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Schlafstörungen 
Orthomolekularer Nährstoffkomplex mit Melatonin, B-Vitaminen und Pflanzenextrakten

 

Beschreibung 

Ein- und Durchschlafstörungen 

In den westlichen Industrieländern kann man davon 

ausgehen, dass ca. 20 bis 30 Prozent aller Men-

schen an Schlafproblemen leiden. Bei etwa 15 Pro-

zent besteht auch tagsüber Müdigkeit oder eine Ein-

schränkung der Leistungsfähigkeit, so dass hier 

Handlungsbedarf besteht.  

 

Schlaf dient nicht nur der Erholung, er erlaubt auch 

dem Gehirn Erinnerungen zu ordnen, zu festigen o-

der auch auszusortieren. Hinzu kommt, dass Schlaf 

die Heilung des Körpers fördert, was sich in einer 

besseren Immunabwehr äußert. Außerdem haben 

gesunde Menschen einen deutlich höheren Stoff-

wechselumsatz als Menschen, die an einer Schlaf-

störung leiden. 

 

Schlafmittel sind generell keine Lösung, da sie ein 

abhängig machendes Potential haben. Oftmals 

kommt es am nächsten Tag auch zu den berühmten 

Hang-over-Effekten, d.h. die Personen haben noch 

ein gewisses Schlafbedürfnis. 

 

 

Nährstoffempfehlung 

 

Neben einer Unterstützung mit Mikronährstoffen leis-

tet ein gesunder, stressarmer Lebensstil, in Kombi-

nation mit einer vitalstoffreichen Ernährung und gere-

gelten Ruhezeiten einen wichtigen präventiven Bei-

trag für einen gesunden, erholsamen Schlaf.  

Zur begleitenden Behandlung von Ein- und 

Durschlafstörungen hat sich Melatonin in Kombina-

tion mit beruhigenden und entspannenden Mikro-

nährstoffen bewährt. 

 

 Melatonin trägt als „Schlafhormon“ dazu bei, die  

Einschlafzeit zu verkürzen und subjektive Jetlag-

Empfindungen zu lindern. Melatonin koordiniert im 

Körper den zirkadianen Schlaf-Wach-Rhythmus. Es 

besitzt eine einschläfernde, beruhigende Wirkung 

und führt zu Schläfrigkeit und Schlaf. Mit beginnen-

der Dunkelheit und vermindertem bläulichen Tages-

licht wird Melatonin natürlich im Gehirn ausgeschüt-

tet. Im Laufe der Nacht steigt dann die Melatonin-

Konzentration um rund 300 Prozent an. In der Tief-

schlafphase um 3 Uhr morgens erreicht sie ihr Maxi-

mum und fällt in Abhängigkeit der morgendlichen 

Dämmerung langsam wieder ab.  

 

Nährstoffempfehlung 

Nährstoffe Tagesdosis %NRV* 

Pantothensäure 6,00 mg 100% 

Vitamin B6 2,00 mg 144% 

Folsäure 200,00 µg 100% 

Vitamin B12 1,00 µg 40% 

Magnesium 108,00 mg 29% 

Zink 17,00 mg 170% 

Griffonia simplicifolia 

  davon 5-Hydroxytryptophan 

167,00 mg 

50,00 mg 

** 

Maca 50,00 mg ** 

Melissenblätter 22,50 mg ** 

Passionsblume 22,50 mg ** 

Kieselerde 15,00 mg ** 

Hopfenzapfen 7,50 mg ** 

Melatonin 0,50 mg ** 

*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 
1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden 
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Ein zu niedriger Melatoninspiegel kann daher mit 

Schlafstörungen in Zusammenhang stehen. Da der 

Körper mitzunehmendem Alter auch weniger Melato-

nin produziert, nimmt allgemein die durchschnittliche 

Schlafdauer ab. Schlafprobleme treten daher im Alter 

häufiger auf.  

 

 

 B-Vitamine haben einen positiven Einfluss auf  

fast alle Stoffwechselprozesse im Körper und sind 

wichtig für eine gesunde Funktion von Nerven und 

Psyche. Pantothensäure trägt zu einer normalen 

geistigen Leistungsfähigkeit bei und reguliert Müdig-

keit und Ermüdung. Vitamin B6 ist ein wichtiger Co-

Faktor bei der körpereigenen Bildung von Neuro-

transmittern wie Serotonin. Ein Mangel begünstigt 

daher Schlafstörungen. Auch ein Mangel an Fol-

säure kann zu neurologischen und psychiatrischen 

Störungen und in weiterer Folge zu Schlafstörungen 

führen. Vitamin B12 trägt wiederum zur Normalisie-

rung des biologischen Schlaf-Wach-Rhythmus bei. 

Daher ist auch ein Mangel an Vitamin B12 mit 

Schlafproblemen assoziiert. 

 

 Magnesium ist wichtig für eine gesunde Nerven- 

funktion und trägt zu einem normalen Energiestoff-

wechsel und zur Entspannung bei. Bei Schlafstörun-

gen, die durch Muskelkrämpfe, das Restless-Leg-

Syndrom, Stress oder psychischen Belastungen ver-

ursacht werden, kann Magnesium helfen. Vor allem 

im Stressmanagement zeigt Magnesium in Kombina-

tion mit B-Vitaminen und Zink eine positive Wirkung. 

Stressbedingtes Herzrasen und Krämpfe werden 

verringert und die Schlafqualität verbessert.  

Zudem ist Magnesium auch für die Melatoninbildung 

wichtig. Eine Studie zeigt, dass die Einnahme von 

Magnesium auch zu einer Erhöhung des Melatonin-

spiegels führt. Vor allem bei Senioren führt die Ein-

nahme von Magnesium zu einer deutlichen Verbes-

serung der Schlafqualität. 

 

 Zink wird im menschlichen Stoffwechsel ge- 

meinsam mit Vitamin B6 benötigt, um 5-HTP in Sero-

tonin umzuwandeln. Des Weiteren spielt Zink für die 

Funktionsfähigkeit wichtiger Neurotransmittersys-

teme eine bedeutende Rolle. Ein Mangel an Zink 

steht deshalb häufig auch mit Unruhe in Zusammen-

hang. Studien zeigen zudem, dass höhere Zinkkon-

zentrationen im Blut die Schlafdauer erwachsener 

Frauen deutlich verbessern kann. 

 

 Griffonia simplicifolia: Aus den Samen von  

Griffonia wird 5-HTP (5-Hydroxy-L-Tryptophan) iso-

liert, ein wichtiger Baustein für die körpereigene Syn-

these des Neurotransmitters Serotonin. 5-HTP kann 

so als Serotonin-Vorläufer auf natürliche Weise den 

Serotonin-Spiegel anheben. Serotonin wirkt dämp-

fend-entspannend, beruhigend und stark stimmungs-

aufhellend. Im Gehirn wird Serotonin weiter zum 

Schlafhormon Melatonin verstoffwechselt und wirkt 

so regulierend auf den Schlaf-Wach-Rhythmus. Die 

Schlafqualität wird verbessert. 

 

 Maca ist eine traditionelle Heilpflanze aus Peru,  

die auf Grund ihrer zahlreichen Nähr- und Vitalstoffe 

hochgeschätzt wird. Die Macawurzel wirkt generell 

vitalisierend auf den menschlichen Körper, wirkt aber 

zugleich auch als Adaptogen. Adaptogene sind biolo-

gisch aktive Pflanzenstoffe, die dem Körper bei der 

Stressbewältigung helfen können. Dieser ausglei-

chende Effekt auf die Nerven und den menschlichen 

Hormonhaushalt wirkt Müdigkeit, Erschöpfung und 

Stress entgegen. Die Betroffenen fühlen sich körper-

lich fitter und mental deutlich belastbarer.  

 

 Melisse hat sich als unterstützende Maßnahme  

zur „Down-Regulation“ von Stoffwechselprozessen 

bewährt. Die Inhaltsstoffe der Melisse beruhigen da-

bei vor allem das Nervensystem. Schlafstörungen, 

Unruhe und Reizbarkeit können so gelindert werden. 

Bei Studienteilnehmern die unter leichten Angst- und 

Schlafstörungen leiden, führt die Einnahme von Me-

lisse zu einer deutlichen Verbesserung der Schlaf-

störungen und zu einem fast vollständigen Rückgang 

der Angstzustände. 

 

 Passionsblumenextrakt wirkt spannungs- und  

angstlösend, mild beruhigend, schlaffördernd, leicht 

krampflösend und blutdrucksenkend. Aus diesem 

Grund kommt die Passionsblume in der Phytothera-

pie auch bei nervöser Unruhe und Einschlafstörun-

gen zum Einsatz. Wichtige Inhaltsstoffe der Passi-

onsblume sind Flavonoide (darunter C-Glykoside von 

Apigenin und Luteolin) sowie geringe Mengen ätheri-

sches Öl.  

 

 Kieselerde wird aus fossilen Kieselalgen gewon- 

nen und ist ein natürliches Heilmittel mit einem ho-

hen Silizium Gehalt. Silizium in Form von Kiesel-

säure ist wiederrum an vielen Stoffwechselprozessen 

im menschlichen Körper beteiligt. Eine ausreichende 

Kieselerdeversorgung wirkt entspannend, da es die 

Leitfähigkeit der Nerven verbessert, sodass Nerven-

signale richtig übermittelt werden können. Zudem ist 

es ein elementarer Bestandteil einer jeden Zelle und 

aktiviert nachweislich den Zellstoffwechsel sowie den 

Zellaufbau.  

 

 Hopfenzapfen (Humulus lupulus) ist eine altbe- 

kannte Heilpflanze die bei Nervosität, Stress, innerer 

Unruhe oder Schlafstörungen eingesetzt wird. In-

haltsstoffe der Hopfenzapfen sind etwa Flavonoide, 
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Gerbstoffe und geringe Mengen ätherisches Öl. Für 

die sedierenden und beruhigenden Wirkungen des 

Hopfens sind insbesondere die Bitterstoffe Lupulon 

und Humulon verantwortlich. Idealerweise sollte 

Hopfen aber mit anderen beruhigenden Pflanzenex-

trakten wie Melisse kombiniert werden. Diese Kombi-

nation führt in Studien zu einer deutlichen Verkür-

zung der Einschlafzeit. 

Praxishinweis 

Melatonin spielt eine wichtige Rolle bei der Steue-

rung des circadianen Rhythmus und des Schlafs. Die 

EFSA hat für Melatonin daher zwei Health Claims zu-

gelassen:  

 

 Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu ver-

kürzen. 

 Melatonin trägt zur Linderung der subjektiven Jet-

leg-Empfindung bei. 

Die empfohlene Tagesdosis von Melatonin beträgt 

0,50 bis 5 mg abends vor dem Schlafengehen, bei 

Jetlag für 2 bis 5 Tage nach der Ankunft.  

 

Studien zeigen, dass bereits eine Dosierung mit  

0,50 mg Melatonin Blutwerte erzielt, die denen von 

jungen Menschen ähneln. Dosierungen im Bereich 

von 2 – 5 mg erzielen Höchstwerte, die 10-fach oder 

100-fach über denen von jungen Menschen liegen 

können.  

 

Daher empfiehlt sich die Verwendung der geringst-

möglichen Dosis von Melatonin. Bei Schlafstörungen 

ist eine Dosis von 0,50 mg absolut ausreichend. Dies 

imitiert den physiologischen zirkadianen Rhythmus 

von Melatonin am besten und vermeidet einen lang 

anhaltenden Blutspiegel über dem physiologischen 

Niveau. 

 

Melatonin nur nachts vor dem Schlafengehen ein-

nehmen, da es sonst eine schädliche Wirkung auf 

den 24-h Rhythmus hätte und die Reaktionszeiten 

negativ beeinträchtigen würde.  

Anwendungsempfehlung 

 Um eine schlafanstoßende Wirkung zu erreichen, 

sollte die empfohlene Tagesdosis eine halbe bis 

eine Stunde vor dem Zubettgehen mit reichlich 

Wasser eingenommen werden, soweit im Einzel-

fall nicht anders indiziert ist.  

 Die Einnahmedauer richtet sich nach der jeweili-

gen Indikation und sollte grundsätzlich zumindest 

acht Wochen betragen. 

 Die Nährstoffkombination eignet sich auch zur 

Daueranwendung. Bei anhaltenden Schlafstörun-

gen sollte allerdings eine ärztliche Rücksprache 

erfolgen. 

Anwendungsbereich 

1. Einschlafstörungen zur Verkürzung der Ein-

schlafzeit  

2. Durchschlafstörungen 

Sinnvolle Anwendungskombinationen 

 Mikronährstoffkomplex mit schlaffördernden Mik-

ronährstoffen und Pflanzenstoffen für einen ge-

sunden Schlaf siehe Nährstofftipp 10019115. 

 Stress, Burn-out, Depressionen siehe Nährstoff-

tipp 10019174. 

 Basen-Mineralstoffkomplex für einen ausgegli-

chenen Säure-Basen-Haushalt siehe Nährstoff-

tipp 10020682. 

 Vitamin B-Komplex siehe Nährstofftipp 

10019190. 

 Bei Müdigkeit und Ermüdung während des Tages 

hilft Coenzym Q10 und NADH, siehe Nährstoff-

tipps 10019166 und 10020550.   

Wechselwirkungen 

 Griffonia kann gelegentlich zu Sodbrennen, Kopf-

schmerzen, milder Übelkeit und veränderter 

Stuhlkonsistenz führen. Diese Symptome ver-

schwinden in der Regel nach 1-2 Wochen.  

 Die zeitgleiche Einnahme von Antidepressiva 

sollte nur unter ärztlicher Aufsicht geschehen.  

 Schwangere Frauen sollten keine Präparate mit 

Griffonia und Passionsblume einnehmen. Passi-

onsblume kann möglicherweise Wehen auslösen.  
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