
 



 

 

 
 

 

17 Turbo Stoffwechsel Booster 

 MenPlus40 

 

Du hast schon bemerkt, dass es mit den Jahren immer 

schwieriger wird, die lästigen Fettpölsterchen loszuwerden. Mit 

30 noch hast du einfach mal eine Woche deine Ernährung 

etwas angepasst und bist zusätzlich 2 mal Laufen gewesen und 

schwups waren mal eben 1 bis 2 kg weniger auf der Waage. 

Jetzt bist du um die 40+ und stellst fest, irgendetwas hat sich 

verändert. Es ist völlig normal, dass ab 40+ die Depots mehr 

werden, obwohl du überhaupt nicht anders isst als zuvor. Das 

Geheimnis oder sagen wir das Blöde ist, unser Stoffwechsel ab 

40+ fährt eben etwas runter. Das hat verschiedene Gründe. 

Die schauen wir uns mal an und vor allem machen wir was 

dagegen. Apropos anschauen, wenn wir nun schon mal dabei 

sind, lass uns doch mal etwas mehr anschauen als nur unseren 

eigenen Anteil an der Misere. Es hat sich ja nicht nur dein 

Stoffwechsel aufgrund deiner Biologie etwas verändert - nein, 

leider hat daran Anteil etwas sehr sehr Mächtiges. Die 

Lebensmittelindustrie hat einen erheblichen Anteil an deinem 

Körper, an deinem Fettanteil, an deinem etwas aus der Form 

geratenen Zustand. Wieso? Das ist offensichtlich mein Lieber, 

denn wenn du heute, sagen wir 45 oder um die 50 bist, dann 
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kannst du dich noch erinnern, dass es vor 20 bis 30 Jahren 

eine sehr sehr andere Lebensmittelbranche gab!  

HEUTE: bist du 24/7 mit Essen und Trinken versorgt in jeder 

Form, in jeder Richtung, an jeder Ecke, in jeder Preislage, für 

jeden Geschmack und Anlass. Das ist ja nicht schlecht wirst du 

vielleicht denken, ok ich finds auch gut, dass wir diese 

Möglichkeiten, diese Optionen und Angebote nutzen können. 

Das macht uns eben auch möglich, sehr mobil zu sein und 

immer versorgt zu sein. Ja das ist toll. Leider bringt es aber 

eben auch sehr viele Nachteile mit sich. Der Mensch gibt seine 

Überlegung nach einer guten Versorgung ab - er denkt weniger 

darüber nach, was er isst, wie viel er isst und wie oft. Dazu 

kommt der Impuls an jeder Ecke in allen Varianten. 

Deutschland ist in Europa das Land mit den meisten Fast Food 

Restaurants! McD, BK, Subway, Nordsee, Backwerk, Starbucks, 

um nur ein paar Systemer zu nennen, Pizza Ketten, 

Dönerbuden, Currywurst Stände, Pommes Buden und regionale 

Bäckereiketten sowie zusätzlich in jedem Rewe, Aldi, Lidl auch 

nochmal ein Bäcker sitzt oder eine Bäckerei integriert ist.  

Keine Kontrolle des eigentlichen Bedarfs, keine Kontrolle 

der Menge an Kcal oder Portionsgröße, keine Kontrolle 

der Menge an Fett, Zucker und Salz. 

Das ist alles denkste!? Sch…..nein. Leider nicht, denn die 

Lebensmittel Industrie schlägt ja im Supermarkt erst richtig zu! 

Dort, wo du 1 bis 2 mal die Woche einkaufen gehst.  
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Dort wo in allen Regalen, preiswerte Angebote auf dich warten. 

Billige Rohstoffe, wie Fett und Zucker jeden Produktentwickler 

der Lebensmittelbranche herausfordern. Nachdem du durch die 

Obst und Gemüseabteilung im Supermarkt durch bist, kommt 

doch nur noch Mist, würde ich fast behaupten. Einzig das ein 

oder andere Angebot aus der Tiefkühltruhe ist noch als gesund 

zu bezeichnen. Ansonsten regiert doch überwiegend industriell 

verarbeitet Fett und Zucker, vor allem Zucker ist in fast jedem 

Lebensmittel enthalten. Du hast keine Kontrolle, gibs zu, du 

hast keine Chance, du hast wahrscheinlich auch keine Ahnung, 

wie es wirklich aussieht. Wir sind lange am Haken und die 

Industrie bestimmt, was wir mögen und den Rest suggeriert 

uns zusätzlich die Werbung mit tollen Bildern. Das nennt man 

dann Lifestyle. Ich könnte kotzen! 

Kommen wir wieder zu unserem Stoffwechsel mein Lieber. 

Unser Stoffwechsel wird langsamer, das ist bekannt. 

Deshalb müssen wir unserem Stoffwechsel helfen, mehr 

und besser unterstützen, um fit, frisch und schlank zu 

bleiben. Vorausgesetzt, du hast da richtig Bock drauf 

und willst auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte 

richtig gut in Form sein oder bleiben! 

Mit dieser kleinen Broschüre helfe ich dir dabei, deinen 

Stoffwechsel wieder richtig anzukurbeln. Du wirst dich wieder 

fitter und vitaler fühlen. Du wirst deinen Körper mit wenigen 
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Umstellungen in deinem Alltag neu formen.  

Positives Körpergefühl und Attraktivität gehören ab heute 

wieder zu dir.  

 

Warum und wieso ich das weiß :-)  

Ganz kurz ein paar Dinge zu mir. 

 

Carsten Mütze, Bj. 65, seit ‘74 als Leichtathlet in den kleinen 

und mittleren Stadien Deutschlands unterwegs. Über meine 

Paradedisziplin, die 400 Meter Hürden, zum Leichtathletik 10 

Kämpfer entwickelt. Als 19jähriger dann mehr und mehr Kraft 

aufgebaut und in 7 Jahren 20 kg Muskeln mit hartem und 

ehrlichem Training aufgebaut. Ausbildung, Job, Kochlehre, 

nichts hat mich aufgehalten. Training ging weiter, ich liebte 

meinen Sport. Meisterbrief, Hotelfachschule und ab in den 

Süden nahe Stuttgart. Mittleres Management, Einkauf, 

Produktentwicklung, Marketing, weiter nach Bayern als 

Nationaler Key Account Manager. Insgesamt über 11 Jahre in 

der Lebensmittelindustrie.  

Immer immer blieb ich meinem Sport treu und machte ab 1999 

nach und nach viele viele Trainerscheine und Ausbildungen 

nebenbei. 2004 dann der Cut und ab da bis heute als 

erfolgreicher Personal Trainer und Coach in Köln zuhause. Ab 

2005 durfte ich viele Male für diverse TV Sender arbeiten: 

Pro 7, Vox, Sat 1 und das ZDF. Die TV Formate wie “Abspeck 
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Camp”,  “Der Fitmacher“, “Fit für Olympia“  haben sehr viel 

Spass gemacht! 

So dann hast du etwas Hintergrund zu mir und zu dem, was ich 

schreibe und gerne mit dir teile. Seither habe ich über 10.000 

Stunden Personal Training gegeben und hunderte Männer 

begleitet und in die beste Form ihres Lebens gebracht.  

 

Jetzt zu dem, was du hier erfahren wirst. Schau bitte genau 

hin, lese die Punkte ausführlich und nicht flüchtig. Halte dabei 

nach jedem Punkt kurz inne, prüfe, was du davon weißt und 

was du davon tust!  

DAS ist genau der entscheidende Punkt, der es ausmacht.  

Wissen alleine bringt gar nichts. Reden kann jeder, es gibt 

nichts gutes außer man tut es! 

 

 

An ihren Taten sollt ihr sie messen!  

Das ist ein Workbook!  
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Was genau ist eigentlich der Stoffwechsel? 

Der Stoffwechsel wandelt alles, was wir zu uns nehmen, in 

körpereigene Stoffe um. Sie dienen der Zellneubildung, 

Wachstum oder Erhaltung. Die körpereigenen Stoffe wechseln 

jetzt dahin, wo sie benötigt werden, Hirn, Knochen und 

natürlich auch zu den Muskeln. 

Unser Stoffwechsel kann noch mehr. Alles, was unser Körper 

tut, um zu überleben (Herzschlag, Atmen etc.) oder auch, was 

wir bewusst machen, wie z. B. uns bewegen, etwas lesen o.ä. 

verbraucht dauernd Energie. Energiereiche Makronährstoffe wie 

Fette, Eiweiß und Kohlenhydrate werden von dem 

Energiestoffwechsel abgebaut, um daraus die Energie 

freizusetzen. 

 

Wieviel Energie braucht der Stoffwechsel? 

Grundsätzlich werden erst einmal 60% bis 70% der Energie, 

die unser Körper herstellt, für den Grundumsatz verwendet 

(dazu gehört z. B. das Atmen, der Herzschlag oder auch die 

Hirnfunktion). Damit ist die meiste Energie verbraucht, ohne 

dass wir dafür etwas tun müssen.  

20% bis 30% der Energie sind für den Leistungsumsatz 

gedacht (z. B. unsere Arbeit oder unser Sportprogramm). 

10% der Energie sind für die Wärmeabgabe reserviert.  
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1. Hilft Sport für den Stoffwechsel?  

Sport hält den Stoffwechsel auf Trab. Treiben wir genügend 

und vor allem regelmäßigen Sport, sorgt das dafür, dass wir 

langfristig in 24 Stunden mehr verbrennen als bisher. 

Während eines Trainings können wir maximal 30% der Energie 

verbrauchen, egal, wie sehr wir uns anstrengen. Deshalb ist es 

wichtig zu wissen und zu verstehen, welche Wirkung die 

körperlichen Tätigkeiten auf unseren Stoffwechsel haben.  

Dass den größten und nachhaltigsten Einfluss das 

Muskeltraining und auch das Ausdauertraining haben, ist 

nachweisbar, da beide Arten von Sport direkt auf den 

Stoffwechsel wirken.  

Bist du ein körperlich hart arbeitender Mensch, kannst du gut 

und gerne auf 600 bis 700 kcal am Tag zusätzlich kommen. 

Den Einfluss, den diese Anstrengung auf deinen 

Energieverbrauch hat, solltest du nicht unterschätzen. Das 

zeigt uns, dass jede zusätzliche Aktivität im Alltag lohnenswert 

ist. 

Schon ab einem Alter von 30 Jahren nimmt unsere 

Muskelmasse ab. Das ist der Grund, warum sich auch unser 

Stoffwechsel verlangsamt. Dem ist nur entgegenzuwirken mit 

der Kombination aus Kraft-Ausdauer-Training! 
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2. Muskeln richtig belasten 

Strenge deine Muskeln mindestens einmal am Tag so richtig 

an. Auch hohe Belastungen sind für deine Muskeln willkommen. 

Gerade unsere großen Muskelpartien brauchen nahezu täglich 

intensives Muskeltraining, um erhalten zu bleiben. 

Belastest du deine Muskeln nicht regelmäßig, bauen sich 

Muskeln innerhalb kürzester Zeit ab. Das bedeutet weniger 

Grundumsatz, das wiederum bedeutet mehr Fettanteil im 

Körper. 

Die einfachsten Übungen sind Übungen ohne Geräte, um die 

meisten Muskeln zu aktivieren und die größten Muskeln richtig 

gut zu trainieren. Du ahnst vielleicht, welche Übungen es sind. 

Jeder kennt sie - keiner macht sie.  

Liegestützen und Kniebeugen. Sowohl von der einen Übung wie 

von der Anderen gibt es zig verschiedene Varianten. Also bitte 

nicht nur deine alten Klassiker machen, sondern kombiniere 

viel. 

Unterschiedliche Wiederholungen, andere Intensität, 

Belastungsdauer, Steh- oder Stützwinkel, mit Gewicht z.B. 

Kurzhanteln oder Kettlebell bei den Kniebeugen. Wenn du über 

30 Tage mit einem kleinen 10 Minuten Workout jeden Tag ein 

wenig machst, wirst du erstaunt sein, wie positiv du dich fühlst 

und anfühlst. :-) 
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3. Lass deine Muskeln brennen 

Du kommst an mehr aktive Muskelmasse in deinem Körper, 

wenn du in deinen Trainingseinheiten bis zum "Brennen" der 

Muskeln trainierst. Vor allem für die Beinmuskulatur und das 

Gesäß ist es sehr effektiv, da es große Muskelpartien sind. Also 

nehmen wir das Beispiel von den 30 Tagen und du bist jetzt 

schon 2 Wochen aktiv, dann darfst du einen Zahn zulegen. 

Wenn die Muskeln brennen, bist du an dem Punkt, wo auch der 

Trainingsimpuls der Richtige ist. Das ist der Trainingsreiz, den 

der Muskel braucht, um sich der Belastung nach und nach 

anzupassen. Anpassung der Muskeln bedeutet, nach einem 

richtig guten Training, dass der Muskel etwas stärker ist als vor 

dem Training. Dann bestenfalls erfolgt wieder ein neuer 

Trainingsreiz und so baut jedes Training aufeinander auf.  

Wann wie viel Pause zwischen den Einheiten am besten ist, 

hängt von Geschlecht, Trainingszustand, dem Alter und von der 

Erholungszeit ab. Schlaf ist ebenso essentiell und die 

Versorgung mit guten Makro- und Mikronährstoffen - also ein 

sehr  komplexes Thema.  

Für den Anfang, wenn du wieder einsteigen willst, sind die 30 

Tage - jeden Tag etwas - ein guter Anfang. Stetig dann mehr 

ist viel viel besser, als volle Pulle und überschätzt ranzugehen, 

einen ganz dollen Muskelkater zu haben oder sich zu verletzen. 

Schnell ist der ältere Herr nach Monaten oder Jahren der eher 

minder unsportlichen Zeit dann mit einem Muskelfaserriss 
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gesegnet. 

 

4. Kurz und effektiv  

Fördere deine Durchblutung, in dem du dich möglichst 3 mal 

am Tag für kurze Ausdauereinheiten bewegst. Ich persönlich 

finde das Springseil die beste und effektivste Form, genau das 

damit easy zu erreichen. 

Oder nutze zum Beispiel deine Mittagspause für einen kurzen, 

kräftigen Walk an der frischen Luft. Oder gehe einige Minuten 

nach Feierabend raus, das macht den Kopf frei und fördert 

deinen Stoffwechsel. 

Treppen sind das Allerbeste für Oberschenkel- und Pomuskeln. 

Keine Treppe lässt du mehr aus und den Fahrstuhl lässt du 

links liegen. Treppenstufen am besten immer 2 Stufen auf 

einmal. So kannst du super die hinteren Oberschenkel aktiv 

trainieren und den Pomuskel straffen.  

Das ist sehr sehr gut für ein Gleichgewicht der beiden 

Oberschenkelseiten, Beuger und dem Strecker, dem Bizep und 

dem Trizep deiner Oberschenkel. Diese beiden Antagonisten, 

die Gegenspieler, sollen Beide gut trainiert sein - in guter 

Balance zueinander. Meist fehlt es dem hinteren an Kraft und 

dem Pomuskel ebenso. 
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5. Sauerstoff und Fett 

Für eine gut funktionierende Fettverbrennung benötigt unser 

Körper Sauerstoff. Unsere Zellen lernen durch regelmäßigen 

Ausdauersport mehr und besser Fettsäuren zu verbrennen.  

Also wenn du zusätzlich zu deinen 10 Minuten Workout etwas 

machen willst, dann gehe etwas laufen, biken oder wechsle 

täglich ab zwischen den kleinen Krafteinheiten und den kleinen 

Ausdauereinheiten oder sagen wir Sauerstoff-Boostern.  

Auch hier wieder meine Empfehlung - Abwechslung ist King. 

30 Tage Training brauchst du, um dauerhaft etwas zu 

verändern (Gilt im übrigen auch in anderen Bereichen). 30 

Tage etwas tun und wiederholen, bedeutet, wir haben ein altes 

Muster aufgehoben und ein neues Muster implementiert. :-)  

 

6. Trainingsdauer weiter ausbauen 

Je länger du dabei bist und je besser du wirst, umso länger 

wirst du auch trainieren können. Wichtig ist, dass du die 

Trainingszeit, deine Laufzeit, nach und nach etwas verlängerst. 

Versuche noch nicht schneller zu werden in der gleichen Zeit. 

(Das machen wir in einem Spezialtraining.) Dazu an einer 

anderen Stelle gerne mehr. 

Je länger du nämlich in deinem Tempo trainierst, desto mehr 

Fett wirst du verbrennen und das ist ja das, was du erreichen 
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möchtest.  

Also nochmal der Hinweis: Wenn du jetzt beginnst, wird dein 

Körper ja darauf reagieren und du schaust, dass du von Woche 

zu Woche eine kleine Runde zusätzlich läufst und am Ende der 

4 Wochen (30 Tage) dann schon 20-30 Minuten am Stück in 

deinem Tempo unterwegs bist. Das ist alles.  

Die Hauptsache ist, dass du aktiv etwas tust und dich dabei 

wieder spürst, der Körper straffer wird und Sauerstoff in deine 

Zellen geflutet wird. Der Stoffwechsel geht hoch, du lässt Wein 

und Bier mal 30 Tage sein und schon beginnen die Kilos Woche 

für Woche zu purzeln - so einfach ist das! 

 

7. Muskeln auspowern  

Wenn du jetzt an einem Tag mit deinem Muskeltraining fertig 

bist, power dich nochmal so richtig aus. Alle 2-3 Tage kann ich 

dir das empfehlen, bitte erst ab der dritten Woche (wenn du die 

30 Tage komplett durchziehst). Setz dich auf das Fahrrad und 

gib noch mal alles, was deine Muskeln noch hergeben. Dein 

Körper kann mehr als wir denken. Damit zündest du nochmal 

enorm deinen Stoffwechsel und die restlichen Depots direkt im 

Muskel werden leer.  

Dann, nach dem Training, ist die beste Wahl, ohne 

Kohlenhydrate den Tag, den Abend, abzuschließen und die 

Auswahl der Speisen auf Gemüse, Fleisch, Fisch, Hühnchen, 

Quark und sonstige eiweißreiche Produkte zu beschränken. Im 
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Schlaf kann so dann die nötige Energie aus deinen Fettdepots 

genommen werden und die Muskeln kriegen was sie brauchen, 

nämlich gute Proteine abwechslungsreich und regelmäßig. Mehr 

Muskeln, mehr Stoffwechsel, mehr Power, weniger Fett am 

Bauch. 

 

8. Ganzheitliches Muskeltraining 

Um alle Muskeln anzusprechen und zu trainieren ist es sehr 

wichtig, auch hohe Belastungen durchzuhalten. Super geeignet 

ist ein Kraft-Ausdauer-Zirkeltraining. Das kannst du langsam 

machen und nach und nach steigern. Das ist die von mir 

bevorzugte Trainingsweise, in der Kraft und Ausdauer 

miteinander kombiniert werden, zusätzlich die Koordination und 

die Funktionalität aller beteiligten Muskeln sehr gut mittrainiert 

werden. 

Du brauchst kein Studio dafür. Das kannst du ganz locker 

selbst. Ich gebe dir einfach mal ‘ne coole Kombi. 

Zwei Basics kennst du schon. Liegestütz und Kniebeuge oder 

auch Push up und Squat genannt, klingt cooler und macht 

vielleicht das Ganze etwas spannender. Dazu nehmen wir ein 

Sprungseil und einen 3 kg Medizinball. Dann, bevor du loslegst, 

machst du dich etwas warm, Stretching, bisschen Dehnung an 

allen Stellen. Mit der Wade anfangen, Oberschenkel vorne 

stretchen, dazu Ferse zum Po. Fuss mit der Hand festhalten, 

beide Seiten zwei Mal. Kleine Ausfallschritte für den hinteren 
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Oberschenkel und Po und Hüftbeuger.  

Ein paar Jumping Jacks (Hampelmänner), Arme etwas kreisen, 

rudern. Dann versuche die Hände auf dem Rücken zusammen 

zu nehmen, mit einer Hand 2-3 Finger der anderen Hand 

festhalten und die Arme strecken. Dabei aufrichten und die 

Brust vorne dehnen. 2 bis 3 mal am Anfang. Langsam, es soll 

gut tun, nicht weh. :-)  

Dann starte mit dem Seil 30-40 Sprünge, 10 Liegestützen und 

10 Kniebeugen. Liegend, mit etwas angezogenen Beinen, den 

Ball in der Hand und gestreckten Armen mit Hilfe der 

Bauchmuskeln deinen Oberkörper aufrichten. Danach machst 

du eine Pause und versuchst davon noch eine Runde zu 

machen oder auch mal eine dritte Runde. Das ist nur ein 

Beispiel von unzähligen Möglichkeiten. Mach es doch zu zweit, 

dann hast du mehr Spass. Frau oder Freund, vielleicht macht 

der Sohn oder die Tochter mal mit. 

 

Top Tipps für deine Zellen 

Für unsere Kraftwerke in der Zelle benötigen wir eine 

hohe Anzahl an Mitochondrien. Die einzige Möglichkeit, 

diese konstant zu erhöhen, funktioniert nur mit dem 

richtigen Training. 
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9. Training als Routine - kontinuierlich 

Die Anzahl deiner Kraftwerke im Körper kannst du nur mit 

regelmäßigem Ausdauertraining erhöhen. Es ist manchmal 

schwer, sich alleine aufzuraffen. Vielleicht kannst du jemanden 

motivieren, dass er sich dir anschließt. Ihr solltet euch zu 

einem regelmäßigen Ausdauertraining treffen. Am besten alle 2 

bis 3 Tage für 30 bis 45 Minuten. Es reicht, wenn ihr in dieser 

Zeit moderat laufen geht, schwimmt oder Rad fahrt.  

Integriere so viel Bewegung wie möglich in deinen laufenden 

Alltag. Nimm häufiger mal das Fahrrad, parke dein Auto einen 

kleinen Spaziergang weit weg vom Büro. Laufe eine Busstation 

weiter oder steige eine früher aus.  

Achte darauf, dass es mindestens 10 Minuten Bewegung sind, 

damit sich der Stoffwechsel auf die Belastung einstellen kann. 

Ideal ist es, wenn du eine solche Speed-Einheit bis zu 3 mal am 

Tag einbauen kannst. 

 

10. Konstant die richtige Belastung 

Versorge die Mitochondrien mit ausreichend Sauerstoff. Dafür 

musst du in deinem Sauerstoff Modus trainieren. Das kannst du 

dir ganz einfach merken, wenn du dich ohne aus der Puste zu 

kommen, mit deinem Sportpartner unterhalten kannst. Dann 

bist du im perfekten Modus zum Trainieren.  

Übertreibst du es und musst immerzu schnaufen, schaltet der 

Körper auf eine ohne Sauerstoff auskommende 
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Energiegewinnung um. 

Atme ruhig, langsam und ganz tief ein und auch wieder aus. So 

schaffst du es, deine Zellen optimal mit Sauerstoff zu 

versorgen und gewährleistet die Verbrennung deiner 

Fettsäuren. Mit einem Herzfrequenzmesser kannst du das 

Ganze etwas optimieren, da du recht einfach auf dem Gerät 

ablesen kannst, wann du im idealen Verbrennungsmodus 

trainierst. 

Am Beginn einer solchen Lebensumstellung sind wir 

hochmotiviert und wollen ganz schnell ganz viel erreichen. Aber 

zügel an der Stelle ein bisschen deine Motivation. Dein ganzer 

Körper befindet sich in einer Umstellung und gerade die 

Mitochondrien arbeiten und vermehren sich am besten in einem 

anstrengenden, aber konstanten Training.  

Hast du nach deinem Training das Gefühl "da geht noch was", 

ist das optimal. Mach genauso weiter! 

 

11. Reichlich Turbo Booster Eiweiß 

Die Muskelzellen brauchen Eiweiß, um sich zu reparieren und 

zu wachsen. 

Innerhalb der nächsten 2 Stunden nach einem Training ist es 

also sinnvoll und nötig, dass du deinen Muskeln neues Material 

zum Verarbeiten gibst. Während des Trainings verbrennt dein 

Körper Energie. Die Muskeln arbeiten und es entstehen 

"Verletzungen", die dein Körper selber regeneriert. Dafür 

17 



 

 

 
 

braucht er genügend Eiweiß. 

Nimm nicht irgendwelches Eiweiß. Es sollte hochwertig sein und 

alle 20 Aminosäuren, in einem ausgewogenen Verhältnis, 

beinhalten. Die Aminosäuren werden bei einem schlechten 

Verhältnis zueinander nicht richtig oder teilweise auch gar nicht 

von deinem Körper benutzt. 

Im Alter um die 40 solltest du deinen Tagesbedarf an Eiweiß 

mit 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht decken. Für deinen 

Stoffwechsel ist Eiweiß geradezu ein Turbo-Antrieb, um alle 

Auf- und Abbauprozesse zu bewältigen. 

Eiweiß ist der Nährstoff für die Muskeln. Eiweiß ist für deine 

Muskeln, wie das Benzin für unseren Automotor. Achte 

besonders an den Trainingstagen auf eine ausreichende 

Eiweißzufuhr. Deine Muskeln brauchen es, um wachsen zu 

können, und um sich zu reparieren. Meine liebsten 

Eiweißquellen sind dabei täglich: Magerquark, Hühnchen, Eier, 

Mandeln, Linsen und Soja. 

 

12. Frische ist King 

Damit die Mitochondrien nicht von freien Radikalen angegriffen 

werden und die Membran dadurch beschädigen, solltest du 

ausreichend Antioxidantien konsumieren. Obst und Gemüse 

sind eine prima Abwehr. Zusammen mit den Aminosäuren und 

regelmäßigem Ausdauertraining bist du bestens aufgestellt für 

den Kampf gegen die freien Radikalen. Hier gilt aber auch 
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wieder der Leitspruch "Viel hilft nicht viel”.  

Sorge für eine abwechslungsreiche und bunte Ernährung. Kaufe 

saisonale Produkte aus der Region und am Wochenende auf 

dem Markt von hiesigen Anbietern und Direktvermarktern.  

Gemüse ist der ideale Nährstofflieferant. Es hat eine hohe 

Nährstoffdichte und ist kalorien- und meist auch 

kohlenhydratarm. Dein Organismus ist lange mit der 

Verdauung beschäftigt. Dadurch fühlst du dich lange satt.  

Iss abwechslungsreich!  

Mach nicht wieder und wieder eine Diät. Muskeln brauchen 

Energie, um arbeiten zu können. Versorge deinen Körper mit 

allen wichtigen Nähr- und Vitalstoffen. Dein Stoffwechsel wie 

auch deine Muskeln können nur so effektiv arbeiten. Achte auf 

eine abwechslungsreiche Kost, am besten so wenig verarbeitet 

wie möglich. 

 

13. Wasser ist Leben 

All unsere Stoffwechselvorgänge benötigen Wasser als 

Transporteur für Nähr- und Vitalstoffe. Trinke ca. 30 ml pro  

1 kg Körpergewicht. Viel Wasser oder ungesüßte Kräutertees 

trinken ist sehr wichtig. Verteile es über den Tag. 

Wasser ist das Leben. Ohne genügend Wasserzufuhr 

funktioniert in unserem Körper nichts mehr richtig. Trinke 

regelmäßig über den Tag verteilt Wasser, das ist in deinem 

Puzzle für einen Turbo Stoffwechsel mit das wichtigste 
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Puzzleteil. Wasser ist Transportmittel und Lösungsmittel für 

unseren Körper, für die Zellen, Transport auch über unseren 

Blutkreislauf. Unsere Muskeln bestehen, neben einigen anderen 

Organen, zum größten Teil aus Wasser. Fehlt ihnen Wasser, 

arbeiten sie nicht mehr einwandfrei.  

 

Sei dir bitte bewusst, dass dein Körper zu großen Teilen 

aus Wasser besteht. Schau dir die Beispiele an und sorge 

für dich. 

 

Unser Gehirn besteht zu 85-90% aus Wasser. Es braucht 

ständig Wasser zum Denken. 

Blut besteht zu ca. 85-95% aus Wasser. 

Lunge und Leber bestehen zu ca. 76-86% aus Wasser. 

Nieren zu ca. 80-83%. Herz und Muskeln zu ca. 73-77%. 

Meine eigene Erfahrung ist die, und damit stelle ich eine These 

auf für viele, vielleicht die meisten Männer, Durst nimmt ab 

und gleichzeitig haben wir die Idee, das Verlangen nach Essen. 

Trink vor deinen Mahlzeiten 2 große Gläser Wasser und du 

schlägst 2 Fliegen mit einer Klatsche. Wasserversorgung ist top 

und du isst weniger, nimmst ergo weniger Kalorien zu dir. 

Perfekt - vor allem am Abend! 
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14. Fettkiller die Ketose 

In der Ketose wird aus den körpereigenen Fettzellen Energie 

gewonnen und in Ketonkörper umgewandelt. Streiche 

kohlenhydratreiche Nahrung. Erhöhe deine Fettzufuhr. Esse 

mehr Gemüse. Esse mehr hochwertigen Fisch und hochwertiges 

Fleisch.  

Eine ketogene Ernährung ist eine Form der Low Carb Diät. Sie 

zeichnet sich durch eine extrem kohlenhydratarme und dafür 

sehr fettreiche Ernährungsweise aus. Durch den 

Kohlenhydratmangel verändert sich der Stoffwechsel und gerät 

in die sogenannte "Ketose". Normalerweise gewinnt der Körper 

aus den durch die Nahrung zugeführten Kohlenhydraten 

Energie – er ist also auf die Zufuhr von Kohlenhydraten 

angewiesen. Fehlen diese Kohlenhydrate als Energielieferant, 

muss der Körper sich anderweitig helfen. 

In der Leber werden dann Fette in sogenannte Ketonkörper 

umgewandelt, die anstelle der Kohlenhydrate zur 

Energiegewinnung genutzt werden und zum Beispiel die 

Leistungsfähigkeit des Gehirns erhalten.  

Dieser Zustand der Energiegewinnung wird "Ketose" genannt 

und ist das Prinzip, auf dem die ketogene Diät beruht. Wenn du 

dazu mehr Infos wissen willst, gib mir gerne per Mail dein 

Feedback. Ich bin gerade dabei, in diesem Bereich etwas mehr 

zu testen und auch ein digitales Produkt dazu zu entwickeln. Es 
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muss vorbereitet sein und ich empfehle es ausschließlich einem 

gesunden Menschen, der keine Stoffwechselkrankheiten hat 

und sich genügend Zeit in der Vorbereitung und Durchführung 

dieser besonderen Ernährungsform nimmt. 

Während der ketogenen Ernährung sieht die Nährstoffbilanz 

wie folgt aus:  

Kohlenhydrate: 5%, Proteine: 35%, Fett: 60%. 

Eine ketogene Ernährung besteht vor allem aus viel Fisch und 

Fleisch, Milchprodukten, Eiern, Nüssen und kohlenhydratarmem 

Gemüse. Ist der Steinzeit- oder Paleo-Ernährung sehr nahe.  

 

15. Hilf deinem Lymphsystem 

Bei unserem Zellstoffwechsel entsteht viel Gift und Abfall. 

Diese Stoffe können nicht über die Blutbahn hinaus 

transportiert werden. Dafür ist das Lymphsystem zuständig.  

Du kannst den Abtransport unterstützen, z. B. abends, wenn 

du zur Ruhe gekommen bist. Streiche mit leichtem Druck an 

den Lymphbahnen entlang (auf der Innenseite von Armen und 

Beinen, sowie an der Leiste und den Achseln). So gibst du 

deinen Muskeln die Möglichkeit, wieder frei zu atmen und den 

wichtigen Sauerstoff besser zu tanken. Damit es richtig wirkt 

und auch wirklich deine Entgiftung und die Lymphsysteme 

unterstützt werden, mache es an mindestens 8-10 aufeinander 

folgenden Tagen. Unterstützt wird das Lymphsystem von jeder 

Art von Bewegung, wie du ja mit diesem eBook gelesen und 
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verstanden hast. Hoffe ich. :-) 

Also auch hier noch ein kleiner Geheimtipp - wenn Laufen und 

Training mal nicht möglich sind. Ein Minitrampolin ist eine gute 

Idee, auf dem du aktiv kleine Sprünge machen kannst und 

immer wieder meine zwei Lieblingsübungen. Treppenlaufen und 

Seilspringen - einfach die besten und wirksamsten Übungen. 

Kosten nichts und sind fast überall möglich.  

 

16 . Wärme und Kälte nutzen 

Einer der wichtigsten Aufgaben des Stoffwechsels ist die 

Regulation der Temperatur in unserem Körper. Deinem 

Stoffwechsel verleihst du einen wirklichen prima Kick, wenn du 

täglich Wechselduschen machst. Einfach die letzten 30 

Sekunden beim täglichen Duschen, mal das warme Wasser aus 

und kaltes Wasser marsch! Beginn vielleicht mit weniger warm, 

dann kälter und in einer Woche bist du mutig genug, das 

warme Wasser ganz weg zu lassen. Das ist wirklich hilfreich 

und ein super Kick für deinen Stoffwechsel und dein 

Herz-Kreislauf kommt dabei gleich mit in Schwung. :-) 

Auch regelmäßige Saunagänge sind sehr förderlich für einen 

gut funktionierenden Turbo Stoffwechsel. Das löst für dich 

gleich ein paar der möglichen Stoffwechselkiller. Am besten an 

diesem Saunatag und dem darauf folgenden Tag - nur mal mit 

Wasser, Tee und Obst deine Nahrung optimieren. Kick für 

deinen Fettstoffwechsel, deinen Stoffwechsel Turbo. 

23 



 

 

 
 

 

 

 

17. Sorge für Entspannung 

Deine Muskeln und dein Stoffwechsel brauchen auch 

Entspannung. Führe Lockerungs- und Entspannungsübungen 

aus. Dadurch gewährleistet du, dass deine Muskeln auch bis 

zur letzten Zelle mit allen nötigen Nährstoffen versorgt werden.  

Ideal ist auch eine heiße Badewanne oder ein Besuch in der 

Sauna.  Lockerungs- und Entspannungsübungen machst du 

gerne aus dem eigenen Körpergefühl heraus. Gib deinem 

Körper, den Muskeln, täglich die Gelegenheit für Dehnung und 

Beweglichkeit, das ist dein wahrer Jungbrunnen. Du musst und 

du sollst beweglich bleiben bis zum 85. Lebensjahr und darüber 

hinaus. Beginn damit jetzt - heute - an diesem Tag! Und ab 

dem heutigen Tag immer wieder und du verbesserst enorm 

dein Wohlbefinden und deine Beweglichkeit. 

 

+ PS: Dein Bonus - Pflege deine Faszien 

 

Diesen Teil habe ich mir bewusst für ganz am Ende der 

17 Turbo Stoffwechsel Booster aufgehoben. Das beste 

kommt zum Schluss! 

Als Bonus für die, die alles durchgelesen haben und für die, die 

nach unten scrollen und den Schnell-Check machen. Denn es 

gibt etwas, was wir noch sehr viel mehr vernachlässigen als 
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Krafttraining und Ausdauertraining - das ist das Trainieren und 

Pflegen unseres Bindegewebes, der Faszien! 

Ich selbst habe über Jahrzehnte immer größten Wert auf 

Dehnung und Stretching gelegt.  

Doch bin ich sehr glücklich, dass die Wissenschaft dem 

Bindegewebe mehr Aufmerksamkeit und mehr Fokus schenkt. 

Mehr forscht und dadurch viel neues Wissen und Erkenntnisse 

für uns Trainer und für jeden Einzelnen zur Verfügung stehen. 

Zusammenfassend kann ich soviel aus den letzten 14 Jahren 

Personal Training und Coaching sagen. Alle Klienten, alle 

Männer 40 Plus, haben ihren größten Mehrwert an Körpergefühl 

und Beweglichkeit. Schmerzlinderung und 

Schmerzeleminierung durch regelmäßiges, systematisches 

Dehnen in ganzen Muskelketten erlangt. In Kombination mit 

gezieltem Faszientraining, was teilweise dem einen und 

anderen die Tränen in die Augen trieb vor Freude. ;-)  

Nein, es waren im ersten Moment wirklich schmerzhafte 

Erfahrungen, die sich allerdings nach etwas Biss und der 

zweiten und dritten Einheit aufgelöst haben. Diese 

Schmerzreaktion ist der Indikator für den schlechten Zustand 

der Struktur, der Faszien. Also mit anderen Worten - je mehr 

Schmerz in den ersten Anwendungen spürbar ist, desto nötiger 

ist die Behandlung und die Zuwendung genau an dieser Stelle. 

Bitte auch an den umliegenden Faszien ebenso arbeiten, weil 

wir das Bindegewebe wie ein Netz sehen müssen. So ist es 
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wirklich zu verstehen … alles ist mit allem verbunden und die 

Schmerzen im Rücken haben möglicherweise Ihre Ursache in 

den Verkürzungen des hinteren Beines, begonnen an der Wade, 

über den hinteren Oberschenkel, Pomuskulatur und der 

unteren großen Rückenfaszie. So erlebe ich es im Training 

häufig bei meinen Klienten.  

Wie trainierst du deine Faszien und was brauchst du, um das 

Faszien Training wirklich gut zu machen?  

Ich beantworte dir Beides und löse deine Fragen und zeige dir 

alle Details. Schau dazu gerne meine Videos on Youtube an. 

www.mehr-fitness.com 

Meine absoluten Favoriten und meine Empfehlung, um deine 

Faszien zu pflegen und zu bearbeiten, sind die beiden 

Faszien-Tools, Faszien Rolle und Faszien Stick. Die allerbesten 

und in meinem Training seit vielen Jahren sehr erfolgreich im 

Einsatz! 

 

Faszienrolle: http://amzn.to/2Hd0q0T 

Faszienstick: http://amzn.to/2o6fqVE 

 

Viel Spass, viel Erfolg. Bleib Mobil und immer in Bewegung! 

 

Carsten 
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