Andrea Ebners Ernährungstipp für Mai 2009: Leucin
Leucin ist eine proteinogene α-Aminosäure. Für höhere Lebewesen ist L-Leucin
[Synonym: (S)-Leucin] eine essentielle Aminosäure, die vermutlich für den
Energiehaushalt im Muskelgewebe eine zentrale Rolle spielt. Das Spiegelbildisomere
(Synonym: Enantiomere) von L-Leucin ist das D-Leucin [Synonym: (R)-Leucin].
Letzteres kommt in Proteinen nicht vor. Leucin kristallisiert in weißen Plättchen,
daher leitet sich auch der Name her (gr. λευκός: weiß).
Leucin, Isoleucin und Valin werden aufgrund ihrer spezifischen Molekülstruktur als
verzweigtkettige Aminosäuren – englisch: Branched Chain Amino Acids (BCAAs)
– bezeichnet.
Die BCAAs zählen zu den neutralen Aminosäuren, weshalb sie sich sowohl sauer –
Abgabe von Protonen – als auch basisch – Aufnahme von Protonen – verhalten
können.
Leucin kann vom menschlichen Körper nicht selbst synthetisiert werden und ist
somit essentiell. Als lebensnotwendige Aminosäure muss Leucin in ausreichenden
Mengen mit dem Nahrungsprotein aufgenommen werden, um eine ausgeglichene
Stickstoffbilanz aufrecht zu erhalten und ein normales Wachstum zu ermöglichen.
L-Leucin ist wichtig für den Erhalt und Aufbau von Muskelgewebe. Es unterstützt die
Proteinsynthese in Muskulatur und Leber, hemmt den Abbau von Muskelprotein und
unterstützt Heilungsprozesse. Wie L-Isoleucin dient auch L-Leucin als
Energielieferant. Ein Mangel ist entweder durch ungenügende Zufuhr mit der
Nahrung oder Unterversorgung mit Vitamin B6 bedingt.
Proteinverdauung und intestinale Resorption
Die partielle Hydrolyse der Nahrungsproteine beginnt bereits im Magen. Aus
verschiedenen Zellen der Magenschleimhaut werden wichtige Stoffe zur
Proteinverdauung sezerniert. Die Haupt- und Nebenzellen produzieren Pepsinogen,
die Vorstufe des proteinspaltenden Enzyms Pepsin. Belegzellen bilden Magensäure,
die die Umwandlung von Pepsinogen zu Pepsin fördert. Zudem senkt die
Magensäure den pH-Wert, wodurch die Pepsin-Aktivität gesteigert wird.
Die intestinale Absorption der Aminosäuren ist mit beinahe 100 Prozent fast
vollständig. Essentielle Aminosäure, wie Leucin, Isoleucin, Valin und Methionin,
werden im Gegensatz zu nichtessentiellen Aminosäuren wesentlich schneller
absorbiert. Die Aufspaltung der Nahrungseiweiße und körpereigenen Proteine in
kleinere Spaltprodukte ist nicht nur für die Peptid- und Aminosäureaufnahme in die
Enterozyten wichtig, sondern dient auch der Auflösung des artfremden Charakters
des Proteinmoleküls sowie der Ausschließung von immunologischen Reaktionen.

Proteinabbau
Leucin und andere Aminosäuren können in allen Geweben des Organismus
metabolisiert und abgebaut werden, wodurch NH3 prinzipiell in allen Zellen und
Organen freigesetzt wird. Ammoniak ermöglicht die Synthese von nichtessentiellen
Aminosäuren, Purinen, Porphyrinen, Plasmaproteinen und Proteinen der
Infektabwehr. Da NH3 in freier Form schon in sehr geringen Mengen
neurotoxisch wirkt, muss es fixiert und ausgeschieden werden. Ammoniak kann
durch eine Hemmung des Energiestoffwechsels und pH-Wert-Verschiebungen zu
schwerwiegenden Zellschädigungen führen. Die Fixierung erfolgt durch die
Glutamatdehydrogenase-Reaktion. Dabei wird das in den extrahepatischen
Geweben freigesetzte Ammoniak auf alpha-Ketoglutarat übertragen, wodurch
Glutamat entsteht. Die Übertragung einer zweiten Aminogruppe auf Glutamat führt
zur Bildung von Glutamin. Der Prozess der Glutaminsynthese dient zur vorläufigen
Ammoniakentgiftung. Glutamin, das vor allem im Gehirn entsteht, transportiert das
gebundene und damit unschädliche NH3 zur Leber. Weitere Transportformen des
Ammoniaks zur Leber sind Asparaginsäure und Alanin. Letztere Aminosäure wird
durch Bindung des Ammoniaks an Pyruvat in der Muskulatur gebildet. In der Leber
wird aus Glutamin, Glutamat, Alanin und Aspartat Ammoniak freigesetzt. NH3 wird
nun zur endgültigen Entgiftung in den Hepatozyten – Leberzellen – mit Hilfe der
Carbamyl-phosphat-Synthetase in die Harnstoffbiosynthese eingeschleust. Zwei
Ammoniakmoleküle bilden ein Molekül Harnstoff, der untoxisch ist und über die
Nieren mit dem Urin ausgeschieden wird.
Personen mit eingeschränkter Nierenfunktion sind nicht in der Lage, überschüssigen
Harnstoff über die Niere auszuscheiden. Betroffene sollten sich eiweißarm ernähren,
um eine vermehrte Produktion und Ansammlung von Harnstoff in der Niere durch
Aminosäureabbau zu vermeiden.
Funktionen
Leucin nimmt eine besondere Funktion im Proteinstoffwechsel ein. Die essentielle
Aminosäure ist vorwiegend am Aufbau neuer Gewebe beteiligt und ist sehr effektiv
für eine verstärkte Proteinbiosynthese in Muskulatur und Leber. Im Muskelgewebe
hemmt Leucin den Proteinabbau und fördert den Erhalt sowie Aufbau von
Muskeleiweiß. Zudem unterstützt die verzweigtkettige Aminosäure
Heilungsprozesse.
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Leucin als Energielieferant im Kraft- und Ausdauersport
Leucin gelangt nach der Absorption über die Pfortader in die Hepatozyten
(Leberzellen). Dort findet der Aminosäurenabbau statt. Von Leucin wird Ammoniak
(NH3) abgespalten, wodurch eine alpha-Ketosäure entsteht. Alpha-Ketosäuren
können direkt zur Energiegewinnung genutzt werden. Zudem dienen sie als
Vorstufe für die Synthese von Acetyl-Coenzym A.
Ketonkörper werden insbesondere in Zeiten reduzierter Kohlenhydratzufuhr, zum
Beispiel bei Fastenkuren oder in der Wettkampfvorbereitung in den Mitochondrien
der Leber gebildet und dienen dem zentralen Nervensystem als Energiequelle. Das
Gehirn kann im Hungerstoffwechsel bis zu 80 % der Energie aus Ketonkörpern
beziehen. Die Deckung des Energiebedarfs aus Ketonkörpern während einer
Nahrungskarenz dient der Einsparung von Glucose. So reduziert Leucin sowohl
den Abbau von Glucose in Muskeln und Gehirn als auch den Katabolismus von
Muskelprotein für die Glukoneogenese (Glucoseneubildung).
Im Gegensatz dazu werden Isoleucin und Valin in Zeiten eines
Kohlenhydratmangels hauptsächlich zur Glukoneogenese in Leber und Muskulatur
verwendet.
Die Erythrozyten (rote Blutkörperchen) und das Nierenmark können hingegen keine
Ketonkörper zur Energiegewinnung nutzen und sind völlig auf Glucose angewiesen.
Die Einnahme von synthetischen Aminosäuren kann niemals diesen sehr
komplexen Kreislauf aufrecht erhalten - Aminosäuren sollten immer im
natürlichen Verbund des ganzen Lebensmittels mit allen Vitalstoffen
aufgenommen werden, da die meisten Stoffe ohne andere Vitalstoffe ihre
Funktion bzw. Umwandlung nicht erfüllen können. Viele der notwendigen
Stoffe sind uns noch gar nicht bekannt bzw. ungenügend erforscht, womit
Nahrungsergänzungsmittel auf Dauer nie zum gewünschten Ergebnis führen.
Unsere Produkte sind keine Nahrungsergänzungs- oder Diätmittel – es sind
Lebensmittel, die weder manipuliert –oder denen synthetische Vitamine
zugesetzt wurden. Es geht um eine gesunde Ernährung, welche die Gesundheit
und die Fitness erhalten bzw. wiederherstellen soll.
Im Leistungssport kann nur ein „natürliches Doping“ über die Ernährung auf
Dauer zu Höchstleistung führen.
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