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Aminosäuren

Aminosäuren
Aminosäuren bilden körpereigene Eiweiße (Proteine) und sind deren
kleinste Bestandteile (sog. proteinogene Aminosäuren). Sie werden zu Recht
als „Bausteine des Lebens” bezeichnet. Es gibt insgesamt proteinogene 20 Aminosäuren,
die mit der Nahrung aufgenommen werden können. Sie gewährleisten die
Grundversorgung für einen gesunden und intakten Organismus und sind verantwortlich für
den Aufbau und Erhalt sämtlicher Funktionen. Aminosäuren steuern z.B. die Hormon- und
Enzymbildung sowie den Zell- und Knochenaufbau. Sie sind wichtige Regulatoren im HerzKreislaufsystem, Ausgangsbasis von wichtigen Neurotransmittern und spielen eine
elementare Rolle für das intakte Immunsystem. Diese ausgewählten Beispiele geben nur
einen kleinen Einblick in die Vielfältigkeit der ernährungsmedizinischen
Einsatzmöglichkeiten von Aminosäuren.
Von den insgesamt 20 Aminosäuren sind bei einem Erwachsenen 8 essentiell, d.h. der
Körper kann sie nicht selbst herstellen. Sie müssen mit der Nahrung aufgenommen werden.
Alle anderen 10 Aminosäuren kann der Körper bei intaktem Stoffwechsel selbst herstellen
und sind deshalb nichtessenziell. Es gibt 2 semi-essentielle Aminosäuren. Da der Körper im
Mangelfall wichtige Proteine nicht in ausreichender Menge herstellen kann, ist eine gut
ausbalancierte Zufuhr von Aminosäuren nicht nur in den Wechseljahren oder bei
hormonellen Dysbalancen extrem wichtig, sondern in jedem Alter ratsam. Aber besonders
bei Frauen kann eine eingeschränkte Versorgung mit Aminosäuren in den Wechseljahren
zu typischen und sogar heftigen Beschwerden führen. Auch bei einer
Nebennierenschwäche sind Aminosäuren wichtig, um wieder Energie zu bekommen.
Ein intaktes Verdauungssystem zerlegt unsere Nahrung in ihre Bestandteile: Fett in
Fettsäuren, Kohlenhydrate in Mono- und Disaccharide und Eiweiße (Proteine) in
Aminosäuren. Deshalb haben Funktionsstörungen von Magen, Darm und
Bauchspeicheldrüse infolge von Stress, seelischer Belastung, Fehlernährung, toxischen
Substanzen (z.B. Nikotin, Alkohol oder Umwelttoxine) erhebliche Auswirkungen auf den
gesamten Organismus.
Bei einer unzureichenden Nahrungsverwertung sind unzählige Körperfunktionen, die vom
Vorhandensein der Aminosäuren abhängen, nicht mehr in vollem Umfang verfügbar. Dazu
zählt selbstverständlich auch das als Folge einer mangelnden Aufspaltung der Proteine die
Verdauung sich immer weiter verschlechtern kann.

Aus Aminosäuren können im Körper direkt wichtige Stoffwechselprodukte entstehen.
Beispielsweise entsteht aus Arginin Kreatinin. Kreatinin ist bedeutend für den
Harnstoffzyklus. Arginin ist auch wichtig zur Stimulierung des Immunsystems und der
Gefäßweitstellung (Blutdruckregulation). Aus Cystein entsteht Taurin, welches für die
Bindung der Gallensäuren nötig ist und wichtiger Energie Lieferant. Cystein ist ebenfalls
unerlässlich für den Aufbau der bedeudensten Antioxidans Glutathion. Aus Tyrosin
entstehen wichtige Hormone und Überträgerstoffe für die Nerven (Thyroidhormone,
Adrenalin, Noradrenalin). Die Aminosäure Lysin dient als Vorstufe für Hydroxylysin. Dies ist
Bestandteil von Kollagen. Glutamin dient als das Energiesubstrat für die Zellen der
Immunabwehr und Tryptophan ist die Vorstufen von Serotonin (Depression, Ängste,
Verstimmungen).

Aminosäuren und Wechseljahre
Wechseljahresbeschwerden können mithilfe einer gesunden Lebensweise und der
Versorgung mit den richtigen Nähr- und Vitalstoffen entgegengewirkt werden. Dabei
spielen Aminosäuren wie auch Phytohormone und andere Mineralstoffe eine nicht zu
unterschätzende Rolle. Arginin erhöht die Gefäßelastizität und hilft so bei Hitzewallungen
Zu den häufigsten Anzeichen von Wechseljahren gehören Beschwerden, die ihre
wesentliche Ursache in der Verengung oder Erweiterung der Blutgefäße haben. Eine Studie
aus dem Jahr 2010 kommt zu dem Ergebnis, dass Frauen in frühen Phasen der
Menopause ein erhöhtes Risiko von Funktionsstörung der Gefäßweitenregulation. Die
Blutzirkulation erfolgt nur noch suboptimal. In Folge dieser Gefäßstörung verzeichnen
annährend vier von fünf Frauen in der Menopause sogenannte »Hitzewallungen«. Was
früher noch als unangenehme jedoch ungefährliche Nebenwirkung der Wechseljahre
heruntergespielt wurde, hat heutzutage eine enorme Bedeutung zur Beurteilung der HerzKreislauf-Funktionalität.
Lysin unterstützt die Wirkung des Arginin und ist wichtig für Frauen in den
Wechseljahren
Die Aminosäure Lysin kann die Aufnahme der Aminosäure Arginin in die Zellen hemmen.
Dadurch ist mehr Arginin im Blutplasma enthalten. Dort kann es deutlich schneller in den
Botenstoff Stickstoffmonoxid umgewandelt werden. Lysin ist eine basische und essentielle
Aminosäure. Essentielle Aminosäuren werden vom menschlichen Organismus nicht selbst
hergestellt. Sie müssen zwingend mit der Nahrung aufgenommen werden. Lysin ist ein
unentbehrlicher Baustein zahlreicher Proteine, die besonders für Frauen in den
Wechseljahren sehr wichtig sind.

Darüber hinaus fördert Lysin die Aufnahme von Kalzium in Knochen und Zähne. Deshalb
wird diese Aminosäure auch immer häufiger Personen mit einem Osteoporose-Risiko
empfohlen.
Carnitin erleichtert die Gewichtsregulierung
Bei Carnitin handelt es sich um einen Biocarrier, der aus den beiden essentiellen
Aminosäuren Lysin und Methionin synthetisiert wird, und dafür sorgt, dass langkettige
Fettsäuren durch die innere Mitochondrienmembran gelangen. Er unterstützt den
Energiestoffwechsel und genießt umgangssprachlich auch den Ruf als »Fatburner«.In
einer klinischen Studie aus dem Jahr 2013 konnte gezeigt werden, dass ein
Motivationstraining in Verbindung mit der Gabe von 500 mg L-Carnitin pro Tag zu einem
signifikanten Gewichtsverlust führen kann. Durchschnittlich verlor jeder der
übergewichtigen Probanden innerhalb von 4 Wochen 400 g an Körperfett und reduzierte
den Bauchumfang um 1,3 cm. Und das bei unveränderten Ernährungs- und
Bewegungsgewohnheiten.
Die häufigsten mentalen und körperlichen Symptome bei einem Aminosäurenmangel sind:
Erschöpfungszustand
Konzentrationsmangel und Gedächtnisprobleme
Regenerationsprobleme
Muskelabbau
Zellreparaturstörungen
Erhöhte Anfälligkeit für Infekte und chronische Erkrankungen
Schwächung des Immunsystems
Vorzeitiges Altern
Zahnfleischprobleme
Verminderter Stoffwechsel
Haarausfall und frühzeitiges Ergrauen
Störungen der Menstruation
Verminderung von Bluteiweiß bis hin zu Ödemneigung.
Verminderung der Verdauungsenzyme

Hier noch mal die wichtigsten Aminosäuren in den Wechseljahren
Es sind bisher 6 Aminosäuren, die im Kontext mit Wechseljahren bzw. hormonellen
Dysbalancen bereits das Interesse von Medizinern und Wissenschaftlern geweckt haben.
Arginin
Arginin ist eine semi-essenzielle Aminosäure. Das bedeutet, dass sie in bestimmten
Lebensphasen unverzichtbar für den menschlichen Organismus ist. Diese Aminosäure
kann Gefäße erweitern. Sie soll erhöhtem Blutdruck und erhöhte Cholesterinwerte senken
können. Hitzewallungen in den Wechseljahren haben nach neueren medizinischen
Erkenntnissen vermutlich ebenfalls etwas mit der Regulation der Gefäßweite zu tun.
Deshalb sehen einige Mediziner Hitzewallungen in dieser Zeit nicht mehr als relativ
harmlose Symptome der hormonellen Umstellung an. Arginin wird im menschlichen
Organismus in einen Botenstoff umgewandelt, der in einem weiteren Schritt die
Stickstoffproduktion anregt. Studien konnten zeigen, das Arginin deshalb die für Frauen
unangenehmen Hitzewallungen lindern könne. (Immer mit Lysin zusammen nehmen)

Lysin
Das essenzielle Lysin fördert die Aufnahme von Arginin in die Zellen, wenn beide
Proteinbausteine in einem ausgeglichenen Mengenverhältnis zueinander aufgenommen
werden. Dann wirken beide Eiweißbausteine gut zusammen. Außerdem soll Lysin die
Knochenstruktur stärken. Es soll die Aufnahme von Calcium in Knochen und Zähne fördern.
Da weibliche Knochen aufgrund der ausbleibenden Produktion von Östrogen in der
Menopause meist instabiler werden, könnte Lysin in Kombination mit weiteren Substanzen
bei der Vorbeugung der Knochenerweichung unterstützen.

Methionin bzw. Carnitin
Die ebenfalls essenzielle Aminosäure Methionin bildet zusammen mit Lysin die
vitaminähnliche Substanz Carnitin. Carnitin gilt zunehmend als wichtige Substanz bei der
Gewichtsreduktion. Da sie den Energiestoffwechsel unterstütze und die Fettverbrennung
fördere, könnte sie möglicherweise auch auf die in den Wechseljahren verbreitete
Gewichtszunahme vieler Frauen einwirken. Carnitin wird fälschlicherweise oft als
Aminosäure genannt. ist jedoch ein Neurotransmitter und kommt eher den Vitaminen nah.

Tryptophan
Stimmungsschwankungen sind eine der häufigsten Symptome in den Wechseljahren oder
bei hormonellen Dysbalancen. Diese führen wir auf die damit verbundenen hormonellen
Veränderungen zurück. Bei manchen Frauen können sich in dieser Zeit auch Formen einer
Depression entwickeln. Die Verschreibung von Antidepressivas ist bei Frauen in den
Wechseljahren signifikant hoch. Die Gemütslage des Menschen ist unmittelbar mit
verschiedenen Botenstoffen im Gehirn verbunden. Dazu zählt insbesondere Serotonin. Im
easy - Retreat gehen wir deshalb auch auf die Glückshormone ein. Hier hast du eine ganze
Reihe von Anregungen, wie du Tryptophan erhöhen kannst. Aus der Aminosäure
Tryptophan wird Serotonin gebildet. Serotonin ist einer der Botenstoffe, die eine
ausgeglichene Gemütslage fördern. Dabei geht es aber nicht nur um die Stimmung,
sondern auch um guten Schlaf und die Vermeidung von Nervosität . Ausserdem besteht
eine Verbindung von Serotonin zu Estradiol. Ist eines der beiden niedrig, zieht es auch das
andere mit sich. In den Wechseljahren sinkt Estradiol ganz automatisch. Somit zieht es
Serotinin mit runter, wenn wir nicht dagegen wirken. Eine zusätzliche Aufnahme von
Tryptophan könnte deshalb bei Gemütsschwankungen während der Wechseljahre helfen.

Tyrosin / Phenylalanin
Tyrosin ist Ausgangsstoff unterschiedlichster Hormone. So werden in den Nebennieren
über mehrere Zwischenschritte aus der Aminosäure die Hormone Adrenalin und
Noradrenalin gebildet. Darüber wirkt Tyrosin als Neurotransmitter, es leitet also
Informationen von einer Nervenzelle zur anderen weiter. Dabei sorgt es für eine gesteigerte
Leistungsbereitschaft, es macht uns wach und aufmerksam, ebenfalls um bei Stress schnell
reagieren zu können. Ebenso bauen die beiden Schilddrüsenhormone Triiodthyronin (T3)
und Thyroxin (T4) auf Tyrosin-Untereinheiten auf. Beide sind lebensnotwendig für das
Zellen- und Körperwachstum, aber auch für unseren Energiehaushalt, indem sie dafür
sorgen, dass der Stoffwechsel immer dem gerade vorliegendem Bedarf angepasst wird.
Medikamente, die Tyrosin enthalten, zeigen bei leichten Depressionen gute Erfolge.
Tyrosinmangel kann sich negativ auf die Psyche auswirken und im schlimmsten Fall zu
Depressionen führen. Oft sind sowohl der Blutdruck als auch die Körpertemperatur
erniedrigt. Personen, die an der Stoffwechselerkrankung Phenylketonurie (PK) leiden,
können die Aminosäure Phenylalanin nicht zu Tyrosin umbauen, wodurch es zu einem
extremen Mangel kommen kann.
Phenylalanin und davon abhängig Tyrosin tragen zur Synthese wichtiger körpereigener
Proteine bei. Dazu gehören beispielsweise Insulin, Melanin und das Schilddrüsenhormon
Thyroxin. Phenylalanin kann in vom Gehirn benötigte Botenstoffe (Neurotransmitter
Dopamin, Serotonin) umgewandelt werden und hat auf diese Weise anregende
Wirkungen. Es kann die Gedächtnisleistung stärken und den Appetit zügeln. Phenylalanin
wird außerdem für die Beseitigung von Schadstoffen durch die Nieren und Blase benötigt.
Phenylalanin wird in der Leber zu Tyrosin umgewandelt, das nur aus dieser Aminosäure
hergestellt werden kann. Tyrosin wird danach in andere Stoffe, Hormone und
Neurotransmitter, umgebaut.

Ich persönlich finde Aminosäuren ein sehr spannendes Thema. Nicht nur diese 6
Aminosäuren können helfen, dass du dich besser fühlst. Es gibt noch viele mehr. Lese dich
deshalb auch mal durch die anderen Aminosäuren durch und schaue, welche für dich
vielleicht in Frage kommen.
Ich selbst habe mit einem Protein Shake, in dem sehr viele Aminosäuren enthalten sind,
meinen Level an Aminosäuren gepusht. Somit ist es gegeben, dass man einen
Rundumschlag macht und nicht einzeln substituieren muss. Wenn du einzelne
Aminosäuren oder Neurotransmitter substituieren willst, würde ich immer erst ein
Aminosäuren Status im Blut nehmen lassen und schauen, ob wirklich ein Mangel vorliegt.

Alle Aminosäuren

8 essentielle

10 nicht- essentielle
Müssen nicht unbedingt
zugeführt werden. Körper stellt sie
selber her.

Alanin
Asparagin
Asparaginsäure
Cystein
Glutamin
Glutaminsäure
Glycin
Glutamin
Glutaminsäure
Glycin
Prolin
Serin
Tyrosin

Körper stellt sie nicht selbständig
her, sie sind lebensnotwendig und
müssen von aussen zugeführt
werden.

Isoleucin
Leucin
Lysin
Methionin
Phenylanalin
Threonin
Tryptophan
Valin

2 semi- essentielle

semi-essentielle Aminosäuren (bedingt
lebensnotwendige) Aminosäuren können
aus anderen Aminosäuren im Körper
gebildet werden.
Arginin
Histidin

Neurotransmitter die fälschlicherweise als Aminosäuren genannt werden
Taurin
Carnitin
GABA
Theanin

8 essentielle Aminosäuren

Isoleucin

Unterstützt mentale & körperliche Ausdauer gut bei Stress, Zusammen mit Leucin und
Valin ist es auch bekannt als BCAAs, denn sie sind unzertrennlich und erfüllen ihre
Aufgaben gemeinsam. Die BCAAs zählen zu den neutralen Aminosäuren, weshalb sie sich
sowohl sauer als auch basisch verhalten können.
Ein Mangel an Isoleucin geht aufgrund seiner wesentlichen Funktion bei der
Energiegewinnung unter anderem mit Muskelschwäche, Lustlosigkeit und
Abgeschlagenheit einher [1].Nach der Verarbeitung in der Leber sind fast 70 % aller ins Blut
gelangenden Aminosäuren BCAAs. Sie werden rasch von der Muskulatur aufgenommen
[1]. In den ersten drei Stunden nach einer proteinreichen Mahlzeit machen Isoleucin, Leucin
und Valin etwa 50-90 % der gesamten Aminosäurezufuhr der Muskeln aus [13]. Isoleucin ist
extrem wichtig für die Regeneration und Erhaltung von Muskelgewebe. BCAAs sind
Bestandteil von etwa 35 % der kontraktilen Proteine – Aktin und Myosin – in der Muskulatur
[1].Isoleucin stimuliert die Ausschüttung von Insulin aus den Beta-Zellen des Pankreas
(Bauchspeicheldrüse). Hohe Insulinkonzentrationen im Blut beschleunigen die
Aminosäureaufnahme in die Myozyten (Muskelzellen).
Leucin
Leucin hat die Chef-Position der 3 BCAAs. Zusammen wirken sie gegen
Ermüdungserscheinung und fehlende Regeneration.Die 3 BCAAs sind besonders bei
Bodybuildern beliebt. Ein Mangel der der BAACs kann zu Muskelproblemen und Müdigkeit
führen.

Lysin
Der Jungbrunnen. Hält die Haut straff. Stimuliert die Abwehrkräfte und das Immunsystem.
Hilft bei Lippenbläschen & Herpes. Gut auch bei Konzentrationsstörungen und
Gedächtnisschwäche. Lysin zusammen mit Prolin putzen die Arterien durch und schützen
somit vor Schlaganfall und Herzinfarkt. Es verbessert die Kalziumaufnahem, schützt vor
Zellveränderung (Krebs) und unterstütz Enzyme, die Krebszellen bekämpfen können. Wirkt
antidepressiv und stressmildernd. Hat positiven Einfluss auf die Zirbeldrüse. Es wirkt
antidepressive und stressmildernd. Aus Lysin kann der Körper Carnitin herstellen.

Methionin
Methionin enthält Schwefel und wirkt aus diesem Grund stark entgiftend.
Es wird im Körper zu Cystein, Taurin und Carnitin umgewandelt und ist Vorstufe
von Glutathion .
Methionin verstärkt die Auscheidung von Schadstoffen, fördert die Verdauung,
unterstützt und schützt die Leber. Es beugt Blasenentzündungen vor und wirkt einem zu
hohen Histamin Spiegel entgegen.
Ein Mangel kann zu verminderter Entgiftungsfähigkeit, Immunschwäche, Depressionen und
Haarproblemen führen. Eine gute Quelle sind Paranüsse.

Phenylalanin
Phenylanalin sorgt als Vorstufe von Tyrosin dafür, dass du dich gut fühlst. Aus Phenylanalin
kann der Körper nicht nur Tyrosin sondern auch Dopamin herstellen. Es unterstützt die
Nebennieren und Hypophyse und fördert die Produktion (Regulation der Stresshormone)
von Adrenalin, Noradrenalin und den Endorphinen. Es verbessert allgemein die Stimmung
und dein Selbstvertrauen, deine Konzentration und wirkt gegen Depressionen sowie auch
Arthritis. (natüriches Schmerzmittel) Es gilt auch als Appetitzügler. Es konkurriert allerdings
im Körper mit Serotonin.
Für die Herstellung benötigt der Körper:
Folsäure
Magnesium
Calzium
Vitamin B6 und B12
Vitamin C
Eisen
Kupfer

Phenylanalin muss 20-30 Minuten vor dem Frühstück / nüchtern eingenommen werden
Bei Mangel: SD Unterfunktion, Müdigkeit, Depression, Konzentrationsschwäche

Threonin
Verbessert die Verwertung von Eiweiß und stärkt das Immunsystem und stärkt
die Schleimhäute. Ein Mangel kann zu Müdigkeit führen. Es ist in Erdnüssen,
Kichererbsen, Buchweizen und Hafer enthalten.

Tryptophan
Kommt selten in der Nahrung vor. Vorläufer ist das 5 HTP und somit von Serotonin. Es
verbessert die Stimmung und den Schlaf durch verstärkte Melatonin Produktion. Es lindert
Depressionen, Stimmungsschwankungen, Agressionen, Ängste, Stress, PMS und hemmt
den Appetit insbesondere auf KH.
Kürbiskerne enthalten grosse Mengen an Tryptophan (und Magnesium)
Tryptophan wird von anderen Aminosäuren verdrängt und kommt als letzte durch die BlutHirn-Schranke. Deshalb sollte etwas Honig oder Obst gegessen werden. Denn KH fördert
die Insulinauschüttung, welche die anderen Aminosäuren in die Muskulatur befördert und
somit die Blut-Hirn-Schranke frei macht für Tryptophan. Oder auch nach Sport, denn auch
hier werden alle anderen Aminosäuren in den Muskeln gebraucht. Deshalb sollte 5 HTP
oder L-Tryptophan auch nicht mit anderen Aminosäuren zusammen genommen werden.
Für die Umwandlung in Serotonin benötigt der Körper:
B 6, B12, B3, B5
Magnesium
Folsäure
1 Stunde nüchtern vor dem Frühstück oder Abends bei Schlafschwierigkeiten ca nach 1,5
Std Abendessen

Sollte nur kurzfristig genommen werden, um Serotonin aufzufüllen.
Kiwi und Cranberrry haben positive Einfluss auf Serotonin
Bei Mangel: Stimmungsschwankungen, Depression, Ängste, Schlaflosigkeit,
Gewichtsprobleme, PMS, KH Hunger

Valin
Gehört zu den 3 BCAAs. Eine Mangelernährung der lebenswichtigen
Aminosäure führt nicht nur zu Wachstumsstörungen, sie kann auch eine
Überempfindlichkeit auf Berührungsreize und schmerzhafte Krämpfe auslösen. Die
Muskulatur kann verstärkt abgebaut werden, ebenso ist eine gestörte Bewegung die
mögliche Folge, wenn zu wenig Valin über die Nahrung aufgenommen wird.
Valin hat eine wichtige Funktion beim Proteinaufbau: Indem Valin die Insulinausschüttung
anregt, sorgt es nicht nur für eine Regulation des Blutzuckers, sondern zusätzlich für eine
schnelle Aufnahme aller Aminosäuren in die Muskulatur und die Leber.
In Hungerphasen und bei lang anhaltender körperlicher Anstrengung dient Valin als
Energiequelle. Denn wenn sowohl die Kohlenhydratreserven als auch die Fettspeicher
aufgebraucht sind, kann aus der Aminosäure die energiereiche Glukose gebildet werden.

Arginin

2 semi-essentielle
Aminosäuren

Spielt eine wichtige Rolle bei der Entgiftung von Ammoniak aus dem Gehirn und vermehrt
die Produktion von Killerzellen. Verbessert die Leberentgiftung, Wundheilung und
Muskelaufbau. Gefäßerweiternd und durchblutungsfördernd. Blutdruck senkend.
Es verstärkt die Ausschüttung von Insulin und senkt Cholesterin. Abends eingenommen,
kann es zu intensiven Träumen führen.
Ein Mangel kann zu Immunschwäche, Bluthochdruck, erektiler Dysfunktion, männlicher
Unfruchtbarkeit, Herzkrankheit und Arteriosklerose führen.
Bei Herpes sollte man mit dein Einnahme von Arginin zurückhaltend sein, denn es kann
eine Infektion wieder aufflackern lassen, wenn es nicht mit L-Lysin kombiniert ist.
Studien konnten zeigen, das Arginin bei Frauen mit unangenehmen Hitzewallungen diese
lindern könne.
Histidin
Histidin verbessert die Aufnahme von Eisen, unterstützt den Aufbau roter Blutkörperchen,
hilft bei der Entgiftung von Schwermetalle und vermindert Allergien. Es stärkt ausserdem
das Immunsystem, verbessert die Wundheilung und senkt den Blutdruck.
Ein Zuviel an Histidin kann allerdings eine Histaminunverträglichkeit oder Intoleranz
verschlimmern.

Alanin

10 nicht-essentielle
Aminosäuren

Alanin ist an der Energiegewinnung beteiligt und stabilisiert den Blutzuckerspiegel. Es gibt
Studien, dass es auch bei Prostatabeschwerden Linderung bringt.

Asparagin
Stärkt das Immunsystem, unterstützt den Energiestoffwechsel und fördert den
Ammoniakabbau. Asparagin ist in grossen Mengen in Spargel zu finden.
Asparaginsäure
In einer wissenschaftlichen Übersichtsstudie von 2017 wurde festgestellt, dass in
Tierstudien die Aufnahme von D-Asparaginsäure unter bestimmten Bedingungen zum
Anstieg des Testosteronspiegels führen kann. Der umstrittene Süßstoff Aspartam besteht zu
40 Prozent aus Asparaginsäure und deshalb würde ich zur Einnahme abraten.
Obwohl bei ordnungsgemäßer Dosierung von Aspartathaltigen Medikamenten und
Nahrungsergänzungsmitteln keine Nebenwirkungen bekannt sind, sollte man
Asparaginsäurepräparate nur unter fachlicher Aufsicht über einen längeren Zeitraum
einnehmen.
Asparaginsäure kommt gehäuft in Hülsenfrüchten und Spargel sowie in Fisch und Fleisch
vor. Da unser Körper Asparaginsäure selber herstellen kann, ist ein Mangel im Normalfall
auszuschließen
Cystein
Schutzschild gegen Stress. Entgiftung von Schadstoffen und Schwermetalle. Verschönert
Haut und Haare und verbessert das Bindegewebe. Erhöht die Lebensdauer und reduziert
die Tumorgefahr. Schleimlösend bei Husten. Natürliche Appetitzügler. Cystein wird in
Glutathion in der Leber umgewandelt.
Reich an Cystein: Eigelb, Knoblauch, Rettich, roter Pfeffer, Zwiebeln und Senf

Glutamin
Glutamin stärkt das Magen-Darm-System und sorgt für einen ausgeglichenen
Blutzucker. Gluatmin hilft Ammionak zu entgiften und auszuscheiden und ist wichtig
für die Bildung von Gluthation.
Glutaminsäure
Sorgt für eine gute Kommunikation in den Gehirnzellen und hilft bei der Entgiftung. Es
verhilft somit zur guten Konzentration und Leistungssteigerung und Belastbarkeit. Auch das
Durchhaltevermögen und die Belastbarkeit, das Immunsystem sowie die Entgiftung werden
positiv beeinflusst.
Es ist die Vorstufe von Glutamin und somit auch von GABA
Glycin
Glycin ist Bestandteil von Glutathion, welches entgiftend und antioxidativ wirkt. Es ist auch
Bestandteil von Kollagen, verbessert daher das Bindegewebe und ist wichtig für die
Produktion von Kreativ. Der Körper kann Glycin auch aus Threonin und Serien herstellen.
Bei Angststörungen kann der Bedarf an Glycin stark erhöht sein!
Glycin kann bei Angst- und Panikattacken und Schlafproblemen Wunder wirken. Es wirkt
GABAartig und damit stark beruhigend.

Prolin
Der Herzschutzstoff. Stabilisiert Gewebe und Kollagen und verbessert damit Haut
und Bindegewebe.. Zusammen mit Lysin beugt Prolin Herzinfarkt vor, weil es die
Blutgefäße von Ablagerungen befreit. Prolin ist besonders in Bohnen, Linsen und Soja
enthalten.

Serin
Serin spielt eine Rolle bei der Energieversorgung, im Fettstoffwechsel und im Nervensystem.
Der Körper kann aus Threonin und Glyzin Serie herstellen. Serin ist enthalten in Linsen, Eier,
Fisch, Käse und Bohnen.

Tyrosin
Wird verstoffwechselt zu Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin. Hierfür werden allerdings
weitere Vitalstoffe benötigt:
Folsäure, Kalium, B6 und B12, Vitamin C, Eisen und Kupfer
Es wirkt als mildes Antidepressivum und ist stimmungsaufhellend. Ein Tyrosin Mangel kann
zu Depressionen führen. Tyrosin kann als Substitution bei einem Alkohol Entzug helfen, das
Verlangen nach Alkohol zu vermindern.
Tyrosin ist Ausgangstoff vieler Hormone. Gerade auch Schildddrüsen Hormone benötigen
Tyrosin. Viele Menschen mit einer SD Unterfunktion haben meist einen Tyrosin Mangel.
Es macht wach und aufmerksam, da es zu Dopamin verstoffwechselt wird. Es vermehrt
daher auch die Energie.
VORSICHT: Tyrosin kann die Wirkung von Cafe vertärken und eventuelle den
Bluthochdruck verschlimmern.
L-Tyrosin Kapseln nüchtern am Morgen und 30 Minuten mit Frühstück warten.

Neurotransmitter

Neurotransmitter sind Botenstoffe, welche für die Informationsübertragung zwischen
Nervenzellen im Gehirn und dem gesamten Körpers zuständig
sind. Stimmung, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Motivation und Lernen sind abhängig von
ihnen. Neurotransmitter werden auch oft Neurohormone bezeichnet.

Theanin

ist ein Derivat der Glutaminsäure und wirkt beruhigend, entstressend und angstlösend. Es
kommt über die Blut-Hirn-Schranke und wirkt deshalb so entspannend. Es beeinflusst die
Alpha-Gehirnwellen und bringt tiefe Entspannung und hilft auch bei leichten
Schlafproblemen. Zusammen mit Glycin, Taurin und 5 HTP oder Tryptophan können
auch schwere Schlafprobleme behoben werden.
Theanin kommt in den Grüntee Sorten vor. Grüner Tee aktiviert zwar die Nebennieren
und regt an, aber durch das Theanin hat der Grüne Tee eine beruhigendere Wirkung als
Schwarzer Tee oder Cafe.

Carnitin

Wichtig für die Energiegewinnung und fördert die Fettverbrennung. Es schützt außerdem
das Herz. Es wirkt entgiftend und gegen Müdigkeit. Acetylen-L-Carnitin stärkt besonders
die Gehirnfunktion.
3-6 Gramm täglich
Carnitin ist enthalten in Fleisch, vor allem im Schaf, Ziegen- und Lammfleisch.

Neurotransmitter
Taurin

Taurin stärkt den Herzmuskel. Es hat den Namen aus dem lateinischen von Stier und wird
in Energy Drinks benutzt, denn es bewirkt auch eine kognitive Leistungssteigerung. Im
Pflanzenreich konnte Taurin bisher nur aus der Kaktusfeige isoliert werden.
Taurin ist außerdem Blutdruck regulierend und senkt den Cholesterinspiegel. Stärkt Niere
und Leber. Entgiftet Leber bei toxischer Belastung. Es kann aus Methionin und Zysten
hergestellt werden. Es reguliert zudem den Wasserhaushalt und verbessert die
Fettverbrennung um den Faktor 4. Taurin bändigt ein überschießendes Nervensystem
und hat Einfluss auf die GABA Bildung. Zusammen mit Glycin wirkt es ausgesprochen
beruhigend.

GABA

GABA ist ein beruhigender Neurotransmitter. Er sorgt für guten Schlaf und ist DIE "Medizin"
für ständig angespannte Menschen. Es wird klinisch auch bei Angststörungen genutzt.
GABA Mangel verursacht Angstzustände, Nervosität, innere Unruhe und Depressionen.
In Kapseln gelangt es nicht gut über die Blut-Hirn-Schranke. Kann aber über GABA-Tee
aufgenommen werden. Es ist der wichtigste Neurotransmitter des Zentralen
Nervensystems. Bei Serotoninmangel ist auch die Wirksamkeit von GABA eingeschränkt.
Gutes Produkt: GABAmax
Mangel: Heißhunger auf Süsses, Muskelverspannungen, Tinnitus, nächtliches Schwitzen,
Impulsivität und Ungeduld.

ICH HELFE FRAUEN ZU
LEBEN ANSTATT ZU
FUNKTIONIEREN!

Vielen Dank!

Stefanie Rueb

Hormon Coach &
Life Changer

