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L- Glutamin  
 
Dieses Produkt gibt es in folgender Verpackungsgröße: 
60 Kapseln (Art.-Nr.: F100934060) 

 
 Die bedingt  essentielle Aminosäure L-Glutamin wird in den Körpersituationen zusätzlich benötigt, in 

denen die körpereigene Synthese nicht ausreicht um die Schlüsselfunktionen im Muskelstoffwechsel 
und die Aufgaben als primäre Energiequelle für Dünndarm- und Immunzellen aufrechtzuerhalten.  
 

Indikationen: Zur Erhaltung und Steigerung von Muskelmasse beim Leistungssportler sowie zur 
Verbesserung der Immunkompetenz und zur Reduktion der Infektionshäufigkeit bei 
Ausdauersportlern.  
Begleitend therapeutisch zur Verbesserung des Gesamtzustands bei schweren Erkrankungen, Stress 
und Verletzungen und bei entzündlichen Erkrankungen des Magen-Darm Trakts 
 
 

Wissenschaftlicher Hintergrund 
 

L-Glutamin zum Erhalt der Muskelmasse 
Zellsysteme mit hoher Teilungsrate wie die Zellen des Immunsystems und der Dünndarm-Mucosa 
sind auf L-Glutamin als primären Energielieferant angewiesen. Um die Glutaminkonzentration im Blut 
einem erhöhten Verbrauch anzupassen, wird das im Muskel enthaltene Glutamin freigesetzt. Bei 
einem gesteigerten Bedarf, z.B. durch akute Infekte, Stress oder starke körperliche Belastung, kann 
dies zu einem Abbau des Muskelproteins und damit der Muskelmasse führen. Eine ausreichende 
Glutamin-Versorgung zum richtigen Zeitpunkt verbessert dagegen das Muskelwachstum auch unter 
körperlicher Belastung, beugt dem Abbau von Muskelmasse vor und verzögert die Ermüdung der 
Muskulatur (1). 
 

Erhöhung der immunologischen Kompetenz 
Ein Charakteristikum von Ausdauersportarten ist der Abfall des Glutaminspiegels im Plasma während 
und nach der Belastung. Da Glutamin als primärer Energielieferant für immunkompetente Zellen dient, 
wird vermutet, dass der reduzierte Glutaminstatus  für die gesteigerte Infektanfälligkeit von 
Ausdauersportlern mit verantwortlich zu machen ist (2). 
 
Auch in der klinischen Anwendung zeigt Glutamin gute Ergebnisse. So werden bei schweren 
Erkrankungen und Verletzungen niedrige Glutaminspiegel beobachtet. Unter katabolen Bedingungen, 
wie sie für schwere Traumen, Verbrennungen oder Operationen typisch sind, reicht die körpereigene 
Glutaminsynthese nicht aus um den gesteigerten Bedarf zu decken (3). Wird kein Glutamin 
substituiert, stellt sich eine negative Glutaminbilanz ein, was die Immunabwehr schwächt (2). Durch 
adäquate Glutamingaben können dagegen entzündungsfördernde Zytokine  gehemmt, die Funktion 
der Immunzellen verbessert und die gesamte Stresstoleranz erhöht werden (4). Die 
Lymphozytenproliferation, die Makrophagenaktivität und die Leistungsfähigkeit der natürlichen 
Killerzellen sind ebenfalls glutaminabhängig, was das L-Glutamin zu einem wichtigen Bestandteil in 
der Immunnutrition macht (2). 
 
Bei chirurgischen Eingriffen kann eine gezielte L-Glutamin Substitution das Auftreten von Infekten 
reduzieren und den stationären Aufenthalt verkürzen (5). 
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L-Glutamin und Darmmucosa 
Von besonderer Bedeutung ist eine ausreichende Glutaminverfügbarkeit für die Zellen des 
Gastrointestinaltrakts, denen das Glutamin als Energielieferant dient. 
Eine Supplementierung kann die Aufrechterhaltung der Strukturen und der Abwehrfunktionen der 
Darm-Mucosa gewährleisten und die darmassoziierte Immunantwort unterstützen (6). In Tierstudien 
konnte gezeigt werden, dass 
 
 
L-Glutamin gestörte Barriere-Funktionen der Darm-Mucosa ebenso gut verbessern kann wie eine 
Antibiotika- Behandlung (7) 
 

Anwendungs- und Dosierungsempfehlung: 
1- 2  Kapseln täglich mit viel Flüssigkeit unzerkaut einnehmen. 
Bei Leistungssport vor und nach der physischen Belastung 3 – 5 Kapseln. 
 
 

Inhaltsstoffe pro Kapsel: 
 
L-Glutamin 500 mg 
 
 
 
 


