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Lernorientierung 
 
Nach Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie: 
  Die Funktionen und Eigenschaften unterschiedlicher Prote-

ine kennen. 
  Wissen welche Aminosäuren für Bodybuilder und Kraftsport-
ler hilfreich sind. 

  Eine Kombination leistungsoptimierender Nahrungsergän-
zungen zusammenstellen können. Leseprobe
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Nahrungsergänzungsmittel haben ihren festen Platz in der Ernährung 
für Bodybuilder und Kraftsportler. Es gibt eine Hand voll lohnenswerter 
und praktischer Nahrungsergänzungsmittel, auf die zurückgegriffen 
werden kann bei der Planung einer optimierten Ernährung für Mus-
kelaufbau und Fettabbau. Dennoch sollte in jedem Fall an dieser Stelle 
erwähnt werden, dass man von Nahrungsergänzungsmittel keine 
Wunder erwarten darf und sie zudem als das sehen sollte, was sie 
auch wirklich sind. Ergänzungen und kein Ersatz. Damit Nahrungser-
gänzungen auch wirklich gut funktionieren können, ist es wichtig, eine 
solide Grundlagenernährung kontinuierlich beizubehalten. Erst dann 
können Nahrungsergänzungen hilfreich sein und einen Vorteil brin-
gen.  
 
 3.1 Nahrungsergänzungen und Doping – worin liegt 
der Unterschied? 
 
Nahrungsergänzungen sind laut gesetzt konzentrierte Formen einzel-
ner mit der Nahrung zugeführten Nährstoffe. Diese Definition ist je-
doch sehr schwammig ausgelegt. Beispielsweise zählen Vitamine und 
Mineralstoffen zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Im weitesten 
Sinne auch Aminosäuren oder Proteine. Zwar kennen wir diese Pro-
dukte als Nahrungsergänzungen, doch rein rechtlich betrachtet gestal-
tet sich die exakte Definition etwas schwieriger. Gerade aus diesem 
Grund ist es auch nicht immer einfach zwischen Nahrungsergän-
zungsmittel und Doping zu unterscheiden. Viele Nahrungsergän-
zungsmittel bewegen sich hier in einer Grauzone. Daher ist es nicht 
ausgeschlossen, dass bestimmte als Nahrungsergänzungsmittel ver-
kaufte Substanzen am Ende zu einem positiven Dopingtest führen 
können. Ein aktuelles Beispiel stellt hier das Geranium dar, welches 
den Inhaltsstoff „DMAA“ enthält. DMAA ist eine Substanz die auf mo-
lekularer Ebene und auch in deren Wirkung stark mit Amphetaminen 
verwandt ist. Geranium wiederum ist eine Pflanze, die in bestimmten 
Kulturen bereits über Jahrtausende auch in der Ernährung eingesetzt 
wird. Daher könnte man den Rückschluss ziehen, dass das enthaltene 
DMAA entsprechend als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen ist. 
Die Menge der Geranium Pflanze die man jedoch verzehren müsste, 
um eine einzige Dosis an DMAA zu erhalten, die in Form von Nah-
rungsergänzungsmittel eingenommen wird ist jedoch sehr groß und 
absolut realitätsfremd. Bei der Einnahme von Nahrungsergänzungen 
sollte man daher besser Vorsicht walten lassen. Das Beachten ent-
sprechender Gütesiegel, die garantieren, dass die angewendeten 
Rohstoffe nicht bedenklich sind, ist Sportlern unbedingt anzuraten. Zu-
dem sollte vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmittel ein Ab-
gleich mit der WADA Anti-Dopingliste erfolgen. 
 
Im Gegensatz zu Nahrungsergänzungsmitteln sind Dopingmittel keine 
die Nahrung ergänzenden Inhaltsstoffe, die zum Erreichen einer aus-
geglichenen Ernährungsweise oder zur Vermeidung von Mangelzu-
ständen beitragen sollen, sondern leistungssteigernde Hormone oder 
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Medikamente. Als Beispiel kann hier die Zufuhr des Sexualhormons 
Testosteron herangezogen werden. Ein Missbrauch führt dazu, dass 
der körpereigene Testosteronspiegel über dessen Normalmaß hinaus 
in einen so genannten supraphysiologischen Bereich gesteigert wird. 
Solche Werte können mit keiner Nahrungsergänzung oder ähnlichem 
erreicht werden.  
 
Dopingsubstanzen führen zudem zu einer (unmittelbaren) Leistungs-
steigerung, wohingegen Nahrungsergänzungsmittel als Bestandteil ei-
ner normalen Ernährung keine direkte Wirkung aufweist. Oder anders 
ausgedrückt: Die Effekte von Nahrungsergänzungen lassen sich auch 
durch den Konsum herkömmlicher Nahrung erreichen. Die Wirkungen 
von Dopingsubstanzen nicht. Nahrungsergänzungen sind demnach 
praktikable und konzentrierte Formen von in Lebensmitteln enthalte-
nen Inhaltsstoffen. 
  
3.2 Whey Protein 
 
Grundsätzlich muss gesagt werden, dass Nahrungsergänzungen aus 
Proteinbasis im Allgemeinen nicht zwingend notwendig sind. Wenn 
man es schafft, seinen Proteinbedarf über die natürliche Ernährung zu 
decken, dann sollte dies klar bevorzugt werden. Proteinkonzentrate 
sind mehr eine praktische alternative mit gewissen Vorteilen. So liefert 
Whey Protein beispielsweise große Mengen an essentiellen Amino-
säuren und insbesondere einen hohen Anteil an BCAA. Bis zu 25% 
des Proteinanteils können hier auf die verzweigtkettigen Aminosäuren 
fallen. 
 
Whey Protein ist auch als Molkenprotein bekannt und ist ein Teil des 
Milchproteins. Milchprotein besteht aus etwa 20% aus Molkenprotein 
und zu etwa 80% aus Casein. Molkenprotein gilt dabei als der schnell 
und leichtverdauliche Teil des Milchproteins. Entsprechend wird es 
auch von Kraftsportlern und Bodybuildern gerne früh am Morgen und 
rund um die Trainingseinheiten eingesetzt. Man kann dem Körper 
dadurch schnell Protein liefern ohne nennenswerten Verdauungsauf-
wand, was den meisten Sportlern vor allem vor und nach dem Training 
zu Gute kommt.  
 
Whey Protein kann man in unterschiedlichen Formen beziehen. Ent-
weder in Form eines Whey Protein Konzentrates, als Whey Protein 
Isolat oder als Whey Protein Hydrolysat. Beim Whey Protein Konzent-
rat handelt es sich, wie der Name schon sagt, um eine konzentrierte 
Form des Whey Proteins. Wohingegen beim Whey Protein Isolat der 
isolierte Proteinanteil vorliegt. Das bedeutet, es sind nur noch Spuren 
von Milchzucker und Milchfett enthalten. Wohingegen beim Konzent-
rat noch deutlichere Rückstände zu finden sind. Für Personen die 
keine Probleme mit der Verdauung von Milchzucker haben, ist dies 
jedoch kein Problem. An der Aminosäurenzusammenstellung ändert 
sich zwischen Konzentrat und Isolat nichts. Das gilt im Übrigen auch 
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für das Hydrolysat. Hier kann Whey Protein Konzentrat aber auch 
Whey Protein Isolat als Grundstoff verwendet werden. Bei einem Hyd-
rolysat kommt es lediglich zu einer enzymatischen „Vorverdauung“ der 
Proteinstrukturen. Dabei werden die langen Proteinketten bereits zu 
kürzeren Proteinfragmenten und Peptiden gespalten. Dadurch ist die 
Aufnahme noch einmal schneller und einfacher für den Körper als 
beim vollständigen Protein.  
 
Bei den drei Formen muss ganz klar gesagt werden, dass ein Isolat 
insbesondere für Personen mit einer Milchzuckerunverträglichkeit 
sinnvoll sein kann. Alle weiteren Personen können auch problemlos 
ein Whey Protein Konzentrat verwenden, ohne irgendwelche Nach-
teile zu erfahren. Ein Whey Protein Hydrolysat ist nur für Leistungs-
sportler und Wettkampfbodybuilder in unmittelbarer Wettkampfvorbe-
reitung interessant. Und selbst dann nicht zwingend notwendig.  
 
Insgesamt liegen die Vorteile des Whey Proteins vor allem in der 
schnellen Verdauung und dem hohen Gehalt an essentiellen Amino-
säuren. Bereits nach 60 Minuten ist das Whey Protein vollständig ver-
daut und der maximale Aminosäurenanstieg ist dann im Blut messbar.  
 
Whey Protein wird daher auch häufig als „anaboles Protein“ bezeich-
net, da der schnelle Anstieg der Aminosäuren im Blut, gepaart mit dem 
hohen Gehalt an essentiellen Aminosäuren zu einem schnellen An-
stieg der Muskelproteinsynthese führt. Whey Proteine können also 
hilfreich sein und gewinnbringend genutzt werden in der Kraftsport- 
und Bodybuilding Ernährung. 
 
 3.3 Casein 
 
Casein ist der Hauptbestandteil des Milchproteins und besitzt in vie-
lerlei Hinsicht gegensätzliche Eigenschaften, verglichen zum Molken-
protein. So wird Casein im Magen zu einer Art „Gel“ und wird nur sehr 
langsam verdaut. Bis es zu einer vollständigen Aufnahme des Caseins 
kommt, kann es bis zu acht Stunden dauern. Der Aminosäurenpeak 
im Blut wird erst nach 3-4 Stunden erreicht. Dadurch wird das Casein 
im Gegensatz zum Whey Protein auch nicht als „anaboles Protein“ be-
zeichnet, sondern vielmehr als „antikataboles Protein“, da es den Pro-
teinabbau hemmen kann und dadurch zu einer positiven Proteinbilanz 
beitragen kann.  
 
Ein Vorteil von Casein ist der hohe Anteil an Glutamin. Rund 20% der 
im Protein enthaltenen Aminosäuren entfallen auf Glutamin. Glutamin 
kann sich positiv auf das Immunsystem auswirken und Übertrainings-
zustände mildern oder vermeiden. 
 
Als besonders effektiv für den Muskelaufbau hat sich jedoch eine 
Kombination aus Casein und Molkenprotein erwiesen, wie es letztlich 
auch in der Natur vorkommt in Form des natürlichen Milchproteins. 
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Entsprechend kann bei der Wahl eines passenden Proteinkonzentra-
tes auch direkt auf die Zufuhr von Milchproteinen zurückgegriffen wer-
den. 
 
 3.4 Vegane Proteine 
 
Besonders populär unter den veganen Proteinen im Bodybuilding und 
Fitness Sport sind Soja Proteine, Reisproteine und Erbsenproteine. 
Sie liefern rein pflanzliches Protein. Ideal für alle Sportler die auf tieri-
sche Nahrungsmittel verzichten möchten. 
 
Bei veganen Proteinen ist jedoch immer zu beachten, dass es sich in 
den meisten Fällen um nicht vollständige Proteine handelt und es ent-
sprechend limitierte Aminosäuren gibt. Beim Soja Protein ist dies nicht 
der Fall. Hierbei handelt es sich um eines der wenigen vollständigen 
pflanzlichen Proteine, was als klarer Vorteil gewertet werden kann. 
 
Sojaprotein genießt dennoch meist noch immer einen eher zweifelhaf-
ten Ruf unter Bodybuildern und Kraftsportlern. Dies ist jedoch unbe-
gründet. Denn wie sich herausgestellt hat, gibt es keinen Unterschied 
in Sachen Muskelaufbau und Stickstoffspeicherung im Körper zwi-
schen Sojaprotein und Fleischprotein. Die biologische Wertigkeit und 
der Glutaminanteil im Protein ist ähnlich hoch wie beim Casein, sodass 
es hier zu keinen Vor- oder Nachteilen durch den Konsum von Soja-
proteinen kommt und umgekehrt. Dafür kann es durch den Konsum 
von Sojaproteinen zu einer Verbesserung der Schilddrüsenhormon-
werte und der Blutfettparameter kommen, was vor allem für Bodybuil-
der während Diätphasen interessant sein kann. 
 
Den schlechten Ruf den Soja hat kann man maßgeblich auf den Ge-
halt an Phytoöstrogenen im Sojaproteinkonzentrat zurückführen. Phy-
toöstrogene haben im menschlichen Körper eine ähnliche Wirkung wie 
Östrogen, was sich für den Bodybuilder eher als nachteilig herausstel-
len kann. Die heute erhältlichen Proteinpulver auf Sojaproteinbasis 
enthalten jedoch kein Sojaproteinkonzentrat sondern reines Sojapro-
teinisolat. Hier sind derartige „Nebenwirkungen“ ausgeschlossen.  
 
Möchte man dennoch auf Sojaproteine verzichten hat man unter den 
veganen Proteinen die Möglichkeit auf Reisprotein und Erbsenprotein 
zu wechseln. Diese Proteinen empfehlen sich aus ausdrücklich in 
Kombination. Denn Reisprotein enthält beispielsweise größere Men-
gen der schwefelhaltigen Aminosäuren Methionin und Cystein, jedoch 
im Verhältnis nur geringe Werte an Lysin. Auf der anderen Seite ent-
hält Erbsenprotein viel Lysin, jedoch ist hier vor allem Methionin eine 
limitierende Aminosäure. Durch die Kombination kann entsprechend 
ein vollständiges Aminosäurenprofil erreicht werden.  
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Im Gegensatz zu beispielsweise Molkenprotein ist der Anteil essenti-
eller Aminosäuren und vor allem der Leucinanteil deutlich geringer bei 
sämtlichen veganen Proteinen. Um eine Maximierung der Muskelpro-
teinsynthese durch die Zufuhr veganer Proteine zu erreichen, sollte 
unbedingt auf eine entsprechend hohe Zufuhrmenge geachtet wer-
den. Wird die kritische Leucinschwelle dann jedoch überschritten und 
wird auf die Vollständigkeit der Proteinzufuhr geachtet, entstehen dem 
Sportler keine Nachteile durch die Verwendung pflanzlicher Proteine, 
verglichen mit der Verwendung tierischer Proteinquellen. 
 
 3.5 Glutamin 
 
Glutamin ist eine semi-essentielle Aminosäure. Das bedeutet, dass 
die Aminosäure grundsätzlich vom Körper selbst synthetisiert werden 
kann und der Organismus nicht auf die Zufuhr über die Ernährung an-
gewiesen ist. Lediglich in bestimmten Situationen übersteigt der Be-
darf dieser Aminosäure die Kapazität der Eigensynthese. Dann wird 
Glutamin vorübergehend zur essentiellen Aminosäure, um die Diffe-
renz zwischen Bedarf und Synthesekapazität abdecken zu können.  
 
Derartige Situationen sind immer dann gegeben, wenn das Immun-
system besonders aktiv ist. Beispielsweise während Krankheitspha-
sen, Verletzungen, nach Operationen aber auch während Stresssitu-
ationen und im Falle eines Übertrainings. In diesen Fällen fällt der Glu-
taminspiegel im Blut ab und es kann zu einem verstärkten Proteinab-
bau kommen. Zudem kann Glutamin behilflich sein um den Hydrati-
onszustand in den Muskelzellen zu verbessern. Eine gute Hydration 
wiederum ist Grundvoraussetzung für eine effektiv ablaufende Pro-
teinsynthese in den Muskelzellen.  
 
Insgesamt betrachtet liefert Glutamin jedoch kaum Vorteile für ge-
sunde Athleten die sich nicht im Übertrainingszustand befinden. Der 
Einsatz von Glutamin ist daher nur sinnvoll, wenn sich eben jene Situ-
ationen einstellen oder ein erniedrigter Glutaminspiegel im Blut nach-
gewiesen werden kann.  
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3.6 Verzweigtkettige Aminosäuren (BCAA) 
 
Wie in den entsprechenden Abschnitten zu den Proteinen bereits er-
läutert, spielen die verzweigtkettigen Aminosäuren Leucin, Isoleucin 
und Valin eine besondere Bedeutung im Muskelstoffwechsel. So wer-
den diese drei Aminosäuren praktisch ausschließlich zur Synthese 
von neuen Proteinstrukturen im Muskel herangezogen. Etwa 35% der 
kontraktilen Gewebestrukturen im Muskel bestehen aus BCAA und 
Leucin ist der wesentliche Trigger der muskulären Proteinsynthese. 
Dennoch gilt: wurde der Proteinbedarf und der Bedarf essentieller 
Aminosäuren – darunter BCAA – über die Nahrung gedeckt, bringt 
eine zusätzliche Supplementierung mit BCAA keinerlei Vorteile für den 
Kraftsportler. 
  
3.7 Arginin 
 
Arginin ist ähnlich wie Glutamin eine semi-essentielle Aminosäure, die 
zwar vom Organismus selbst synthetisiert werden kann, jedoch in be-
stimmten Situationen nicht in ausreichender Menge. Daher kann auch 
Arginin vorübergehend zu einer essentiellen Aminosäure werden.  
 
Im Bodybuilding und Kraftsport findet Arginin vor allem in diversen Pre-
Workout Boostern und Pump Supplements Anwendung. Grund hierfür 
ist in erster Linie die gefäßerweiternde Wirkung von Arginin und der 
damit verstärkte Pump-Effekt beim Training. Arginin wird in mit Hilfe 
des Enzyms NO-Synthetase in den Zellen der Gefäßwand zu Stick-
oxid umgewandelt. Was dann wiederum zur angesprochenen Erwei-
terung der Gefäße führt. Dies konnte auch in wissenschaftlichen Be-
obachtungen festgestellt werden, bei denen es durch eine akute L-
Arginin Gabe zu einer Steigerung des Blutvolumens kam. Mit einer 
Leistungsoptimierung für Kraftsportler kann jedoch nicht gerechnet 
werden.  
Arginin kann sich jedoch auch positiv auf das Immunsystem auswir-
ken. Dies scheint jedoch nur bis zu einem gewissen Schwellenwert zu 
gelten. Hohe Arginin-Dosierungen von bis zu 30g täglich können das 
Immunsystem unter bestimmten Bedingungen sogar negativ beein-
flussen weshalb von einem übermäßigen Gebrauch von argininhalti-
gen Nahrungsergänzungen abgeraten wird. 
 
Eine weitere gute Einsatzmöglichkeit von Arginin besteht jedoch auch 
darin, die biologische Wertigkeit von Milchproteinen aufzuwerten. Wer 
beispielsweise jeweils 4-5g Arginin pro 100g Casein oder Molkenpro-
tein zu seiner Nahrung hinzufügt, kann die Proteinqualität dadurch 
stark aufwerten. 
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3.8 Beta-Alanin 
 
Beta-Alanin fand vor allem in den letzten Jahren immer mehr Anklang 
im Bodybuilding und Kraftsportbereich. Bei Beta-Alanin handelt es 
sich um eine Vorstufe von Carnosin, welches wiederum als intramus-
klulärer Säurepuffer agieren kann. Zusammen mit der Aminosäure 
Histidin kann Beta-Alanin im Körper in Carnosin umgewandelt werden. 
Dadurch kann es durch die Gabe von Beta-Alanin zu einer verzöger-
ten Laktatbildung und dadurch zu einer verzögerten Muskelermüdung 
kommen.  
 
Beta-Alanin hat jedoch keine akuten Wirkungen auf die Verzögerung 
der Muskelermüdung, sondern muss über mehrere Wochen einge-
nommen werden. Die Gabe von etwa 4-6g Beta-Alanin täglich können 
die Carnosinkonzentration im Muskel um bis zu 80% erhöhen. 
 
Wird Beta-Alanin jedoch regelmäßig in ausreichend hoher Dosierung 
und lange genug angewendet, kann diese Supplementierung jedoch 
zu Leistungssteigerungen führen. Besonders effektiv scheint zu die-
sen Zwecken die Kombination mit Creatin Monohydrat zu sein. Hier 
konnte sowohl eine Leistungsoptimierung als auch eine Optimierung 
der Körperzusammensetzung hin zu mehr Muskelmasse und einer 
Reduktion des Körperfettanteils beobachtet werden. Beta-Alanin ist 
demnach eines der sinnvolleren Nahrungsergänzungsmittel für Kraft-
sportler und Bodybuilder.  
 
Zu beachten ist jedoch, dass Beta-Alanin zu so genannten Parästhe-
sien führen kann. Diese kann man durch Hautreaktionen, die sich in 
der Regel durch ein starkes Kribbeln bemerkbar machen beobachten. 
Durch die Einnahme kleinere Dosen über den Tag verteilt und am bes-
ten jeweils zu einer Mahlzeit, können diese ungefährlichen Nebenwir-
kungen jedoch vermieden oder zumindest stakt vermindert werden. In 
der Regel legen sich diese auch nach einiger Zeit der regelmäßigen 
Einnahme. 
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3.9 Creatin Monohydrat 
 
Creatin Monohydrat ist sozusagen der Klassiker unter den Kraftsport-
Supplementen. Die Einnahme von Creatin Monohydrat kann zu deut-
lichen Kraftsteigerungen und einer Steigerung der Muskelmasse füh-
ren. Ähnlich wie beim Beta-Alanin sollte Creatin Monohydrat jedoch 
regelmäßig über einen längeren Zeitraum eingenommen werden. Eine 
Ladephase von 20g Creatin Monohydrat täglich über einen Zeitraum 
von rund zwei bis vier Wochen konnten die Creatin Speicher im Mus-
kel um bis zu 20% ansteigen lassen in unterschiedlichen wissen-
schaftlichen Studien. Im Anschluss an eine solche Ladephase reichen 
bereits 2-3g Creatin Monohydrat täglich aus, um diesen Zustand über 
weitere 30 Tage zu konservieren. Eine derartige Ladephase von Cre-
atin Monohydrat ist jedoch nicht zwangsweise notwendig. Eine dauer-
hafte Einnahme von etwa 3-5g Creatin Monohydrat täglich führen mit 
entsprechender Verzögerung zu ähnlichen Ergebnissen, wie durch die 
Anwendung eines typischen „Loading Schemas“.  
 
Mittlerweile gibt es neben dem Creatin Monohydrat noch unzählige 
weitere Creatinformen auf dem Markt. Der Großteil der Studien welche 
dem Creatin eine positive Wirkung auf Leistungsfähigkeit und Mus-
kelaufbau attestieren wurden mit Creatin Monohydrat durchgeführt. Es 
gibt bisher auch keinerlei Hinweise oder Belege darauf, dass andere 
Creatinformen weitere Vorteile gegenüber dem herkömmlich bekann-
ten Creatin Monohydrat mit sich bringen könnten. Daher ist bei einer 
Creatineinnahme die Verwendung von Creatin Monohydrat empfoh-
len. 
  
3.10 Citrullin Malat 
 
Citrullin Malat ist eine nicht proteinogene Aminosäue, gebunden an 
Malat. Meist wird Citrullin vor allem in Kombination mit Arginin verwen-det und ist oftmals ebenfalls Teil von Pre-Workout Ergänzungen und 
Trainingsboostern. Der Grund hierfür liegt darin, dass Citrullin im Kör-
per in Arginin umgewandelt werden kann und die Stickoxid-Werte im 
Blut teilweise dann sogar stärker ansteigen lassen können als durch 
den direkten Konsum von Arginin.  
 
Interessanter scheint jedoch eine Kombination mit Creatin Monohydrat 
zu sein. Denn wie sich gezeigt hat ist es durch die Zufuhr von Citrullin 
möglich, die ATP Produktion zu steigern und die Phosphocreatin-Spei-
cher nach einer intensiven Belastung schneller wieder zu regenerie-
ren. Insgesamt konnte dies zu Leistungsoptimierungen und einer ver-
ringerten Ermüdung während und nach dem Training führen. Verein-
zelte Untersuchungen konnten sogar zeigen, dass es durch eine akute 
Gabe von Citrullin zu einer deutlichen Steigerung der Leistung bei 
Wiederholungstests im Krafttraining kommen kann, wenn vor dem 
Workout 8g Citrullin zugeführt wurden. Citrullin ist daher eine Ergän-
zung die es zumindest zu testen gelten kann. 
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3.11 Koffein 
 
Koffein ist die ohnehin am häufigsten konsumierte Droge der Welt. 
Und dies auch für Sportler nicht unbegründet. So konnte gezeigt wer-
den, dass der Konsum von Koffein vor dem Training zu einer Steige-
rung der Leistungsfähigkeit im Training führen kann.  
 
Beim Koffein ist jedoch etwas Vorsicht geboten. Nicht jeder Sportler 
toleriert eine Koffeinzufuhr ohne weitere Nebenwirkungen. Ein Groß-
teil der Studien die Leistungsoptimierungen durch Koffein feststellen 
konnten wurden mit verhältnismäßig hohen Dosierungen von bis zu 
6mg pro Kilogramm Körpergewicht durchgeführt, was gleichzeitig dem 
oberen Limit der Dosierungsmenge die als sicher gilt entspricht. 
 
Sinnvoll ist es daher hier, die eigene Toleranzschwelle herauszufin-
den, in dem zunächst mit geringen Dosierungen gearbeitet wird, die 
dann nach und nach gesteigert werden. Zudem muss darauf hinge-
wiesen werden dass Koffein mit zunehmender Einnahmedauer an 
Wirkungskraft verliert. Es sollten also in regelmäßigen Abständen 
komplette Einnahmepausen von 10-14 Tagen eingelegt werden, um 
diesem Anpassungseffekt entgegenzuwirken oder die Rezeptoren 
wieder zu sensibilisieren. Wer entsprechend ein chronischer Kaffee-
trinker ist oder das Gefühl hat, ohne Pre-workout Booster nicht mehr 
trainieren zu können, wird von den positiven Effekten von Koffein auf 
die Leistungsfähigkeit schon bald nicht mehr profitieren. 
 
Hinweis 
 
Die größte Datenbank zur Funktion und zum Einsatz von Sport Nah-
rungsergänzungen im Internet finden Sie unter: http://www.exa-
mine.com (englisch) 
 

 
Übung 
 
Versuchen Sie Einnahmeempfehlungen der unterschiedlichen Nah-
rungsergänzungsmittel für unterschiedliche Zielsetzungen zu erstel-
len und begründen Sie diese. 
 
 
Veröffentlichen Sie Ihre Ergebnisse im Forum in der Lerngruppe die-
ser Ausbildung und diskutieren Sie sie mit Ihren Lehrgangskollegen. 

 

Leseprobe



Lehrskript 
 

 
Seite 60 von 86 

Aufgaben zur Selbstüberprüfung – Kapitel 3 
 
Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen schriftlich und erar-
beiten Sie erst dann die richtige Lösung aus dem Text. 
 
10. Whey Protein wird oftmals als „anaboles“ Protein bezeichnet. Be-

gründen Sie diese Aussage. 
11. Beschreiben Sie den Unterschied zwischen Whey Protein und 

Casein. 
12. In welchen Situationen kann der Einsatz von Glutamin sinnvoll 

sein? 
13. In welchen Situationen sollte ein Sportler eher Creatin und wann 

Beta-Alanin bevorzugen? 

14. Geben Sie Empfehlungen für eine Koffeinzufuhr im Bodybuilding. 
 
 
Die Lösungen der Aufgaben finden Sie am Ende des Lehrskriptes 
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