
Unter dem 
Mikroskop

MOLKEPROTEIN-HYDROLYSAT ist ein 
Molkeprotein, das einem enzymatischen 
Prozess unterzogen wurde, um den 
Transport von Aminosäuren aus Molkepro-
tein in die Muskeln zu beschleunigen, wo  
sie schnell Muskelwachstum und Erholung 
beeinflussen können. Molke-Hydrolysat ist 
eine herausragende Proteinquelle, denn es 
ist reich an verzweigtkettigen Aminosäuren 
(BCAAs). Mehrere Studien haben gezeigt, 
dass Molkeprotein-Hydrolysate kombiniert 
mit Kohlenhydraten vor dem Training 
Muskelaufspaltung verhindern und das 
„Absetzen“ von Aminosäuren in das Blut 
erleichtern, was die anabole Aktivität 
steigert. Molke-Hydrolysate enthalten den 
starken Antioxidant Glutathion. Glutathion 
unterstützt das Immunsystem, was der 
Muskelerholung hilft und indirekt den 
Körper davon abhält, seine Glutaminreser-
ven zu verbrennen, eine sehr wichtige 
Aminosäure, die für Wachstum und 
Reparatur erforderlich ist. Die Gluta-
thionwerte zu erhalten, kann auch die  
Werte eines katabolen (muskelfressenden) 
Hormons namens Cortisol unter Kontrolle 
halten.
NOTE: HHHHH

GRuND: Studien bestätigen, dass dieser 
enzymatische Prozess die Absorption und 

letztendlich den Transport von Aminos zu  
den arbeitenden und ruhenden Muskeln 
unterstützt. Der hohe BCAA-Gehalt macht  
es zu einem exzellenten Protein.

ISOMALTuLOSE ist eine Kohlenhydrat-
form, die sehr langsam verdauliche Glukose 
liefert, was dem Anwender konstante, 
„Crash-freie“ Energie ermöglicht. Vor dem 
Training angewandt liefert es langsam 
brennenden Treibstoff, der die Trainings-
dauer steigert, indem er langsam als 
sofortige Energie verbrannt wird und indem 
ein schneller Crash oder eine Entleerung der 
Muskelglykogen-Reserven verhindert wird.
NOTE: HHHHH

GRuND: Die meisten Kohlenhydrate 
werden zu schnell verbrannt, was einen 
„Crash“ der Energiewerte bewirkt. 
Isomaltulose brennt sehr langsam, was ein 
großer Vorteil für den hart trainierenden 
Bodybuilder ist.

AMYLOPECTIN sind längere Glukoseket-
ten, die so miteinander verbunden sind, dass 
sie viel Energie bereitstellen können, ohne 
einen plötzlichen Crash zu verursachen, den 
man häufig bei vielen Kohlenhydratpulvern 
sieht. Amylopectin ist das Kohlenhydrat, das 
Muskelglykogen am ähnlichsten ist, was 

bedeutet, dass es im Allgemeinen entweder 
für sofortigen Brennstoff genutzt oder als 
Muskelglykogen gespeichert wird. Höhere 
Glykogenspeicher hängen mit besserer 
Erholung, Wachstum und weniger kataboler 
(muskelfressender) Aktivität zusammen.
NOTE: HHHHH

GRuND: Die Fähigkeit, Glykogenwerte zu 
unterstützen, macht es zu einem idealen 
Kohlenhydrat.

L-LEuZIN ist eine der drei speziellen 
Aminosäuren, die als verzweigtkettige 
Aminosäuren (BCAAs) klassifiziert werden. 
Leuzin steigert die Freisetzung des 
Hormons Insulin, das Aminosäuren aus 
Protein und Glukose aus Kohlenhydraten  
in die Muskeln bringt. Die gesteigerte 

Versorgung mit Aminosäuren führt zu 
besserem Wachstum und verhindert 
Muskelaufspaltung in Verbindung mit 
Training. Die gesteigerte Glukoseversorgung 
erhöht die Trainingsausdauer und erzeugt 
eine milde anabole (muskelaufbauende) 
Wirkung, indem der Wassergehalt innerhalb 
der Muskelfasern gesteigert wird. Leuzin 
bewirkt auch eine Steigerung von mTOR, 
was als Botenstoff agiert, der Muskelauf-
spaltung in Verbindung mit Training 
ausschaltet und die Proteinsynthese, den 
Aufbau von Muskelgewebe, einschaltet.
NOTE: HHHHH

GRuND: Studien zeigen, dass Leuzin sehr 
effektiv für Erholung und Gewebereparatur 
ist.

L-VALIN ist eine weitere verzweigtkettige 
Aminosäure, die während des Trainings 
aufgebraucht wird. Valinentleerung 
verursacht Erschöpfung, was wiederum 
einen Anstieg der freien Radikalproduktion, 
die Muskelerholung behindert, bewirkt.
NOTE: HHHHH

GRuND: Ausreichende Valinwerte sind 
erforderlich, um die Muskeln in einem 
Zustand der Erholung und des Wachstums  
zu halten.

L-ISOLEuZIN ist die dritte verzweigkettige 
Aminosäure, die während Hardcore-Trai-
ning aufgebraucht wird. Niedrige Isoleuzin-
werte führen zu schlechterer Erholung.
NOTE:HHHHH

GRuND: Spielt eine wichtige Rolle bei der 
Verhinderung von Erschöpfung.

CREATIN-MONOHYDRAT ist das 
energiereiche Molekül, das die ersten 
Wiederholungen eines Arbeitssatzes mit 
Power versorgt. Creatin beeinflusst direkt 
die Muskelkraft und da stärkere Muskeln für 
den Aufbau von Muskelmasse erforderlich 
sind, ist es ein sehr effektives Muskelaufbau-
Produkt. Creatin ersetzt auch ATP, die 
Hauptenergiequelle für Zellen. Es hilft, 
Wasser innerhalb der Muskelzellen zu 
halten, was dem Körper hilft, eine positive 
Nitrogenbilanz beizubehalten, und einige 
Studien zeigen, dass es den Stoffwechsel 
beschleunigen kann. Keine andere 
Sportergänzung kann schnellere, konkretere 
Zuwächse der Masse, Power und Kraft 
liefern als Creatin. Die meisten Anwender 

erfahren oft eine Gewichtszunahme von ca. 
fünf Pfund in den ersten Anwendungswo-
chen.
NOTE: HHHHH

GRuND: Ergebnisse. Creatin wirkt!

ARGININ ist eine Aminosäure, die zahlrei-
che Nutzen bietet. Vor dem Training 
genommen kann sie die Wachstumshor-
monfreisetzung unterstützen, was die 
Aufspaltung von Fettzellen stimuliert,  
so dass der Bodybuilder den Verlust von 
wertvollem Muskelglykogen „verhindern“ 
kann. Glykogen zu erhalten, hilft, die 
Muskelausdauer und Energie zu unterstüt-
zen. Arginin steigert auch die Stickoxidpro-
duktion, was einen Muskelpump erleichtert, 
und kann, unabhängig von Kohlenhydraten, 
die Insulinfreisetzung erhöhen, was eine 
antikatabole (muskelerhaltende) Wirkung 
ausübt.
NOTE: HHHHH

GRuND: Besserer Pump, ein Anstieg der 
GH-Freisetzung und antikatabole Aktion 
heben es als eine effektive Zutat vor dem 
Training hervor.

GLuTAMIN ist eine multifunktionale 
Aminosäure. Es senkt die Ammoniakwerte, 
das Nebenprodukt von Training, das 
Muskelwachstum stören kann. Es kann auch 
die Aufnahme von Cortisol durch Muskelge-
webe blocken. Cortisol ist ein kataboles 
Hormon, das beim Training freigesetzt wird 
und das Muskelschäden bewirken kann. 
Glutamin kann ausreichende Werte der 
verzweigtkettigen Aminosäuren erhalten, 
die extrem wichtig für Muskelerholung und 
Wachstum sind. Studien haben auch gezeigt, 
dass es helfen kann, Glukose als Muskelgly-
kogen zu speichern, was die Trainingsinten-
sität steigern und die Erholung unterstützen 
kann.
NOTE: HHHHH

GRuND: Seine Vielseitigkeit macht es zu 
einem wichtigen Teil der Muskelerholung.

D-RIBOSE ist ein Zucker, der hilft, 
Adenosin- und ATP-Werte im Körper  
zu ersetzen oder zu steigern. Wenn ein 
Bodybuilder trainiert, spaltet der Körper 
energiereiche Bestandteile namens ATP auf, 
um die Muskeln mit Brennstoff und Energie 
zu versorgen. Obwohl ATP von Kohlenhyd-
raten und Nahrungsfett stammt, ist die 

Menge an ATP, die auf einmal zur Verfügung 
steht, begrenzt. Mit anderen Worten, 
obwohl die Gesamtkalorien und Energie  
aus Kohlenhydraten und Fett in der Diät 
ausreichend sein könnten, kann dem Körper 
ATP fehlen und er hat folglich nicht genug 
ATP (Energie) für das Training. Dort ist 
Ribose effektiv. Es hilft den Muskeln, schnell 
ihre ATP-Speicher wieder aufzubauen, was 
in höherer Trainingsausdauer resultiert. 
Eine Studie zeigt, dass Athleten, die Ribose 
verwandten, sich 30 % schneller erholten  
als Athleten, die ein Placebo nahmen.
NOTE: HHHHH

GRuND: Energie. Obwohl Kohlenhydrate und 
Fett die Bausteine der Energie im Körper 
liefern, ist die wahre oder letzte Quelle für 
Muskelkontraktionen ATP. Da die ATP-Werte 
sogar sinken können, wenn Kalorien aus 
Kohlenhydraten und Fett ausreichend 
vorhanden sind, ist es wichtig, Schritte zu 
unternehmen, um die ATP-Werte zu erhalten

BETA-ALANIN ist eine Aminosäure, die mit 
Histadin kombiniert wird, um Carnosin zu 
bilden. Beta-Alanin hemmt den Milchsäure-
aufbau im Körper. Milchsäure ist der 
Bestandteil, der beim Training produziert 
wird und zu Erschöpfung führt. In diesem 
Sinn kann Beta-Alanin eine „Anti-Milch-
säure“ Wirkung ausüben. Milchsäure 
hemmt die Fähigkeit des Körpers, Muskel-
glykogen aus Kohlenhydraten herzustellen 
und kann die Nutzung von Glukose aus 
gespeichertem Muskelglykogen davon 
abhalten, in den Blutkreislauf zu gelangen, 
wo sie als Energie verwandt werden kann. 
Kurz gesagt, Beta-Alanin bekämpft 
Milchsäure und Muskelerschöpfung. 
Beta-Alanin wird auch in Essigsäure 
aufgespalten, welche die Bildung von 
Muskelglykogen unterstützen kann.
NOTE: HHHHH

GRuND: Studien und Athleten. Studien 
zeigen, dass es schädlichen Wirkungen von 
Milchsäure verhindert, während auch die 
Fähigkeit zeigt, Ammoniakwerte zu senken. 
Athleten lieben das Zeug. M&F

Ein rein wissenschaftlicher Blick auf die besten Produkte in der Welt der Sportnahrungsergänzungen 

Wir untersuchen die wichtigen aktiven 
Inhaltsstoffe in zahlreichen Sportnahrungs

ergänzungen. Wir vergeben hohe Punktzahlen an 
Produkte mit vorhandenen unterstützenden Daten, 
nachgewiesenen Ergebnissen und Innovation bei 
der Rezeptur. Hier legen wir das neue CELL-PLEX 
von LSP unter das Mikroskop.

DIE BEWErtungEn
HHHHH Herausragende wissenschaftliche 
Studien an Menschen verfügbar
HHHH Solide Studien verfügbar; Berichten 
zufolge effektiv
HHH Nicht viele menschliche Studien verfügbar, 
aber vielversprechend
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