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Die Therapie mit 

aminosäuren ist eine 

wesentliche säule in-

nerhalb der orthomole-

kularen medizin.

Ich beschäftige mich 

seit nunmehr über 25 

Jahren mit biologischer 

medizin, immer auf der 

suche nach noch besseren und vor allem schnell 

wirksamen heilmitteln. obwohl aminosäuren 

beeindruckende pharmakologische Wirkungen 

entfalten und das im Wesentlichen – bei bestim-

mungsgemäßem Gebrauch – ohne unerwünschte 

Nebenwirkungen, würden sie bislang etwas 

stiefmütterlich behandelt. Ich möchte daher 

meinen Beitrag zur Würdigung dieser so wich-

tigen Wirkstoffklasse leisten und Ihnen in diesem 

Kompendium die vielfältigen Therapiekonzepte 

mit aminosäuren und deren Cofaktoren näher 

bringen. 

Im Vordergrund stehen sicher die Einsatzmöglich-

keiten bei manifesten Erkrankungen und stoff-

wechselstörungen. hier haben sie eine wichtige 

Bedeutung in der alternativ und Komplemetär-

medizin. aber auch ihr Potential zur Prävention 

von chronischen Gesundheitsstörungen und 

die Therapiemöglichkeiten in der sportmedizin 

 finden in diesem Kompendium ihren Platz.

mit keiner anderen Wirkstoffklasse in der ortho-

molekularen medizin lassen sich so eindrucksvolle

sofort- und Langzeiteffekte erzielen wie mit 

 aminosäuren. Das Indikationsspektrum ist breit

gefächert. so ist es durchaus möglich hypertonie, 

Virusinfektionen, chronischeInflammationspro-

zesse, ulcerationen im Verdauungstrakt, bis hin 

zu kognitiven störungen, Depressionen, schlaf-

störungen sowie Burn-out zu behandeln. auch 

bei immunologischen Defiziten zur unterstützung 

von essentiellen Entgiftungsfunktionen sowie zur 

Behandlung des metabolischem syndroms sind 

aminosäuren sehr effektiv.

Ich hoffe, sie mit diesem Vorwort neugierig 

 gemacht zu haben, wünsche Ihnen viel spaß 

beim studium dieser Lektüre und freue mich, 

wenn auch sie zukünftig aminosäuren zum 

Wohle Ihrer Patienten einsetzen.

Ihr Thomas m. Thust

Vorwort

P H I L O S O P H I E

  ThomAs m. ThusT, heIlprAkTIker

 Als Experte für Immunologie, orthomolekulare Medizin sowie für 
komplementärmedizinische Labordiagnostik betreibt er seit über 

 25 Jahren in der Münchener Innenstadt eine Praxis für naturheil-
kundliche Allgemein- und Sportmedizin. 

 Neben der Praxis ist er viele Jahre als Dozent am Zentrum für 
Naturheilkunde in München sowie für den Fachverband Deutscher 
Heilpraktiker e.V. tätig gewesen.

 Viele tausend naturheilkundliche interessierte Ärzte, Apotheker und 
Heilpraktiker haben sich bisher schon in den Workshops, Thust- 
Seminaren und Vorlesungen weitergebildet.

 Aktuelle Dozententätigkeit für die Donau Universität Krems sowie 
als Senator für das Forum Via Sanitas, Salzburg sowie im eigenen 
Fortbildungszentrum.

 
 Ausführliche Vita unter www.Thust-Seminare.de
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Aminosäuren – kurz in dieser Broschüre als 
as bezeichnet – sind die Grundbausteine aller 
Eiweiße, die auch als Proteine bezeichnet wer-
den. Der Begriff Protein ist aus dem griechischen 
entliehen und bedeutet soviel wie „die Ersten, die 
Wichtigsten“. allein diese Bezeichnung weist auf 
die überragende Bedeutung der Proteine für den 
menschlichen (und tierischen) organismus hin.

•   as sind die (einzelnen) Bestandteile von 
Proteinen und der mengenmäßig am zweit-
häufigsten vorkommende stoff im humanen 
organismus (nach Wasser).

•    nach der Länge der gebildeten aminosäure-
kette bezeichnet man sie als 

  - Peptide (bis 100 einzelnen as): 
  z.B. Glutathion (Tripeptid aus den as Gluta-

minsäure, Cystein und Glycin; ist eines der 
wirksamsten antioxidantien) oder

  - Proteine (=Eiweiße)

•  Chemisch gesehen enthalten as
  - Kohlenstoff (C)
  - Wasserstoff (h) 
  - sauerstoff (o) 
  - stickstoff (N): Einzigartigkeit der Proteine, da 

Kohlenhydrate u. Fette kein N enthalten

•  alle aminosäuren – außer Glycin – haben eine 
chirale struktur, d.h. ihre struktur ist in sich 
gedreht und sie besitzen mindestens ein asym-
metrisches Kohlenstoffatom; für menschen 
sind nur die linksdrehenden L-as verwertbar – 
werden daher als proteinogen (gewebebilded) 
bezeichnet und sind im genetischen Code an-
gelegt – das Enantiomer, die rechtsdrehenden 

D-X as hingegen sind nicht verwertbar bis 

toxisch (z.B. D-Carnitin).

Grundstruktur von -L-aminosäuren 
(http://www.chemgapedia.de)

•  Einteilung: 
  erfolgt vordergründig nach ihren chemischen 

Eigenschaften
  - nach ihrem ph-Wert: in saure und basische as
  - nach ihrem schwefelgehalt: in schwefelhal-

tige und nicht-schwefelhaltige as
  - nach ihrer Wasserlöslichkeit: in hydrophile 

und hydrophobe as
  - nach ihrer Verwertbarkeit in Energieträger: 

glukoplastische und ketoplastische as
    (glukoplastische as können in Kohlenhydrate 

verwandelt werden).

•  Aufgaben: 
  bis auf wenige ausnahmen setzen sich alle 

Eiweiße (ca. 100.000 Proteine) im humanen 
organismus aus as zusammen, d.h. sie sind 

  - Bausteine der muskeln, sehnen, Bändern, 
von haut, haaren und Immunsystem 

  - Grundsubstanz für Enzyme, Neurotransmit-
ter und hormone, sowie Entgiftungs- und

    Gerinnungsfaktoren, antikörper, signalstoffe, 
metaboliten und anderen Naturstoffen (wie 
z.B. Coenzyme, Gallensalze, antibiotika)

  - erfüllen als Bluteiweißkörper verschiedene 
Transportfunktionen 

1  Grundwissen Aminosäuren 
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  - schützen als strukturbestandteile von mem-
branen die Nervenbahnen 

  - sind Träger der Erbinformation.

•  Aminosäure-Verdauung
1.  Magen: langkettige Nahrungsproteine wer-

den durch Pepsin in Peptide (größere Bruch-
stücke) aufgespalten

2.  Pankreasenzyme (Proteasen) spalten Peptone 
zu Peptiden und as

3.  Peptidasen (Bürstensaum der Dünndarm- 
mukosazellen) sind für die weitere enzyma-
tische spaltung zuständig.

•  Mögliche Nebenwirkungen bei zu hoher 
AS-Zufuhr 

  - erhöhte Calciumausscheidung über den urin 
(ausnahme L-Lysin)

  - intestinale Bildung von z.T. toxischen und 
kanzerogenen Fäulnis- und abbauprodukten

  - verstärkte Beanspruchung der Nierenfunkti-
on infolge einer erhöhten Nierendurchblutung 
mit anstieg des Glomerulumfiltrates

  - erhöhte ausscheidung von Zink und Kupfer 
über den urin, bei intensiver intravenöser 
Zufuhr im Rahmen einer parenteralen Ernäh-
rung. Daher ist in diesem Fall eine substituti-
on von Zink und Kupfer erforderlich!

• Kontraindikationen: insgesamt sind as 
gut verträglich. Bei einigen Erkrankungen ist 
jedoch die Behandlung dem spezialisten (z.B. 
Nephrologen, hepatologen) vorbehalten, da 
es zu absoluten bzw. relativen Kontraindikati-
onen kommen kann, z.B. bei

 - chronischer Niereninsuffizienz, infolge einer 
insuffizienter Entgiftung stickstoffhaltiger

   as-abbauprodukte (z.B. harnstoff und Kreatin)
 - Leberzirrhose, aufgrund mangelnder ammo-

niakentgiftung

  - Phenylketonurie, aufgrund absoluter 
 L-Phenylalalin-Kontraindikation 

  - Interaktionen mit medikamenten (Trypto-
phan-antidepressiva)

  - hypertonie (L-Phenylalanin, L-Tyrosin)
  - individuell bekannten unverträglichkeiten.

•  Mehrbedarf, welcher eine Substitution 
mit allen essentiellen AS1 erfordert

  - as-Verlust über den Darm (exsudative Ente-
ropathie, im Rahmen von Entzündungen) und 
die Niere (nephrotisches syndrom).

    Achtung: bei Nierenerkrankungen muss die 
Substitution vorsichtig erfolgen und sollte 
ausschließlich durch Experten erfolgen.

  - Exsudatpunktionen bei aszites, chronische 
Blutungen u. Eiterungen.

1 Supplementierung
as wurden erstmals 1970 ernährungsmedizinisch, 1980 im sportbereich 
genauer untersucht. Die gezielte Einnahme reiner as zur unterstützung 
von stoffwechselvorgängen erlangte aber erst in den 1990er Jahren an 
Bedeutung.
- bei Erkrankungen 
- im sport (v.a. Kraftsport): as (v.a. L-Carnitin, BCass) spielen im sport 

als Energielieferanten und als muskel-  und Gewebsbausteine eine 
besondere Rolle, z.B. 

 + L-Carnitin spielt im Energiestoffwechsel eine zentrale Rolle (fungiert 
als Transportmolekül für Fettsäuretransfer in den mitochondrien u. 
verzögert Laktatazidose, indem es sportler länger im aeroben Bereich 
trainieren lässt)

 + verzweigtkettige as, englisch „Branched Chained amino acids, kurz 
BCaa“  (d.s. L-Leucin, L-Isoleucin und L-Valin: fungieren als wichtige 
Energieträger und stellen wesentliche muskelbestandteil – speziell wäh-
rend des (Kraft-)Trainings – dar, indem sie die muskulatur mit Energie 
versorgen, so den muskelaufbau unterstützen und den muskelabbau 
reduziert

 + für einen beschleunigten muskelaufbau empfiehlt sich die gleichzei-
tige Einnahme von L-arginin.

   Von einer ständigen Zufuhr von 
mehr als 2g/kg KG/Tag ist selbst beim 
Gesunden abzuraten.

   Vitamin B2 verbessert AS-Verwer-
tung im Stoffwechsel & erniedrigt 
renale AS-Ausscheidung. Zink, Kupfer 
und Magnesium sind unentbehrliche 
Cofaktoren im AS-Stoffwechsel (bei 
hochdosierter i.v. Gabe im rahmen der 
parenteralen Ernährung).
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2.1 l-Arginin

• stickstoffhaltige as 
• Präkusor für stickstoffmonoxid ([No]-synthe-

se), ornithin und Prolin

 Funktion

 - immunstimulierende Wirkung 
   (steigert und beschleunigt die NK-Zell- und
 T-Lymphozyten-aktivität und unter arginin-
   substitution vergrößert sich Größe und 
 aktivtät der Thymusdrüse, welche Bildungs- u.
   schulungsort der T-Lymphozyten ist -> zentrale
 Rolle bei spezifischer abwehr)
 • positive Wirkung auf das hormonsystem 

durch steigerung der Norepinephrin-
 sekretion in der Nebenniere.
 
  - positive Wirkung auf Stoffwechsel durch: 
   • Zunahme der Insulinsekretion u. verbesserte 

Insulinsensibilität der Zelle,
   • Verbesserung der Glykogen-speicherung, 

senkung der Blutzuckerwerte und
   • hemmung kataboler stoffwechsellagen 

durch Reduktion des Eiweißabbaus
   • positive Beeinflussung des Knochenstoff-

wechsel und des Knochengewebesaufbaus
    (fördert ausschüttung des Wachstumshormons 

somatotropin [sTh] und des Insulin
    Growth Faktor 1 [IGF1], was aktivität der 

alkalischen Phosphatase und somit die Kol-
lagensynthese erhöht; über eine gesteigerte 
Polyaminsynthese wird das Zellwachstum des 
Knochengewebes erhöht; als Vorläufer von 
stickstoff beeinflusst die as die osteoklasten-
aktivität u. als Vorläufer von Prolin die Kno-
chenkollagenbildung)

 

 • zur Leber(-entgiftung)5  
 (ermöglicht ammo niakentgiftung im harn-

stoffzyklus)
 
 • positive Wirkung auf Gefäße u. männ-

liche Potenzprobleme 
   arginin erhöht über Bereitstellung des stick-

oxids6 die Flexibilität der Gefäßwände, den 
Blutfluss und trägt so zur Erweiterung der Ge-
fäße bei; durch Verhinderung der anheftung 
von Entzündungszellen an das Gefäßendothel 
und die Reduktion erhöhter aDma-Werte 
entfaltet sie ausgeprägte arteriosklerose-
schutzwirkung.

2   Aminosäuren – monographien

  e n D o T h e l I A l e  Dy s f u n k T I o n

 Bei Blutgefäßschäden durch Arteriosklerose, hohen Blutdruck und 
Zuckerkrankheit geht die endotheliale Produktion von Stickstoffmo-
noxid (NO) zurück. Dadurch können sich die arteriellen Blutgefäße 
nicht mehr entspannen (Blutdruckanstieg) und die Thrombozyten 
reagieren mit erhöhter Gerinnungsaktivität.

5 Leberentgiftung: 
bereits bei beginnender Fettleber kommt es zur störung dieser lebenswichtigen 
Funktion und damit zu unterschiedlich ausgeprägten stadien der ammoniak-
vergiftung -> arginin – als Vorläufer für ornithin – beschleunigen die Nh3-
Entgiftung durch aktivierung der Carbamoyl-Phosphat-synthetase.
6 Stickoxid: 
ein molekül, dass die Gefäße steuert.
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Auge
Fundus 

hypertonicus

Herz
linksventrikuläre
Hypertonie
Linksherzinsuffizienz
Myokardinfarkt
KHK

Niere
Mikroalbuminurie
Proteinurie
Niereninsuffizienz

Gehirn
hypertensive 

Enzephalopathie
apoplektischer 

Insult

Multiple Organschäden durch hohen Blutdruck

Blutdruck

Gefäßschäden

Blutgefäße
endotheliale Dysfunktion

Arteriosklerose
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Cardio-vaskuläre Risikofaktoren

Wirkung des Botenstoffes NO in der 
Gefäßwand (mod n. Deetjen u. Speckmann, 1994)

Quelle: Reglin, F.: Bausteine des Lebens, 2003

Gefäßlumen
(Blut)

Endothelzelle

glatte
Muskulatur

Hemmung der
Plättchenaggregation

Dilatation der
Gefäßmuskulatur

Arginin NO

cGMPGTP

lösliche Guanylatcyclase 
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3.1 BCAA

• „Branched Chained amino acids“
• Verzweigtkettige aminosäuren: L-Leucin, L-

Isoleucin und L-Valin

• Funktion
 - wichtige Energieträger
 - versorgen die muskulatur mit Energie
 - unterstützen den muskelaufbau.

3.2 l-histidin

• ausgangssubstanz des histamins 13  

• Funktion
 - fördert Körperwachstum im Kindesalter
 - fördert Wundheilung u. Gewebe-

reparatur (durch Weiterstellung der Gefäße)
 - reguliert Magensäureproduktion (löst bei 

Übelkeit das Erbrechen aus), 
   Schlaf-Wach-rhythmus u. Herz-Kreislauf-

system
• Nebenwirkungen: histamin-Überschuss als 

auslöser einer histaminintoleranz (hIT) und 
psychischer Erkrankungen (z.B. schizophrenie, 
Depressionen, angststörungen, stress). 

3   Weitere Aminosäuren

13 Histamin
- histamin wird im menschlichen und tierischen organismus von Gewebe-
mastzellen und speziellen weißen Blutkörperchen (basophile Granulo-
zyten) gebildet und/oder histaminreiche Nahrung zugeführt
- Funktion: wichtiger Neubildungsreiz der Zellen und für das Immunsy-
stem (abwehr von Fremdstoffen, stimulation von Leukozyten -> verstärkt 
so körpereigenes abwehrsystem)
- normalerweise wird beim Gesunden überschüssiges histamin durch ein 
spezielles Enzym – Diaminoxidase, kurz Dao – abgebaut.

Wird zu viel histamin zugeführt und/oder bestehen abbaustörungen 
durch Dao-Enzymschwäche führt dies zu hIsTamININToLERaNZ.

   h IsTAmInInTolerAnz

- Überschuss an histamin
- symptome: Kopfschmerzen, Migräne, Asthma, Nesselsucht (Urtikaria), 
Quaddel-Bildung der Haut, Juckreiz, hoher Blutdruck (Hypertonie) oder 
auch akuter niedriger Blutdruck (Hypotonie), Darmkrämpfe und Durch-
fälle, Blähungen, verlegte und/oder rinnende Nase, Herzrhythmus-Stö-
rungen, Übersäuerung des Magens mit Sodbrennen und Speiseröhren-
Entzündung (Hyperazidität des Magens), schmerzhafte Regelblutung bei 
Frauen (Dysmenorrhoe), Verstärkung von Heuschnupfen, allergischem 
Asthma und Neurodermitis bis hin zu Schock mit Kreislaufversagen. 

p r Ax I sT Ipp :  Personen mit HIT sollten auf folgende Lebensmittel – 
die z.T. extrem histaminhaltig sind – verzichten:
Rotwein, Champagner, Dessertweine, Bier, Rotweinessig, „ältere Käse-
sorten (Hartkäse), Salami, Rohwürste, geräucherter Schinken, Thunfisch, 
Makrele, Bonito, marinierter Fisch, Sauerkraut, Spinat, Tomaten, Avocado,  
Auberginen, Sojaprodukte und hefehaltige Lebensmittel (Bier- und 
 Backhefe).



32                      Aminosäuren & Co – Bausteine des Lebens

4.1 Curcuma

• ein aus südasien stammendes Gewürz und 
heilmittel

 - in der traditionellen indischen heilkunst (ay-
urveda) zu den „heißen“ Gewürzen gerechnet

 - kräftigende und reinigende Wirkung
• pharmazeutisch wirksamen Inhaltsstoffe des 

Curcumin: Triterpene und Polyphenole

• Funktion
 - verdauungsfördernde Wirkung 
   wirkt anregend auf magensaft- und Gallen-

produktion: besonders bei subaciden Zustän-
den, wie z.B. chronisch atrophischer Gastritis14

 - Krebsbehandlung u. -prävention15 
   (das gelbe Pigment Curcumin zeichnet sich 

durch entzündungs- u. tumorhemmende, wie
   antioxidative Wirkung aus: zugrunde liegende 

Wirkmechanismus ist die hemmung des
   intrazellulären NF-KB-signalweges der mit 

ziemlicher sicherheit für Tumorentstehung und 
metastasierung verantwortlich ist)

 - Knochenschutz
   Curcumin hemmt die Entwicklung von osteo-

klasten, welche Knochensubstanz abbauen
 - Arthritis-Therapie
   Curcumin führt zur Inhibition von NF-KB -> 

dies hemmt in der Folge die Freisetzung des 
Entzündungsmediators Cox2 und des proent-
zündliche PGE 2

 - Herz-Kreislauf-System-Stärkung
   Curcumin führt zur Inhibition der Plättchenag-

gregation „aspirin®-Effekt“ und weist fibrino-
lytische aktivität auf

• Wechselwirkungen und Kontraindi
kationen 

 - Curcumin kann zur hemmung der Plättchen-
aggregation führen und so fibrinolytisch wir-
ken -> daher sollten bei gleichzeitiger Einnah-
me bzw. Injektion von gerinnungshemmenden

    Wirkstoffen (wie z.B. ass, Clopidogrel, hepa-
rin, Cumarin-Derivate) die Gerinnungswerte 
regelmäßig kontrolliert werden.

 - absolut: bekannte allergien und Über-
empfindlichkeiten

 - relativ: hyperacide Gastritis, gastro- duo-
denale ulkus-Krankheit

4   synergetisch ausgewählte nährstoffe

14 Magensäuremangel
- behindert aminosäure-Resorption (d.h. aminosäuremange, infolge einer 
Verdauungsschwäche)

 
   15 CurCumIn BeI  kreBs

- jede chronische Entzündung fördert die Tumorzell-Entstehung
-> das stark antientzündlich wirkende Curcumin kann alleine  
schon über diesen Mechanismus krebshemmend wirken, 
-> prävention des malignen melanoms: 
Hinweise, dass Curcumin in Zellkulturen das Wachstum von MM-
Tumorzellen verhindert und so Hautschutz-Wirkung entfaltet (verhindert 
Metastasen-Bildung über Hemmung des Nuclear Factor-B = NF-KB = 
Metastasierungsfaktor; Clinical Cancer Research 2005, 11, 7490-7498)
-> Brustkrebs-Behandlung: 
besonders wirksam ist Kombination von Curcuma mit Paclitaxel 
-> zahlreiche Chemotherapeutika aktivieren als Nebenwirkung NF-KB, 
so dass Zytostatika nach einer gewissen Behandlungszeit ihre antitumo-
rale Wirkung verlieren bzw. Bildung von Metastasen begünstigen
-> daher sollte die zytostatische Therapie mit Curcumin-Extrakten 
begleitet werden.
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