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Aminosäuren
Diagnostische und therapeutische Aspekte | Dr. med. H.-G. Kugler

Aminosäuren haben umfassende Stoff-
wechselfunktionen. Sie sind die Bausteine
für die Bildung von Struktur-, Enzym- und
anderen Proteinen. Sie sind Ausgangssub-
stanzen für die Synthese zahlreicher Bio-
moleküle wie Carnitin, Kreatin, Glutathi-
on, Purine, Pyrimidine, Phospholipide,
Gallensäuren etc. Sie sind Vorstufen von
Neurotransmittern oder fungieren selbst
als Neurotransmitter. Manche Aminosäu-
ren besitzen stoffwechselregulierende Ei-
genschaften, sie sind Co-Faktoren bei Ent-
giftungsreaktionen, besitzen antioxidati-
ve Funktionen und können zur Energiege-
winnung herangezogen werden.

Die Konzentrationen der Aminosäuren im
Plasma / Serum spiegeln deren dynamischen
Fluss wider.

Die Bestimmung der Aminosäurenkonzent-
rationen im Blutserum / Plasma kann aus
ganz unterschiedlichen Gründen durchge-
führt werden: z. B. zum Nachweis oder Aus-
schluss von Aminoacidopathien oder bei er-
nährungsphysiologischen und ernährungs-
medizinischen Fragestellungen, wie z. B. zur
Beurteilung der Qualität eines Nahrungs-
proteins.

Bei zahlreichen Erkrankungen kommt es zu
Veränderungen der Aminosäurenkonzentra-
tionen, z. B. bei Leber- oder Nierenerkran-
kungen sowie bei katabolen Stoffwechsel-
zuständen, die z. B. aufgrund schwerer in-
ternistischer Erkrankungen oder nach
Operationen auftreten können. Auch in der
psychiatrischen Grundlagenforschung wer-
den Aminosäuren häufig bestimmt.

In den letzten Jahren gewinnt die Bestim-
mung von Aminosäuren zunehmendes Inte-
resse im Rahmen der Metabolomik. In dieser
neuen Wissenschaftsdisziplin werden neben
Aminosäuren auch zahlreiche andere Meta-
bolite bestimmt, um Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten im Stoffwechsel einzelner
Menschen herauszufinden. Von besonderem
Interesse hierbei ist natürlich die Fragestel-
lung, inwieweit die metabolomische Signa-
tur eines Menschen sich zur Diagnose und
Therapieplanung bei Erkrankungen eignet.
Eine Forschergruppe hat herausgefunden,
dass die Insulinresistenz mit der Konzentra-

tion bestimmter Aminosäuren korreliert. Die
Konzentration der verzweigtkettigen Ami-
nosäuren beispielsweise hat eine hohe Aus-
sagekraft hinsichtlich der Entwicklung einer
übergewichtsassoziierten Insulinresistenz.

Durch Bestimmung des Metaboloms lassen
sich auch Aussagen über die Wirksamkeit
oder mangelnde Wirksamkeit von Medika-
menten machen. Insgesamt dürften die Er-
gebnisse der Metabolomikforschung zeigen,
dass die Konzentrationen der Aminosäuren
und ihr Verhältnis zueinander bei der Früh-
erkennung vieler Erkrankungen wertvolle
Hinweise liefern können.

In der internationalen Fachliteratur er-
scheinen monatlich neue Artikel, die sowohl
die diagnostische Bedeutung von Amino-
säurenbestimmungen als auch den thera-
peutischen Nutzen einer Aminosäurensup-
plementierung darlegen.

N-Acetylcystein

Neuropsychiatrische Erkrankungen

Australische Wissenschaftler haben sich in
einem Übersichtsartikel mit dem Wirkstoff
N-Acetylcystein (NAC) bei neuropsychiatri-
schen Erkrankungen beschäftigt. NAC ist
seit über 30 Jahren eine etablierte Substanz
bei der Behandlung einer Paracetamol-
Überdosierung, sie dient als Schleimlöser
oder als Schutz vor kontrastmittelinduzier-
ter Nephropathie etc. Inzwischen gibt es zu-
nehmend Hinweise, dass NAC auch bei neu-
ropsychiatrischen Erkrankungen vielfältige
Funktionen innehat. NAC wurde bei ver-
schiedenen Suchterkrankungen, insbeson-
dere bei der Kokainabhängigkeit, mit Erfolg
eingesetzt. NAC konnte auch die Symptoma-
tik bei Zwangserkrankungen, bei pathologi-
scher Spielsucht, bei Schizophrenien, bei
bipolaren Störungen, bei Morbus Alzheimer
und anderen Erkrankungen vermindern.

N-Acetylcystein ist die acetylierte Form der
Aminosäure Cystein und wird nach oraler
Gabe relativ schnell absorbiert. Cystein wird
im prooxidativen Milieu des Gehirns zu Cys-
tin oxidiert. Cystin ist das Substrat des Cys-
tin/Glutamat-Antiporters, der Glutamat im

Austausch gegen Cystein aus der Zelle trans-
portiert. Dadurch werden die extrazellulären
Glutamatspiegel reguliert und die Cystein-
aufnahme in die Zelle verbessert. Innerhalb
der Zelle wird Cystin schnell zu Cystein redu-
ziert, der limitierenden Ausgangssubstanz
für die Glutathionbildung.

NAC moduliert die glutamaterge Neuro-
transmission auf zwei Arten, nämlich durch
Beeinflussung des Glutathionspiegels und
durch Modulierung des Cystin/Glutamat-
Antiporters. Die Glutamatsignalgebung ist
von zentraler Bedeutung bei verschiedenen
neuropsychiatrischen Störungen, so dass
der therapeutische Effekt von NAC sicherlich
zu einem erheblichen Teil auf diese Wirk-
samkeit zurückzuführen ist.

NAC könnte auch die Dopaminfreisetzung
durch Modulierung des Redoxstatus der Zel-
le beeinflussen. Dopamin selbst ist ein star-
kes Prooxidans; eine Dysregulierung des Do-
paminsignalwegs gilt als wichtiger Faktor
der Neurotoxizität. N-Acetylcystein kann
die Down-Regulierung des Dopamintran-
sporters verhindern, wenn Dopamin exzes-
siv freigesetzt wird.

NAC spielt eine wichtige Rolle für die Regu-
lierung des Redoxstatus des Gehirns. Be-
kanntlich verfügt das Gehirn im Vergleich zu
anderen Organen über relativ wenige endo-
gene Antioxidantien. Bereits moderate Stö-
rungen des Redoxgleichgewichts können
neuronale Funktionen beeinträchtigen. Der
Beweis für eine Störung des Redoxgleichge-
wichts bei psychiatrischen Erkrankungen ist
sehr überzeugend.

Bei zahlreichen psychiatrischen Störungen
besteht ein oxidativer Stress.

Bei Schizophrenien und bei bipolaren Stö-
rungen ist auch eine Beeinträchtigung der
Mitochondrienfunktion nachgewiesen. Das
wichtigste endogene Antioxidans im Gehirn
ist GSH, dessen Spiegel effizient durch NAC
angehoben werden kann.

NAC hat auch antientzündliche Eigenschaf-
ten und kann z. B. die Spiegel von Interleu-
kin-6, TNF-Alpha und anderen Zytokinen
vermindern. Eine Dysregulierung der Ent-
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zündungswege im Gehirn verändert die Bil-
dung von Neurotransmittern und trägt zur
Pathophysiologie von Depressionen bei.

N-Acetylcystein ist also eine Substanz mit
einem sehr breiten Wirkspektrum, das sich
keinesfalls auf die Behandlung einer be-
stimmten psychiatrischen Erkrankung ein-
schränken lässt. Der vielversprechende Nut-
zen einer Supplementierung von N-Acetyl-
cystein soll in weiteren Studien klinisch
überprüft werden. [1]

Schutz vor oxidativem Stress

Der Wirkstoff Interferon-Alpha wird zur Be-
handlung von Virusinfektionen und ver-
schiedenen Tumorarten verwendet. Interfe-
ron-Alpha kann aber auch neuropsychiatri-
sche Störungen hervorrufen, einschließlich
Müdigkeit, Schlafstörungen, Depressionen
und kognitive Defizite. Bisher war noch we-
nig bekannt, wie Interferon-Alpha den Zell-
stoffwechsel von Nervenzellen beeinflusst.
Wissenschaftler der Universität Modena in
Italien untersuchten dies in einer Zellkultur.
Interferon-Alpha veränderte verschiedene
Parameter des Zellstoffwechsels, u. a. kam
es zu einer Verminderung der Expression des
BDNF-Gens und zu einer vermehrten Bildung
von ROS. Alle festgestellten Effekte konn-
ten durch N-Acetylcystein aufgehoben wer-
den. Die Ergebnisse der Studie lassen also
die Vermutung zu, dass NAC die Interferon-
Alpha-induzierten Effekte auf sichere und
effektive Weise verhindern kann. [2]

Manie

Wissenschaftler aus Brasilien und Australi-
en untersuchten in einer placebokontroll-
ierten Studie den Effekt von N-Acetylcyste-
in bei Manie oder Hypomanie. NAC wurde
über einen Zeitraum von 24 Wochen verab-
reicht. Die NAC-Supplementierung führte zu
einer Besserung der manischen Symptome,
während es in der Placebogruppe zu einer
Verschlechterung der depressiven Sympto-
me kam. Die Autoren der Studie empfehlen
weitere Studien zum Nachweis von NAC bei
der Behandlung von Manien. [3]

Zellalterung

In der Fachliteratur findet man zahlreiche
Hinweise auf eine Zunahme genetischer
Schäden mit zunehmendem Alter. Durch die
genetischen Schäden kann es zu einer einge-
schränkten Proliferation der Lymphozyten
kommen, was dann mit einer suboptimalen
Immunantwort verbunden ist. In einem Zell-

kulturversuch wurden die Substanzen N-Ace-
tylcystein und Ebselen auf oxidative Schäden
bei menschlichen Lymphozyten untersucht.
Durch Ebselen und N-Acetylcystein kam es zu
einem signifikanten Anstieg des Verhältnis-
ses von reduziertem zu oxidiertem Glutathi-
on. Der Anstieg war mit verminderten Spie-
geln oxidativer DNA-Schäden verbunden.
Unter bestimmten Umständen können also
Ebselen und N-Acetylcystein den Alterungs-
prozess von T-Zellen vermindern. [4]

Helicobacter pylori

Wissenschaftler aus dem Iran untersuchten
in einer Studie die Effektivität von N-Ace-
tylcystein auf die Eradikation von Helico-
bacter-pylori-Infektionen bei Patienten,
die an Dyspepsie litten. In einer randomi-
sierten Doppelblindstudie erhielt die Hälf-
te der Patienten Pantoprazol 40 mg, Ciprof-
loxacin 500 mg und Bismuth Subcitrat 120
mg. Die zweite Gruppe erhielt die gleiche
Medikation, zusätzlich 600 mg NAC. Die Er-
gebnisse der Studien zeigten, dass die Be-
handlungsergebnisse bei Zusatz von N-
Acetylcystein besser waren. N-Acetylcyste-
in kann die Dicke der Schleimschicht
vermindern und dadurch den Zugang der
Antibiotika zu den Infektionsstellen ver-
bessern. [5]

Metabolisches Syndrom

Verzweigtkettige Aminosäuren bei Insu-
linresistenz

Die Insulinresistenz ist ein Schlüsselsymp-
tom des Metabolischen Syndroms, führt zu
ernsthaften gesundheitlichen Problemen
und erhöht das Risiko für verschiedene
Stoffwechselstörungen. Die Stoffwechsel-
veränderungen, die mit der Insulinresistenz
einhergehen, beziehen sich nicht nur auf
die Kohlenhydrate, sondern betreffen den
gesamten Stoffwechsel.

Die verzweigtkettigen Aminosäuren reagie-
ren besonders empfindlich auf die Insulinsig-
nale, und ihr Stoffwechsel wird durch Insulin-
resistenz oder -mangel stark verändert.

Obwohl eine Erhöhung der Konzentratio-
nen der verzweigtkettigen Aminosäuren
unter den Bedingungen der Insulinresis-
tenz schon länger beobachtet wird, wurde
erst kürzlich nachgewiesen, dass die BCAAs
sehr eng mit der Insulinresistenz assoziiert
sind. [6]

Histidin verbessert Insulinresistenz

Chinesische Wissenschaftler führten bei
100 übergewichtigen Frauen im Alter von 33
bis 51 Jahren mit einem BMI größer 28 eine
kontrollierte Doppelblindstudie durch. [7]
Die Frauen erhielten über einen Zeitraum
von zwölf Wochen entweder vier Gramm His-
tidin pro Tag oder ein entsprechendes Place-
bopräparat. Vor Beginn und nach Beendi-
gung der Studie wurden verschiedene Para-
meter bestimmt: Histidin im Serum,
HOMA-IR, BMI, Taillenumfang und Fettmas-
se sowie Parameter bezüglich Entzündungs-
aktivität und oxidativem Stress. In der His-
tidingruppe kam es nach zwölf Wochen zu
einer signifikanten Verminderung von HO-
MA-IR, BMI, Taillenumfang und Fettmasse.
Auch die Konzentrationen proinflammatori-
scher Zytokine sowie Marker für oxidativen
Stress waren vermindert.

Die Histidinkonzentration korrelierte signifi-
kant mit der Insulinresistenz und den ent-
sprechenden Risikofaktoren.

Nachteilige Effekte traten während der Stu-
die nicht auf. Eine In-Vitro-Untersuchung
zeigte, dass Histidin die Expression von In-
terleukin-6 und Tumornekrosefaktor sowie
die Bildung von NF-Kappa-B unterdrückte.

Arginin bei Metabolischem Syndrom

Polnische Wissenschaftler untersuchten
den Einfluss einer Argininsupplementierung
auf Insulinresistenz und verschiedene an-
dere Parameter bei Patienten mit viszeraler
Adipositas. In die Studie wurden sechzig Pa-
tienten einbezogen, die über einen Zeit-
raum von drei Monaten entweder neun
Gramm Arginin oder ein Placebopräparat er-
hielten. Als Kontrollgruppe dienten zwanzig
schlanke Versuchspersonen. In beiden
Gruppen wurden neben der Insulinresistenz
auch TNF-Alpha und der lösliche TNF-Rezep-
tor bestimmt. Zu Beginn der Studie lagen
bei den übergewichtigen Patienten die In-
sulinspiegel sowie TNF-Alpha und HOMA-IR
signifikant höher als bei den Kontrollperso-
nen. Eine dreimonatige Argininsupplemen-
tierung führte zu einer signifikanten Ver-
besserung der Insulinresistenz und der In-
sulinkonzentrationen. Die Konzentration
von TNF-Alpha und dem löslichen TNF-Re-
zeptor wurde nur ganz leicht gesenkt. [8]

Cystein, Histidin und Glycin zeigen anti-
entzündlichen Effekt

Bei der Pathogenese von Gefäßerkrankun-
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gen dürfte die Aktivierung von NF-Kappa-B
in Endothelzellen eine Rolle spielen. Japa-
nische Wissenschaftler untersuchten den
Effekt verschiedener Aminosäuren auf die
Zytokinproduktion und Expression von Ad-
häsionsmolekülen bei entzündlichen Er-
krankungen. Sie untersuchten den Effekt
der Aminosäuren Cystein, Histidin und Gly-
cin auf die Aktivierung von NF-Kappa-B, die
Expression von E-Selektin und die Bildung
von Interleucin 6 bei Gefäßendothelzellen,
die mit TNF-Alpha stimuliert wurden. Alle
drei untersuchten Aminosäuren verminder-
ten signifikant die NF-Kappa-B-Aktivierung
sowie die Expression von E-Selektin und die
Bildung von Interleukin 6. Cystein zeigte
den am stärksten ausgeprägten Effekt. [9]

Taurin schützt vor koronarer Herzerkran-
kung

Wissenschaftler aus New York fanden in ei-
ner Studie einen inversen Zusammenhang
zwischen den Serumtaurinkonzentrationen
und der koronaren Herzerkrankung bei Frau-
en mit erhöhten Serumcholesterinwerten.
Die Studie wurde durchgeführt, um den Ef-
fekt von Taurin auf das KHK-Risiko zu unter-
suchen. Höhere Taurinkonzentrationen wa-
ren bei den Frauen mit einem bis zu 34 Pro-
zent reduzierten Risiko für KHK assoziiert.
Besonders ausgeprägt war der Schutzeffekt
bei den Frauen mit einem Gesamtcholeste-
rin größer als 250 mg/dl. Taurin ist also be-
sonders protektiv gegen KHK, wenn hohe
Serumcholesterinspiegel vorliegen. Aus der
Studie ging außerdem hervor, dass Taurin
auch das Risiko für Typ-2-Diabetes und arte-
rielle Hypertonie reduzierte. [10]

Diese wenigen Beispiele zeigen, dass die
psychische und körperliche Befindlichkeit
des Menschen doch in erheblichen Umfang
von den Aminosäuren abhängt.

Schlussbemerkung

Eine ungezielte Supplementierung von Ami-
nosäuren ist nicht unproblematisch, da da-
durch auch Aminosäuren-Dysbalancen aus-
gelöst werden können.

Das Verhältnis der Aminosäuren zueinander
hat einen starken Einfluss auf die zelluläre
Versorgung, da die Aminosäuren über ener-
gieabhängige Transportprozesse in die Zel-
len aufgenommen werden. Für 20 Amino-
säuren stehen lediglich acht Transportsys-
teme zur Verfügung, so dass es zu
erheblichen Störungen der Aminosäuren-

aufnahme kommt, wenn diese vor der Zell-
membran nicht im richtigen Verhältnis vor-
liegen. Vor einer Nahrungsergänzung mit
Aminosäuren ist eine entsprechende Labor-
analyse daher unverzichtbar.
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