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Performance: A Single-Blind Cross-Over Study (Kruszewski et al., 2022) 

 

Der Supplementmarkt boomt! Der geschätzte Wert der Supplementindustrie betrug im Jahr 

2019 123mil. US-Dollar und soll sich bis zum Jahr 2027 mit 230mil. Dollar fast verdoppeln. 

Eine Sparte an Supplements, die bei Gym-Besuchern sehr beliebt ist, sind dabei die 

Preworkout Booster (PWB). Wer kennt es nicht, man hat einen schlechten Tag, fühlt sich 

müde und es benötigt einen kleinen Push oder man steht vor einem neuen PR und erhofft sich 

das „gewisse Extra“. Der perfekte Zeitpunkt für einen Booster. 

 

Doch was macht einen Booster eigentlich aus, Worauf kommt es an und wirken sie überhaupt 

im Training? 

 

In dieser Studie untersuchte man den Unterschied der Einnahme eines PWB (mit Koffein) und 

Koffein allein auf die Performance beim Bankdrücken. 15 trainierte Männer (5,6j 

Trainingserfahrung) absolvierten zu 2 verschiedenen Zeitpunkten 5 Sätze mit ihrem 10RM 

beim Bankdrücken bis zum muskulären Versagen. Einmal unter der Zugabe des Boosters und 

einmal unter der Zugabe von Koffein. Die Tests lagen mindestens 72h auseinander. Der 

Booster oder das Koffein wurden 30min vor dem Test verabreicht (danach folgte ein Warm 

Up). Die Probanden wussten vor dem Test nicht, was ihnen verabreicht wird. Die Dosierung 

des Koffeins „anhydrous“ (Wasser entzogen) Betrug 6mg/kg. Auf die Koffeinmenge 

angepasst wurde eine bestimmte Menge an PWB, mit zusätzlichen Inhaltsstoffen, genommen. 

Die restlichen Inhaltstoffe betrugen im Schnitt ca. 5g Beta-Alanine, 5g Citrulline Malate, 2g 

Arginine, 2g Taurine, 1,5g Tyrosine und 500mg Koffein. 

 

Die Ergebnisse der Studie zeigten: 

Die Ergebnisse zeigten nur einen kleinen Unterschied (wenn auch statistisch signifikant) 

zwischen Koffein und PWB zugunsten des Koffeins. Während die Koffein Gruppe im Schnitt 

auf insgesamt 36.85 Reps über 5 Sätze Bankdrücken kam, erreichte die PWB Gruppe im 

Schnitt genau eine Rep weniger über 5 Sätze. 

 

Was können wir nun daraus mitnehmen? 

PWB aufgrund von einer Rep im Gruppenvergleich abzuschreiben wäre in meinen Augen, 

trotz Signifikanz, nicht richtig. Was man aber festhalten kann ist, dass der PWB im Vergleich 



zu Koffein keine bessere Leistung hervorgerufen hat. Insgesamt zeigt die Literatur aber, dass 

Booster sowohl akute Performancesteigerungen hervorrufen als auch langfristigen 

Muskelaufbau fördern können. Man muss sich aber tatsächlich die Frage stellen, ob die 

akuten Ergebnisse evtl. nur auf das Koffein und die langfristigen Ergebnisse evtl. nur auf das 

Creatine (in den allermeisten Boostern vertreten) zurückzuführen sind. Die generellen 

Ergebnisse bezüglich dieser beiden Inhaltsstoffe decken sich nämlich recht gut mit den 

Ergebnissen zu PWB. Heißt das jetzt, dass ein PWB schlecht ist? Wahrscheinlich nicht. 

Vielleicht reicht aber auch schon einfaches Koffein fürs Training aus. Vielleicht hätte ein 

anderer Booster wesentlich besser abgeschnitten.  

Was man aber sagen kann, ist, dass der Booster in dieser Studie und diesem Setting nicht 

besser abgeschnitten hat als Koffein allein. Zudem ist laut Autoren der gängige Preis pro 

Portion von Koffein in Pillenform 10x günstiger als ein gängiger Booster und in Pulverform 

sogar 50x günstiger. Wenn ihr mich nach meiner persönlich Meinung fragen würdet, dann 

würde ich sagen „save your money“ und gebt es lieber für Whey, Creatine oder Koffein aus. 
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