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SIND EIWEISSSHAKES 
EIGENTLICH NUR WAS FÜR KERLE 
ODER IST DIE PROTEINZUFUHR 
AUCH FÜR FRAUEN SINNVOLL?

UNSER EXPERTE 
DIPL.-HDL. 

ANDREAS FREY
Andreas ist 

Geschäftsführer von 
FREY Nutrition 

(freynutrition.de), 
3-facher 

Weltmeister und  
Mr. Universe sowie 
Ernährungsberater 

für Leistungs-
sportler. Für MEN'S 

FITNESS löst er 
deine Ernährungs- 

und Workout-Rätsel.

n Ich heiße Steffi und bin 
25 Jahre alt. Seit ca. 2 

Jahren trainiere ich im Fitness-
studio, wobei ich seit einem 
halben Jahr sehr konsequent 
Krafttraining mindestens 
drei Mal die Woche zusammen 
mit meinem Freund betreibe. 
Ich habe seitdem auch 
sichtlich gute Fortschritte 
gemacht, allerdings bin ich 

noch nicht so richtig zufrie-
den. Mein Freund nimmt nach 
dem Training immer einen 
Eiweißshake zu sich. Auf Nah-
rungsergänzungsmittel habe 
ich bislang komplett verzich-
tet. Ich dachte immer, dass 
das nur was für Jungs sei und 
ich ja keine Muskelberge auf-
bauen möchte. Allerdings 
nehmen viele Freundinnen 

von mir auch Eiweiß und über-
all liest man, dass Frauen auch 
Eiweiß nach dem Training zu 
sich nehmen sollten. Kannst 
du mir erklären, warum auch 
Frauen Eiweiß zu sich neh-
men sollten und welches? Gibt 
es da Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen? Würde 
mir das weiterhelfen bei mei-
nen Problemzonen?

In der Tat ist es wichtig, dass 
sich Frauen, vor allem wenn 
sie so ambitioniert Kraft-
training betreiben wie du, 
eiweißreich ernähren. Dies 
kann auch ohne Nahrungs-
ergänzungsmittel erfolgen. 
Allerdings erleichtern Nah-
rungsergänzungsmittel, 
vor allem der Eiweißshake 
nach dem Training, eine 

GET IN SHAPE  
DER NAME IST 

PROGRAMM

n Die Firma FREY Nutrition® hat für die 
weibliche Käuferschicht ein Produkt 

auf den Markt gebracht, dass es in der Tat 
in sich hat. Es heißt GET IN SHAPE – und 
der Name ist Programm. GET IN SHAPE ist 
DER Fitness-Drink für die perfekte Figur. 
Durch die hochwertige Zusammenset-
zung verschiedener Proteinkomponenten 
in Verbindung mit dem „Fett-Carrier“ Car-
nipure™ sowie dem Wunder-Diätstoff Kon-
jac Glucomannan gibt man seinem Körper 
genau das, was er braucht, um optimal in 
Shape zu sein. Durch seine sättigende Wir-
kung ist GET IN SHAPE besonders für Diät-
phasen, aber auch als Zwischenmahlzeit 
bestens geeignet und überzeugt durch sei-
nen cremigen sowie frischen Geschmack. 
Auf den Punkt gebracht: Möchte man in 
Shape kommen, ist GET IN SHAPE eines 
der besten Produkte auf dem Markt! GET 
IN SHAPE kann man in der 400 g Dose 
entweder auf der Firmenwebseite unter  
www.freynutrition.de, im Einzelhandel, 
Apotheken, Fitness-Studios, Tankstel-
len, Bodyshops oder bei den zahlreichen 
FREY Nutrition® Geschäftspartner für 
nur 19,90 Euro kaufen. Aktuell gibt es auf  
www.freynutrition.de ein attrakti-
ves Angebot, denn zu jeder Dose GET 
IN SHAPE gibt es den beliebten pinken 
GET IN SHAPE SHAKER kostenlos dazu. 
Zuschlagen lohnt sich! 

proteinreiche Ernährungsweise um 
ein Vielfaches im Alltag.

Wenn du Muskeln aufbauen möch-
test, ist eine Eiweißzufuhr unent-
behrlich, denn Eiweiß trägt zum 
Muskelaufbau und -erhalt bei. Hierbei 
gibt es übrigens keinen Unterschied 
zwischen Mann und Frau. Ledig-
lich die Menge des Eiweißkonsums 
richtet sich nach dem körperlichen 
Bedarf, vorrangig abgemacht an Kör-
pergewicht und Trainingspensum. 
Hierbei kannst du dich an folgende 
Formel halten: Die optimale Eiweißzu-
fuhr sollte durchschnittlich bei ca. 2,5 
g/kg pro Tag.

Doch bevor du damit beginnst, hier 
ein kleiner Eiweiß-Exkurs: Eiweiß 
kann in unterschiedlichen Qualitä-
ten und Typen gekauft und verzehrt 
werden. Tierisches Eiweiß ist erheb-
lich hochwertiger als pflanzliches 
und ist somit zu bevorzugen. Zusätz-
lich kann, grob gesagt, zwischen 
einem Whey Protein oder Whey Iso-
lat und einem Milchprotein oder 
Mehrkomponentenprotein unter-
schieden werden. Nach dem Kraft-
training ist vorzugsweise ein Whey 
Protein oder Whey Isolat zu verzeh-
ren, da es den Vorteil besitzt, schnel-
ler vom Körper aufgenommen zu 
werden. Über den Tag verteilt, um den 

nötigen Eiweißbedarf zu decken, ist 
ein Milcheiweiß oder Mehrkompo-
nentenprotein zu bevorzugen, da es 
langsamer  aufgenommen wird und 
somit zu einer längeren Proteinver-
sorgung führt. Du führst an, dass du 
bereits Fortschritte erzielen konn-
test, aber derzeit noch an deinen Pro-
blemzonen arbeitest. Wenn du, wie 
beschrieben, mindestens drei Mal in 
der Woche Krafttraining betreibst, 
hast du vom Trainingseffekt eine 
gute Grundlage geschaffen. Optimal 
wäre hier ein Dreier-Split mit höchs-
tens 60 Minuten pro Trainingsein-
heit/-tag. Wenn du jetzt zusätzlich 
entsprechend deinen Körper mit 
hochwertigem Eiweiß versorgst, soll-
test du deinem Ziel und somit dem 
Sieg über deine Problemzonen 
immer näher kommen. Für weitere 
Informationen über Nahrungser-
gänzungsmittel empfehle ich dir die 
Rubrik Ernährung aber auch Trai-
ning auf www.freynutrition.de. Hier 
kannst du alle nötigen Tipps nach-
lesen, um dein Training sowie deine 
Ernährung zu optimieren.

Also vergiss den längst veralte-
ten Spruch, dass Eiweiß nur was für 
Kerle sei. Das ist völliger Unsinn! Ich 
wünsche dir viel Erfolg bei deinen 
sportlichen Zielen.

Wir geben deine Fragen an unsere Top-Experten weiter. Diesen Monat verraten wir dir, ob 
Eiweißshakes auch sportlichen Frauen Vorteile bringen und wie du Faszien-Training im 

Kampfsport nutzen kannst.
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WIE KANN ICH  
FASZIEN-TRAINING IM 
KAMPFSPORT NUTZEN?

nDie Faszien sind in den letzten Jahren bei der all-
gemeinen Trainingsarbeit in den Fokus gerückt. 

Auch der Kampfsport hat sich weiter entwickelt und 
Faszien-Training ist mittlerweile auch hier ein fester 
Bestandteil des Trainings geworden. Insbesondere 
für die Beweglichkeit, die du als Kampfsportler un-
bedingt benötigst sind Faszien von großer Bedeu-
tung. Doch was sind Faszien überhaupt? Es ist das 
Bindegewebe, das die Muskeln, Knochen und Organe 
sozusagen verpackt. Ziel ist es, beim Training die-
se Strukturen so vorzubereiten, dass Verletzungen 
vorgebeugt und deine Leistungsfähigkeit gesteigert 
werden kann. Außerdem kannst du mit dem entspre-
chenden Training deine Regeneration verbessern. 
Viele Verletzungen beim Kampfsport entstehen zu-
meist nicht in den Muskeln, sondern in den umge-
benden Geweben, insbesondere im Schulterbereich. 

Am besten bereitest du dich schon ein paar Mi-
nuten vor dem Training vor, indem du mit einer so-
genannten Blackroll deine Muskeln „ausrollst“. Da-
bei lösen sich Verklebungen und das Gewebe wird 
besser versorgt. Alleine dadurch kannst du deine 
Beweglichkeit schon steigern, da die Faszien elasti-
scher werden. Das bedeutet aber nicht, dass du auf 
dein Aufwärm-Training verzichten kannst.

Nach einer anstrengenden Trainingseinheit 
kannst du zusätzlich zu deinem Cooling Down-Wor-
kout ebenfalls wieder die Blackroll einsetzen und 
das Muskelgewebe einige Minuten ausrollen. Das 
verhärtete und verklebte Gewebe wird somit wie-
der schneller weich und die Versorgung sowie der 
Abtransport der Stoffwechselendprodukte wird 
verbessert. Damit unterstützt du eine schnellere 
Regeneration. Ein paar Trainingstipps möchte ich 
dir noch auf den Weg geben: Beim Rollen darf der 
Muskel nicht angespannt sein. Bei besonders hart-
näckigen Stellen kannst du einfach ein wenig län-
ger rollen und ggf. auch den Druck variieren. Lass 
dir auf jeden Fall Zeit  und versuche die Bewegungen 
langsam und gleichmäßig auszuführen. 

Das Faszientraining ist somit eine sinnvolle Ergän-
zung im Kampfsport, dennoch solltest du auch andere 
Prinzipien des Trainings nicht außer Acht lassen. n

UNSER EXPERTE 
JÖRG AUFFARTH
Unser Kampfsport-Experte ist A-Trainer DOSB Leistungssport, Träger des Schwarzgurtes und einer der erfolgreichsten 
Karatekas Deutschlands im Ü40-Bereich. Im Oktober 2015 gewann Jörg die Goldmedaille  im Karate bei den European 
Masters Games in Nizza.


