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GABA Balance 
Nährstoffkombination zum GABA-Ausgleich bei Ängsten und Ruhelosigkeit

 

Beschreibung 

GABA 

Gamma-Aminobuttersäure (GABA) ist neben Seroto-

nin der wichtigste dämpfende (inhibitorische) Neuro-

transmitter des zentralen Nervensystems. Er trägt 

zur inneren Ausgeglichenheit und Ruhe bei.  

 

Die beruhigende Wirkung von GABA hilft daher bei 

Ängsten, Ruhelosigkeit, Stimmungsschwankungen, 

Nervosität, Stress und leichten Schlafstörungen.  

 

 

Physiologische Wirkungen 

 

GABA wird aus Glutaminsäure gebildet und besitzt 

nach Glutamat die zweithöchste Konzentration unter 

den Neurotransmittern im ZNS. Zusammen bilden 

GABA und Glutamat als direkte Gegenspieler einen 

eigenen Kreislauf und wirken bei fast allen neurona-

len Abläufen im ZNS mit.  

 

In diesem Kreislauf wird aus Glutamat mit Hilfe des 

Enzyms Glutaminsäure-Decarboxylase GABA gebil-

det. Es wird also aus dem wichtigsten anregenden 

Neurotransmitter der wichtigste dämpfende neuro-

nale Botenstoff gebildet. Ein weiteres Enzym kann 

GABA zu Glutamin umwandeln, wobei bei Bedarf 

wiederum Glutamat oder GABA gebildet werden 

kann. Dieser fein abgestimmte Zyklus führt bei Stö-

rungen nur eines Neurotransmitters zu einer Ketten-

reaktion. GABA kann auch durch Nervenzellen nach 

der Ausschüttung wieder aufgenommen und gespei-

chert werden, um zu einem späteren Zeitpunkt wie-

der wirksam zu werden.  

 

 Die beruhigende Wirkung von GABA basiert da-

rauf, dass es die Übertragung von Stress-Signa-

len durch Stresshormone und anregenden Neu-

rotransmittern (z.B. Glutamat) an den Synapsen 

der Nervenzellen dämpft (1).  

 

 GABA wirkt aufgrund seiner dämpfenden Wir-

kung bei Stressbelastungen angstlösend, beruhi-

gend, stressmindernd, entspannend, krampflö-

send, schmerzstillend und blutdrucksenkend. Zu-

dem sorgt es für eine mentale Entspannung und 

innere Ausgeglichenheit (2).  

 

 Die beruhigende und entspannende Wirkung von 

GABA hilft gemeinsam mit Melatonin und Seroto-

nin auch bei stressbedingten Einschlaf- und 

Durchschlafstörungen.  

 

Nährstoffempfehlung 

Nährstoffe Tagesdosis %NRV* 

Vitamin B6 12,00 mg 857% 

Folsäure 68,00 µg 34% 

Vitamin C 40,00 mg 50% 

Vitamin E 7,00 mg 58% 

Magnesium 57,00 mg 15% 

L-Glutamin 350,00 mg ** 

Taurin 205,00 mg ** 

L-Tyrosin 50,00 mg ** 

Griffonia simplicifolia 50,00 mg ** 

L-Theanin 20,00 mg ** 

*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 

1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden 
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 GABA fördert zudem die Ausschüttung von 

Wachstumshormonen (HGH) durch die Hirnan-

hangdrüse (Hypophyse) und normalisiert die In-

sulinausschüttung durch die Bauchspeicheldrüse 

(Pankreas).  

 

 

Mangelsymptome  

 

Ein Mangel an GABA kann es zu Angstzuständen 

mit Ruhelosigkeit, Stimmungsschwankungen, Nervo-

sitäten, Ungeduld, Stress und Schlafproblemen kom-

men.  

 

Aber auch Heißhunger auf Zucker und Süßigkeiten, 

nächtliches Schwitzen und Gedächtnisprobleme sind 

möglich.  

 

Ebenso stehen das prämenstruelle Syndrom (PMS), 

Epilepsie und Schizophrenie im engen Zusammen-

hang mit einem GABA-Mangel. 

 

 

Nährstoffempfehlung 

 

 L-Glutamin stellt als essentielle Aminosäure  

einen wichtigen Precursor für die Bildung von GABA 

dar. Serotonin unterstützt hierbei die Bildung von 

GABA und erhöht zugleich die Affinität der GABA-

Rezeptoren (3). L-Glutamin ist zudem für die Entgif-

tung des Zentralen Nervensystems (ZNS) äußerst 

wichtig. Es steigert die Leistungsfähigkeit des Ge-

hirns, hilft bei Ermüdungserscheinungen, wirkt stim-

mungsaufhellend und reduziert den Heißhunger auf 

Süßes. Zudem sorgt es für eine harmonische ausge-

glichene Stimmung und einen erholsamen Schlaf. L-

Glutamin wird außerdem in Kombination mit den 

Aminosäuren Cystein und Glycin zu Glutathion 

(GSH) umgewandelt. Dieses schützt als starkes Anti-

oxidans die Nervenzellen vor oxidativen Stress und 

unterstützt so die Entgiftung des ZNS. 

 

 L-Taurin ist eine natürliche nicht-proteinogene  

Aminosulfonsäure mit neuroprotektiven Eigenschaf-

ten. Als trophischer Faktor spielt Taurin u.a. in der 

Entwicklung des zentralen Nervensystems eine zent-

rale Rolle. Es ist involviert in die Erhaltung der struk-

turellen Integrität der Membranen, reguliert den Cal-

ciumtransport und Homoostase und wirkt als Neuro-

modulator. Taurin ist selbst kein Neurotransmitter, 

wirkt jedoch über die Stimulation des Calciuminfluxes 

membranstabilisierend, zusammen mit Glutamin-

säure entgiftend auf das ZNS und neuroreproduktiv. 

Außerdem unterstützt Taurin gemeinsam mit GABA 

und Glycin inhibitorische Signale und wirkt beruhi-

gend und angstlösend. Durch eine Steigerung des 

Acetylcholin-Gehalts im Gehirn führt Taurin zudem 

zu einer kognitiven Leistungssteigerung. Als starkes 

Antioxidans trägt es zur Entgiftung bei und fördert die 

Regeneration. 

 

 L-Tyrosin ist eine Aminosäure und die Aus- 

gangssubstanz für verschiedene Hormone und Neu-

rotransmitter. In mehreren Studien konnte durch die 

Einnahme von L-Tyrosin eine deutliche Verbesse-

rung der Stress-Toleranz, Konzentrationsfähigkeit 

und der psychischen Befindlichkeit erreicht werden 

(6,7). L-Tyrosin wirkt stimmungsaufhellend, stresslö-

send und appetitzügelnd. Es zeigt zudem positive 

Wirkung bei Depressionen und Angstzuständen. Zu-

dem balanciert eine geringe Menge L-Tyrosin als Ka-

techolaminvorstufe (5) die inhibitorischen Valenzen 

von GABA besser aus. 

 

 Griffonia simplicifolia (Afrikanische Schwarz- 

bohne) enthält im Samen 5-Hydroxy-L-Tryptophan 

(5-HTP). 5-HTP wird als direkter Serotonin-Precursor 

vom Körper in den Neurotransmitter Serotonin umge-

wandelt und steigert so auf natürliche Weise die kör-

pereigene Serotoninsynthese. Die inhibitorische, ent-

spannende und stimmungsaufhellende Wirkung von 

Serotonin vermindert Angst, Stress und Aggressio-

nen und hilft bei Einschlafstörungen. Zudem gilt Se-

rotonin als GABA Induktor, weil es die GABA-Pro-

duktion im Gehirn und die Affinität der GABA-Rezep-

toren erhöht (3). 

 

 L-Theanin ist eine nichtproteinogene Aminosäu- 

re, die in Tee-Blättern natürlich enthalten ist. L-Thea-

nin kann die stark anregende Wirkung von Glutamat 

blockieren und dadurch neuroprotektiv wirken. Zu-

dem zeigt es sich, dass L-Theanin die Konzentration 

der dämpfenden Neurotransmitter GABA und Glycin 

im Gehirn erhöht. Es trägt damit zur beruhigenden 

Wirkung von GABA bei Stressbelastungen bei und 

verbessert zugleich die Gemütslage, die Gedächtnis-

leistung und die Konzentrationsfähigkeit. 

 

 B-Vitamine sind für den Aufbau und die Funkti- 

onsfähigkeit der Nervenzellen wichtig. Vitamin B6 

trägt zur normalen Funktion des Nervensystems bei. 

Vitamin B6 und Folsäure sind zudem wichtige En-

zym-Cofaktoren für die Bildung von Neurotransmit-

tern wie GABA und Serotonin. Ein Folat-Mangel be-

einträchtigt aber auch die Neurotransmitter-Konzent-

ration im Gehirn und begünstigt die Entwicklung de-

pressiver Verstimmungen (8,9). 

 

 Vitamin C trägt zur Verringerung von Müdigkeit  

und Ermüdung bei. Es schützt die Nervenzellen vor 

oxidativem Stress und trägt zum normalen Energie-
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stoffwechsel sowie zur normalen Funktion des Ner-

vensystems bei, vor allem in Kombination mit B-Vita-

minen (10). Außerdem spielt es eine wichtige Rolle 

bei der Bereitstellung des Neurotransmitters Seroto-

nin und bei der Umwandlung von Dopamin in Norad-

renalin (11). 

 

 Vitamin E schützt die Myelinscheiden der Ner- 

venzellen vor oxidativem Stress und ist somit ent-

scheidend für die normale Gehirnfunktion. Dies ver-

mindert die Gehirnalterung und beugt neurodegene-

rativen Krankheiten vor. 

 

 Magnesium trägt zur normalen Funktion des  

Nervensystems und zur Verringerung von Müdigkeit 

und Ermüdung bei. Ein Magnesiummangel beein-

trächtigt die Funktion der GABA-Rezeptoren im Ge-

hirn. Vor allem im Stressmanagement zeigt die Kom-

bination von B-Vitaminen, Vitamin C und Magnesium 

große Wirksamkeit. Magnesium sorgt dabei für eine 

innere Ruhe und Entspannung. Durch eine gestei-

gerte Magnesiumaufnahme können Nervosität, 

Angst und Unruhe verringert werden. Außerdem hilft 

Magnesium dabei die Schlafqualität zu verbessern.  

Praxishinweis 

Neurotransmitter-Balance durch Aminosäuren:  

Die Balance zwischen anregenden und dämpfenden 

Neurotransmittern ist 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 inhibitorischer 

Gehirnchemie. Zudem sind Mikronährstoffe eine ne-

benwirkungsarme therapeutische Intervention, die 

sowohl begleitend oder als Alternative zu gängigen 

Antidepressiva oder Psychopharmaka eingesetzt 

werden können. 

Anwendungsempfehlung 

 Die empfohlene Tagesdosis morgens 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. Wo-

che langsam gesteigert werden, damit sich der 

Neurotransmitterstoffwechsel sukzessive anpas-

sen kann. 

 Die Einnahmedauer richtet sich nach der jeweili-

gen Indikation im konkreten Patientenfall. Sie 

sollte aufgrund der milden Wirkung grundsätzlich 

zumindest 4 bis 8 Wochen betragen.  

 Zur dauerhaften Anwendung geeignet unter Be-

rücksichtigung des konkreten Patientenfalls. Eine 

Kontrolle der Neurotransmitter- bzw. Stresshor-

mon-Werte wird alle drei bis sechs Monate emp-

fohlen. 

Anwendungsbereich 

1. Stabilisierung dämpfender Neurotransmitter  

2. Unterstützung der GABA-Produktion 

3. Ängsten und Ruhelosigkeit 

4. Nervosität, Depressionen und Stimmungs-

schwankungen unter Stress 

5. Nächtliche Schweißausbrüche und leichten 

Schlafstörungen  

Sinnvolle Anwendungskombinationen 

 Erhöhung des dämpfenden Neurotransmitters 

Serotonin siehe Nährstofftipp 10019194 und 

10020071 (Griffonia). 

 Stress und Burnout siehe Nährstofftipp 

10019174.  

 Der B-Vitamin Komplex trägt zur normalen Funk-

tion des Nervensystems, zur normalen psychi-

schen Funktion und zu einer normalen geistigen 

Leistung bei, siehe Nährstofftipps 10019190 und 

10020601.  

 Magnesium hilft Unruhezuständen entgegenzu-

wirken, indem es die übermäßige Bildung von 

Stresshormonen dämpft und die Nervenfunktion 

reguliert, siehe Nährstofftipp 10019178.  

 Omega 3-Fettsäuren werden in hormonähnliche 

Botenstoffe umgewandelt, welche zahlreiche Pro-

zesse im ZNS regulieren, siehe Nährstofftipp 

10019224, 10020664 und 10020672.  

 Schlafstörungen siehe Nährstofftipps 10019173. 

Wechselwirkungen 

 L-Tyrosin: Dosisabhängig können vereinzelt 

Kopfschmerzen, Unruhe oder Schläfrigkeit auftre-

ten. Bei gleichzeitiger Einnahme von Monoami-

nooxidashemmern kann es in seltenen Fällen zu 

einer Blutdruckerhöhung kommen. 
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 Griffonia (5-HTP): In Verbindung mit Antidepres-

siva (Monoaminooxidase-Hemmern (MAO) oder 

selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmern 

(SSRI)) kann es zu einem akuten Serotonin-Syn-

drom (Hitzewallungen, schwankender Blutdruck 

und unregelmäßiger Herzschlag) kommen. Nicht 

gemeinsam mit Dextromethorphan, Meperidine o-

der Pentazocin einnehmen. 

 Bei oraler Einnahme von 5-HTP werden im Darm 

bereits größere Mengen Serotonin gebildet. Dies 

kann in Einzelfällen zu anfänglichen Magen-

Darm-Beschwerden führen.  

 Aufgrund einer unzureichenden Datenlage sollten 

Griffonia und L-Tyrosin nicht während der 

Schwangerschaft und Stillzeit eingenommen wer-

den. 
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