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Editorial
Fett, ein natürlicher Testosteron-Booster?
Es ist kein Geheimnis, dass Nahrungsfette eine wichtige Rolle bei der
Hormongesundheit spielen und eventuell wirst du bereits gehört oder gelesen
haben, dass sie in der Lage sind deinen Testosteronspiegel positiv zu
beeinflussen – aber was heißt das nun in der Praxis? Wie stark fällt der
„Testosteron-Boost“ aus und was gilt es zu beachten?

Fett für mehr Testosteron
Eine häufig in diesem Kontext zitierte (jedoch auch falsch interpretierte)
Studie ist die Untersuchung von Dorgan et al. aus dem Jahre 1996, bei der man
die Auswirkungen unterschiedlicher Fett- und Ballaststoffmengen in der
täglichen Ernährung in 43 ansonsten gesunden Männern im Alter zwischen 19
bis 56 Jahren analysiert hat (1). Das Ziel dieser Studie bestand darin
herauszufinden, wie sich die beiden Nährstofftypen auf Sexualhormone, also
Testosteron und Östrogen, auswirken.
Metal Health Rx – Ausgabe 02/2019

6

Um das zu überprüfen, teilte man die Probanden periodenweise in 2
Gruppen ein:
• High Fat, Low Fiber: Die Probanden ernährten sich über einen Zeitraum
von 10 Wochen fettreich und ballaststoffarm. Der Fettgehalt betrug 41,0%,
wobei das Verhältnis von mehrfach-ungesättigten Fettsäuren zu gesättigten
Fettsäuren (P:S Ratio) bei 0,6 lag. Der Ballaststoffgehalt betrug 26g
Ballaststoffe (2,0g/MJ) pro Tag.
• Low Fat, High Fiber: Die Probanden ernährten sich über einen Zeitraum
von 10 Wochen fettarm und ballaststoffreich. Der Fettgehalt betrug 18,8%,
wobei das Verhältnis von mehrfach-ungesättigten Fettsäuren zu gesättigten
Fettsäuren (P:S Ratio) bei 1,3 lag. Der Ballaststoffgehalt betrug 61g
Ballaststoffe (4,6g/MJ) pro Tag.
Der Energiegehalt orientierte sich an der benötigten Menge an Kalorien,
die für einen Gewichterhalt (weder Zu- noch Abnahme aka „ausgeglichene
Kalorienbilanz“) notwendig war und betrug im Durchschnitt 3170 kcal pro
Tag.

Tägliche Energie- und Nährstoffaufnahme nach Gruppe (Medianwerte +
Schwankungsbereich). (Bildquelle: Dorgan et al., 1996)

Nach diesen 10 Wochen folgte eine 2-wöchige Pause („washout period“),
wobei die Probanden zum Ende die Gruppen wechselten – was ungefähr so
viel heißt, dass diejenigen, die sich zuvor fettreich (und ballaststoffarm) erMetal Health Rx – Ausgabe 02/2019
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nährt haben, nun fettarm (und ballaststoffreich) ernährten und vice versa.
Selbstverständlich wurden zu Beginn bzw. Ende der Phasen
entsprechende Messungen in Plasma und Urin durchgeführt, die in der
nachfolgenden Tabelle festgehalten wurden:

Gemessene Plasma-Hormonwerte für Androgene und Östrogene, sowie Sexualhormonbindendes Globulin (SHBG). (Medianwerte + Schwankungsbereich). (Bildquelle: Dorgan et al.,
1996)

Der Fett- und Ballaststoffgehalt der Ernährung zeigte keinen signifikanten
Effekt auf die Plasma-Östrogenwerte, beeinflusste jedoch den SHBG-Wert
(+15%) und das Gesamt-Testosteronwert (+13%) im Vergleich zur fettarmen
und ballaststoffreichen Ernährung.

Zudem erhöhte sich die Ausscheidungsrate für Testosteron via
Glucuronidierung bei einer fettreichen Ernährung um 13%, wogegen sich die
Ausscheidungsrate für Östrogene um 12% (Östradiol) bzw. 28% (Östron)
reduzierte.
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Gemessene Ausscheidungswerte (Urinmessung) für Testosteron und Östrogene. (Medianwerte

+ Schwankungsbereich). (Bildquelle: Dorgan et al., 1996)

Ein Testosteron-Boost von 13% ist nun natürlich schön und gut, allerdings
bleibt es fraglich, inwiefern eine solche Steigerung in der Praxis – z.B. für
Muskelaufbau - relevant ist, wenn wir vom Normbereich ausgehen.
Tatsächlich dürften die Probanden von diesem Boost nicht
sonderlich profitiert haben: Der Gesamt-Testosteronwert stieg zwar an,
allerdings erhöhte sich parallel dazu auch die Konzentration an SHBG. Kenner
der Materie wissen natürlich, dass es auf das ungebundenen (freie)
Testosteron ankommt und hier zeigte sich leider kein vorteilhafter Effekt.
Mir fallen spontan mehrere Gründe ein, wieso die erhöhte Fettzufuhr
keinen positiven Einfluss auf den freien Testosteronspiegel hatte – der
Prominenteste davon wäre ganz einfach derjenige, dass die Teilnehmer – auch
bei der fettarmen Ernährung – bereits ausreichend viel Fett (immerhin knapp
20%) zugeführt und sich nicht in einem Kaloriendefizit befunden haben.
Alternativ könnte es auch sein, dass der Untersuchungszeitraum zu kurz
ausgefallen ist bzw. dass die Ergebnisse anders ausgefallen wären, wenn die
Teilnehmer trainiert hätten (das Training an sich hat bereits einen positiven
Einfluss auf die Hormone, indem es sowohl die Konzentration an GesamtTestosteron als auch freiem Testosteron signifikant erhöht (3)(4)(5)).

Fett ist nicht gleich Fett
Hier ist noch ein weiterer Aspekt, der die Ergebnisse erklären/relativieren
könnte: Ein wichtiges Detail, welches bei dieser ganzen „iss mehr Fett, um dem
Metal Health Rx – Ausgabe 02/2019
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um dem Testostosteronspiegel auf die Sprünge zu helfen“-Geschichte
vergessen wird, ist die Art der zugeführten Fette ist entscheidend. Die
Komposition der Ernährung unterschied sich in der Studie von Dorgan nicht
nur in der Menge des zugeführten Fettes, sondern auch in ihrer
Zusammensetzung (P:S Ratio) – während der fettreichen Phase aßen die
Probanden mehr gesättigte Fette (P:S Ratio von 0,6), wogegen sie in der
fettarmen Phase eine stärkere Betonung auf mehrfach-ungesättigte Fettsäuren
legten (P:S Ratio von 1,3). Keine Ahnung, ob du es bereits gewusst hast, aber:
• Gesättigte (SFAs) und einfach-ungesättigte Fette (MUFAs) können die
Testosteronproduktion erhöhen (2).
• Mehrfach-ungesättigte Fette (PUFAs) können die Testosteronproduktion
hemmen (2).

MUFAs & PUFAs). (Bildquelle: Volek et al, 2017)

Fettanteil und spezifischen Fettsäuren (SFAs,

Korrelationen zwischen Testosteron, absolutem

Anschaulich demonstriert wurde das von Volek et al. (2017): Die
Erhöhung der Fettzufuhr ergab einen positiven Trend auf den PlasmaTestosteronspiegel (für die Menge an verzehrten gesättigten und einfachungesättigten Fetten), aber wenn man den Anteil an mehrfach-ungesättigten
Fettsäuren (P:S Ratio) erhöhte, dann verabschiedete sich der Testosteronwert
(2).
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Diese Ergebnisse werden durch ältere Untersuchungen gestützt, bei denen
die Erhöhung des Anteils mehrfach-ungesättigter Fettsäuren den
Testosteronspiegel der Probanden negativ beeinflusst hat (6)(7).
Zudem erklärt dies auch, wieso Vegetarier häufig einen niedrigeren
Testoteronspiegel (im Vergleich mit ihren omnivoren Artgenossen) aufweisen,
da bei einer derartigen Ernährung der Gehalt an mehrfach-ungesättigten
Fettsäuren in der Regel höher ausfällt (8)(9)(10).
Du siehst also: Um dein Muskelaufbaupotenzial zu optimieren,
kommt nicht nur auf die absolute Menge an Fett an, die du auf
täglicher Basis zuführst, sondern auch auf die konsumierte Fettart,
wobei gesättigte Fettsäuren und einfach-ungesättigte Fettsäuren das Mittel der
Wahl darstellen, wenn es darum geht Hormone, wie etwa Testosteron, zu
optimieren.
Aber: Das bedeutet freilich nicht, dass mehrfach-ungesättigte (und
essenzielle) Fette keine Rolle im Speiseplan spielen sollten. Auch sie erfüllen
elementare Funktionen für einen reibungslos funktionierenden Stoffwechsel
und sie tragen zur langfristigen Gesundheit bei. Wenn du nur wenig Fett im
Speiseplan hast, dann solltest du die Zufuhr essenzieller Fette nicht
vernachlässigen, weil sie nun einmal essenziell – d.h. lebensnotwendig - sind.
Zur optimalen Testosteronproduktion sollte deine tägliche Fettzufuhr am
besten irgendwo zwischen 25-40% liegen.
• Fällt deine Ernährung sehr reich an mehrfach-ungesättigten Fettsäuren
aus, sollte die Fettzufuhr eher am oberen Spektrum liegen (und dann natürlich
die gesättigten und einfach-ungesättigten Fette nicht vernachlässigen).
• Fällt die Zufuhr mehrfach-ungesättigter Fettsäuren dagegen niedrig aus,
könnte eine Zufuhr von 25% bereits ausreichend sein.

Was dich in der aktuellen MHRx Ausgabe erwartet
Wann immer ich eine neue Ausgabe des Magazins zusammenstelle, frage
ich mich oft, ob ich es überhaupt vor mir selbst rechtfertigen kann, dass so
viel Zeit und Arbeit in die Sache hineinfließt. Doch je weiter die Produktion
voranschreitet und je mehr die Ausgabe ihre Form endgültige Form annimmt,
Metal Health Rx – Ausgabe 02/2019
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desto stolzer und zuversichtlicher werde ich, dass es all das einfach wert
ist.
Natürlich hast du als Leser gewisse Ansprüche an das Magazin, aber ich
kann dir versichern, dass diese Ansprüche nichts jene sind, die wir uns selbst
auferlegt haben. Ich hoffe, dass man dies als Leser auch merkt und spürt,
wenn man durch die neuste Ausgabe der Metal Health Rx blättert, die mit 219
Seiten mal wieder alle bisherigen Rekorde bricht (was zweifelsohne an dem
recht üppig ausgefallenen 6. Teil der Kraftsport 101 Reihe von Markus Beuter
liegt, der mal eben 6 Powerlifting Programme (!) reviewt – Markus, du
Wahnsinniger!).
Aber genau das hat Aesir Sports schon immer ausgemacht und soll auch
Metal Health Rx ausmachen. 08/15 war noch nie mein Ding und deins
sicherlich auch nicht. Und um dir als Leser einen echten Mehrwert zu bieten,
gehen wir die Extrameile. Und ist am Ende nicht allen geholfen? Wir sind
zufrieden, weil wir ein echt geiles Magazin aus dem Hut zaubern, welches sich
sehen und lesen lassen kann und du bist als Leser ebenfalls zufrieden, weil die
darin enthaltenen Informationen dir in Theorie und Praxis weiterhelfen und
nutzen, was dafür sorgt, dass du uns auch weiterhin treu bist und womöglich
anderen von diesem Projekt erzählst – was langfristig zum Erhalt und
Wachstum des Magazins beiträgt. Es ist eine klare Win-Win Situation für alle.
Die Februar Ausgabe 2019 enthält wieder einmal 8 abwechslungsreiche
Beiträge und Guides, die das Magazin zu einem echten Highlight machen.
Den Anfang macht ein überarbeiteter Guide von mir, der sich mit dem
Thema Wassereinlagerungen auseinandersetzt. Du erfährst darin nicht nur,
wie sie entstehen, sondern auch, wie man sie loswird und vermeidet.
Hierzu habe ich den Guide in 9 Unterpunkte, die dir eine Step-by-Step
Anleitung liefern, so dass du in Zukunft gut gewappnet bist, um unliebsame
Ansammlungen von Körperwasser zu vermeiden.
Apropos Wassereinlagerungen: Das Mineral Salz spielt bei der Regulation
des Wasserhaushalts eine wichtige Rolle. Eher zufällig hat sich ergeben, dass
mein geschätzter Kollege (und inzwischen Stammautor) Thomas Koch sich
Metal Health Rx – Ausgabe 02/2019
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mit der Bedeutung von Salz in der täglichen Ernährung und im
(Kraft-)Sport auseinandergesetzt hat. Der Artikel ist jedoch eine perfekte
Ergänzung zu Erstbeitrag und verrät dir interessante und wichtige Details, die
dir garantiert dabei helfen werden ein tieferes Verständnis in Bezug auf
Elektrolyte (und ihre Wirkung) zu bekommen.
Cheat Meals und Days können thematisch ebenfalls mit dem
Wasserhaushalt des Körpers zusammenhängen. In der Diät ist es
normalerweise so, dass viel Körperwasser ausgeschwemmt wird. Eine kleine
Cheat Meal oder gar ein Cheat Day sorgen daher meist am darauffolgenden
Tag für einen pralleren Look – aber diese Schummelmahlzeiten haben noch
weitere physiologische und psychologische Effekte, die es wert, sind
beleuchtet zu werden. Daher liefert dir Martin Krowicki einen passenden
Leitfaden zu Cheat Meals & Cheat Days, mit dessen Hilfe du deine „EPAuszeiten“ so planen und durchführen kannst, dass sie dich nicht allzu stark in
deiner Diät zurückwerfen (und ja, Cheat Meals und Days haben ihre
Daseinsberechtigung eigentlich nur, wenn du versuchst abzunehmen – im
Aufbau sollte man die Zügel ruhig ein wenig lockerer lassen, oder lebst du als
Mönch im Zölibat?). Nutze die hier gelieferten Tipps und Ratschläge, um das
Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden!
Ich will nicht sagen, dass eine epische Reise zu Ende geht, aber mit dem 6.
Teil des „Kraftsport 101“-Reihe kommen wir zu einem Grande Finale. Im
Verlauf der letzten Magazine hast du eine Vielzahl an populären und
effektiven Trainingsssystemen zur Steigerung von Kraft und Hypertrophie
kennengelernt. In der letzten Ausgabe hat sich Markus Beuter mit
Powerlifting-Systemen auseinandergesetzt, die ihren Ursprung in den
Vereinigten Staaten gefunden haben („US Style“). Du hast aber auch erfahren,
dass es noch eine andere „Powerlifting“-Schule gibt – nämlich die (Ost)Europäische. In diesem Guide widmen wir uns also dem EU Style
Powerlifting und beleuchten darin das RTS Training nach Mike Tuscherer,
das Konzept von Boris Sheiko, das Kniebeugeprogramm, welches man als
Smolov Routine kennt, die bulgarische Methode nach John Broz und Matt
Perryman, das 3x3 System nach Stephan Korte und last but not least dem 6
Week Strength Program nach Jonnie Candito. Und ja – für all diese
Programme findest du in dieser Ausgabe
Metal Health Rx – Ausgabe 02/2019
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anschauliche Beispiele für Trainingspläne, die du nach eigenem Ermessen
individualisieren kannst (falls vom System vorgegeben). Wer also etwas für
Powerlifting übrig hat, dürfte Dank dem 5. und 6. Teil bestens darüber im
Bilde sein, welche Möglichkeiten im Offen stehen, um in Kürze selbst aktiv am
ersten Powerlifting-Wettkampf teilzunehmen!
Gib es zu – du hast auch schon mal darüber nachgedacht! All das
überschüssige Fett loswerden, welches sich in den Monaten und Jahren
angesammelt hat … und all das ohne lästige Diät und Verzicht. Die
Kryolipolyse gilt als die risikolosere Methode zur Beseitigung von Körperfett
im Vergleich zur Fettabsaugung, aber was steckt wirklich dahinter? Ich freue
mich über diesen sehr informativen Beitrag von meiner werten Kollegin Anna
Kemper, die das Abnehmen durch Kälteanwendung in Theorie und
Praxis (inkl. Nebenwirkungen) beleuchtet hat. Und ich muss tatsächlich
zugeben, dass mich dieser Artikel fasziniert hat, da ich mich noch gar nicht
mit der Thematik auseinandergesetzt hatte. Und du vermutlich auch nicht,
oder? Nun, nach dem Studium dieses Beitrags weißt du, was du von der
Kryolipolyse zu halten hast.
Wenn wir von Sporternährung sprechen, kommen wir nicht umhin uns
mit der optimalen Zusammensetzung unserer Mahlzeiten zu
beschäftigen. Und optimal ist in diesem Zusammenhang stets als individuell
zu verstehen, denn du solltest wissen, dass jedes Konzept und
Ernährungssystem nur eine Art von Schablone ist, die ihre volle Wirkung und
Effektivität erst dann entfaltet, wenn sie auf dich zugeschnitten wurde. Daher
beschäftigen wir uns im 6. Beitrag dieser Ausgabe mit unseren alten
Bekannten – dem Protein, den Kohlenhydraten, den Fetten und dem
Energiebedarf. Darin lernst du nicht nur, welche Rolle sie für
Spitzenperformance spielen, sondern auch, wie du Schritt für Schritt deinen
individuellen Bedarf festlegst (und worauf es dabei ankommt).
Sicherlich hast du schon mal gehört, dass ältere Menschen mit der Zeit
das Gefühl für Hunger und Appetit verlieren. Aber entspricht das überhaupt
der Wahrheit? Falls dem wirklich so ist … wieso legen Senioren dann häufig
an Leibesfülle zu? Liegt es tatsächlich daran, dass der Stoffwechsel
herunterreguliert wird? Hat es eventuell etwas mit der Aktivität zu tun? Oder
Metal Health Rx – Ausgabe 02/2019
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ist es doch eher so, dass wir mit fortschreitendem Alter einfach mehr
Kalorien essen? Im 7. Beitrag beleuchte ich eine interessante Arbeit, die sich
mit dem Einfluss des Alters auf die Regulation von Hunger & Appetit
beschäftigt hat. Im Vorgeplänkel beleuchte ich zudem die althergebrachte
Behauptung, wonach sich im Alter der Stoffwechsel verändert. So viel sei an
dieser Stelle verraten: Ganz so einfach ist diese Erklärung nämlich nicht.
Und was wäre ein MHRx Magazin ohne einen Supplement-Beitrag, der dir
ein wenig Wissen in Bezug auf (un-)nützliche Nahrungsergänzungsmittel
vermittelt? Für den letzten Artikel – einen Beitrag aus der Quick Start
Supplement Reihe – verrate ich dir ein wenig mehr über das als heutzutage
nicht mehr als essenziell eingestufte Chrom. Die älteren Trainierenden
werden sich womöglich noch an den damaligen Hype erinnern, der dazu
führte, dass dieses Spurenelement rege in der Kraftsport- und
Bodybuildingwelt beworben wurde.
Ein großer Dank geht an dieser Stelle an meine 4 Kollegen, die mir dabei
geholfen haben, diese Ausgabe zu einem weiteren Meilenstein der MHRx
Geschichte zu machen. Ein Dank geht auch an alle Patrons und (Neu)Mitglieder raus, ohne deren wertvolle Unterstützung dieses Unterfangen gar
nicht zu stemmen wäre. Danke, dass es euch gibt! Ich habe fertig. Und nun
viel Spaß beim Lesen, Stöbern und Lernen!
Damian Minichowski
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Ende der Leseprobe
Normalerweise würdest du an dieser Stelle den ersten Beitrag des 219seitigen Magazins finden (sowie alle restlichen Artikel und Guides – die
Leseprobe ist jedoch an dieser Stelle zu Ende.

Das Metal Health Rx ist ein sehr ressourcen-intensives Projekt, welches
Zeit, Arbeit und Geld frisst; bitte habe Verständnis dafür, dass wir dir an
dieser Stelle kein komplettes Magazin zum Anlesen anbieten können.
Wir hoffen dennoch, dass wir mit diesem kleinen Einblick dein
Interesse wecken konnten und würden uns sehr freuen, dich als
Abonnent des Magazins bzw. Leser mit Zugang begrüßen zu dürfen.
Durch den aktiven Support dieses Angebots wird es uns nicht nur ermöglicht
weitere Ausgaben für unsere Leserschaft – also dich! - herauszubringen,
sondern auch unseren aktuellen Service (samt Magazin) stetig zu verbessern
und neue Features (z.B. exklusive Bekleidung, Podcasts, Videos) zu
implementieren.

Also – worauf wartest du noch?
Hol‘ dir dein persönliches MHRx Abo bzw. deinen persönlichen MHRx
Zugang und lese unser einzigartiges Fachmagazin für (Kraft-)Sportler,
Coaches und Fitness-Nerds. Wir versprechen dir: Du wirst es nicht bereuen!

1
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Iron Is The Cure
Unterstütze unsere Arbeit und bewerte Metal Health Rx auf
unserer offiziellen Facebook-Seite!

https://www.facebook.com/metalhealthrx/

Besuche uns auf Facebook, im Portal oder sende uns dein Leser-Feedback zum
Magazin!

“Nur wer selbst brennt, kann das Feuer in anderen
entfachen.” - Augustinus Aurelius
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