>>"Wenn du keine Lust
hast, immer wieder von
vorne anzufangen dann gib niemals auf!"
<<
MYTHOS MUSKELKATER - ZEICHEN FÜR EIN
EFFEKTIVES TRAINING, ODER NICHT?
Für viele Sportler ist Muskelkater ein Zeichen für ein effektives
Training.
Dieser Mythos hält sich nun schon seit Jahrzenten hartnäckig –
besonders in der Fitnessbranche ist er weit verbreitet.
Doch woher kommt dieser Mythos Muskelkater? Ganz einfach:
Früher, in den Anfängen des Bodybuildings wurde nach Versuch und
Irrtum trainiert, da es noch keine Erkenntnisse darüber gab, welche
Übung auf welchen Muskel wirkt – das musste festgestellt, bzw.
ausprobiert werden. Und zwar so: Die Bodybuilder nahmen sich
eine Übung vor und auch wirklich nur diese eine und machten
extrem viele Wiederholungen und Sätze bis zur vollständigen
Erschöpfung. Am nächsten und übernächsten Tag brannten und
schmerzten genau die Muskelgruppen, die zuvor mit dieser einen
Übung trainiert wurden. So stellte man fest, welche Muskelgruppen
durch diese Übung angesprochen wurden. In der Übermittlung
entstand dann der Mythos Muskelkater: Hast du keinen
Muskelkater, hast du nicht richtig trainiert!
Wie entsteht Muskelkater überhaupt?
Muskelkater ist eigentlich eine Verletzung. Die Ursache sind winzige
Risse (Mikroverletzungen) in den Muskelfasern und zwar in den
Muskelfibrillen, aus denen die Muskelfasern zusammengesetzt sind.
Wir bekommen ihn immer dann, wenn wir die Muskulatur
überfordern. Vor allem durch ungewohnte oder besonders intensive
Belastungen können Muskelfasern einreißen. Wasser tritt dann in
die Fasern ein und bildet kleine Flüssigkeitsansammlungen,
sogenannte Ödeme. Diese lassen den Muskel anschwellen. Durch
die Dehnung entstehen die typischen Muskelkaterschmerzen.
Ist das Training nur effektiv, wenn ich danach Muskelkater
habe?
Die Antwort lautet hier: Nein!
Eine intensive Belastung die keinen Muskelkater verursacht, setzt
schon einen ausreichenden Reiz für dein Muskelwachstum.
Muskelkater hat also keine Aussagekraft darüber, ob ein
„Muskelaufbau“ stattfindet, oder das Training effektiv war. Die
Risse in den Muskelfibrillen, welche bei Muskelkater entstehen,
heilen zwar schnell wieder, führen jedoch nicht zu besserem

Muskelwachstum.
Muskelkater ist also kein Indikator für effektives Training
und Muskelwachstum!

GROßE VERLOSUNG
Verschenke unsere Gutscheine an deine Freundinnen, Verwandten
oder Bekannten. Jeder eingelöste Gutschein nimmt an der
Verlosung teil.
Für weitere Informationen komm gerne auf uns zu.

TIPP DES MONATS
HAFERFLOCKEN
Haferflocken zählen zu den gesündesten Lebensmitteln überhaupt.
Dieses glutenarme Vollkornprodukt enthält extra viele Ballaststoffe,
Mineralstoffe (besonders Magnesium, Phosphor, Eisen und Zink)
und wertvolle Vitamine wie Vitamin B1 und B6. Für Getreide
enthalten Haferflocken zudem recht viel Protein und wenig Fett.
Die Ballaststoffe in den Flocken senken den Blutzuckerspiegel und
Cholesterinspiegel, wirken sich positiv auf die Insulinreaktion aus
und sorgen für ein längeres Sättigungsgefühl.
Zudem wirkt sich dieses Vollkornprodukt positiv auf den Blutdruck
aus. Die Antioxidantien darin können den Blutdruck durch eine
höhere Produktion von Stickstoff senken. Dieser Stoff weitet
nämlich die Blutgefäße und verbessert somit den Blutfluss.
Haferflocken können auch effektiv gegen Verstopfung helfen und
die Beschwerden lindern. Daher sind sie gerade auch für ältere
Menschen gesund.
Trotz der ca. 350 Kalorien in 100 Gramm zählt das gesunde
Getreide zu den Top-Schlankmachern.
Wer zum Frühstück Haferflocken isst, braucht oft erst am späten
Mittag wieder etwas zum Essen, hat weniger Heißhunger und wer
beim Sport richtig powern will, kann ca. zwei Stunden vor dem
Workout eine Schüssel Haferbrei löffeln.
Der Grund für das andauernde Sättigungsgefühl und die
Heißhungerbremse nach einer Mahlzeit mit den gesunden Flocken
ist die Menge an langkettigen Kohlenhydraten und gesunden
Ballaststoffen.
Im Gegensatz zu den schnell verfügbaren, kurzkettigen
Kohlenhydraten, die man beispielsweise zum Frühstück mit einem
Brötchen mit Marmelade aufnimmt, gehen die komplexen
Kohlenhydrate aus den Haferflocken langsamer ins Blut und
versorgen den Körper dadurch längerfristig mit Energie, wodurch er
weniger überschüssige Energie in Form von Fett speichert.
Man kann Haferflocken in zahlreichen Varianten essen. Sehr beliebt
sind sie als Porridge oder Overnight Oats. Jedoch kann man sie auch
gut zum backen oder kochen nutzen. Im Internet findet man dazu
jede Menge Rezepte.
Alternativen zu Haferflocken: Reisflocken Sojaflocken,
Dinkelflocken, Kamutflocken, Hirseflocken

REZEPT

HAFERFLOCKEN-BANANEN-KEKSE
Zutaten:
2-3 reife Bananen
250 g Haferflocken
3-4 EL Kokosraspeln
1 EL Agavendicksaft oder Honig
Zimt nach Belieben
Heidelbeeren
Zubereitung:
Die Bananen mit einer Gabel zerdrücken.
Haferflocken, Kokosraspeln,
Agavendicksaft und Zimt hinzufügen und
verkneten. Die Masse zu Keksen formen
und auf ein Backblech setzen.
Anschließend kleine Kuhlen in den Keks
drücken und die Heidelbeeren
hineinsetzen. Alternativ kann man die
Heidelbeeren auch vorher bereits der
Masse untermischen. In diesem Fall darauf
achten, dass sie gleichmäßig auf die Kekse
verteilt sind.
Bei 185 Grad ca. 25 Minuten backen.
Guten Appetit!

PRÄVENTIONSKURS NACH §20
SGB V - BIS ZU 100%
BEZUSCHUSST DURCH DEINE
KRANKENKASSE!
Du hast noch keinen Präventionskurs in
unserem five Rücken- und Gelenkzentrum
besucht? Dann nutze jetzt die Chance und
reserviere dir einen Platz für unsere Kurse,
die im März beginnen. Für weitere
Informationen kannst du gerne auf uns
zukommen. Wir freuen uns auf dich.

eFITiv Speyer
Auestraße 9c
67346 Speyer
Tel.: 06232 - 687 52 00
Montag
8-20 Uhr
Dienstag
8-13 / 14-20 Uhr
Mittwoch
8-20 Uhr
Donnerstag
8-13 / 14-20 Uhr
Freitag
8-20 Uhr
Samstag
9-14:30 Uhr
Sonntag
8:30-12:30 Uhr
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