erstellen 
Sie Ihren ganz persönlichen, an Ihre individuellen Ziele und  
Bedürfnisse angepassten Plan gemeinsam mit einem Personal 
Trainer im Studio. Dieser kann Ihnen auch dabei helfen, eine  
optimale Kombination aus effektivem Training und passender 
Ernährung zu ermitteln. 
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tipp 4

ruhetage 
einlegen
Muskeln wachsen nicht schneller, wenn man pausenlos trainiert.  
Im Gegenteil: Auf jede Anstrengung sollte immer eine angemessene  
Pause zur Regeneration folgen. Bei untrainierten Personen dauert es in 
der Regel mindestens zwei Tage, bis der Körper sich von Muskelüber-
säuerungen oder kleineren Verletzungen erholt hat. Wer hingegen öfter 
trainiert, kann auch ruhig nach einem Tag Pause schon wieder ins Studio. 
Tipp: Die Ruhetage können Sie dazu nutzen, Ihre Muskeln mit wichtigen 
Proteinen aufzuladen. Auch Massagen und nicht zuletzt viel Schlaf 
fördern den Regenerationsprozess. 
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tipp 7

Den Körper unter Stress setzen
Das mag auf den ersten Blick zunächst einmal etwas seltsam klingen. Doch wer seinen Körper wäh-
rend des Trainings hin und wieder unter Stress setzt, gibt vermehrt Wachstumshormone frei, die dem 
Muskelaufbau zugutekommen. Am besten funktioniert das mit Kompaktübungen, bei denen mehrere 
Muskelgruppen gleichzeitig beansprucht werden. Darüber hinaus solltest du versuchen, Ihr Leistungs-
pensum von Woche zu Woche zu erhöhen. Aber bitte nicht übertreiben! Selbstüberschätzung führt 
allenfalls zu Verletzungen und rückt den erwünschten Erfolg in weite Ferne. Dann doch lieber langsam, 
aber sicher an die nächste Leistungsstufe herantasten. In jedem Fall sollten Sie die jeweilige Übung 
noch sauber ausführen können, ohne kurz vor einem Kreislaufkollaps zu stehen. 

tipp 6

Motivation ist 
eine Entscheidung
Neben körperlicher Leistung sind beim Kraft- 
training vor allem auch mentale Stärke und  
Willenskraft gefragt. Was nützen die besten 
Tipps, wenn die Motivation bereits nach der 
ersten Woche schon wieder futsch ist?  
Es lohnt sich mehr, sich die Zeit zu nehmen, 
die man auch wirklich braucht, also bloß nichts 
überstürzen, sondern dem Trainingsprogramm 
eine Chance geben. Selbiges gilt für die Ernäh-
rungsumstellung. Sie werden sehen: Haben Sie 
den inneren Schweinehund erst einmal über-
wunden, ist es gar nicht mehr so schwer, am Ball 
zu bleiben. Übrigens: Auch motivierende Musik 
kann das Leistungspensum um bis zu 20 Prozent 
steigern!
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tipp 5

Dehnen nicht 
vergessen
Auf ein intensives Training sollte immer auch eine ebenso intensive  
Stretching-Einheit folgen. Da sich Muskeln bei körperlichen Belastungen 
zusammenziehen, kann es sonst schnell zu Verkürzungen kommen  
und der gewünschte Erfolg bleibt aus. Auf der anderen Seite kann ein  
ausgewogenes und gut auf das Training abgestimmtes Dehnprogramm  
die Beweglichkeit und nicht zuletzt auch die Koordination verbessern. 
Um die Effektivität des Trainings zusätzlich zu erhöhen, sollten Sie  
bereits im Vorwege mit leichten Übungen beginnen, da aufgewärmte und  
gutdurchblutete Muskeln schneller Reize durch Belastungen aufnehmen 
können und das Risiko einer Verletzung stark minimieren. 



tipp 8

grosse Muskeln 
zuerst trainieren
Viele Trainierende machen den klassischen Fehler, zuerst kleinere Hilfs-
muskeln (Bizeps, Trizeps usw.) zu trainieren – wenn auch unbewusst. Doch 
besser ist es, zunächst mit einem gezielten Workout für die großen Muskeln 
(Brust, Rücken, Beine) zu beginnen, da hier in der Regel mehr Gewicht zum 
Einsatz kommt und auch mehr Energie und Sauerstoff verbraucht wird. Wer 
also zum Beispiel Brust und Trizeps trainieren möchte, sollte immer mit der 
Brust starten, solange er noch frisch und konzentriert ist. Andernfalls ver-
schenkt man unnötigerweise viel Kraft. Hinzu kommt, dass das bevorzugte 
Trainieren der größeren Muskelpartien zu einem höheren Hormonausstoß 
führt, was dann wiederum auch Bizeps, Trizeps und Co. zugutekommt.  

tipp 9

trainingsmethode
wechseln
Der menschliche Körper gewöhnt sich schnell ans 
Workout-Programm. Um noch effektiver zu trainieren, 
sollten Sie daher von Zeit zu Zeit (in etwa alle 6-8 
Wochen) die Methode wechseln. Neben Volumen- und 
Kapillartraining können Sie auch auf Negativwiederho-
lungen, Superkompensation oder HIT zurückgreifen, um 
nur einige Beispiele zu nennen. Mit ein wenig Erfahrung 
sind auch Kombinationen möglich. Am besten erkun-
digen Sie sich hier zuvor bei deinem Personal Trainer, 
welche Methoden sich am besten für Sie und Ihre Ziele 
eignen. Mindestens genauso wichtig: Die richtige Trai-
ningszeit! Sollten Sie du am Abend nicht mehr hundert 
Prozent Leistung erbringen können, versuchen Sie, einen 
Termin am Morgen oder in der Mittagszeit zu finden. 
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Tipp 10

Testosteronspiegel  
erhöhen
Wussten Sie, dass das männliche Sexualhormon Testosteron sowohl bei Männern als auch bei Frau-
en einen erheblichen Einfluss auf den Muskelaufbau hat? Gerade das weibliche Geschlecht hat 
häufig Angst vor Gewichten – schließlich möchte man ja nicht so aussehen wie ein durchtrainierter 
Kraftbolzen aus der Bodybuilding-Szene. Doch Fakt ist, dass Muskeln immer gereizt und nicht bloß 
gekitzelt werden müssen, um auch wirklich trainiert zu werden. Um Ihren Testosteronspiegel zu 
steigern, gibt es mehrere Methoden – ohne Doping, versteht sich! Zum einen können Sie je nach 
Trainingsziel mit tendenziell schwereren Gewichten trainieren und die Pausenzeiten zwischen 
einzelnen Trainingsätzen variieren. Auf diese Weise schütten Sie sowohl mehr Testosteron als 
auch wichtige Wachstumshormone aus. Zum anderen können Sie Ihr Testosteron durch kurze, aber 
knackige Sprints im Zuge eines Kardiotrainings steigern. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, den 
Hormonstoffwechsel anzuregen, indem Sie mit jeder Mahlzeit genügend Mikronährstoffe wie Zink, 
Magnesium Vitamin D und Kreatin aufnehmen , ggf. auch über Nahrungsergänzungsmittel. 
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08
Erst die großen,  
dann die kleinen  
Muskeln trainieren

07
 
Leistungspensum von Woche  
zu Woche erhöhen

05
Vor dem Training aufwärmen – 
nach dem Training dehnen

06
Immer am Ball bleiben

02
Sechs Mahlzeiten am Tag  
und viel Wasser trinken

04 
Ruhetage zur 
Regeneration 
einlegen
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Testosteronspiegel  
natürlich steigern

01
Proteinhaltige  
Ernährung

03 
Training nach 
Plan 
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Trainingsmethoden 
alle 6-8 Wochen 
wechseln
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