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GABA Nacht 
Nährstoffkombination zur GABA-Regulation bei nächtlicher Unruhe und Schlafstörungen

 

Beschreibung 

GABA 

Gamma-Amino-Buttersäure (GABA) ist neben Sero-

tonin der wichtigste dämpfende (inhibitorische) Neu-

rotransmitter des Zentralen Nervensystems (ZNS).  

 

GABA dämpft die Wirkung anregender (exzitatori-

scher) Neurotransmitter und wirkt dadurch beruhi-

gend. So hilft es bei stressbedingten Einschlaf- und 

Durchschlafstörungen und unterstützt zudem noch 

die Wirkungen des Schlafhormons Melatonin.  

 

GABA ist aber auch der wichtigste Gegenspieler des 

stark anregenden Neurotransmitters Glutamat.  

Dabei werden GABA und Glutamat aus demselben 

Precursor L-Glutamin gebildet. Die Besonderheit ist, 

dass Glutamat durch die Glutamat-Decarboxylase zu 

GABA umgewandelt werden kann. Diese Umwand-

lung des stark anregenden Neurotransmitters Gluta-

mat in den stark dämpfenden Neurotransmitter 

GABA ist wesentlich für die Aufrechterhaltung der 

fein abgestimmten Balance zwischen anregenden 

und dämpfenden Neurotransmittern im ZNS. 

 

 

Schlaffördernde Wirkung 

 

Die dämpfende Wirkung von GABA basiert darauf, 

dass es die Reizübertragung durch anregende Neu-

rotransmitter und Stress-Hormone hemmt. GABA 

dämpft dadurch die im Gehirn ankommenden Stress-

Reize (1). Durch diese entspannende und beruhi-

gende Wirkung gilt GABA als natürliches „Anti- 

 

Stress-Mittel“. Es  sorgt für mentale Entspannung, in-

nere Ausgeglichenheit (2) und einen ruhigen, ent-

spannten Schlaf. Ein GABA-Mangel führt dagegen 

zu Ruhelosigkeit, Nervosität, Stress und Schlafprob-

lemen. 

 

 

Empfohlene GABA-bildende Nährstoffe 

 

 L-Glutamin ist eine essentielle Aminosäure, die  

im Gehirn zu GABA umgewandelt wird. L-Glutamin 

harmonisiert die beiden Gegenspieler GABA und 

Glutamat und sorgt für eine ausgeglichene Stimmung 

und einen erholsamen Schlaf. Gemeinsam mit L-

Cystein und Glycin ist L-Glutamin zudem ein wichti-

ger Precursor von Glutathion (GSH). Glutathion wie-

derrum schützt als starkes Antioxidans die Nerven-

zellen vor oxidativen Stress und wirkt entgiftend auf 

das ZNS. 

 

 Glycin ist eine essentielle Aminosäure mit der  

Funktion eines inhibitorischen Neurotransmitters. Au-

ßerdem unterstützt es die dämpfenden Wirkungen 

von GABA und sorgt damit für einen früheren und 

längeren Schlaf. Die entzündungshemmenden und 

regenerierenden Wirkungen von L-Glycin fördern zu-

Nährstoffempfehlung 

Nährstoffe Tagesdosis %NRV* 

Vitamin B1 15,00 mg 1.364% 

Folsäure 50,00 µg 25% 

L-Glutamin 300,00 mg ** 

Glycin 200,00 mg ** 

Cholin 100,00 mg ** 

Taurin 50,00 mg ** 

Passionsblumen-Ex-
trakt 

50,00 mg ** 

Griffonia simplicifolia 24,50 mg ** 

*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 
1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden 
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dem die Regeneration der empfindlichen Nervenzel-

len während des Schlafes. Im Gehirn wirkt Glycin als 

Coagonist an Glutamatrezeptoren und hat deshalb 

einen positiven Einfluss auf Gedächtnis und die Auf-

merksamkeit. Des Weiteren ist L-Glycin ein Baustein 

von Acetylcholin, einem wichtigen Neurotransmitter 

des vegetativen Nervensystems, der lebenswichtige 

Funktionen wie Atmung, Blutdruck, Herzschlag, Ver-

dauung und Stoffwechsel kontrolliert.  

 

 Cholin ist ein essentieller vitaminähnlicher Nähr- 

stoff, der häufig zur Gruppe der B-Vitamine gezählt 

wird. Er ist für die Zusammensetzung und Reparatur 

der Zellmembranen von großer Wichtigkeit und un-

terstützt die Gehirnfunktion und das Gedächtnis. 

Cholin wird auch für die Bildung von Acetylcholin be-

nötigt und steht im Zusammenhang mit einem ruhi-

gen, tiefen Schlaf. Cholin wirkt zudem entgiftend, be-

ruhigend und blutdrucksenkend. 

 

 L-Taurin ist eine natürliche nicht-proteinogene  

Aminosulfonsäure mit neuroprotektiven Eigenschaf-

ten. Sie wirkt entspannend, senkt den Adrenalinspie-

gel und hilft damit bei stressbedingten Schlafstörun-

gen. L-Taurin unterstützt aufgrund der strukturellen 

Ähnlichkeit mit GABA die körpereigene Bildung sowie 

dämpfende Wirkung von GABA. Die stressbedingte 

Erregung der Neuronen wird gesenkt (4). Zudem bin-

det L-Taurin auch den L-Glycin-Rezeptor, dessen Ak-

tivierung eine GABA-ähnliche, beruhigende Wirkung 

entfaltet.  

 

 Passionsblume ist eine Heilpflanze mit beruhi- 

gender Wirkung. In der Naturheilkunde wird der Ex-

trakt bei nervöser Unruhe, Einschlafstörungen, 

Angstzuständen, Anspannung und bei depressiver 

Verstimmung eingesetzt. Vor allem die entspan-

nende und beruhigende Wirkung der Passionsblume 

hilft beim Einschlafen (5). Verantwortlich dafür ist das 

Flavonoid Chrysin, das an die GABA-Rezeptoren im 

Gehirn anbindet und damit für die GABA-typische be-

ruhigende Wirkung sorgt. 

 

 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 dämpfende Wir-

kung von Serotonin unterstützt unter anderem die 

Wirkung von GABA bei Ein- und Durchschlafstörun-

gen. Serotonin gilt zudem als GABA Induktor, weil es 

die GABA-Produktion im Gehirn und die Affinität der 

GABA-Rezeptoren erhöht. Außerdem wird Serotonin 

auch in das „Schlafhormon“ Melatonin umgebaut (3). 

 

 B-Vitamine wie Vitamin B1 und Folsäure tragen  

zur normalen Funktion des Nervensystems mit positi-

ven Auswirkungen auf unsere Psyche bei. Vitamin 

B1 hat u.a. auch einen positiven Einfluss auf den Se-

rotoninspiegel im Gehirn. Schon ein geringer Mangel 

an Vitamin B1 kann die Serotoninkonzentration im 

Gehirn herabsetzen und die Schlafqualität negativ 

beeinträchtigen. Vitamin B1 stärkt die Nervenfunk-

tion, fördert die Stressresistenz und hilft so besser 

durch stressige Zeiten. Folsäure ist zudem ein wich-

tiger Enzym-Cofaktor für die Bildung der Neurotrans-

mittern GABA und Serotonin. Ein Folat-Mangel be-

einträchtigt die Neurotransmitter-Konzentration im 

Gehirn und begünstigt die Entwicklung depressiver 

Verstimmungen. 

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. 

 

Pflanzliche Extrakte: In der naturheilkundlichen 

Praxis werden bei Passionsblumen und bei Griffonia 

vor allem Extrakte wegen des höheren und standar-

disierten Wirkstoffgehalts gegenüber Pulverpräpara-

ten verwendet. Die Verabreichung erfolgt in Kapsel-

form für eine gute Compliance. 

Anwendungsempfehlung 

 Die empfohlene Tagesdosis abends 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 
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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. Modulation des dämpfenden Botenstoffs GABA  

2. Nächtlicher Unruhe und Schlafstörungen  

3. Angstzustände und depressive Verstimmungen  

4. Verbesserung der REM-Schlafphase zur Ver-

meidung der Tagesmüdigkeit  

5. ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom) 

Sinnvolle Anwendungskombinationen 

 Bei Schlafstörungen siehe Nährstofftipps 

10019173 und 10019115. 

 Erhöhung des körpereigenen Serotoninspiegels 

siehe Nährstofftipp 10019194 und 10020071 

(Griffonia). 

 Ruhelosigkeit, Ängste und leichte Schlafstörun-

gen siehe Nährstofftipp 10020404 (GABA Ba-

lance). 

 Neurostress und Burn-out siehe Nährstofftipp 

10019174 bzw. ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-

Syndrom) siehe Nährstofftipp 10019406. 

Wechselwirkungen 

 Griffonia (5-HTP) kann in Verbindung mit Antide-

pressiva (Monoaminooxidase-Hemmern (MAO) 

oder selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hem-

mern (SSRI)) zu einem akuten Serotonin-Syn-

drom (Hitzewallungen, schwankender Blutdruck 

und unregelmäßiger Herzschlag) führen. Nicht 

gemeinsam mit Dextromethorphan, Meperidine  

oder 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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