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DIE INHALTSSTOFFE  
DER ERBSEN- UND REISPROTEINE

Essentielle Aminosäuren:
> Isoleucin
> Leucin
> Lysin
> Methionin
> Phenylalanin
> Threonin
> Tryptophan
> Valin

Semi-essentielle Aminosäuren:
> Arginin
> Cystin/Cystein
> Histidin
> Tyrosin

Nicht-essentielle Aminosäuren:
> Alanin
> Asparaginsäure
> Glutaminsäure
> Glykokoll (Glycin)
> Serin
> Prolin

Mineralstoffe:
> Calcium
> Eisen
> Kalium
> Natrium
> Magnesium
> Phosphor

WARUM NATÜRLICHE AMINOSÄUREN 
AUS ERBSEN- UND REISPROTEIN?

Im Erbsen- und Reisprotein steckt nicht nur die ganze Band-
breite der Aminosäuren, sondern auch eine Reihe wichtiger 
Mineralstoffe und Spurenelemente in bester Bioverfügbar-
keit. Dazu zählen Calcium, Kalium, Magnesium, Phosphor, 
Eisen. Diese Mikronährstoffe sind selbstverständlich von 
Natur aus in Erbsen und Reis enthalten und werden nicht 
künstlich zur Aufwertung hinzugesetzt. 

Mineralstoffe spielen bei allen Stoffwechselprozessen des 
menschlichen Organismus eine Rolle. Über den Schweiß 
werden manche Mineralstoffe ausgeschieden, weshalb ge-
rade nach dem Sport unbedingt auf eine ausreichende Mine-
ralstoffzufuhr geachtet werden sollte!
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DAS NATURPRODUKT „PROTEIN-AMINO“ 
VON CELLAVITA®  

Die Zusammensetzung von Protein-Amino basiert auf ei-
ner Konzentration von sehr leicht verdaubaren und resor-
bierbaren Eiweißen aus Erbse und Reis. Protein-Amino von 
Cellavita ist also rein pflanzlichen Ursprungs, ohne Konser-
vierungs- und ohne künstliche Süßungsmittel (mit 0,2% 
Stevia, wegen des Geschmacks), mit niedrigen Werten an 
Kohlenhydraten und mit allen essentiellen Aminosäuren. 
Aminosäuren sind die Bausteine des Lebens, aus denen alle 
Eiweiße zusammengesetzt sind. Von den 18 relevanten Ami-
nosäuren sind 8 davon essentiell (lebensnotwendig), d.h. sie 
müssen dem Körper direkt zugeführt werden, er kann sie 
nicht aus den anderen Aminosäuren zusammenbauen.

> Für den Menschen sind Valin, Cystein, Methionin, Leucin, 
Isoleucin, Phenylalanin, Tryptophan, Threonin und Lysin 
essentielle Aminosäuren. 

> Semi-essentielle Aminosäuren müssen nur in bestimmten 
Situationen mit der Nahrung aufgenommen werden, z. B. 
während des Wachstums oder bei schweren Verletzungen. 

> Die übrigen Aminosäuren werden entweder direkt synthe-
tisiert oder aus anderen Aminosäuren durch Modifikation 
gewonnen. Methionin kann zu einem Großteil aus Cystein 
synthetisiert werden. 

Für Kinder ist zusätzlich zu den generell essentiellen Amino-
säuren Tyrosin essentiell, da in diesem Lebensalter die Kör-
perfunktion zu dessen Herstellung noch nicht ausgereift ist. 
Es gibt auch Erkrankungen, die den Aminosäurestoffwech-
sel beeinträchtigen, dann müssen unter Umständen eigent-
lich nicht-essentielle Aminosäuren dennoch mit der Nahrung 
aufgenommen werden. 

Sportler besitzen generell einen höheren Energiebedarf 
und so auch einen erhöhten Aminosäurenbedarf. Durch die 
körperliche Betätigung erfährt die Muskelmasse einen re-
lativen Abbau, da deren Bausteine, also Proteine, zur Ener-
giegewinnung herangezogen werden. Auch mikroskopisch 
kleine Verletzungen, welche bei jedem Training entstehen, 
werden mit Proteinen, also mit Aminosäuren repariert.

Protein-Amino von Cellavita® liefert eine ausgewogene Mi-
schung von essentiellen Aminosäuren, darunter die soge-
nannten BCAA (verzweigtkettige essentielle Aminosäuren) 
und nicht essentiellen Aminosäuren. 

> Aminosäuren sind als Proteine zusammengebaut, die als 
Bausteine für Muskeln, Haut, Sehnen, Knorpel, Haaren, 
Fingernägeln und Bindegewebe dienen.

> Aminosäuren sind unentbehrliche Auslöser und Starter-
substanzen für den reibungslosen Ablauf aller Stoffwech-
selvorgänge.

> Aminosäuren spielen als Bausteine eine grundlegende 
Rolle für das körpereigene Abwehrsystem.

https://partnerprogramm.cellavita.de/go.cgi?pid=13&wmid=cc&cpid=1&target=https://www.cellavita.de/sport/protein-amino/
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> Aminosäuren sind ein elementarer Bestandteil aller Zell-
membranen und deshalb für die Transport- und Rezeptor-
funktionen lebensnotwendig.

> Aminosäuren sind als Träger der unverfälschten Zellneu-
bildung und Zellreparatur mit einem Pergamentpapier 
vergleichbar, auf dem die Erbinformation geschrieben 
steht.

> Ohne Aminosäuren ist jeder Muskel zum Stillstand verur-
teilt, da eine Muskelkontraktion ohne Proteine nicht mög-
lich wäre.

> Aminosäuren sorgen im Bindegewebe für den Transport von 
Hämoglobin, Sauerstoff, Vitaminen und Mineralstoffen.

> Unterschiedliche Kombinationen von Aminosäuren üben 
Hormonfunktionen aus.

> Das komplette Angebot* an essentiellen und nicht essen-
tiellen Aminosäuren schafft die Grundlage für eine ver-
lässliche immunologische Ausgewogenheit.

Der menschliche Körper benötigt einen vollständigen Amino-
säuren-Spiegel, damit dem Abwehrsystem täglich neue Kräf-
te zuwachsen. Schließlich sind alle Antikörper durchweg aus 
Proteinen gemacht. 

> Dies gilt für den kerngesunden Menschen, der seine Leis-
tung und seine Lebenskraft erhalten will.

> Dies gilt für den erkrankten Menschen, denn ein starkes 
Immunsystem bewältigt in der Regel jegliches Krankheits-
geschehen.

Das komplexe Abwehrsystem benötigt für den Aufbau von 
spezifischen Immunproteinen (Immunglobulinen) eine opti-
male Versorgung mit Aminosäuren. Auf diese Weise können 
die unterschiedlichen Schaltstellen des Immunsystems ihre 
beschützenden Aufgaben wahrnehmen. Eine unvorstellbar 
große Zahl von Immunzellen muss täglich ergänzt und er-
neuert werden (Eine Immunzelle stirbt mit dem Erreger ab, 
den sie umschlungen hat. Deshalb ist eine ständige optimale 
Neubildung dieser Helferzellen unabdingbar).

> Dies gilt insbesondere für die „Kinderstube“ des Immun-
systems im menschlichen Darm. Mit mehr als 80 Prozent 
wird ein Großteil der für das Immunsystem benötigten 
Zellen in der Schleimhaut des Darms aufgebaut. Bestehen 
Mängel in der Versorgung mit Aminosäuren, oder ist durch 
Überforderung des Systems der Verbrauch höher als der 
Nachschub (z.B. bei Sport oder anderen körperlichen Betä-
tigungen), so hilft sich der Organismus durch Abbau weni-
ger gebrauchter Eiweißstrukturen z.B. aus der Muskulatur. 

Werden bei hohem Bedarf, beispielsweise bei Sportlern, 
keine gesteigerten Mengen Aminosäuren zugeführt kommt 
es zu einer Umwandlung von Muskelzellen zu Aminosäuren. 
Eine Kachexie ist die Folge. Es kommt zum energetischen Er-
müden bzw. zum Erliegen des gesamtkörperlichen Energie-
stoffwechsels. Das führt zu immer mehr Funktionsdefiziten 
und Schwächung anderer Zell- und Abwehrfunktionen. 

> Magen-Darm-Erkrankungen schwächen das Immunsystem 
im Darmbereich nachhaltig. 

> Bereits eine Mangelernährung (ganz zu schweigen von 
Antibiotika oder gar Chemo- oder Strahlentherapie) kann 
die Darmschleimhaut für negative Bakterien und für Ei-
weißpartikel aus der Nahrung durchlässig machen und da-
mit die Abwehrfunktion matt setzen. 

Durch die Bildung von Antikörpern und Immunglobulinen 
unterstützen und garantieren die Aminosäuren die Pro-
teinsynthese. Sie regenerieren außerdem im Verbund mit 
Vitaminen und Spurenelementen die Darmschleimhaut 
und stärken damit die Abwehrkraft des gesamten Organis-
mus. 

* Wir raten dringend von der Zuführung von Monoprodukten ab, die dann auch noch synthetisch hergestellt wurden. Der Körper braucht die Synergie aller   
Aminosäuren in natürlicher Form und baut sich daraus seinen fehlenden Bedarf selbst zusammen.
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PROTEIN-AMINO VON CELLAVITA KANN ALS REIN 
NATÜRLICHE NAHRUNGSERGÄNZUNG BEI FOL-
GENDEN BELASTUNGEN ANGEWANDT WERDEN:

> Zur anabolen Wirkung bei Muskeln und Zellaufbau
> Verstärkte Muskelproteinsynthese und Muskelproteinein-

lagerung als Reaktion auf spezifisches Krafttraining.
> Bei hochintensiver körperliche Belastung.
> Als Baustein zur Regeneration der Gewebsstrukturen.
> Verbesserung der Ausdauerleistung aufgrund der Vermin-

derung ermüdender Faktoren.
> Bei psychisch hoher Belastung und Stress.
> Bei allen Erkrankungen 
> Bei Aminosäuremangel.
> Verbesserung der Kontrolle des eigenen Körpergewich-

tes und der Fettreduktion, gerade in Phasen der einge-
schränkten Energiezufuhr.

Protein-Amino beinhaltet an Eiweißbausteinen u.a. Eiweiß-
moleküle der Klasse BCAA (Branched chain amino acides). 
Dies sind so genannte verzweigkettige essentielle Aminosäu-
ren (Eiweiße, die zugeführt werden müssen, da diese nicht 
vom menschlichen Organismus gebildet werden können). 
Diese BCAA bestehen aus L-Leucin, L-Isoleucin und L-Valin.

> Leucin dient primär der Stärkung und dem verbesserten 
Aufbau von Muskelgewebe.

> Valin ist für die Steuerung der Energiegewinnung aus der 
Nahrung verantwortlich.

> Isoleucin nimmt eine ähnliche Stellung ein.

Eine Besonderheit der BCAAs macht deren enorm gute Mög-
lichkeit zur schnellen Verstoffwechselung aus. Die Verwer-
tung geschieht direkt in der Muskulatur. Die Proteine sparen 
sich also den Weg über die Leber und werden mit dem Blut 
exakt an die nötige Stelle transportiert.

Die Zusammensetzung von Protein-Amino basiert auf 
einer Konzentration von sehr leicht verdaubaren und re-
sorbierbaren Eiweißen aus der Erbse und aus Reis. Das 
Konzentrat ist also rein pflanzlichen Ursprungs, ohne 
Konservierungs- und ohne künstliche Süßungsmittel (le-
diglich wegen des Geschmacks 0,2% Stevia), mit niedri-
gen Werten an Kohlenhydraten und mit allen essentiellen 
Aminosäuren. Dies führt zu kürzeren Regenerationszei-
ten des Organismus und verbesserter Leistungsfähigkeit 
während sportlicher Belastungen.
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WIE WIRKT PROTEIN-AMINO?

Die BCAAs werden überwiegend zum Aufbau von Körper-
proteinen bzw. Körpergewebe gebraucht. Während andere 
essentielle Aminosäuren großteils auch für den Aufbau von 
biologisch aktiven Molekülen (Hormone etc.) benutzt wer-
den, sind die BCAAs hauptsächlich Baumaterial von Körper-
gewebe (Muskeln und Organzellen).

> BCAAs machen etwa 35 % der Proteine des Muskelgewe-
bes aus.

> Durch die ausreichende Zufuhr von BCAA Proteinen ist der 
Körper in Belastungssituationen nicht darauf angewiesen 
auf körpereigene Proteinstrukturen zurückzugreifen und 
wirkt somit einem Abbauprozess entgegen.

Dementsprechend ist eine ausreichende BCAA-Versorgung 
unbedingt notwendig, um den Aufbau und Erhalt von Kör-
perzellen und Muskelgewebe zu gewährleisten (35 % der 
kontraktilen Proteine der Muskulatur bestehen aus BCAAs).

Sie sind aber nicht nur das reine Baumaterial für Körperzel-
len: BCAAs unterstützen bzw. forcieren den Muskel- und 
Zellaufbau durch ihre so genannte insulinogene Wirkung 
(verbessern Insulinaufbau), indem sie unabhängig von Koh-
lenhydraten die Synthese des Hormons Insulin verbessern.

> Insulin wird allgemein als das anabole Hormon schlechthin 
gewertet, es regt die Proteinsynthese nach dem Training 
an und unterdrückt gleichzeitig den Proteinabbau.

> Mit der Zuführung von BCAA Proteinen nach dem Sport 
werden eine erhöhte Insulinausschüttung und die damit 
verbundene anabole Wirkung erreicht.

Gleichzeitig sind die BCAAs auch antikatabol (wirken dem 
körperlichen Abbau entgegen), indem sie, besonders bei 
einem Glykogenmangel (Mangel an gespeichertem Blutzu-
cker), zu nichtessentiellen Aminosäuren (vor allem Alanin), 
aber auch zur essentiellen Aminosäure Glutamin umgebaut 
werden können. Auf diese Weise muss der Organismus nicht 

bereits mühsam aufgebaute und eingelagerte Körperpro-
teine und Aminosäuren abbauen, sondern kann seine beste-
hende Substanz konservieren (antikataboler Effekt) und den 
Aminosäurebedarf durch die oral zugeführten BCAAs abde-
cken. Oral zugeführte BCAAs können dabei helfen die Kör-
persubstanz zu schützen und körperlichem und geistigem 
Abbau entgegenzuwirken.

> Diese Eigenschaften der BCAA Proteine spielt eine wich-
tige Rolle hinsichtlich des relativen Abbaus von Struktur-
proteinen während sportlicher Belastungen!

> Es ist dies ein wichtiger Grund, weshalb gerade Sportler 
einen großen Wert auf hochwertige Proteinquellen legen 
sollten!

> Auch während verletzungsbedingten Trainingspausen 
wirkt sich die ausreichende Zufuhr von BCAAs positiv auf 
den Erhalt der vorhandenen Muskelmasse aus!

Es ist davon auszugehen, dass Aminosäuren eine mit ent-
scheidende Rolle bei Belastungen und Erkrankungen des 
Herz-Kreislauf-Systems, des Immunsystems, als Krebsschutz, 
Leberzirrhose, Kachexie (Auszehrung), Autoimmunerkran-
kungen und dem chronischen Müdigkeitssyndrom spielen.

> Für die mentale Leistungsfähigkeit können besonders die 
BCAAs beitragen.

Die orale Ergänzung von BCAAs (besonders L-Leucin) kann 
mentale Ermüdungserscheinungen wie Konzentrations-
schwäche, langsamere Reflexe, nachlassende Spritzigkeit 
etc., (die durch längere oder akute Krankheit, Stress, Über-
lastung oder intensive körperliche Belastung auftreten) 
deutlich abmildern bzw. hinauszögern. Dabei ist vor allem die 
Agilität von L-Leucin an der Blut-Hirn-Schranke entscheidend.

Durch sportliche Belastung oder Überlastung, Stress und 
intensive geistige oder seelische Belastung werden so 
genannte Ermüdungstransmitter (zur Ermüdung führen-



- selbstheilung-online.com -

de Nervenbotenstoffe), vor allem Serotonin, aktiviert. Da 
durch diese genannten Belastungen der Anteil von BCAAs, 
Alanin, Glutamin, Arginin und Taurin im Blutpool sinkt (vor 
allem diese Aminosäuren werden während der Belastung 
oxidiert), entsteht ein Überschuss anderer Aminosäuren 
(überwiegend an Tryptophan) im Blut, was zu körperlicher 
und mentaler Ermüdung führen kann.

> Hier setzt die Agilität der BCAAs ein. Tryptophan und die 
BCAAs konkurrieren beim Eintritt ins Gehirn (an der Blut-
Hirn-Schranke), um dieselben Aminosäuren-Träger. Beson-
ders L-Leucin belegt diese Träger sehr massiv bzw. drängt 
die anderen Aminosäuren ab.

Durch die orale Ergänzung kurz vor und während der körper-
lichen oder geistigen Belastung - und konstant bei Krankheit 
- kann das Absinken der BCAAs im Blut vermindert oder gar 
abgefangen werden. Die BCAAs - vor allem Leucin - belegen 
die Träger. Tryptophan kann seine Serotoninaktivierung bzw. 
die folgende mentale oder körperliche Ermüdung nicht voll 
zum Tragen bringen. Dies wiederum führt zu einer höheren 
bzw. längeren Leistungsfähigkeit.

Dauerhafter Aminosäuremangel kann jede Therapie fehl-
schlagen lassen. Trotzdem ist dessen Untersuchung bei den 
meisten Krankheitsfällen nicht Standard. ‚Protein-Amino‘ 
hilft, diese und auch alle anderen essentiellen Aminosäuren 
zu ersetzen, wie z.B. L-Glutamin (aus welcher L-Cystein und 
das für jede Zellentgiftung notwendige Glutathion aufge-
baut wird). Dies ist für die sauerstoffmodulierte Energiege-
winnung der Zelle entscheidend.

> Ebenso wichtig ist Glutathion für die Antioxidation des 
selbst produzierten Stickoxid-Gases, für dessen Entde-
ckung 1998 der Nobelpreis in Medizin verliehen wurde. 
Glutathion ist entscheidend ist für die erfolgreiche Ab-
wehr von Viren, Pilzen und ‚Krebszellen‘.

Auch aus L-Arginin (einem Inhaltsstoff des o.a. Mittels) wird 
Stickoxidgas in fast allen Körperzellen gebildet. L-Arginin 
spielt außerdem eine wichtige Rolle in der Herz-Kreislaufre-

gulation, indem es die Muskulatur der Blutgefäße entspannt 
(entscheidend bei Bluthochdruck).

Eine BCAA-Ergänzung in Form von relativ hohen Mengen 
BCAAs ist extrem effizient, was mit den im Folgenden be-
schriebenen Eigenschaften dieser verzweigkettigen Amino-
säuren zusammenhängt:

> Zunächst gelangen oral verzehrte freie BCAAs direkt und 
schnell völlig unverändert in den Blutkreislauf (in 10-15 
Minuten nachweisbar) und stehen dann sofort für funktio-
nelle Prozesse zur Verfügung. Alle anderen Aminosäuren 
sind wesentlich schlechter bioverfügbar und gelangen 
erst auf dem Umweg über die Leber in den Blutkreislauf, 
wo sie zeit- und energieaufwändig zu allen möglichen 
Substanzen umsynthetisiert werden. Oft ist deshalb eine 
hochdosierte BCAA-Ergänzung zur Aufrechterhaltung ei-
nes hohen Glutamin-Levels effektiver als eine direkte ora-
le Glutaminergänzung, da letztere nur in kleinen Mengen 
und nach längerer Zeit aus der Leber ins Blut gelangt.

> Wie schnell und effektiv die BCAAs sind zeigt die Tatsa-
che, dass selbst bei einer normalen Proteinmahlzeit (in der 
die BCAAs nicht einmal in freier Form vorliegen), diese als 
erstes im Blutkreislauf erscheinen. Nach der Verdauung 
der Mahlzeit sind 70 Prozent der im Blut erscheinenden 
Aminosäuren BCAAs. Diese BCAAs gelangen direkt in die 
Muskulatur.

> Misst man drei Stunden nach der Mahlzeit die in den Mus-
kelzellen aufgenommenen Aminosäuren, dann sind dies 
zwischen 50 und 90 Prozent BCAAs und der Rest verteilt 
sich auf die 15 anderen essentiellen und semiessentiellen 
Aminosäuren.

> Der weitere große Vorteil einer direkten Ergänzung von 
BCAAs liegt in der Neutralität der isolierten BCAAs gegen-
über proteinoxidativen enzymatischen Körperprozessen.
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DIE NATÜRLICHEN AMINOSÄUREN 
DES ERBSEN- UND REISPROTEINS

ESSENTIELLE AMINOSÄUREN 

müssen mit der Nahrung zugeführt werden, deshalb „essen-
tiell“, also lebensnotwendig. Es sind dies: 

L-Isoleucin | (CH3-CH2-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH)
L-Isoleucin gehört wie L-Leucin 
und L-Valin zu den verzweigt-
kettigen Aminosäuren. Sie wer-
den im angloamerikanischen 
Sprachraum oftmals als BCAA = 

Branched Chain Amino Acid = verzweigtkettige Aminosäure 
bezeichnet. L-Isoleucin ist essentiell für den menschlichen 
Körper. L-Isoleucin ist bedeutend für die Regeneration und 
Erhaltung des Muskelgewebes bei körperlicher Belastung 
und Energiereserve des Körpers. L-Isoleucin ist in großer 
Konzentration im Muskelgewebe vorhanden.

Mangelerscheinungen äußern sich durch Schütteln und 
Krämpfe. L-Isoleucin ist wesentlich für muskuläre Ausdauer, 
gleichzeitig ist es eine gehirnaktive Aminosäure. Sie bildet 
Neurotransmitter und hat direkten Einfluss auf den Sero-
toninstoffwechsel. Die verzweigtkettigen Aminosäuren sind 
dahingehend einzigartig, dass die Skelettmuskulatur diese 
Aminosäuren direkt in Energie umwandeln kann. L-Isoleucin 
fördert die Proteinbiosynthese.

L-Leucin | (CH3)2-CH-CH2-CH(NH2)-COOH)
Leucin, für Muskelaufbau und 
Fettverbrennung. Es stimuliert 
die Ausschüttung von Insulin 
aus der Bauchspeicheldrüse, 
wodurch nicht nur der Blutzu-

ckerspiegel reguliert, sondern auch die Aufnahme von Ami-
nosäuren in die Muskelzellen beschleunigt wird. Dies hat 

ebenfalls positive Auswirkungen auf den Muskelaufbau und 
senkt zusätzlich die Freisetzung des Stresshormons Cortisol.

Leucin zählt zu den ketogenen Aminosäuren und hemmt so-
mit den Glukoseabbau im Körper während oder nach intensi-
ven Trainingseinheiten, sodass bei ausreichender Leucin-Zu-
fuhr mit einer nachhaltigen Leistungssteigerung gerechnet 
werden kann. Dies hat zudem den Vorteil, dass durch diesen 
Prozess der gefürchtete Muskelkatabolismus, also der Ab-
bau von Muskelmasse, vermieden werden kann. Dies ge-
schieht, indem durch Leucin die Freisetzung von Aminosäu-
ren abgewendet wird, die für gewöhnlich nach körperlicher 
Anstrengung zur Glukoneogenese, also der Energiegewin-
nung, herangezogen werden müssen.

Leucin ist Ausgangsbaustein der nicht essentiellen Amino-
säure Glutaminsäure, die ihrerseits ebenfalls an vielen le-
benswichtigen Stoffwechselreaktionen beteiligt ist

L-Lysin | (H2N-(CH2)4-CH(NH2)-COOH)
Lysin ist ein Teil vieler Proteine 
und hat entsprechend viele Funk-
tionen im Körper. Es trägt zum 
Wachstum, zur Geweberepara-
tur, zur Bildung von Enzymen, 

Hormonen und Antikörpern sowie zur Kollagensynthese 
und Knochengesundheit bei. Lysin spielt eine wichtige Rolle, 
Kalzium zu absorbieren und zu speichern. Lysin hält weiter 
die Stickstoffbalance im Körper aufrecht, und es spielt eine 
wichtige Rolle im NO-Gas-Stoffwechsel des Immunsystems, 
bekannt sind beispielsweise antivirale Fähigkeiten.

Lysin könnte auch zur Gesundheit des Herz-Kreislauf-Sys-
tems beitragen. Als Baustein von Kollagen ist Lysin ein wich-
tiger Bestandteil der Gefäßwände und kann so die Arterien-
wände stärken.
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L-Methionin | (CH3-S-(CH2)2-CH(NH2)-COOH)
Methionin ist eine essentielle 
schwefelhaltige Aminosäure, 
sie liefert dem Körper Schwefel 
sowie Methylgruppen. Methio-
nin ist eine Vorstufe der Amino-

säuren Cystein und Taurin und des Antioxidans Glutathion. 
Die stoffwechselaktive Form von Methionin ist S-Adeno-
syl-Methionin (SAM), das praktisch in allen Körpergeweben 
und -flüssigkeiten vorkommt. Es wird zur Synthese, Anre-
gung und zum Abbau vieler Stoffe im Körper benötigt. Es 
trägt weiter zur Bildung von Adrenalin, Carnitin, Cholin, Kre-
atin, Melatonin und Nukleinsäuren bei. 

Methionin trägt im Körper dazu bei, übermäßige Fetteinla-
gerungen in der Leber zu verhindern. Außerdem unterstützt 
es die Regeneration der Leber und Nieren. Methionin hat 
eine harnsäuernde Wirkung. Es wirkt antioxidativ und kann 
Schwermetalle, beispielsweise Blei, sowie Histamin und 
Ammoniak entgiften bzw. deren Abbau beschleunigen. Als 
Vorstufe von Glutathion unterstützt Methionin im Wege der 
Ernährungstherapie auch vor Belastungen der Gesundheit 
durch Strahlenschäden. 

Es wird außerdem für den Stoffwechsel von Selen benötigt. 
Methionin bzw. SAM ist außerdem besonders aktiv im Ge-
hirn, es soll eine stimmungsaufhellende Wirkung aufweisen.

L-Phenylalanin | (Ph-CH2-CH(NH2)-COOH)
Phenylalanin und davon abhän-
gig Tyrosin tragen zur Synthese 
wichtiger körpereigener Protei-
ne bei. Dazu gehören beispiels-
weise Insulin, Melanin und das 

Schilddrüsenhormon Thyroxin. Phenylalanin kann in vom 
Gehirn benötigte Botenstoffe (Neurotransmitter Dopamin, 
Serotonin und Tyramin) umgewandelt werden und hat auf 
diese Weise anregende Wirkung. 

Es kann die Gedächtnisleistung stärken und den Appetit zü-
geln. Phenylalanin wird außerdem für die Beseitigung von 

Schadstoffen durch die Nieren und Blase benötigt. Phenylala-
nin wird in der Leber zu Tyrosin umgewandelt, das nur aus die-
ser Aminosäure hergestellt werden kann. Tyrosin wird danach 
in andere Stoffe, Hormone und Neurotransmitter, umgebaut. 

Tyrosin ist beispielsweise ein Vorläuferstoff des Hautpig-
mentes Melanin, und es trägt dazu bei, das Schilddrüsenhor-
mon Thyroxin zu bilden. Bei starkem Stress, beispielsweise 
durch Infektionen, Traumata oder chronische Erkrankungen, 
ist dieser Prozess gestört. Dann wird Tyrosin zur essentiellen 
Aminosäure. 

Anders als sonst bei Aminosäuren hat Phenylalanin nicht nur 
in seiner natürlichen L-Form, sondern auch als D-Form be-
sondere Funktionen im Körper. Man glaubt, dass D-Phenyl-
alanin Enzyme im Zentralen Nervensystem blockieren kann, 
die körpereigene „Schmerzstiller“ abbauen. Werden sie ge-
hemmt, können bestimmte Stoffe (Enkephaline) Schmerzen 
besser lindern. D-Phenylalanin soll eine stimmungsaufhel-
lende Wirkung aufweisen. 

L-Threonin | (CH3-CH(OH)-CH(NH2)-COOH)
Viele Funktionen von Threonin 
sind bis heute nicht genau er-
forscht. Es wird allgemein für 
das Wachstum, den Harnsäu-
re-Stoffwechsel und das Immun-

system benötigt. Threonin ist ein wichtiger Baustein in der 
Kette des Protein-Stoffwechsels und trägt zur Bildung von 
Enzymen und Hormonen bei. Es ist an der Biosynthese von 
Vitamin B12 und Isoleucin beteiligt und braucht für seine 
Funktionen wiederum Vitamin B6, Magnesium und Niacin. 

Threonin kann das Immunsystem stärken, es wird für die 
Bildung von Immunglobulinen und Antikörpern benötigt. Es 
trägt dazu bei, die Gesundheit der Thymusdrüse zu erhalten, 
in der die für das Immunsystem wichtigen T-Lymphozyten 
reifen. Bei starken körperlichen Leistungen kann Threonin 
zur Gewinnung von Energie dienen. Zusammen mit Glycin 
und Serin spielt Threonin eine wichtige Rolle im Stoffwech-
sel von Porphyrin.
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L-Tryptophan | (Ph-NH-CH=C-CH2-CH(NH2)-COOH)
Tryptophan ist als Baustein der 
Proteinsynthese und für den 
Leberstoffwechsel wichtig. Es 
kann in Niacin überführt werden 
und trägt so zu einem guten Nia-

cin-Status in den Geweben, sowie zur Biosynthese des Coen-
zyms Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid (NAD) bei. 

Annähernd 60 mg Tryptophan sind äquivalent zu 1 mg Nia-
cin. Entsprechend treten Niacinmängel erst bei einer trypto-
phanarmen Ernährung auf. Tryptophan wird außerdem für 
die Bildung von Tryptamin (biogenes Amin) benötigt, das 
den Blutdruck erhöht. Es trägt zur Bildung des beruhigend 
wirkenden Neurotransmitters Serotonin bei, das auf den 
Schlaf-Wach-Rhythmus ebenso wie auf Stimmungen und 
Schmerzempfinden einwirkt. Bekannt ist beispielsweise die 
schlaffördernde Wirkung von Milch als Schlaftrunk, die auf 
dem enthaltenen Tryptophan beruht.

L-Valin | (CH3)2-CH-CH(NH2)-COOH)
Valin, eine der 20 Protein auf-
bauenden Aminosäuren, die 
als Seitenkette eine verzweig-
te Kohlenwasserstoffkette aus 
drei Kohlenstoffatomen trägt 

– eine so genannte Isopropylgruppe ((H3C)2CH8). Damit ge-
hört Valin (Abkürzung Val) zur Gruppe der Aminosäuren mit 
unpolaren Seitenketten. Valin ist am Aufbau der Proteine 
zu durchschnittlich 6,9 Prozent (bezogen auf alle Eiweiß 
aufbauenden Aminosäuren) beteiligt. Die Biosynthese geht 
wie bei Leucin und Isoleucin, den anderen Aminosäuren mit 
verzweigten unpolaren Seitenketten, von Pyruvat aus, dem 
Endprodukt der Glykolyse. 

Valin gehört zu den essentiellen Aminosäuren. Isoleucin, 
Leucin und Valin sind eine wichtige Energiequelle für die 
Muskeln. Sie verringern den Abbau von Proteinen und för-
dern bei erhöhtem körperlichen Stress die Synthese und Ein-
lagerung der Proteine. Aufgrund dieser Wirkung bezeichnet 
man sie als Stress-Aminosäuren. Isoleucin, Leucin und Valin 

werden nicht wie andere Aminosäuren in der Leber verstoff-
wechselt. Sie gelangen direkt in die Muskeln und werden 
dort von den Muskelzellen als wichtige Energiequelle ge-
nutzt. Sie scheinen außerdem die Speicher von Muskelgly-
kogen zu schützen. 

Bei erhöhtem körperlichem Stress, beispielsweise bei Ver-
letzungen, Krankheiten und Operationen, baut der Körper 
verstärkt Proteine ab. Isoleucin, Leucin und Valin tragen 
dazu bei, diesen Abbau zu verringern. Sie erleichtern es 
auch, Proteine im Körper zu synthetisieren und einzulagern. 
Die verzweigtkettigen Aminosäuren werden außerdem zum 
Hirn transportiert, konkurrieren dort aber mit den Amino-
säuren Tyrosin und Tryptophan um die Aufnahme. 

Valin ist eine glykogen wirksame Aminosäure. Sie spielt eine 
Rolle bei der Biosynthese von Pantothensäure und Penicillin 
und ist wichtig für die Nerven- und Muskelfunktionen.
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SEMI-ESSENTIELLE AMINOSÄUREN

Bei bestimmten Störungen des Stoffwechsels reicht die Ei-
gensynthese nicht aus, dann müssen diese semi-essentiellen 
Aminosäuren mit der Nahrung zugeführt werden. Es sind 
dies: 

L-Arginin | HN=C(NH2)-NH-(CH2)3-CH(NH2)-COOH
L-Arginin ist ein Metabolit des 
Harnstoffzyklus, in dem der 
Ammoniak, der beim Abbau von 
Stickstoffverbindungen (z. B. 
Aminosäuren) entsteht, in Harn-

stoff umgewandelt wird. L-Arginin ist an zahlreichen Funkti-
onen im Körper beteiligt. L-Arginin ist die alleinige Vorstufe 
von Stickstoffmonoxid (NO), einer der kleinsten und schnell-
flüchtigsten Botenstoffe im menschlichen Körper. 

1998 erhielten die Wissenschaftler Robert F. Furchgott, Lou-
is J. Ignarro und Ferid Murad für die Erforschung des Zusam-
menhangs von Arginin und NO den Nobelpreis für Medizin. 
Die Freisetzung von NO aus L-Arginin führt physiologischer-
weise zu einer Gefäßerweiterung und Hemmung der Throm-
bozytenaggregation und -adhäsion. 

Das aus L-Arginin gebildete NO ist der wichtigste Abwehr-
stoff der Zellen u.a. gegen intrazelluläre Keime und gilt als 
die wichtigste Regel- und Schutzsubstanz für ein gesundes 
Gefäßepithel. Somit trägt die Aminosäure L- Arginin sowohl 
zu einem gut funktionierenden Immunsystem als auch zur 
Optimierung der Gefäßsteuerung bei. 

L-Arginin hat jedoch auch ein NO-unabhängiges Wirkprofil, 
indem es u.a. den intrazellulären und extrazellulären pH-
Wert reguliert, die Blutviskosität senkt, selbst antioxidativ 
wirkt, die Vorstufe für die Synthese anderer Aminosäuren, 
Proteinen, Polyaminen darstellt, die Freisetzung von Hor-
monen (Insulin, Glukagon, Prolactin und Somatotropin) sti-
muliert, die Fibrinolyse verbessert und den Fibrinabbau stei-
gert.

L-Cystin | HS-CH2-CH(NH2)-COOH
L-Cystin ist eine schwefelhalti-
gen Aminosäure als Oxidations-
produkt des Cysteins. Cystein 
liegt im Extrazellularraum als 
Disulfid (mit „-S-S-Brücke“) vor. 

Derartige „Disulfidbrücken“ zwischen den Cystinresten sta-
bilisieren die Tertiärstruktur der Eiweißkörper. Cystin ist an 
der Kollagenbildung beteiligt und trägt zur Elastizität von 
Haut und Bindegewebe bei. 

Aufgrund ihrer Fähigkeit Verstrebungen und Vernetzungen 
zwischen einzelnen Haarbausteinen aufzubauen, verleiht 
sie dem Haar Stabilität. Durch seine antioxidative Wirkung 
agiert es als Radikalfänger und macht zellschädigende Subs-
tanzen unschädlich.

Wichtig ist es auch für die körpereigene Abwehr von Krank-
heiten. Weiter trägt Cystin zum Schutz der Zellen vor Schädi-
gungen durch Alkohol oder Medikamente bei.

L-Histidin | (NH-CH=N-CH=C-CH2-CH(NH2)-COOH
Histidin ist in seiner natürlichen 
L-Form eine semi-essentielle 
proteinogene Aminosäure. His-
tidin ist an der Synthese von Hä-
moglobin beteiligt. Es wird als 

direkter Präkursor (Vorläuferstoff) für die Bildung von Hista-
min benötigt. Es kann im Wege einer Ernährungstherapie bei 
entzündlichen Prozessen und Allergien die Belastung durch 
freie Radikale abschwächen. 

Histidin trägt zu einem gut funktionierenden Immunsystem 
bei, es unterstützt die Aktivität der weißen Blutkörper-
chen. Histidin ist ebenfalls struktureller Teil verschiedener 
Enzyme, die am Stoffwechsel von Kohlenhydraten, Protei-
nen und Nukleinsäuren beteiligt sind. Es ist eine wichtige 
Quelle für Kohlenstoffatome bei der Bildung von Purinen, 
die wiederum dazu beitragen, Nuklein- und Harnsäuren zu 
generieren. 
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Histidin spielt außerdem bei der Aufnahme und Verwertung 
von Zink eine wichtige Rolle. Diese Verbindung erleichtert 
den Transport von Zink durch die Darmwand, und sie verbes-
sert die anschließende Zinkverwertung.

L-Tyrosin | (HO-p-Ph-CH2-CH(NH2)-COOH
Tyrosin ist ein Vorläufer von 
Thyroid-Hormon (Schilddrüsen), 
Adrenalin und Dopamin. Diese 
Hormone sind für die körperli-
che und mentale Frische, Kon-

zentrationsfähigkeit sowie (Fett-) Stoffwechselaktivität 
wichtig. Tyrosin kann durch das Auffüllen der Noradrenalin-
speicher Müdigkeit, Abgespanntheit und übermäßige Ess-
lust mindern. 

Als Ausgangsstoff für Neurotransmitter hat Tyrosin eine 
recht stark stimmungsaufhellende Wirkung. In der orthomo-
lekularen Ernährungsmedizin wird die Aminosäuren Thyro-
sin im Wege der ernährungstherapeutischen Begleitung bei 
leichten Depressionen u.a. bei Erschöpfungsdepressionen 
zur ernährungsphysiologischen Unterstützung eingesetzt.

NICHT-ESSENTIELLE AMINOSÄUREN

Diejenigen Aminosäuren, welche im Körper ausreichend ge-
bildet werden, sind die nicht-essentiellen Aminosäuren. Es 
sind dies: 

L-Alanin | (CH3-CH(NH2)-COOH
Alanin spielt eine wichtige Rolle 
in den Stoffwechselprozessen 
zwischen der Muskulatur und 
der Leber. Im Körper speichern 
die Muskeln die größten Men-

gen an Proteinen. Bei Hunger oder erhöhtem Bedarf an Pro-
teinen können aus diesen Speichern größere Eiweißmengen 
abgebaut und freigesetzt werden. Diese können in der Le-
ber zu Glukose umgewandelt werden. 

Bei Neigung zu Hypoglykämie (Unterzuckerung) kann even-
tuell ein Mangel an Alanin bestehen. Dieses regt die Bildung 
von Glukagon an, das als Gegenspieler des Insulins den Spie-
gel des Blutzuckers anheben kann. Alanin ist weiter in der 
Prostataflüssigkeit vorhanden und kann möglicherweise 
die gesunde Funktion der Prostata positiv beeinflussen. Als 
Vorstufe für den Glukoseaufbau ist Alanin für die Energiebe-
reitstellung und die Regulierung des Blutzuckerspiegels von 
großer Bedeutung; v.a. dann, wenn der körpereigene Glyco-
genspeicher aufgebraucht ist.

L-Asparaginsäure | H2N-CO-CH2-CH(NH2)-COOH
Asparaginsäure ist ein Baustein 
im Harnstoffzyklus, trägt zur 
Entgiftung von Ammoniak bei 
und wird für die Bildung des 
DNS-Moleküls benötigt. Die As-

paraginsäure verbindet den Citrat- und den Harnstoffzyklus. 
Sie ist außerdem ein Baustein für die Nukleinsäure Pyrimidin 
und ein Neurotransmitter im Gehirn.

L-Glutaminsäure | (HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH
Die Glutaminsäure entsteht 
durch die Hydrolyse (Spaltung 
durch Wasser) von Proteinen. 
Die Umwandlung von Glutamin-
säure zu Glutamin ist für die Re-

gulation, den Abbau und die Ausscheidung von Ammoniak 
im Körper sehr wichtig. Als proteinogene Aminosäure ist 
L-Glutaminsäure Baustein von Proteinen. Auch abgesehen 
davon spielt sie eine wesentliche Rolle im Zellstoffwechsel, 
da sie über den Citratzyklus in Verbindung zum Kohlenhyd-
ratstoffwechsel steht. 

Sie ist zudem an der Bildung von anderen Aminosäuren be-
teiligt. L-Glutaminsäure bindet das beim Protein- und Amino-
säureabbau freiwerdende Zellgift Ammoniak unter Bildung 
von Glutamin. L-Glutamat ist der wichtigste erregende Neu-
rotransmitter im zentralen Nervensystem der Wirbeltiere. 
Es wird synaptisch freigesetzt und bindet an spezifische 
Glutamat-Rezeptoren. 
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L-Glycin | (NH2-CH2-COOH
L-Glycin ist die kleinste und ein-
fachste proteinogene Amino-
säure. Glycin befindet sich in 
besonders hoher Konzentration 
in Kollagen, dem Strukturpro-

tein des Bindegewebes. Glycin hat wichtige Eigenschaften 
für den Zellschutz, wirkt also gegen den so genannten oxi-
dativen Stress, der durch die freien Radikale ausgelöst wird.  
Oxidativer Stress kann durch Sport, gerade extremen Sport, 
forciert werden. Während der körperlichen Belastung fallen 
Sauerstoffradikale als Nebenprodukt der Energiegewin-
nung an. Das Glycin fängt mittels seiner antioxidativen Wir-
kung die freien Radikale regelrecht ein.

Des Weiteren wirkt Glycin antiinflammatorisch und regt die 
zelluläre Immunabwehr an. Die Aminosäure ist für die Bil-
dung von Immunglobulinen und Antikörpern erforderlich 
und für die Aufrechterhaltung eines stabilen Immunsystems 
unerlässlich. Glycin ist außerdem an der Entgiftungsarbeit 
der Leber beteiligt. Daneben ist Glycin als einer der wichtigs-
ten dämpfenden Neurotransmitter wirksam. Hohe Konzen-
trationen von Glycin haben einen positiven Einfluss auf die 
Länge und Intensität des Schlafes. 

Glycin wird für die Biosynthese von Nukleinsäuren, Gal-
lensäuren, Kreatinphosphat und anderen Aminosäuren 
gebraucht. Gerade das Kreatinphosphat, welches zur Ener-
giegewinnung beim Sport zur Synthese von ATP (Adenosin-
triphosphat) dient, spielt eine wichtige Rolle. Es fördert die 
Ausscheidung von Harnsäure und kann den Harnsäure-Spie-
gel im Blut senken. Glycin wird für die Synthese von Häm, 
einem wichtigen Bestandteil des Hämoglobins, benötigt. 
Gleiches gilt für die Bildung von Purinen und von Glutathion.

L-Prolin | (NH-(CH2)3-CH-COOH
Prolin spielt eine wichtige Rolle bei der Bildung von Kolla-

gen, dem Protein in Bindege-
weben und Knochen. Dieses 
besteht zu 21 Prozent aus Prolin 
und seinem Derivat Hydroxypro-
lin und kommt auch in anderen 

Gewebefasern vor. Bei der Bildung von Kollagen wandelt 
sich Prolin zum Teil in Hydroxyprolin um. Für diesen Prozess 
wird Vitamin C benötigt.

L-Serin | (HO-CH2-CH(NH2)-COOH
L-Serin ist eine nicht-essentielle, hydrophile, proteinogene 

Aminosäure. Sie wird aus einem 
Zwischenprodukt des Glycolyse 
gebildet. Benötigt wird sie für 
die Synthese von Glycin, Cystein, 
Sphingolipiden und Cholin. Au-

ßerdem liefert sie Kohlenstoff-Reste in den Folsäurestoff-
wechsel
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TESTE DEINE MUSKELKRAFT! 

Um die eigene Muskelkraft zu testen, stellen wir hier eine 
kleine Trainingseinheit nach dem Roundfit®-Trainingskon-
zept vor:

Roundfit® bietet Dir ein ganzheitliches Sportprogramm mit 
Übungen aus dem Bereich des Funktionellen Trainings, aus-
schließlich mithilfe des eigenen Körpergewichts.
Wir bedienen uns der Übungen aus dem Yoga, dem Pilates, 
dem Turnen, des Calisthenics und der Leichtathletik.

1. | WARM UP

Zuerst beginnen wir mit dem Warm Up.  Dies sollte ungefähr 
zehn bis fünfzehn Minuten in Anspruch nehmen und dein 
Herz-Kreislaufsystem schön in Schwung bringen.

Für diese Trainingseinheit haben wir uns entschieden, Moun-
tainbike zu fahren.

2. | MOBILISATION

Nach dem Warm Up gehen wir über zur Mobilisation. Hierbei 
wollen wir die im dritten Teil, dem Kraftpart, angesproche-
nen Bereiche mobilisieren und dehnen.

> Achte herbei auf einen fließenden tiefen Atem.
> Gehe zunächst in die Bauchlage und stelle deine Hände 

neben deiner Brust auf.
> Stütze dich nun hoch und drücke deinen Bauch und deine 

Brust aktiv nach vorne durch.
> Halte die Position für etwa fünf Atemzüge.

3. | KRAFT

Nun starten wir in den Kraftpart. Heute steht der Core-Be-
reich im Fokus, - also der gesamte Rumpf.
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> Lege dich zunächst auf den Rücken und hebe Arme, Kopf 
und Nacken, Schulterblätter und Beine vom Boden ab.

> Ziehe die Knie abwechselnd zu deiner Brust und strecke 
sie anschließend wieder aus.

> Wiederhole die Übung für etwa 30 Sekunden.
> Zwischen den drei Übungssätzen kannst du eine Pause von 

zwei Minuten einlegen.

Die nächste Übung stärkt die seitliche Bauchmuskulatur und 
trainiert deine Körperspannung.

> Halte auch diese Position für etwa 30 Sekunden pro Seite. 
> Komme hierzu in die Seitenlage und stütz dich auf deinem 

Ellenbogen ab.
> Hebe nun deinen Körper vom Boden ab und achte darauf, 

dass du deine Hüfte nicht absinken lässt! 

4. | COOL DOWN

Auch das Cool Down darf in keiner ausgewogenen Trai-
ningseinheit fehlen. Hier geben wir unserer Muskulatur die 
Chance zu entspannen und bereiten sie optimal auf die be-
vorstehende Regenerationszeit vor. 

> Gehe in den halben Lotussitz und strecke deine Arme 
über dir aus. Beuge dich zu allen Seiten, auch nach vor-
ne und nach hinten, und halte jede Position für etwa vier 
Atemzüge.
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