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 SPORTLICH 
AUFS GANZE GEN
Seit Kurzem können Wissenschaftler am Erbgut ablesen, ob man für bestimmte Sportarten 
taugt. Aber wie aussagekräftig sind diese Ergebnisse wirklich? Für Men’s Health haben 
sich 3 Kollegen einem DNA-Test unterzogen – und überraschende Ergebnisse bekommen
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Fitness DNA-Check
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tellen Sie sich mal vor, Sie könnten einen Brief 
an den lieben Gott (oder wer auch immer Ihr 
Schöpfer ist) senden, um ihn zu fragen, ob Sie 
zum Sportstar taugen. Cool? Dann mal los! Das 
geht per DNA-Probe: Sie schicken einfach ein 
Wattestäbchen mit etwas Speichel in ein mo-
lekularbiologisches Labor, und postwendend 
erfahren Sie, ob Sie das Zeug zum Spitzenath-
leten haben – oder eher keine Chance auf eine 
Champions-League-Karriere. Die Verlockung 
ist groß. Sie wissen ohne jeden Zweifel, ob Ihre 
Anlagen für Ausdauersport oder für Kraftsport 
geeignet sind. Und das bedeutet im Endeff ekt: 
kein überfl üssiges Abmühen mehr mit Übun-
gen, die bei Ihnen sowieso nicht anschlagen. 
Anschließend können Sie sich auf Ihre Kern-
kompetenzen konzentrieren und im jeweiligen 
Bereich gezielt das Maximum herausholen. 

Zudem lernen Sie, ob Sie in Ihren Speise-
plan mehr Kohlenhydrate, Proteine oder Fett-
säuren einbauen sollten, um Bestleistungen 
abzuliefern. „Ein DNA-Test ist eine sinnvolle 
Ergänzung zu den klassischen Methoden, um 
Fähigkeiten beim Sport zu erkennen und zu 
nutzen“, sagt Moritz Klatten, Personal Trainer 
aus Hamburg (www.champperformance.de), 
der seinen Kunden die Tests des englischen 
Unternehmens DNA Fit (www.dnafi t.com) 
anbietet. Diese Checks liefern umfangreiche 
Profi le für den Bereich Sport und Ernährung. 

S Aber die DTC (Direct to consumer)-Gen-Tests, 
also solche, die direkt an den Endkunden ver-
kauft werden, sind umstritten. Dies vor allem, 
da für die Ausprägung einer Eigenschaft beim 
Menschen nicht immer allein das Vorhanden-
sein einer bestimmten Erbinformation reicht. 
„Pauschalurteile sind hochgradig fragwürdig“, 
warnt Molekularbiologe Professor Perikles 
Simon, der die Abteilung Sportmedizin an der 
Uni Mainz leitet. Aktuelle wissenschaftliche 
Studien belegen, dass auch andere, zum Teil 
noch wenig erforschte Faktoren das Ergebnis 
beeinfl ussen. Außerdem analysieren die Tests 
nicht alle Gene, die für bestimmte Merkmale 
eine Rolle spielen, sondern nur eine Handvoll. 

Trotz dieser Vorbehalte haben 3 Kollegen 
von Men’s Health einen DNA-Test ausprobiert, 
um zu erkennen, welche Schlüsse sich daraus 
ziehen lassen (siehe Kästen auf diesen Seiten). 
Um möglichst viele Infos zu erhalten, haben 
die Testkandidaten das XXL-Programm Fitness 

Diet Pro (um 280 Euro) gewählt, das die beiden 
ausführlichsten Tests für die Bereiche Sport 
(Fitness Premium, einzeln um 180 Euro) und Er-
nährung (Diet Professional, einzeln um 230 Euro) 
enthält. Welche Aspekte werden beleuchtet? 

DAS GEWINNER-GEN 

Der DNA-Test verrät Ihnen, wo Ihre Stärken 
liegen. Zu diesem Zweck analysiert er 15 Gene, 
die mit der Beschaff enheit von Muskelfasern 
und Ähnlichem zusammenhängen, darunter 
das legendäre Champions-League-Gen ACTN3 
(Alpha-Actinin 3). „Fußballclub Real Madrid 
hat alle seine Profi s auf das Gen untersuchen 
lassen“, sagt Trainer Klatten. Ergebnis: „Alle 

wiesen die Schnellkraft-Variante CC des Gens 
auf.“ Es gibt 3 mögliche Ausprägungen: CC, 
CT und TT. Die Kürzel C und T stehen für die 
organischen Basen Cytosin und Thymin. Sie 
sind gemeinsam mit Adenin (A) und Guanin 
(G) die merkmalbestimmenden Anteile des 
DNA-Codes. Die Forschung geht davon aus, 
dass Menschen mit der Kombination CC die 
besten Chancen in den Sportarten haben, wo 
explosive Kraftentfaltung über Sieg oder Nie-
derlage entscheidet. Außer Fußball gehören 
dazu die Sprintwettbewerbe in Leichtathletik 
und Schwimmsport sowie Bahnradsport und 
Gewichtheben. Sie liften nur die mickrigsten 
Hanteln im Studio? Auch das liegt vielleicht 
an Ihrem ACTN3. „Das bedeutet jedoch nicht, 
dass Sie mit einer anderen Basenpaarung im 
Leistungssport null Chance haben“, schränkt 
Klatten ein. Ein erfahrener Trainer kann er-
kennen, ob Sie dennoch großes Talent haben.

Anbieter der Tests empfehlen, potenzielle 
Stärken auszubauen. Wer voraussichtlich mehr 
Ausdauer als Kraft entwickeln kann, dem wird 
Marathonlauf und Straßenradsport nahege-
legt. Ob Sie nicht vielleicht lieber Schwächen 
gezielt kompensieren wollen, entscheiden Sie 
letztlich selbst. Wenn Sie trotz aller Vorzeichen 
einfach mehr Spaß mit der Langhantel haben, 
dann sollten Sie weiter bei der Stange bleiben. 

DAS SAUERSTOFF-ERBE

Das Kürzel VO2max steht für die maximale 
Sauerstoff aufnahme eines Organismus. Je 
mehr Atemgas er innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums aufnehmen kann, desto größer ist 
seine Leistungsfähigkeit im Ausdauersport. 
Um eine Aussage darüber zu machen, wählen 
Gen-Checker 4 Parameter aus, die bereits im 
vorherigen Ausdauertest bestimmt wurden, 
betrachten sie genauer, bewerten sie aber teil-
weise anders. Bei den 4 Genen handelt es sich 
um ADRB2, CRP, PPARGC1A und VGEF. Das 
Erste steht in Zusammenhang mit der Aus-
schüttung von Adrenalin als Botenstoff  im 
Hirn. CRP ist die Abkürzung für C-reaktives »  

Schon seit einigen Jahren 

gehe ich regelmäßig ins Fit-

ness-Studio und versuche 

da, aus meinem Körper das 

Maximum herauszuholen. 

Besonders das Krafttraining 

macht mir Spaß, denn ich 

bin nicht so der Ausdauer-

typ – dachte ich zumindest 

bis jetzt. Der DNA-Check hat 

allerdings ergeben, dass ich 

von meinen genetischen 

Konditionen her den Fokus 

auf Ausdauersportarten 

wie Laufen, Radfahren oder 

Klettern legen sollte. So 

stehen meinem genetischen 

Ausdauerpotenzial von 

immerhin 67 Prozent nur 

33 Prozent Kraftpotenzial 

gegenüber. Interessant war 

außerdem die Erkenntnis, 

dass mein Körper relativ 

schnell regenerieren kann. 

Mein Ernährungsergebnis 

zeigte, dass ich mehr Fisch 

statt Fleisch essen sollte, 

um meinem Körper wichtige 

Mineralstoffe zukommen zu 

lassen. Mein Ziel ist nun, die 

Trainings- und Ernährungs-

empfehlungen des Tests 

umzusetzen, um langfristig 

bessere Ergebnisse erzielen 

zu können – auch und ins-

besondere an den Hanteln.

Kevin Adlhoch (21) 

Praktikant in unserer 

Sportredaktion

„KRAFTTRAINING MACHT SPASS, ABER EIGENTLICH KEINEN SINN“
Vor dem DNA-Check war der Student der Meinung, dass er seinen Körper schon sehr gut kennen würde. Er war überzeugt, dass die 

Testergebnisse ihm keinerlei Überraschungen liefern würden. Doch unser Sportpraktikant sollte eines Besseren belehrt werden
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HABEN SIE DAS ZEUG FÜR DIE CHAMPIONS 
LEAGUE? KANN SEIN – DANK EINES GENS 
MIT DEM NAMEN ACTN3
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Protein, eine Substanz, die vermehrt produ-
ziert wird, wenn entzündliche Reaktionen im 
Körper stattfi nden. PPARGC1A ist wichtig für 
den Energiehaushalt, hat Einfl uss auf die Ver-
brennung von Kohlenhydraten und Fett in den 
Zellen und andere Vorgänge. Und VGEF kurbelt 
das Wachstum neuer Blutgefäße an, um etwa 
die Muskulatur mit Sauerstoff  zu versorgen.

Kein Zweifel, alle diese Gene übernehmen 
wichtige Funktionen im Körper des Menschen. 
Doch man darf nicht vergessen, dass sicher 
noch weitere Faktoren hinzukommen. „Es gibt 
vielleicht noch 100 andere Allele, die eine Rolle 
spielen“, so Molekularbiologe Perikles Simon. 
Als Allel bezeichnen die Genetik-Experten die 
Ausprägung eines Gens, also eine bestimmte 
Basenkombination aus A, C, G und T. Sie kön-
nen das Ergebnis daher als Tendenz ansehen, 
nicht aber als in Stein gemeißelte Vorhersage.

DIE EINGEBAUTE ERHOLUNG

Wie schnell sich Ihr Körper nach einem Work-
out oder Wettkampf erholt, hat einen großen 
Einfl uss auf das Trainingsprogramm. DNA- 
Forscher erstellen dazu ein Erholungsprofi l 
aus 7 ausgewählten Genen, die zum Beispiel 
damit in Zusammenhang stehen, die gewebe- 
schädigenden freien Radikale in Körperzellen 
zu entschärfen. Daraus lassen sich wiederum 
Ernährungsempfehlungen ableiten – einige  
Vitamine (A, C und E) helfen nämlich dabei, 
freie Radikale zu neutralisieren. Betroff ene 
sollten Pfl anzenöle und Extra-Portionen Ge-
müse auf ihren Speiseplan setzen. Hilfreich 
sind auch Nahrungsmittel wie Seefi sch (mit 
reichlich Omega-3-Fettsäuren) sowie Rettich, 
Kohl und Rüben (sekundäre Pfl anzenstoff e).

Ähnlich wie bei der Bestimmung der ma-
ximalen Sauerstoff aufnahme, gilt allerdings 
auch bei der Erholung nach dem Training die 
Einschränkung, dass ein Gen-Test mit den 
heute zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 
nicht der Weisheit letzten Schluss darstellt. 
Achten Sie darauf, wie fi t Sie sich 1 bis 2 Tage 
nach einer Belastung fühlen, um dann selbst 

einschätzen zu können, ob Ihr Körper schon 
wieder bereit ist für das nächste Training. 

DAS ROST-RISIKO

Ein DNA-Check zeigt Ihnen nicht, wie brüchig 
Ihre Knochen, aber wie anfällig die Weichteile 

(Sehnen, Bänder, Bindegewebe, Knorpel) 
sind. Dafür werden 7 Gene 
analysiert. Davon betreff en 

zwei die Struktur des Binde-
gewebe-Proteins 
Kollagen. Dieses 

dient unter anderem auch als 
Baumaterial für Sehnen und Bänder. Verän-
derungen im Kollagenau¢ au können diese 
Strukturen anfälliger machen. Auch hierbei 
ist Vorsicht geboten: Aus der Sicht kritischer 
Wissenschaftler sind die 7 Gene zwar wichtig, 
der Test berücksichtigt jedoch mit Sicherheit 
nicht sämtliche Faktoren. Es steht also noch 
weitere Forschungsarbeit an, bevor sich eine 
hundertprozentige Aussage machen lässt. 

Zum Vergleich: „Die Diabetesforschung ist 
der Sportwissenschaft im Bereich Genetik um 
Jahre voraus“, sagt Experte Simon. Denn Dia-
betes ist sowohl ein Riesenproblem als auch 

ein Riesenmarkt. Milliarden Euro fl ießen Jahr 
für Jahr in die Forschung. „Dennoch ist eine 
präzise Vorhersage für Altersdiabetes bisher 
nicht möglich“, sagt Simon. „Die genaueste 
Aussage, die ein Arzt auf der Basis eines Gen-
Tests treff en kann, ist, dass das Diabetesrisiko 
um 10 Prozent erhöht ist.“ Mehr zu behaupten, 
wäre unseriös – und mehr lässt sich auch nicht 
über die Verletzungsanfälligkeit beim Sport 
auf der Grundlage heutiger Gen-Tests sagen.

DIE INSTALLIERTE INTOLERANZ  
Gluten-Unverträglichkeit (Zöliakie) und die 
Lactose-Intoleranz sind zwei der häufi gsten 
Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten, die bei 
Menschen auftreten. In letzterem Fall ist der 
Verdauungstrakt nicht in der Lage, größere 
Mengen Milchzucker zu verdauen. Bedeutet: 
Wenn Sie viel Milch trinken, dann bekommen 
Sie Durchfall und Blähungen. Bei besonders 
empfi ndlichen Menschen genügen da schon 
geringe Mengen Milch oder Milchprodukte. 
Betroff ene verzichten am besten ganz darauf. 

Zöliakie ist noch ein wenig heimtückischer. 
Der Darm reagiert dann auf den in Getreide 
und in anderen Lebensmitteln enthaltenen 
Bestandteil Gluten mit einer entzündlichen 
Reaktion. Sind die Entzündungen erst einmal 
chronisch, kann dies das Darmkrebs-Risiko 
erhöhen oder Auslöser anderer Leiden sein. 

Wollen Sie das eigene Risiko einschätzen, 
bringt der Gen-Test Sie tatsächlich ein Stück 
weiter, denn in Verbindung mit bestimmten 
Allelen können Lactose-Intoleranz und Zöli-
akie häufi ger auftreten. „Die Tests ermöglichen 
allerdings keine Diagnostik“, urteilt Mediziner 
Simon. „Wäre dem so, müsste ohnehin ein 

Mich hat mein hohes Risiko 

für Lactose-Intoleranz, das 
der DNA-Test ergeben hat, 
sehr überrascht. Seit der 
Grundschule trinke ich fast 
täglich ein Glas Milch, ohne 
negative körperliche Folgen 
zu bemerken. Jetzt habe ich 
schon ein ungutes Gefühl, 

wenn ich bloß ein Tässchen 
Cappuccino schlürfe. Diese 
Diagnose lasse ich vielleicht 
mal von einem Arzt gegen-
checken. Das Sport-Resultat 
sorgte dann für die zweite 
Überraschung: 43 Prozent 
Kraft, 57 Prozent Ausdauer. 
Als ehemaliger Profi-Fuß-

baller war die Schnellkraft 
meine Stärke – ich lief die 
100 Meter in 11,1 Sekunden. 
Ausdauereinheiten, etwa 
lange Waldläufe, waren für 
mich dagegen ein Albtraum. 
Stellt sich die Frage: Hätte 
ich öfter anders trainieren 
sollen, um so aus meinem 

Körper noch mehr Potenzial 
herauszukitzeln? Könnte 
sein. Doch eines freut mich, 
und das passt wiederum zu 
meinen Kicker-Qualitäten: 
Ich verfüge über die ideale 
Variante CC des Champions- 
League-Gens ACTN3. Also, 
Ronaldo, zieh dich warm an!

Martin Werner (27) 

Content-Manager 
bei Men’s Health

„ICH BIN DER REAL-MADRID-KANDIDAT MIT LACTOSE-SCHOCK“
Der talentierteste Fußballer im Men’s-Health-Kader ragte schon immer durch seine Sprintqualitäten heraus. Doch hätte der ehemalige 
Profi-Kicker mehr Wert auf Ausdauertraining legen sollen? In jedem Fall sollte er die Wahl seines Sportgetränks überprüfen

EIN GEN-TEST HINSICHTLICH 
GEWISSER KRANKHEITEN KANN 
IHNEN EINIGE UNANGENEHME 
UNTERSUCHUNGEN ERSPAREN

age.

ork-
ßen 

A- 
rofi l 
piel 
be- 
en 

rum 
ge  
ei, 
ne 

Ge

(Sehnen, Bänder, Binde
sind. Dafü
analysiert

zwei die Str

dient unter 
Ba ial fü Sehn nd

EIN G
GEW
IHNE
UNTE

 



07 | 2014 · MEN’S HEALTH · 91

Arzt das Ergebnis vermitteln. Ich halte es für 
problematisch, wenn Hobbysportler den Test 
anwenden und von dem Ergebnis eventuell 
verunsichert sind, weil sie es nicht verstehen 
können.“ Weil es sich bei der Zöliakie um eine 
potenziell lebensgefährliche Erbkrankheit 
handelt, die Betroff ene an ihre Kinder weiter-
geben können, sollten Patienten mit diesem 
Problem keinesfalls alleine gelassen werden.

Bei Verdacht auf Lactose-Intoleranz führt 
ein Gastroenterologe – also ein Facharzt für 
Erkrankungen des Verdauungstraktes – in der  
Regel einen Atemtest durch, denn: Menschen, 
die Lactose nicht richtig verdauen können, 
produzieren vermehrt Wasserstoff  im Darm. 
Dieses Gas lässt sich in der Atemluft auffi  nden. 

Um Gewissheit zu erlangen, ob eine Gluten- 
Unverträglichkeit vorliegt, ist in der Regel eine 
Magenspiegelung inklusive Entnahme einer 
Gewebeprobe aus dem Zwölffi  ngerdarm not-
wendig. Sowohl diese Untersuchung als auch 
der Atemtest auf Lactose-Intoleranz sind un-
angenehmer, als ein wenig Speichel für einen 
Gen-Test abzugeben. Allerdings müssen Sie 
in letzterem Falle die Kosten selbst tragen. 
Wenn Sie das Geld haben, kann ein Gen-Test 
durchaus attraktiv sein, um wenigstens ab-
schätzen zu können, ob Sie – und Ihre Nach-
kommen – gefährdet sind. Wenn der DNA-Test 
zum Ergebnis kommt, dass Ihr Zöliakie-Risiko 
erhöht ist, können Sie immer noch eine Gewe- 
beprobe durchführen lassen, um festzustellen, 
ob die Darmschleimhaut bereits geschädigt 
ist. Bei Erwachsenen ist die Diagnose oftmals 
schwierig, weil außer Verdauungsproblemen 
wie Durchfall auch unspezifi sche Symptome 
wie chronische Müdigkeit auf Gluten-Unver-
träglichkeit hindeuten können. Erst eine Ge-
webeprobe liefert eine zuverlässige Diagnose. 

DIE ENTGIFTUNGS-ANLAGE 

Im Ernährungsteil des Tests geben die Gen- 
Leser Empfehlungen, wie viel Zucker und wie 
viele gesättigte und ungesättigte Fettsäuren 
Sie konsumieren sollten oder dürfen. Darüber 
hinaus bekommt der Anwender Hinweise auf 
seine körpereigenen Entgiftungsfähigkeiten, 
seinen Bedarf an bestimmten Nährstoff en (wie 
Vitamine und Omega-3-Fettsäuren) und seine 
Kapazitäten für Salz, Koff ein und Alkohol. Zur 
Orientierung wird eine generelle Ernährungs-
richtung genannt, die man einschlagen sollte, 
beispielsweise low fat oder auch mediterran. 

Abgerundet wird das Ganze durch eine Be-
wegungsempfehlung. Letztere unterscheidet 
3 Möglichkeiten: niedrige Intensität bei langer 
Dauer, hohe Intensität bei kurzer Dauer oder 
beide Faktoren jeweils im mittleren Bereich. 

Für Männer ist besonders der Detox- Teil sehr 
interessant, denn die damit einhergehenden 
Entgiftungsfähigkeiten braucht der Körper  
überall dort, wo viele ungesunde Substanzen 
über die Nahrung aufgenommen werden. Das 
könnte für Sie von Belang sein, wenn Sie zum 
Beispiel bei Grillpartys hin und wieder große 
Mengen dunkel gebrutzelter Fleischstücke mit 
alkoholhaltigen Getränken herunterspülen. 

So entstehen beim Grillen heterozyklische 
Amine (HCA) und polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoff e (PAK). Die Faustregeln: 
Je schwärzer das Fleisch, desto mehr HCA ent-
steht. Und je stärker die Rauchentwicklung – 
etwa durch Marinade, die auf Kohle tropft –, 
desto mehr PAK schlägt sich auf dem Grillgut 
nieder. Bier, Wein, Schnaps und Co. enthalten 
Ethanol – den Alkohol, der betrunken macht. 
Er wirkt zugleich als Zellgift. Auch Substanzen, 
die durch den Alkoholabbau im Körpergewebe 
entstehen, sind gefährlich. Grill-Gift überall.

Detox ist darum dringend nötig. Inwieweit 
Ihr Körper dazu selbst in der Lage ist, ermitteln 
die DNA-Detektive anhand von 4 Genen. Zwei 
davon tauchten bereits im Erholungsteil des 
Fitness-Premium-Tests auf. Es handelt sich 
um Gene für das Enzym Glutathion-S-Trans-
ferase. Wer eine nicht funktionsfähige Variante 
dieses Gens besitzt, sollte mehr Kohlgemüse, 
Rettich, Senf und Steckrüben essen, um den 
Mangel auszugleichen. Diese Nahrungsmittel 
sind reich an Glucosinolaten: Pfl anzenstoff en, 
die beim Entgiften helfen und das Krebsrisiko 
senken. Bei den beiden anderen Detox-Genen 
handelt es sich um Erbgutinformationen für 
die Enzyme Epoxidhydrolase und 
Cytochrom P450 1A2. Sie spielen 
eine Rolle bei der Entgiftung von 
PAK oder Koff ein. Für Ihre Detox- 
Ergebnisse gilt Ähnliches wie fürs 
Recovery-Resultat eines Gen-Tests: 
Es ist nicht komplett. Es werden dort 
interessante Erbeigenschaften eines 
Menschen untersucht, aber Sie 
können davon ausgehen, dass 
in den kommenden 10 Jahren 
noch viele weitere, bislang 
unbekannte Faktoren 

hinzukommen werden, die bei der Entgiftung 
des Körpers eine wesentliche Rolle spielen. 

DAS FAZIT

Keine Frage, ein Gen-Check liefert spannende 
Ergebnisse. „Die Methode steckt jedoch noch 
in den Kinderschuhen“, bilanziert Mediziner 
Simon. „Es ist ein fragwürdiges Gimmick im 
Hobbysport.“ Ernstzunehmende Tests mit Pro-
fi s gibt es zwar schon. Doch ehe Talentsuche 
auf der Basis von Gen-Tests funktioniert, ist 
weitere Grundlagenforschung nötig. Laut einer 
Studie der Uni Mainz  muss man vor allem den 
Einfl uss der Epigenetik genauer untersuchen. 
Die beschäftigt sich mit der Frage, wieso Gene 
nicht zu jeder Zeit gleichermaßen aktiv sind, 
sondern vom Körper teilweise ausgeschaltet 
werden können. Zudem entwickeln sich Zellen 
trotz gleicher Erbanlagen unterschiedlich – 
warum, ist unklar. Wenn Sie das nötige Klein-
geld haben, probieren Sie den DNA-Check aus. 
Suchen Sie sich aber gleichzeitig einen guten 
Trainer – sein Urteil ist immer noch gefragt. ■

Ich bin nie mit Vorsatz in den roten Bereich 

gefahren, doch es fällt mir schwer, mich 

im Sattel zurückzuhalten. Erst wenn mein 

Puls bei 170 liegt und ich in der Kehle einen 

blutigen Geschmack bemerke, denke ich, 

dass mein Training Wirkung zeigt. Nun sagt 

mir das Ergebnis meines Gen-Tests, dass 

ich besser mit niedriger Intensität fahren 

sollte. Das hätte den Vorteil, dass ich auch 

nach einer Woche täglichem Training noch 

dieselbe Leistung bringen könnte. Haha!

Mein Essen werde ich in Zukunft weniger 

salzen – oder mehr Wasser dazu trinken. 

Aber aufs Grillen zu verzichten, kommt 

gerade jetzt im Sommer nicht in Frage, 

auch wenn der Test meine Detox-

Eigenschaften ziemlich niedrig 

eingestuft hat. Nie würde ich 

auf meinen geliebten Lamm-

Souflaki verzichten! Besonders 

glücklich bin ich über die Nachricht, 

dass ich weder mit Lactose noch mit 

Gluten irgendein Problem habe – und 

dass deshalb auch meine Kinder gute 

Chancen auf ähnliche Merkmale haben. 

Allein dafür hat sich der Test gelohnt! 

Rufus Rieder (47) 

Redakteur für 

Gesundheit & Food

„MIST! ICH 
HABE ALL 
DIE JAHRE 
FALSCH 
TRAINIERT“
Als passionierter Biker 
hat Rieder auf dem 
Rad immer das Letzte 
aus seinem Körper 

geholt. Vergebens?
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