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Aminosäuren für Ausdauer und Energie  
BCAAs und Coenzym Q10 für den Sport

 

Beschreibung 

BCAA – Verzweigtkettige Aminosäuren 

 

Aminosäuren sind die elementaren Bausteine der 

Eiweiße des Körpers. Von den insgesamt 20 protei-

nogenen Aminosäuren gelten acht für den Men-

schen als essentiell. D.h. diese Aminosäuren kön-

nen vom Körper nicht erzeugt werden und müssen 

daher in ausreichender Menge über die Nahrung 

zugeführt werden.  

 

Aminosäuren werden für den Muskel- und Hautauf-

bau benötigt und sind für ein funktionierendes Im-

munsystem unerlässlich. In Bezug auf Kraft- und 

Ausdauersportlern spielen vor allem BCAAs eine 

wichtige Rolle.  

 

BCAA ist die Abkürzung für "branched chain amino 

acids", was übersetzt verzweigtkettige Aminosäuren 

bedeutet. Zu den BCAAs zählen die drei essentiel-

len Aminosäuren L-Leucin, L-Isoleucin und L-Valin. 

Das besondere an BCAAs ist, dass sie die einzigen 

Aminosäuren sind, die nicht in der Leber verstoff-

wechselt werden. Damit sind sie direkt für den Mus-

kelaufbau verfügbar. 

 

 L-Leucin ist im Stoffwechsel der Muskulatur und 

der Leber beteiligt. Aber es ist nicht nur für den Auf-

bau, sondern auch für den Erhalt der Muskeln wich-

tig. Studien zufolge kann die Einnahme deutlich den 

natürlichen Abbau von Muskelproteinen hemmen. 

Des Weiteren reguliert es die Energieversorgung 

des Körpers und ist an der Produktion von Glucose 

beteiligt. Bei kohlenhydratarmen Diäten kann es 

deswegen sinnvoll sein L-Leucin einzunehmen. 

 

 L-Valin ist an der Proteinbiosynthese beteiligt 

und für eine ausreichende Energiegewinnung aus 

der Nahrung verantwortlich. Besondern nach länge-

rer Anstrengung oder größeren Hungerphasen wird 

L-Valin zur Ernährung des Muskels herangezogen. 

Zusätzlich regt es die Insulinausschüttung an, regu-

liert dadurch den Blutzucker und beschleunigt die 

Aufnahme von Aminosäuren in der Muskulatur. Es 

steigert den Muskelaufbau und die Leistungsfähig-

keit.  

 

 L-Isoleucin übernimmt ähnliche Aufgaben wie 

Valin – es ist essentiell für die Proteinsynthese und 

dient der Energieversorgung der Muskelzellen. Bei 

großen Ausdauerbelastungen dient es als Energie-

quelle, bei langen Belastungsphasen wird es zur 

Energiegewinnung abgebaut. Daher ist L-Leucin für 

Sportler von besonderer Bedeutung.  
 

 

 

Nährstoffempfehlung 

Nährstoffe Tagesdosis %NRV* 

BCAAs 

davon L-Leucin 

davon L-Isoleucin 

davon L-Valin 

1.500,00 mg 

750,00 mg 

375,00 mg 

375,00 mg 

** 

Coenzym Q10 125,00 mg ** 

Pantothensäure 18,00 mg 300% 

Vitamin B6 4,20 mg 300% 

Biotin 150,00 µg 300% 

Vitamin C 112,00 mg 140% 

Magnesium 325,00 mg 87% 

*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 
1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden 
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Physiologische Funktionen von BCAAs 

BCAA`s fördern die Ausschüttung von Wachstums-

hormonen (wie z.B. STH), die wiederum die Protein-

biosynthese erhöhen, den Muskelaufbau anregen 

und gleichzeitig den Stoffwechsel und Fettabbau 

unterstützen. In Bezug auf die Ernährung von Kraft- 

und Ausdauersportlern spielen die BCAA`s – auf-

grund ihrer muskelaufbauenden (anabolen) Wirkung 

nach dem Training – eine wichtige Rolle. Anders als 

bei Trainings-Boostern ist bei Einnahme von 

BCAA`s keine direkt wahrnehmbare Wirkung zu er-

warten. Der Effekt tritt mittel- bis langfristig in Form 

von mehr Muskelmasse, weniger Körperfett und ei-

ner allgemeinen Steigerung von Leistung und Wohl-

befinden ein. 

Im Zuge gesteigerter körperlicher Belastung, Re-

duktionsdiäten, Krankheiten und Operationen greift 

der Körper zum Zwecke der Energiegewinnung auf 

die Aminosäure-Speicher in der Muskelmasse zu-

rück. Dies führt dazu, dass die BCAA-Speicher 

rasch aufgebraucht werden – ein unerwünschter 

Abbau der Muskulatur kann die Folge sein. Die 

Supplementierung von BCAA`s führt dazu, dass der 

Körper auf mehr frei verfügbare BCAA`s zurückgrei-

fen kann und die Vorräte unberührt lässt.  

 

Synergistische Co-Faktoren  

 

Aminosäuren stehen in enger Wechselbeziehung 

zueinander und zu anderen Nährstoffen. So stellen 

auch Vitamine wichtige Co-Faktoren für den zellulä-

ren Energiestoffwechsel dar. Beispielsweise ist für 

die optimale Verarbeitung von L-Leucin Vitamin B6 

als Co-Substrat notwendig. Mikronährstoffe unter-

stützen so die Skelettmuskulatur, den Betriebsstoff-

wechsel und die körpereigene Energieproduktion.  

 Coenzym Q10 übernimmt im menschlichen 

Körper als essentieller Bestandteil mitochondrialer 

Enzymkomplexe eine zentrale Bedeutung bei der 

Umwandlung der Nahrungsenergie in zelluläre 

Energie in Form von ATP. Daher ist es wichtig auf 

einen ausreichenden Coenzym Q10-Spiegel zu ach-

ten – insbesondere auch weil die körpereigene Pro-

duktion von Coenzym Q10 mit dem Alter stark ab-

nimmt. Zahlreiche Studien bestätigen, dass eine 

Supplementierung von Coenzym Q10 den körperei-

genen Spiegel anheben und zu einer Besserung 

von Müdigkeits- und Erschöpfungszuständen führt. 

Die Produktion der Zellenergie wird wiederherge-

stellt und der mitochondriale Energiestoffwechsel 

verbessert. 

Die Einnahme von Coenzym Q10 kann auch die 

Leistungskraft bei Sportlern steigern. Hierbei stehen 

nicht nur die Leistungssteigerung im Vordergrund, 

sondern der Schutz der Mitochondrien und die 

schnelle Regenerationsfähigkeit. Ältere Athleten, 

beziehungsweise Freizeitsportler können durch die 

Einnahme von Coenzym Q10 eine deutlich höhere 

Steigerung ihrer Spitzenbelastungsintensität errei-

chen. 

 

 B-Vitamine tragen zu einem normalen Energie-

stoffwechsel der Zellen und zur Verringerung von 

Müdigkeit und Ermüdung bei. Sie unterstützen als 

essentielle Co-Faktoren auch die mitochondriale 

Zellatmung. Sie tragen zur Erhaltung normaler roter 

Blutkörperchen bei und fördern so die lebensnot-

wendige Sauerstoffversorgung aller Zellen. Bei ei-

nem erhöhten Energiebedarf steigt auch der Bedarf 

an B-Vitaminen an. Ein Mangel beeinträchtigt den 

aeroben Zellenergiestoffwechsel mit den typischen 

Mangelsymptomen wie geistige und körperliche 

Energielosigkeit und Erschöpfung. 

Vitamin B6 ist das wichtigste Coenzym im Amino-

säurestoffwechsel. Es ist unerlässlich für die Bil-

dung von Niacin, wesentlich für die Bildung von Hä-

moglobin und spielt eine wichtige Rolle im Fettstoff-

wechsel. Zudem nimmt es Einfluss an Bildung der 

wichtigen Neurotransmitter Serotonin, Noradrenalin 

und Dopamin. 

Pantothensäure nimmt im Energiestoffwechsel 

eine zentrale Rolle ein. Es dient als Grundgerüst für 

Coenzym A (CoA). Dieses spielt als Acyl-CoA eine 

wichtige Rolle bei der Verbrennung von Fettsäuren 

und ist am Stoffwechsel von kurzkettigen Fettsäu-

ren, Zuckern und Aminosäuren beteiligt. Des Weite-

ren ist es essentiell für die Bildung von Hormonen, 

Cholesterin, die Vitamin D Produktion und spielt 

eine wichtige Rolle bei der Synthese verschiedener 

Neurotransmitter.  

Biotin beeinflusst Stoffwechselprozesse und ist ein 

unerlässlicher Bestandteil wichtiger Enzyme beim 

Zucker-, Fett- und Aminosäure-Stoffwechsel. Dabei 

sind wichtige Schritte beim Auf- und Abbau von 

Fettsäuren von biotinhaltigen Enzymen abhängig. 

Des Weiteren ist Biotin wichtig für eine normale psy-

chische Funktion.  

 

 Vitamin C ist ein wichtiger Co-Faktor im mito-

chondrialen Energiestoffwechsel. Gemeinsam mit 

Coenzym Q10 ist es ein zentraler Baustein der kör-

pereigenen Redoxkette mit wichtigen antioxidativen 

und zellprotektiven Eigenschaften. Dies ist essenti-

ell für den Schutz der empfindlichen Mitochondrien 
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und Zellen vor unerwünschten Schäden durch freie 

Sauerstoff-Radikale (Peroxide). Diese entstehen im 

Zuge des mitochrondrialen Energiestoffwechsels 

und können die gesunde Zell- und Mitochondrien-

funktion beeinträchtigen. Da Vitamin C vom 

menschlichen Körper nicht selbst gebildet werden 

kann, muss es regelmäßig in ausreichender Menge 

oral zugeführt werden. Unerwünschte Mangeler-

scheinungen können so dauerhaft vorgebeugt wer-

den. 

 

 Magnesium ist ein essentieller Co-Faktor bei 

der ATP-Bildung. Hierbei liegt ATP immer als Mag-

nesium-ATP-Komplex vor. Durch die Verbesserung 

des Energiestoffwechsels kann die Gabe von Mag-

nesium auch zu einer Verringerung von Müdigkeit 

und Ermüdung beitragen. 

Des Weiteren unterstützt Magnesium die normale 

Muskelfunktion bei körperlicher Arbeit und beim 

Sport. Magnesium sorgt für eine ausreichende 

Energieversorgung der Muskelzellen, verbessert die 

Reizleitung zwischen Nerven- und Muskelzellen und 

verhindert eine Übersäuerung der Muskulatur durch 

erhöhte Lactatwerte. Unerwünschte Muskelkrämpfe 

bei Dauerbelastung der Muskulatur werden vermie-

den. Da Magnesium bei körperlicher Belastung über 

den Schweiß verloren geht, steigt der Magnesium-

bedarf zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung des 

körpereigenen Elektrolytgleichgewichts.  

Praxishinweis 

BCAAs Vorteil gegenüber natürlichen Eiweißen: 

 

BCAAs enthalten keine Kalorien, sind leicht verdau-

lich und werden so vollständig und schnell vom Kör-

per aufgenommen.  

 

Verhältnis L-Leucin, L-Isoleucin und L-Valin von 

2:1:1 

Verzweigtkettige Aminosäuren sind für Sportler eine 

wertvolle Bereicherung des Ernährungsplanes. Zur 

Verbesserung der Proteinsynthese, Ausdauer und 

Fettverbrennung sollten BCAAs daher im optimalen 

Verhältnis Leucin, Isoleucin und Valin von 2:1:1 ein-

genommen werden. Idealerweise täglich ca. 30 – 45 

Minuten vor dem Training bzw. direkt nach dem Trai-

ning.  

 

Bioverfügbarkeit: Bei der Auswahl der genannten 

Nährstoffe sollte auf die Bioaktivität und einen ho-

hen Wirkstoffgehalt geachtet werden.  

 Vitamin B6 in Form von Pyridoxal-5-Phosphat 

(P-5-P) ist für den humanen Bioorganismus 

deutlich besser bioverfügbar und wird effizienter 

verwertet.  

 Magnesium: Organisches Magnesium in Form 

von Magnesiumcitrat weist eine hohe Bioverfüg-

barkeit auf. Es sorgt für die rasche Bereitstellung 

von Magnesium unmittelbar nach der Einnahme.  

Anwendungsempfehlung 

 Die empfohlene Tagesdosis mit reichlich Flüs-

sigkeit einnehmen.  

 

 Vor dem Training eingenommen dienen BCCAs 

primär der Energieversorgung und dem Schutz 

vor katabolen (muskelabbauenden) Prozessen.  

 

 Nach dem Training besitzen BCCAs eine stimu-

lierende Wirkung auf die Proteinbiosynthese und 

unterstützen den Muskelaufbau und die Regene-

ration. 
 

Anwendungsbereich 

1. Sport: Ausdauer-, Kraft-, Leistungssport 

2. Regeneration bei Schwäche und Erschöpfung 

3. Burnout 

Sinnvolle Anwendungskombinationen 

 Essentielle Aminosäuren als wichtige Energielie-

feranten des gesamten Stoffwechsels, siehe 

Nährstofftipp 20032128.  

 Aminosäuren zur Unterstützung einer optimalen 

Kollagenbildung, siehe Nährstofftipp 20032121. 

 Aminosäuren tragen zur Erhaltung der geistigen 

Leistungsfähigkeit bei, siehe Nährstofftipp 

20032113. 
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Wechselwirkungen 

BCAAs sind natürliche Bestandteile der Nahrung 

und Bausteine körpereigener Proteine. Bei der Ein-

nahme sollte auf eine ausreichende Flüssigkeitszu-

fuhr geachtet werden.  

 

Kontraindikationen sind Aminosäureverwertungsstö-

rungen (wie z.B. bei Leber- oder akutem Nierenver-

sagen).  
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