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Nebennierenstärkung bei chronischem Stress 
Unterstützung der Nebennierenfunktion bei Stress, Erschöpfung und Müdigkeit 

 

Beschreibung 

Chronischer Stress und Müdigkeit 

Ein Ungleichgewicht von Neurotransmittern kann 

Befindlichkeitsstörungen und psychische Krankhei-

ten wie chronischen Stress, Erschöpfung, Müdigkeit 

(Fatigue), Antriebslosigkeit und Depressionen zur 

Folge haben. Zur Vorbeugung von Stress und 

Müdigkeit können ausgewählte Mikronährstoffe 

durch ihre stimulierende Wirkung die Nebennieren-

funktion gezielt fördern, um die Neurotransmitter 

und Neurohormone wieder ins Gleichgewicht zu 

bringen. 

 

Neurotransmitter 

Neurotransmitter sind neuronale Botenstoffe, die 

Reize zwischen den Nervenzellen an den Synapsen 

übertragen und so die Informationsübertragung im 

Nervensystem wie die körpereigene Stress-Antwort 

sicherstellen. Chronischer Stress und Müdigkeit sind 

Anzeichen für eine Dysbalance der Neurotransmit-

ter mit antreibender (agitatorischer) Wirkung, wie 

Noradrenalin, Adrenalin, Dopamin und Glutamat. 

Diese sind für die geistige Aufmerksamkeit, Kon-

zentration und Leistungsfähigkeit zuständig. 

 

Nebennierenhormone 

Die Stress-Antwort des Körpers wird gemeinsam mit 

den Neurotransmittern auch von den Neurohormo-

nen Cortisol und DHEA reguliert. Beide Hormone 

werden von der Nebenniere gebildet. DHEA wirkt 

stimmungsaufhellend, aktivitätssteigernd, fettabbau-

end und muskelaufbauend. Cortisol, das soge-

nannte „Stresshormon“, zählt dabei zu den wichtigs-

ten Hormonen. Es reguliert den Stoffwechsel von 

Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten. Cortisol ist 

daher lebensnotwenig. 

Ein Mangel oder eine Dysbalance der genannten 

Neurotransmitter und Neurohormone vermindert die 

körpereigene Fähigkeit zur Stressbewältigung. Die 

Folgen sind die Symptome wie chronischer Stress, 

Erschöpfung (Fatigue), Müdigkeit, Antriebslosigkeit 

und Depressionen. 

 

Nährstoffempfehlung 

Nährstoffe Tagesdosis %NRV* 

Niacin 4,00 – 16,00 mg 25-100% 

Pantothensäure 36,00 mg 600% 

Vitamin B6 4,00 – 8,00 mg 290-565% 

Folsäure 80,00 – 400,00 µg 40-200% 

Vitamin B12 10,00 – 20,00 µg 400-800% 

Vitamin C 80,00 – 120,00 mg 100-150% 

Magnesium 55,00 -100,00 mg 15-27% 

Zink 2,00 – 20,00 mg 20-200% 

L-Carnitin 150,00 mg ** 

L-Glutamin 150,00 mg ** 

L-Tyrosin 150,00 mg ** 

L-Histidin 60,00 – 80,00 mg ** 

Grüntee-Extrakt 

   davon EGCG 

40,00 – 100,00 mg 

22,00 - 55,00 mg 

** 

Rhodiola rosea 

   davon Rosavin 

30,00 – 60,00 mg 

0,90 – 1,80 mg 

** 

*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 
1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden 
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Nährstoffempfehlung zur Stärkung der Neben-

nierenfunktion 

Die anregenden Neurotransmitter Adrenalin, Norad-

renalin und Dopamin bilden zusammen die Gruppe 

der „Katecholamine“. Sie haben Einfluss auf fast 

alle psychischen Funktionen. Katecholamine wirken 

stimmungsaufhellend und beglückend und führen zu 

Steigerung der Aktivität. Ein Mangel kann auf Dauer 

zu chronischem Stress, Erschöpfung (Fatigue), 

Müdigkeit, Antriebslosigkeit und depressiven Pha-

sen führen.  

 

Bei chronischem Stress und Müdigkeit kann die 

Gabe ausgewählter neurotroper Mikronährstoffe 

helfen, bestehende Mängel bzw. Dysbalancen der 

Neurotransmitter bzw. der Neurohormone Coritsol 

und DHEA auszugleichen. Die Funktion der Neben-

niere wird reguliert und die Produktion der Neuro-

transmitter bzw. Neurohormone verbessert.  

 

 B-Vitamine sind vor allem für die Behandlung  

von Stress und Erschöpfung, die Bildung der adre-

nalen Hormone DHEA und Cortisol, aber auch für 

die Funktionsfähigkeit der Nervenzellen besonders 

wichtig. Bei erhöhtem Energiebedarf, aber auch in 

Stresssituationen steigt somit auch der Bedarf an B-

Vitaminen an. Ein Mangel führt zu einer vorzeitigen 

Erschöpfung und Müdigkeit. Die Vitamine Niacin, Vi-

tamin B6 und B12 tragen zu einer normalen Funk-

tion des Nervensystems und einer Reduktion von 

Müdigkeit und Ermüdung bei. Die Vitamine B6, B12 

und Folsäure führen zur Senkung des Homocystein-

spiegel und stärken die kognitiven Fähigkeiten bei 

Depressionen. Folsäure unterstützt zudem in Ver-

bindung mit Vitamin B12 die mentale Funktion und 

Leistungsfähigkeit. Pantothensäure trägt zu einer 

normalen geistigen Leistung und einer Verringerung 

von Müdigkeit und Ermüdung bei. Zusätzlich ist 

Pantothensäure essentiell für eine die Synthese und 

den Stoffwechsel von Steroidhormonen, Vitamin D 

(Cholecalciferol) und einigen Neurotransmittern.  

 

 Vitamin C trägt zur Verringerung von Müdigkeit  

und Ermüdung bei. Es schützt die Nervenzellen vor 

oxidativem Stress und trägt zum normalen Energie-

stoffwechsel sowie zur normalen Funktion des Ner-

vensystems bei, vor allem in Kombination mit dem 

Vitamin B-Komplex. Außerdem spielt es eine wich-

tige Rolle bei der Umwandlung von Dopamin in No-

radrenalin und bei der Bereitstellung des Neuro-

transmitters Serotonin.  

 

 Magnesium trägt zum normalen Energiestoff- 

wechsel bei und leistet einen Beitrag zur normalen 

psychischen Funktion, einer normalen Funktion des 

Nervensystems und trägt zur Verringerung von 

Müdigkeit und Ermüdung bei. Vor allem im Stress-

management zeigt die Kombination von B-Vitami-

nen, Vitamin C, Magnesium und Zink große Wirk-

samkeit.  

 

 Zink dient als Baustein von lebenswichtigen  

Enzymsystemen sowie Hormonen, reguliert das 

Zellwachstum, aktiviert das Immunsystem und ist 

am Stoffwechsel beteiligt. Außerdem ist Zink am 

Auf- und Abbau verschiedener Neurotransmitter 

(v.a. Glutamat und Gamma-Aminobuttersäure 

(GABA)) beteiligt und reguliert deren Speicherung 

und Freisetzung. Zudem moduliert es die Amino-

säurerezeptoren, insbesondere NMDA-Rezeptoren 

(Glutamatrezeptoren), wodurch eine von Glutamat 

verursachte erhöhte Erregbarkeit herabgesetzt wird. 

Zink beeinflusst auch die Synthese von GABA, ei-

nen der wichtigsten hemmenden Neurotransmitter. 

Ein Mangel an Zink führt daher zu einer einge-

schränkten Bildung von GABA und somit zu einer 

erhöhten Erregbarkeit der Nervenzellen.   

 

 L-Carnitin ist eine natürliche Aminosäuren- 

Verbindung, die der Körper selbst aus den essentiel-

len Aminosäuren L-Lysin und L-Methionin bilden 

kann. Es ist an zahlreichen Stoffwechselprozessen 

beteiligt, wobei die zentrale Wirkung von L-Carnitin 

der Transport langkettiger Fettsäuren in die Mito-

chondrien - zum Zwecke der Energiegewinnung - 

ist. L-Carnitin verbessert aber auch die geistige bzw. 

kognitive Leistungsfähigkeit in mentalen Belastungs-

situationen, u.a. bei chronischer Müdigkeit und de-

pressiven Verstimmungen. Dies ist v.a. auf die 

durch L-Carnitin vermittelte Erhöhung des Seroto-

nin- und Noradrenalin-Spiegels zurückzuführen. 

Während Noradrenalin anregend wirkt und die 

Wachsamkeit sowie die körperliche Aktivität erhö-

hen kann, wirkt das „Glückshormon“ Serotonin stim-

mungsaufhellend und verleiht ein Gefühl von Gelas-

senheit, innerer Ruhe und Zufriedenheit.   

 

 L-Glutamin ist die in der Blutbahn am stärksten  

vertretene Aminosäure und hat zwei wesentliche 

Wirkungsbereiche. Es ist Brennstoff für das Gehirn 

und Baustein verschiedener Neurotransmitter. Glu-

tamin wird aus Glutaminsäure gebildet und im Ge-

hirn zu GABA umgewandelt. Es ist nachgewiesen, 

dass L-Glutamin die Lernleistung und sogar den In-

telligenzquotienten von Kindern erhöhen kann. Es 

trägt zur Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer, Ver-

besserung des Gedächtnisses sowie zu einer har-

monisch ausgeglichenen Stimmung bei und sorgt 
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für einen erholsamen Schlaf. Zusätzlich wird L-Glu-

tamin in Kombination mit L-Cystein und L-Glycin zu 

Glutathion (GSH), einem lebenswichtigen Antioxi-

dans, umgewandelt, das Nervenzellen vor oxidati-

vem Stress schützt.  

 

 L-Histidin ist ein Neurotransmitter des Zentral- 

nervensystems (ZNS). Seine Aktivität ist notwendig, 

um Wachheit, Wachsamkeit und Reaktionszeit auf-

rechtzuerhalten. Durch Blockieren der homöostati-

schen Wirkungen von Histamin im ZNS können 

Schläfrigkeit und Funktionsstörungen mit oder ohne 

Schläfrigkeit auftreten.  

 

 L-Tyrosin ist eine Aminosäure und die Aus- 

gangssubstanz für verschiedene Hormone und Neu-

rotransmitter. Sie ist auch eine Vorstufe von L-

Dopa. Dabei wandelt der Körper L-Tyrosin über L-

Dopa in Dopamin um. In mehreren Studien konnte 

durch die Einnahme von L-Tyrosin eine deutliche 

Verbesserung der Stress-Toleranz, Merkfähigkeit, 

Denkleistung, Leistungsfähigkeit, Konzentrationsfä-

higkeit und der psychischen Befindlichkeit erreicht 

werden. L-Tyrosin wirkt stimmungsaufhellend, 

stresslösend und appetitzügelnd. Es zeigt zudem 

positive Wirkung bei Depressionen und Angstzu-

ständen.  

 

 Grüntee-Extrakt enthält das stark anti-oxidativ  

wirkende Epigallocatechingallat (EGCG). Studien 

zeigen in diesem Zusammenhang, dass die Poly-

phenole im Grüntee bei chronischem Stress eine 

stimmungsaufhellende Wirkung besitzen.  

 

 Rhodiola rosea (Rosenwurz) ist eine Pflanze  

aus der traditionellen Medizin mit adaptogenen Ei-

genschaften. Ein Adaptogen hilft dabei mit physi-

schen oder psychischen Stresssituationen besser 

umzugehen, steigert den Energielevel und wirkt zu-

gleich beruhigend. Daher wird Rosenwurz zur Redu-

zierung und vorübergehenden Linderung stressbe-

dingter Syndrome wie Müdigkeit, Schwächegefühl 

und Burn-Out eingesetzt. Rosenwurz wirkt aber 

auch als Stimulanz auf das zentrale Nervensystem 

und verbessert bzw. erhöht die geistige Leistungsfä-

higkeit, insbesondere die Konzentrationsfähigkeit. 

Vor allem wirkt Rosenwurz aber positiv auf die 

Stressresistenz, indem es die Ausschüttung des 

Stresshormons Cortisol hemmt. Der Körper wird ge-

stärkt. Wohlgefühl, Antriebskraft und Leistungsfähig-

keit werden gesteigert und depressiven Verstim-

mungen und Angstzuständen reduziert.  

Praxishinweis 

Neurotrope Nährstoffkombinationen sollten unter 

medizinischer Aufsicht angewendet werden. Dabei 

ist die Balance zwischen anregenden und dämpfen-

den Neurotransmittern für die psychische Befindlich-

keit von essentieller Bedeutung. Die Regeneration 

der erschöpften Neurotransmitterreserven mit ihren 

natürlichen Aminosäuren-Vorstufen steht hierbei im 

Vordergrund. Dies führt zu einer Wiederherstellung 

der Balance zwischen anregender und inhibitori-

scher Gehirnchemie. 

 

 Vitamin B6 in die Form von Pyridoxal-5‘-phos-

phat (P5P) zeichnet sich durch eine hohe und 

rasche Bioverfügbarkeit aus. 

 Vitamin B12 ist in der Form von bioaktivem Me-

thylcobalamin auf Grund der höheren und ra-

scheren Bioverfügbarkeit gegenüber günstige-

rem Cyanocobalamin vorzuziehen. 

 Zur Aktivierung der Nebennierenfunktion hat 

sich die Supplementierung von Magnesium in 

Form einer speziellen Magnesiumverbindung 

aus Magnesiummalat und Magnesiumcitrat in 

Kombination mit Magnesiumsalzen der Ortho-

phosphorsäure wegen der verbesserten Breit-

bandwirkung in der therapeutischen Praxis be-

währt. 

Anwendungsempfehlung 

 Die empfohlene Tagesdosis ½ Stunde vor dem 

Essen oder 2 Stunden nach dem Essen mit 

reichlich Wasser einnehmen. 

 Die Dosierung sollte von der ½ Tagesdosis in 

der 1. Woche auf die volle Tagesdosis in der 2. 

Woche langsam gesteigert werden, damit sich 

der Neurotransmitterstoffwechsel sukzessive an-

passen kann. 

 Die Einnahmedauer richtet sich nach der jeweili-

gen Indikation im konkreten Patientenfall. Sie 

sollte aufgrund der milden Wirkung grundsätzlich 

zumindest 8 Wochen betragen.  

 Zur dauerhaften Anwendung geeignet unter Be-

rücksichtigung des konkreten Patientenfalls. 

Eine Kontrolle der Neurotransmitter-Werte wird 

alle drei bis sechs Monate empfohlen. 
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Anwendungsbereich 

1. Unterstützung der Nebennierenfunktion durch 

Stärkung der Katecholaminbildung 

2. Chronische Erschöpfung, Zentraler Müdigkeit 

(Fatigue) und Antriebslosigkeit 

3. Chronischer Stress 

4. Depressiven Verstimmungen  

Sinnvolle Anwendungskombinationen 

 Müdigkeit und Erschöpfungszustände können 

durch die Einnahme von Coenzym 1 (NADH) 

und Coenzym Q10 verbessert werden. Sie för-

dern den Energiestoffwechsel der Nebenniere 

und der betroffenen Nervenzellen und mindern 

den oxidativen Zellstress; siehe Nährstofftipps 

10020443, 10020545 und 10020440.  

 Magnesium trägt durch die Verbesserung des 

Energiestoffwechsels zu einer Verringerung von 

Müdigkeit und Ermüdung bei, siehe Nährstofftipp 

10019178.  

 Phytotherapeutischer Kräuterkomplex aus Kö-

nigskerze, Rosmarin, Weinraute, Heckenrose, 

Wacholder und Ringelblume hilft bei Über-forde-

rung, Verausgabung bzw. Erschöpfung, siehe 

Nährstofftipp 10020447. 

 Griffonia trägt aufgrund des enthaltenen 5-Hyd-

roxytryptophan (5-HTP) auf natürliche Weise zu 

einer Erhöhung des körpereigenen Serotonin-

spiegels bei. Dadurch kommt es zur Verbesse-

rung von depressiven Verstimmungen und es 

hilft bei Einschlafstörungen und Kopfschmerzen, 

siehe Nährstofftipp 10020071.  

Wechselwirkungen 

 L-Tyrosin: Dosisabhängig können vereinzelt 

Kopfschmerzen, Unruhe oder Schläfrigkeit auf-

treten. Bei gleichzeitiger Einnahme von MAO-

Hemmern kann es in seltenen Fällen zu einer 

Blutdruckerhöhung kommen. 

 Auf Grund einer unzureichenden Datenlage soll-

ten Schwangere und Stillende auf die Einnahme 

von L-Tyrosin und Rhodiola rosea verzichten. 
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