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Sucht und Abhängigkeit 
Nährstoffkombination mit Theanin und NAC begleitend zur Therapie 

 

Beschreibung 

Sucht und Abhängigkeit 

 

Sucht ist eine Krankheit, keine Frage mangelnden 

Willens oder Ausdruck einer Charakterschwäche. 

Generell versteht man unter Sucht bzw. Abhängig-

keit das laufende, zwanghafte Verlangen nach dem 

bestimmten suchtauslösenden Stimulus (Reiz). Dazu 

zählen entweder suchtauslösende Stoffe (wie Alko-

hol, Nikotin, Drogen und Zucker) oder ein abhängig 

machendes Verhalten (wie Shopping, Soziale Me-

dien, Glücks- und Computerspiele). Aber auch über-

mäßige Arbeit (Workaholic) oder übermäßiges Essen 

zählen dazu. 

 

Der Stimulus aktiviert dabei jeweils das Belohnungs-

system des Gehirns durch Ausschüttung stimmungs-

aufhellender Neurotransmitter wie das „Glückshor-

mon“ Dopamin, Serotonin, Noradrenalin und ver-

schiedenen Endorphine. Die Folge ist ein unbe-

schreibliches Glücksgefühl (Flow, Rausch). Das Aus-

maß des Glücksgefühls und die Abhängigkeit hän-

gen von der Art des jeweiligen Stimulus ab. Alkohol, 

Nikotin und Drogen besitzen ein hohes Suchtpoten-

tial. 

 

Das laufende, starke Verlangen nach dem jeweiligen 

Stimulus und dem damit verbundenen Glücksgefühl 

wird als „Craving“ bezeichnet. Wird das Verlangen 

nicht oder nicht rechtzeitig befriedigt, kommt es zu ty-

pischen Entzugserscheinungen in Form von Unruhe, 

Nervosität und Gereiztheit. 

 

Neben den kurzfristigen Anpassungsreaktionen, die 

das Gehirn unter dem Einfluss von Drogen aller Art 

zeigt, können sich bei längerem Substanzmiss-

brauch auch die Verknüpfungen der Neuronen derart 

ändern, dass es zu einer dauerhaften und im 

schlimmsten Fall irreversiblen Veränderung der bio-

chemischen Abläufe im Gehirn kommt. Daher spielt 

in der begleitenden Therapie und Sucht und Abhän-

gigkeiten vor allem der Schutz der empfindlichen 

Nervenzellen durch erhöhten oxidativen Stress und 

die Balance der Neurotransmitter eine wichtige Rolle. 

 

 

Nährstoffempfehlung 

 

 L-Theanin ist eine nicht-proteinogene Aminosäu- 

re, die in hoher Konzentration in Blättern von grünem 

und schwarzem Tee enthalten ist. L-Theanin regu-

liert die Wirkung von Glutamat und wirkt dadurch 

neuroprotektiv. Diese neuroprotektiven Eigenschaf-

ten von L-Theanin schützen die empfindlichen Ner-

ven vor den mit Suchterkrankungen assoziierten 

Nervenschäden. Zudem erhöht L-Theanin die Kon-

zentration der Neurotransmitter Serotonin, Dopamin, 

GABA und Glycin im Gehirn (4). Dadurch besitzt es 

beruhigende und entspannende Eigenschaften. L-

Nährstoffempfehlung 

Nährstoffe Tagesdosis %NRV* 

Folsäure 100,00 µg 50% 

Chrom 150,00 µg 375% 

Selen 70,00 µg 127% 

L-Cystein 303,00 mg ** 

Traubenkern-Extrakt 

   davon OPC 

200,00 mg 

140,00 mg 

** 

** 

N-Acetyl-L-Cystein 160,00 mg ** 

Alpha-Liponsäure 100,00 mg ** 

Taurin 59,00 mg ** 

L-Theanin 20,00 mg ** 

*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 
1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden 
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Theanin trägt dazu bei, die bei Süchten und Abhän-

gigkeiten typischen inneren Stress- und Spannungs-

zustände aufzulösen und reduziert auf natürliche 

Weise mentale und physische Stressreaktionen. Da 

L-Theanin trotz seiner entspannenden Wirkung nicht 

müde macht, kann es nach Bedarf über den gesam-

ten Tag eingenommen werden. 

 

 N-Acetyl-L-Cystein (NAC) ist die acetylierte  

Form der Aminosäure L-Cystein. NAC ist in der 

Lage, das laufende, zwanghafte Verlangen nach Ni-

kotin zu reduzieren (3). Zudem beeinflusst NAC die 

glutamaterge Neurotransmission durch die Regulie-

rung des Gluthationspiegels und durch die Modulie-

rung des Cystin/Glutamat-Antiporters. Die Neurotoxi-

zität von Glutamat wird reduziert (1). In Studien mit 

Trichotillomanie-Patienten führte NAC zu einer signi-

fikanten Verbesserung der Symptome. Zurückzufüh-

ren war dieser Effekt auf den verminderten Transport 

von Glutamat in den synaptischen Spalt durch die 

NAC-Gabe (2). NAC wird nach der oralen Einnahme 

zu Glutathion (GSH) metabolisiert, das aufgrund sei-

ner antioxidativen Eigenschaften die Nervenzellen 

des Gehirns schützt. Zudem fördert NAC den Erhalt 

und das Wachstum von Nervenzellen und moduliert 

die Freisetzung des Neurotransmitters Dopamin im 

Gehirn.  

 

 Folsäure spielt eine wichtige Rolle bei der kör- 

pereigenen Synthese der Neurotransmittern Dopa-

min und Serotonin. Ein Mangel an Folsäure hat da-

her einen direkten Rückgang der Neurotransmitter-

Konzentration von Serotonin und Dopamin im Gehirn 

zur Folge und steht daher mit Energiemangel und 

Stimmungsschwankungen in Zusammenhang (9). 

Zudem ist Folsäure als Methylgruppen-Donor in zahl-

reiche metabolische Prozesse im Nervensystem und 

Gehirn eingebunden. Bei Suchterkrankungen norma-

lisiert Folsäure die psychische Befindlichkeit, indem 

es als Co-Faktor die Bildung von Adrenalin und die 

Umwandlung von L-Tyrosin in L-Dopa (Dopamin-Vor-

stufe) reguliert. 

 

 Chrom beeinflusst als essentielles Spurenele- 

ment den Zuckerstoffwechsel des Gehirns und trägt 

damit zur Besserung von depressiven Verstimmun-

gen bei Suchtpatienten bei. Es wird angenommen, 

dass Chrom auch den Transport von L-Tryptophan 

ins Gehirn verbessert und dadurch die Synthese ver-

schiedener Neurotransmitter anregt. 

 

 Selen ist ein zentraler Bestandteil des antioxida- 

tiven Enzyms Glutathionperoxidase. Selenabhängige 

Glutathionperoxidasen sind ein wichtiger Bestandteil 

des körpereigenen Schutzsystems gegenüber oxida-

tiven und toxischen Schäden des Zentralen Nerven-

systems. Studien zeigen, dass niedrige Selenkon-

zentrationen mit einer schlechten Stimmungslage im 

Zusammenhang stehen. Zudem kann Selen auch die 

Toxizität von Glutamat herabsetzen, das in hohen 

Konzentrationen die Nervenzellen im Gehirn schä-

digt. 

 

 Oligomere Proanthocyanidine (OPC) aus der  

Gruppe der Polyphenole zählen zu den stärksten be-

kannten pflanzlichen Antioxidantien. Verglichen mit 

den Vitaminen C, E oder ß-Carotin, ist die antioxida-

tive Kapazität von OPCs bis zu 100-mal höher. OPC 

wirkt aufgrund seiner antioxidativen Eigenschaften 

neuroprotektiv und vermindert die bei Suchterkran-

kungen typischen neurodegenerativen Folgen. 

 

 Alpha-Liponsäure (ALA) kann die Blut-Hirn- 

Schranke passieren und verbessert die Signalüber-

tragung der Nervenzellen des Zentralen Nervensys-

tems (5-7). Aufgrund seiner antioxidativen Eigen-

schaften schützt ALA unser Gehirn und Nervensys-

tem zudem vor dem bei Suchterkrankungen erhöh-

ten oxidativen Zellstress. Auf Grund dieser neuropro-

tektiven Eigenschaften hat Alpha-Liponsäure einen 

positiven Effekt in der Prävention und Therapie von 

neurodegenerativen Erkrankungen (8). 

 

 L-Cystein ist eine schwefelhaltige Aminosäure  

mit neuroprotektiven, antioxidativen und entgiftenden 

Eigenschaften. Die Belastung der empfindlichen Ner-

venfasern wird verringert. Darüber hinaus senkt L-

Cystein auch die neurotoxischen Wirkungen eines 

erhöhten Glutamatspiegels.  

 

 Taurin ist eine semi-essentielle Aminosäure mit  

modulierender Wirkung auf das Nervensystem. Es 

wirkt stabilisierend auf die Membrane der Nervenzel-

len und spielt eine essentielle Rolle als inhibitori-

scher Faktor im Zentralen Nervensystem, indem es 

die Ausbildung des Aktionspotential und somit die 

Reizweiterleitung im ZNS hemmt. Zudem übt Taurin 

in Synergie mit Glycin eine beruhigende und ent-

spannende Wirkung aus und schützt die Nervenzel-

len vor oxidativen und toxischen Schäden.   

Praxishinweis 

Neurotransmitter-Balance: Die Balance zwischen 

anregenden und dämpfenden Neurotransmittern ist 

für die psychische Befindlichkeit von essentieller Be-

deutung. Die Regeneration der erschöpften Neuro-

transmitterreserven mit ihren natürlichen Aminosäu-

ren-Vorstufen steht hierbei im Vordergrund. Dies 
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führt zu einer Wiederherstellung der Balance zwi-

schen anregender und inhibitorischer Gehirnchemie. 

Anwendungsempfehlung 

 Die empfohlene Tagesdosis ½ Stunde vor dem 

Essen oder 2 Stunden nach dem Essen mit reich-

lich 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 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. 

Anwendungsbereich 

1. Suchverhalten  

2. Sonstige Abhängigkeiten 

3. Unruhezustände  

4. AD(H)S 

Sinnvolle Anwendungskombinationen 

 Ruhelosigkeit, Ängste und leichte Schlafstörun-

gen, siehe Nährstofftipp 10020404 (GABA Ba-

lance). 

 Coenzym Q10 zur Verbesserung der zellulären 

Energiebereitstellung, siehe Nährstofftipps 

10020050, 10020443 und 10020440.  

 Nährstoffkombination bei Stress und Burn-out 

siehe Nährstofftipp 10019174. 

 Schutz des Nervensystems und Energiestoff-

wechsel siehe Nährstofftipp 10020626 (Acetyl L-

Carnitin) und antioxidativer Zellschutz durch 

Glutathion siehe Nährstofftipp 10019176. 

Wechselwirkungen 

 Bei der Einnahme von N-Acetyl-Cystein ist auf 

eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr (ca. 2l/Tag) 

zu achten, um Cysteinsteinen vorzubeugen. 

 Alpha-Liponsäure (ALA): Vorsicht bei zusätzlicher 

Einnahme von Antidiabetika aufgrund der blutzu-

ckersenkenden Wirkung von Alpha-Liponsäure. 

Die Wirkung von Insulin wird verstärkt. 

 Aufgrund der nicht ausreichenden Datenlage 

nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit 

einnehmen. 
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