„ALKOHOL UND ABNEHMEN EIN FEINDBILD“
„RÜCKENSCHMERZEN“ MUSS NICHT SEIN MEINE DAMEN!
Um sein Herz zu schützen, ist es nicht nötig, mit dem Rotweintrinken zu beginnen. Es gibt
die Annahme, dass Flavonoide und Resveratol im Rotwein eine schützende Wirkung auf
das Herz ausüben. Diese Stoffe befinden sich auch in Trauben, Äpfeln, Himbeeren und
Pflaumen.
Alkohol stoppt die Fettverbrennung
Chemisch betrachtet ist Trinkalkohol nichts anderes als Ethanol. Es ist gleichzeitig eine
Droge und ein Gift. In Reinform ist es eine farblose, brennend schmeckende, leicht
entzündliche Flüssigkeit. Gewonnen wird Alkohol durch Gärung von Zuckerarten.
Alkohol enthält nach Fett die meisten Kalorien. 1g Alkohol liefert 7 kcal Energie. Unter
Betrachtung der Kalorienmenge können ein paar Bier am Abend eine ganze Mahlzeit ersetzen. 0,3 Liter Bier
enthalten ca. 150 kcal und ein Glas Sekt hat etwa 200 kcal. Ein Verzicht auf Alkohol erleichtert somit die
Gewichtsreduktion. Das regelmäßige Glas Wein zum Essen vermindert den Erfolg beim Abnehmen.
Fördert "Hochprozentiges" die Verdauung?
Trinken Sie nach dem Essen einen "Verdauungsschnaps"? Das angenehme, wohlig warme Gefühl im
Magen resultiert aus einer kurzzeitigen Mehrdurchblutung des Magens. Der Stoffwechsel arbeitet dadurch
weder besser, noch schneller. Im Gegenteil: Alkohol hemmt die Verdauungsenzyme und verlangsamt somit
alle weiteren Verdauungsprozesse. Deshalb sollte man den Genuss von alkoholischen Getränken,
insbesondere in Verbindung mit einer fettreichen Mahlzeit, vermeiden.
Alkohol und Leber
Obwohl auch andere Ursachen zur Leberbelastung führen, wird bei auffälligen Leberwerten sofort an Alkohol
gedacht. Warum aber wirkt Alkohol so schädigend auf dieses Organ?
Da Alkohol als Zellgift viele Zellstoffwechselprozesse stört, räumt die Leber dem Alkoholabbau oberste
Priorität ein. Eine gesunde Leber baut ca 0,15 Promille Alkohol pro Stunde ab. Alle anderen Aufgaben der
Leber werden in dieser Zeitspanne vernachlässigt.
Alkohol hemmt den Stoffwechsel
 Alkohol fördert die Harnsäurebildung. Das führt zu möglichen Gichtanfällen in den Gelenken.
 Alkohol baut die Rückenmuskulatur ab. Durch die dauerhaft zu hohe Zufuhr von Kohlenhydraten
(Alkohol sind Kohlenhydrate) macht der Körper bei einem leichten Zuckerabfall aus Muskelgewebe
(Eiweiß) Glucose. Bei diesem Vorgang (medizinisch: Gluconeogenese) nutzt der Körper
vorzugsweise die Rückenmuskulatur. Die Folgen sind Probleme mit den Bandscheiben und
Rückenschmerzen.
 Alkohol stoppt die natürliche Fettverbrennung und sorgt für Fetteinlagerung.
 Alkohol hemmt die Bildung des Wachstumshormons (STH). Es kommt dadurch zu
Zellstoffwechselstörungen mit mangelnder Regeneration, Immunschwäche, Arteriosklerose und
Osteoporose.
 Alkohol hemmt den Muskelaufbau, da weniger Testosteron gebildet wird.
 Alkohol führt zur Fettleber, durch Blockierung des internen Leberstoffwechsels.
 Alkohol vermindert die Vitamin- und Mineralstoffzufuhr. Die Folgen sind eine verminderte
Zellerneuerung. (Cytochrome)
 Alkohol fördert das Krebsgeschehen. Durch den Alkoholkonsum kommt es zur katabolen
Stoffwechselentgleisung (mangelnder Aufbau und Regeneration des Stoffwechsels).
 Alkohol kann im Allgemeinen die Stimmung heben und kann den Eindruck erwecken, dass das
Leben leichter wird. Er ist auch für seine entspannende und beruhigende Wirkung bekannt.
Allerdings nimmt diese Wirkung mit der Zeit in dem Maße ab, in dem sich der Körper an den Alkohol
gewöhnt. Dieses kann bei ständig steigendem Alkoholkonsum schließlich zur Sucht führen.

Meine einhundert Liegestütze zähle ich immer im Rhythmus (von altgriech.: ῥυθμός rhythmós) 40 - 40 - 20,
denn so zahlen die Griechen ihre Steuern. 40% in die eigene Tasche, 40% für den Finanzbeamten und 20%
für den Staat. In dieser Zählweise mußte ich feststellen, dass ich besser die Einhundert erreiche. Denn
mühsam kann das Zählen sein. Heute jede Std. 100 Liegestütze für einen gesunden Atem. Ich möchte allen
zeigen was möglich ist, auch mit 70 Jahren.
Welche Rolle spielt Regeneration für das Training?
Eine große, es gilt die „Drei-Drittel-Regel“:
Leistung im Sport setzt sich zu einem Drittel aus Training, zu einem Drittel aus Ernährung und zu einem
Drittel aus Regeneration zusammen. Wobei zu beachten ist, dass mit dem Alter die Regeneration immer
wichtiger wird. Bitte einmal www.CardioCoach.DE zu einem besseren Verstehen besuchen.

Wie Frauen Liegestütze schaffen können.
Wenn es um Liegestütze geht, haben Männer einen klaren Vorteil. Sie besitzen mehr Muskelmasse als
Frauen. Stellt man eine untrainierte Frau einem untrainierten Mann gegenüber und lässt beide Liegestütze
machen, wird der Mann aller Wahrscheinlichkeit mehr schaffen als die Frau.
Die Lösung!
Antagonist (altgriechisch ἀνταγωνιστής antagonistés, von ἀντί anti „gegen“ und ἄγω ágo „ich handle,
bewege, führe“: „der Gegenhandelnde“, „der Gegenspieler“) bezeichnet im Allgemeinen einen Widersacher
oder Gegner.
Sind Bankdrücken Übungen nur etwas für Männer?
Um mit Leichtigkeit 10 Liegestütze zu absolvieren, machst du Bankdrücken, das ist leichtes Krafttraining für
Brust, vorderer Delta und Trizeps. Fange einfach mit drei Liegestütze am Tag an und steigere dich...
Damit hast du die Basis für Liegestütze geschaffen!
Die Liegestütze ersetzt unzählige Fitnessgeräte. "Bei Liegestützen wird fast jeder Muskel des Körpers
gestärkt", sagt Fitnesstrainer Willi Ehrlich. Man stärkt gleichzeitig Brustmuskeln, Schultern, Rücken, Trizeps,
Bizeps, Rumpf, ja, sogar die Gesäßmuskeln. Ihr Willi Ehrlich - Anfragen: Willi@Ehrlich.TV

Stoffwechsel und Gewicht
Unser Stoffwechsel hat einen maßgeblichen Einfluss auf unser
Körpergewicht. Menschen mit einem trägen Stoffwechsel nehmen leichter
zu und haben Probleme, Gewicht zu verlieren. Ist der Stoffwechsel dagegen
äußerst aktiv, sind die Betroffenen häufig sehr dünn und nehmen nur
schwer zu.
Hinter einem langsamen Stoffwechsel können verschiedene Ursachen
stecken. Eine wichtige Rolle spielt beispielsweise das Alter. So haben
jüngere Menschen meist einen schnelleren Stoffwechsel als ältere
Personen. Auch das Geschlecht wirkt sich aus: Da Männer im Allgemeinen
mehr Muskelmasse haben als Frauen, verbrennen sie mehr Energie.
Neben dem Alter können sich noch verschiedene andere Faktoren negativ auf den Stoffwechsel auswirken.
Dazu gehören eine ungesunde Ernährung mit zu viel Zucker, Diäten und Fasten sowie zu wenig Sport.
Ebenso können aber auch bestimmte Erkrankungen wie beispielsweise eine Schilddrüsenunterfunktion zu
einem verlangsamten Stoffwechsel führen.
Stoffwechsel ankurbeln
Zum Glück gibt es einige Tipps und Tricks, mit denen Sie Ihren Stoffwechsel anregen können. Wichtig ist vor
allem, dass Sie die Fettverbrennung in Schwung bringen – das funktioniert am besten durch Sport. Aber
auch eine gesunde Ernährung und die Wahl der richtigen Lebensmittel sind von Bedeutung. Wir haben für
Sie die besten Möglichkeiten zusammengestellt, um den Stoffwechsel anzukurbeln.
Kleine Portionen essen
Um den Stoffwechsel in Schwung zu bringen, ist es empfehlenswert, auf große, schwere Mahlzeiten zu
verzichten. Gleichfalls ist aber auch davon abzuraten, zu wenige Kalorien aufzunehmen. Dann kann es
nämlich passieren, dass der Körper in den Hunger-Modus umschaltet und versucht, möglichst viel Fett
einzulagern. Nehmen Sie stattdessen idealerweise über den Tag verteilt immer wieder kleine Portionen zu
sich.
Greifen Sie dabei am besten auf kleinere – oder zu den Hauptmahlzeiten auch etwas größere – gesunde
Snacks zurück. Gut geeignet sind beispielsweise Obst, Gemüse und Salate. Auch Samen sowie ungeröstete
und ungesalzene Nüsse sind empfehlenswert. Bei Nüssen sollten Sie jedoch auf den hohen Kaloriengehalt
achten. Darüber hinaus können Sie auch ohne Bedenken zu Hirse und Quinoa greifen.
Neben der Portionsgröße und der Art der aufgenommenen Lebensmittel gibt es noch weitere Tipps
und Tricks, mit denen Sie Ihren Stoffwechsel ankurbeln können: Trinken Sie vor dem Frühstück ein
Glas Wasser mit einem Spritzer Zitrone oder Apfelessig. Alternativ ist auch ein heißer Ingwertee empfehlenswert. Generell sollten Sie darauf achten, täglich mindestens zwei bis drei Liter zu trinken.
Ernähren Sie sich ballaststoffreich! Greifen Sie dabei insbesondere zu löslichen Ballaststoffen. Diese können
größere Mengen an Wasser binden und quellen dadurch im Darm auf. Zu den löslichen Ballaststoffen zählt
unter anderem Pektin, das vor allem in Obst enthalten ist.
Nehmen Sie möglichst nur Lebensmittel mit einer hohen Nährstoffdichte zu sich. Darunter sind Produkte zu
verstehen, die im Vergleich zu anderen Lebensmitteln bei weniger Kalorien mehr Nährstoffe enthalten.
Empfehlenswert sind neben Obst und Gemüse beispielsweise Getreide, Hülsenfrüchte sowie fettarmes
Fleisch bzw. fettarmer Fisch.
Achten Sie darauf, Ihren Körper mit genügend Vitamin C zu versorgen. Am besten essen Sie über den Tag
verteilt immer wieder Vitamin C-reiches Obst wie Acerola-Kirschen, Äpfel, Erdbeeren, Kiwi, Orangen oder
Zitronen. Ebenfalls empfehlenswert sind Gemüsesorten wie Broccoli, Paprika oder Spinat.
Den Stoffwechsel anregen:
Sport ist wohl der beste Weg, um den Stoffwechsel so richtig in Schwung zu bringen. Denn beim
Sporttreiben wird nicht nur Energie verbrannt, sondern es wird auch Muskulatur aufgebaut. Dadurch steigt
der Grundumsatz, denn Muskulatur verbraucht in Ruhe mehr Energie als anderes Gewebe.
Um Muskulatur aufzubauen, sollten Sie idealerweise regelmäßig leichte Kräftigungsübungen durchführen.
Auf diese Weise können Sie zum einen Problemzonen wie Bauch, Beine oder Po kräftigen, zum anderen
Ihren Stoffwechsel wunderbar anregen.
Der Atem stärkt das Gesunde, wodurch das „Kranke“ an Kraft und Einfluss verliert.

Stoffwechselanalyse
Der Stoffwechsel: Energiekraftwerk des Körpers
Unter Metabolismus, auch Stoffwechsel genannt, versteht man die chemische Verarbeitung von
aufgenommenen Stoffen in einem lebenden Organismus. Der menschliche Organismus ist für den
Energiewechsel auf die Zufuhr energiereicher organischer Nährstoffe wie Kohlenhydrate, Fette und Proteine
angewiesen.
Und so funktioniert´s:
Das Modul Stoffwechselmessung basiert auf dem Prinzip Spirometrie, wodurch der aktuelle
Stoffwechselzustand sowie der energetische Ruheumsatz innerhalb weniger Minuten bestimmt werden.
Zusätzlich kann auch eine Aussage darüber getroffen werden, welche Substrate (Fette oder Kohlenhydrate)
bevorzugt oxidiert werden.
Bei dieser Methode werden die Volumina von ausgeatmetem Kohlendioxid (VCO2) sowie eingeatmetem
Sauerstoffs (VO2) ermittelt. Die O2-Speicherkapazität eines Organismus ist begrenzt – deshalb kann man
von der aufgenommenen Sauerstoffmenge auf die Oxidationsprozesse und damit auf den Energieumsatz
Rückschlüsse ziehen. Ähnlich zur EKG-Messung wird die Spirometrie in Ruhe durchgeführt. Während der
Messung atmet der Kunde in ein Mundstück. Das System misst Atemzüge des Kunden und wertet diese
anschließend aus.
Ihr Nutzen:
Die Ergebnisse des aktuellen Stoffwechselzustandes werden leicht verständlich anhand einer Tacho- oder
Balkenanzeige dargestellt und zeigen, ob der Proband sich zum Zeitpunkt der Messung in der Fett- oder
Kohlenhydratverbrennung befindet. Der energetische Ruheumsatz, der auf der durchgeführten Messung
basiert, wird einem berechneten Normwert gegenüber gestellt.
Eine gute O2 Aufnahmefähigkeit des Körpers ist die Grundvoraussetzung für einen funktionierenden
Fettstoffwechsel. Je niedriger die CO2-Abgabe, umso weniger "Abgase" werden vom Stoffwechsel
abgegeben, umso effizienter ist also der Stoffwechsel. Zu häufige und zu kohlenhydratreiche
Nahrungsaufnahme kann zu dauerhaft hohen CO2-Werten führen, und somit die Energiebereitstellung aus
dem Fettstoffwechsel blockieren.
KLEINE, ABER FEINE PORTIONEN
Wer tagsüber wenig gegessen hat, neigt abends manchmal dazu, umso größere Portionen zu essen.
Ernährungsphysiologisch gesehen ist das nicht zu empfehlen, weil der Körper überflüssige Nährstoffe
abends nicht mehr rechtzeitig verstoffwechseln kann. Tagsüber besteht immerhin die Chance, dass
überflüssige Kalorien durch Bewegung wieder verbraucht werden.
Auch abends gilt: viele Vitamine, Ballaststoffe und ein paar Kohlenhydrate. Wenig Fett und am besten keinen
Süßkram. Optimal ist gedünstetes Gemüse mit wenig Fleisch oder Fisch und zum Beispiel Nudeln. Wer
abends nicht auf Warmes steht, kann zu Vollkornbrot mit Wurst oder Käse greifen. Dazu gibt’s frisches
Gemüse oder Obst.
Das Problem: Entweder man geht hungrig schlafen oder greift nach kurzer Zeit noch mal zu Chips und
Schokoladenriegeln. Doch das macht weder satt noch glücklich, denn das schlechte Gewissen isst immer
mit. Und das sogar zu Recht, denn weder werden so Kalorien eingespart, noch bekommt der Organismus
genügend lebenswichtige Nährstoffe. Wie Studien bewiesen haben, kann das langfristig zu
Konzentrationsschwäche, Übergewicht und Stoffwechselstörungen führen.
Wirkung von Nüssen auf die Gesundheit
Nüsse senken durch ihre mehrfach ungesättigten Fettsäuren nachweislich den Cholesterinspiegel im Blut,
stabilisieren den Zuckerwert, unterstützen die Gefäße und mindern das Risiko für Magen- und Prostatakrebs
sowie für Infarkte. In einer klinischen Studie aus dem Jahre 1990 wurde durch täglichen Verzehr von 100 g
Mandeln nach vier Wochen eine zwölfprozentige Senkung des Blutcholesterinspiegels erreicht. Weitere
Studien, in denen geringere Mengen oder andere Nüsse, wie Wal-, Erd- oder Macadamianüsse verzehrt
wurden, zeigten vergleichbare Effekte. Wegen des hohen Fettgehalts sollte weiterhin beachtet werden, wie
sich der Verzehr von Nüssen auf die Energiebilanz auswirkt. Meine Empfehlung sind Nüsse ohne Salz am
Abend und keine Früchte am Abend, wegen dem Zucker in den Früchten. (Rohkost)
In ihrer Gesamtheit enthalten Nüsse das wasserlösliche Vitamin B1, das im Körper für den Kohlenhydratstoffwechsel verantwortlich ist. Weitere Inhaltsstoffe sind ungesättigte Fettsäuren, hochwertige pflanzliche
Eiweiße, Fette, leicht verwertbare Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Natrium, Kalium, Kalzium, Phosphor, Niacin,
essentielle Aminosäuren, Fluor, Eisen, Kupfer, Magnesium, diverse B-Vitamine sowie Vitamin A, C, D und E.
Des Weiteren Mineralstoffe und Spurenelemente, Zucker, Linolsäure, Linolensäure, Mangan und Folsäure.

Die Muskelzelle:
So klein und doch so genial.
Der aerobe Stoffwechsel, also die Energiebereitstellung durch
vollständige Verbrennung von Kohlehydraten und Fetten mit
Sauerstoff, findet innerhalb der Muskelzelle statt. Die Zelle ist
die kleinste Einheit des Körpers, die Stoffwechsel betreibt und
als lebendig bezeichnet werden kann.
Zellen bestehen aus einer Hülle, der Zellmembran, und dem
Zytoplasma im Inneren. Im Zytoplasma liegen die einzelnen
Funktionseinheiten (Zellorganellen) wie die Organe im
menschlichen Körper. Ein Zellorgan ist das Mitochondrium, das
auch als "Kraftwerk der Zelle" bezeichnet wird.
Cytochrom (Zytochrome, griech. chroma = Farbe) ist als Bestandteil des Mitochondriums mitverantwortlich
für die Energiebereitstellung der Zelle. Die Energie der Zellen treibt den Organismus an; wird er gut versorgt,
laufen die körperlichen Funktionen wie geschmiert. Lernen Sie die Kraftquelle Ihrer Zellen kennen!
Die Voraussetzung für alle körperlichen und geistigen Tätigkeiten ist die Fähigkeit, genügend Zellenergie zu
produzieren. Also ist die optimale Energiebereitstellung der Schlüssel zur Steigerung der körperlichen und
geistigen Leistungsfähigkeit. Trainieren wir Ausdauer, so trainieren wir unseren Körper, mehr lebenswichtigen Sauerstoff aufzunehmen und damit mehr Zellenergie zu produzieren.
Wenn zu wenig Sauerstoff verarbeitet wird und dadurch auch zu wenig Energie (von Griechisch ἐνέργεια energeia, "Aktivität, Handlung", und von ἐνεργός - energos, "aktiv, funktionierend") produziert wird, können
verschiedene körperliche und geistige Tätigkeiten nicht effektiv durchgeführt werden.
Das Cytochrom trägt zur Energiebereitstellung und damit zum Energiestoffwechsel bei.
Der Reiz zur Vermehrung des Cytochroms liegt im Bewegungstraining. Durch Bewegung gelangt mehr Blut
zu den Körperzellen, die den herantransportierten Sauerstoff nur dann optimal nutzen können, wenn das
Cytochrom in der Zelle vermehrt wird.
Das Ausdauertraining stellt den wichtigsten Reiz für die Zunahme des Cytochroms dar. Der Anstieg des
Cytochroms spiegelt die positive Anpassung des Körpers an das Training wider. Je höher der Cytochromgehalt der Zellen ist, umso leistungsfähiger ist die Zelle, umso mehr Energie kann sie produzieren. Durch die
Einnahme von Antioxidantien ist es absolut möglich, die Ausdauerleistungsfähigkeit zu verbessern und
Gewicht abzubauen.
Der Cytochromgehalt reflektiert die Vitalität und damit die Funktionstüchtigkeit verschiedener Körperzellen.
Die Steigerung des Cytochromgehalts signalisiert einen positiven Zustand verschiedener Körperfunktionen so z. B. bessere Arbeitsfähigkeit des Herzens für den Bluttransport durch das Herz-Kreislauf-System.
Ebenso weist der höhere Cytochromgehalt auf eine gute Kapillarisierung - also eine Zunahme der kleinsten
Blutgefäße - hin, durch die der Sauerstoff ins Gewebe getragen wird. Muskeln, Sehnen und Bänder werden
durch das gesteigerte Training besser ausgebildet.
Gleichzeitig ist der zelluläre Cytochromgehalt indirekt ein Indikator für die geistige Leistungsfähigkeit des
Menschen, da sich Ausdauertraining auch positiv auf geistige Funktionen, wie z. B. Konzentration,
Aufnahmefähigkeit, Gedächtnisleistung und Reaktionsfähigkeit, auswirkt.
Fazit:
• Ausdauer gut = Cytochrom hoch
• Antioxidantien werden Sie in Ihrer Motivation
und mentalen Leistungsfähigkeit unterstützen
Was ist Ausdauer?
Ein schönes Leben mit langem Atem.
Ganz allgemein versteht man unter Ausdauer die
Fähigkeit, eine körperliche Belastung ohne
wesentliche Ermüdungserscheinungen über einen
längeren Zeitraum zu verrichten. Unter allgemeiner
Ausdauer versteht man die Ausdauer einer
Muskelmasse, die erreicht wird, wenn mindestens 1/6
der gesamten Körpermuskulatur bewegt wird. Dieses

ist

z. B. beim Walken, Laufen und Radfahren gegeben. Aber durch Liegestütze haben sie einen größeren
Vorteil
Die positiven Einflüsse zur Verbesserung der allgemeinen Ausdauer beziehen sich neben der Steigerung der
Kraft der beanspruchten Muskulatur besonders auf das Herz-Kreislauf-System und können somit zum Erhalt
der Gesundheit und des allgemeinen Wohlbefindens beitragen.
Ausdauersport:
• kann die Widerstandskraft erhöhen und die Abwehr stärken
• begünstigt den Zustand des Herzens und des Kreislaufsystems
Ausdauer und Cytochrom
Steigt der Cytochromwert, steigert sich Ihr Wohlbefinden.
Das Cytochrom ist besonders dann in hoher Konzentration vorhanden, wenn eine gute allgemeine Ausdauer
vorliegt. Damit kann es auch als "Marker" für die Güte des Energiehaushalts bei Ausdauerbelastungen
angesehen werden.
Da durch regelmäßiges und zielgerichtetes Ausdauertraining der aerobe Stoffwechsel leistungsfähiger wird
und dadurch die Menge an Mitochondrien in der Zelle zunimmt, wird auch der Cytochromwert höher, d. h. die
Zelle bildet mehr von diesem Enzym. Folglich kann anhand der von biozoom gemessenen Menge an
Cytochrom direkt auf die Ausdauerleistungsfähigkeit geschlossen werden. Allerdings muss Ausdauertraining
mit ausreichender Intensität und Dauer betrieben werden, um die Zahl der Mitochondrien, der "Kraftwerke
der Zelle", zu erhöhen.
Das Cytochrom wird bereits vor Zunahme der Mitochondrienzahl in der Zelle vermehrt gebildet. Findet kein
Training mehr statt, nimmt der Cytochromgehalt der Zelle und damit die allgemeine Ausdauer wieder ab.
Dieser Abbau geht wiederum schneller vonstatten als die Verringerung der Kapazität der Mitochondrien.
Lernen Sie durch Antioxidantien Ihren Körper kennen und beobachten. Damit erhöhen Sie das Bewusstsein
für die Bedürfnisse Ihres Körpers und können schnell auf sie reagieren. Mehr Vitalität, mehr Freude am
Leben und besserer Schutz gegen Krankheiten und Übergewicht können das Ergebnis sein.
Ihr Willi Ehrlich für einen langen gesunden Atem.
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