Oxidativem Stress im Sport begegnen:
L-Arginin

Intensive körperliche Betätigung wie im Sport ist mit einer Erhöhung des
Stoffwechsels verbunden – und damit auch mit der vermehrten Bildung
reaktiver Verbindungen. Oxidativer Stress ist die Folge, der Körper wird
zusätzlich belastet und z. B. das Immunsystem angreifbarer. Neben Einhaltung
notwendiger Regenerationsphasen sollte hier als Gegenmaßnahme die
Einnahme von L-Arginin ins Auge gefasst werden.

Körperliche Belastungen sind mit einem erhöhten Energiebedarf, einem erhöhten
Sauerstoffverbrauch und folglich auch einer verstärkten Aktivität der Mitochondrien
verknüpft. Dort werden als Nebenprodukt der Oxidationsprozesse ca. 2 bis 5 Prozent
des Sauerstoffs zu reaktiven Verbindungen umgewandelt. Nehmen solche Prozesse
überhand, ebnen sie pathophysiologischen Prozessen die Wege.

L-Arginin kann wie alle anderen Nahrungsaminosäuren dem Aufbau von Proteinen
dienen oder in den Energiestoffwechsel einfließen. Ebenfalls wichtig ist die Funktion
als Substrat für die endothelialen Stickstoffmonoxid-Synthasen (eNOS), die
Stickstoffmonoxid (NO) als Botenstoff z. B. für die Regulierung des Tonus der
Gefäßmuskulatur bilden. Darüber hinaus ist NO auch ein wichtiger Radikalfänger.
Pathophysiologische Mechanismen können zu einem gesteigerten Argininbedarf

oder gar einem relativen Mangel führen, der in einer den oxidativen Stress
antreibenden Kaskade mündet: die eNOS entkoppeln, wenn ihnen ihr bevorzugtes
Substrat, das L-Arginin, nicht mehr ausreichend zur Verfügung steht. Die Situation
kippt, denn unter diesen Umständen bilden diese Enzyme nicht mehr den
Radikalfänger NO, sondern vermehrt reaktive Sauerstoffradikale. Diese können
schnell zu sich selbst verstärkenden Prozessen führen, die den oxidativen Stress
weiter erhöhen. Die Wiederherstellung einer ausreichenden Versorgung mit L-Arginin
bietet unter diesen Umständen eine Möglichkeit, den Teufelskreis des oxidativen
Stresses durch die entkoppelten eNOS zu unterbrechen [1].

Eine ausreichende Versorgung mit L-Arginin durch ein hochwertiges Produkt wie
Telcor Arginin plus stellt bei Sportlern mit oder ohne erhöhtem oxidativen Stress
somit nicht nur die körperliche Verfügbarkeit eines Eiweißgrundbausteins und
Energieträgers sicher, sondern kann auch einem kritischen Mechanismus der
Bildung reaktiver Verbindungen im Körper entgegen wirken.
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