
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommen 
Altersbeschwerden 
vom Alter? 

Angsterkrankungen und 
Mikronährstoffe 
 
 
10 bis 15 Prozent der Bevölkerung leiden an Angsterkrankungen, 
die damit die häufigsten psychiatrischen Störungen sind. Zu den 
Angststörungen gehören die Panikattacken. Diese sind unerwartet 
plötzlich auftretende Angstanfälle ohne ersichtlichen Auslöser. Es 
kann zu vielfältigen vegetativen Symptomen kommen wie 
Atemnot, Herzklopfen, Brustschmerzen oder Schwindel.  
 
Unter einer generalisierten Angststörung versteht man eine 
andauernde allgemeine Ängstlichkeit. Die Betroffenen sind ständig 
angespannt und erleben den Alltag als bedrohlich. Diese Angs-
tstörung bezieht sich nicht auf bestimmte Situationen.  
 
Phobien sind durch Furcht vor bestimmten Objekten und 
Situationen gekennzeichnet, die dann gemieden werden. Häufig 
besteht auch Angst vor der Angst. Es gibt spezifische Phobien: 
Höhenangst, Raumangst, Angst vor Tumoren, Angst vor dem 
Erröten, Flugangst oder eine Spinnen- oder Schlangenangst. Unter 
Agoraphobie versteht man Angst auf freien Plätzen oder die Angst, 
nicht rechtzeitig in die beschützende häusliche Umgebung 
zurückzukommen. Die Agoraphobie führt zu einer Vermeidung 
freier Plätze.  
 
Eine immer häufiger diagnostizierte Form der Angststörung ist die 
soziale Phobie. Hierbei besteht Angst davor, im Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit zu stehen. Kennzeichen sind z.B. Angst vor dem 
Sprechen in der Öffentlichkeit, vor Vorgesetzten oder vor 
Behörden. Charakteristisch ist auch eine Angst vor negativer 
Bewertung durch andere. Die Diagnose soziale Phobie hat in den 
letzten Jahren sehr stark zugenommen, bis zu 13 Prozent der 
Bevölkerung sollen jetzt angeblich an der sozialen Phobie erkrankt 
sein. Wie Jörg Blech in seinem kürzlich erschienen Sachbuch "Die 
Psycho Falle" kritisch anmerkt, kann durchaus auch die Frage 
gestellt werden, ob nicht zunehmend auch Schüchternheit zu einer 
psychiatrischen Erkrankung hochstilisiert wird.  
 
Für die Entstehung von Angsterkrankungen spielen natürlich 
genetische und psychologische Faktoren eine wichtige Rolle. 
Angststörungen sind, wie die Depressionen, mit Störungen des 
Serotonin-Metabolismus verbunden. Das von den Raphe-Kernen 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
bei psychiatrischen Erkrankungen, so 
auch bei Angsterkrankungen, bietet die 
Mikronährstoffmedizin zahlreiche thera-
peutische Ansatzpunkte. Es wird ja 
zunehmend klar, dass psychiatrische 
Erkrankungen, neben vielen anderen 
Faktoren, auch mit erheblichen biochemi-
schen Veränderungen einhergehen. 
Anhaltender psychischer Stress führt zu 
oxidativem Stress, was wiederum einen 
erhöhten Bedarf an Antioxidantien nach 
sich zieht. Die andere Seite der Medaille 
ist, dass bereits der Mangel eines Mikro-
nährstoffs, z.B. ein Defizit an Folsäure 
oder Eisen, sich nachteilig auf den Neuro-
transmitterstoffwechsel auswirkt, was 
wiederum zu entsprechenden psychi-
schen Veränderungen führen kann. 
 
Es besteht also eine enge Wechselwir-
kung zwischen der Versorgung mit 
Mikronährstoffen und der psychischen 
Befindlichkeit. Das bestätigen uns auch 
immer wieder Patienten, die aufgrund 
einer Mikronährstofftherapie über eine 
Besserung ihrer psychischen Befindlichkeit 
berichten.  
 
Herzlichst, Ihr 
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im Hirnstamm ausgeschüttete Serotonin dämpft 
die Kerngebiete, deren Aktivierung Angst auslöst. 
Es gibt auch Hinweise auf.Störungen des Noradre-
nalin- und Dopaminstoffwechsels. Eine wichtige 
Bedeutung hat die GABAerge Neurotransmission. 
Eine Hemmung oder Verminderung von GABA-
A-Rezeptoren löst starke Angstzustände aus. Das 
GABAerge System ist der Ansatzpunkt der Thera-
pie mit Benzodiazepinen, die bekanntlich eine 
angstlösende Wirkung haben. Bei Angsterkran-
kungen kommt es zu einer Hyperaktivität im 
Bereich des Mandelkerns und des Hippocampus. 
Es sind auch Veränderungen der HPA-Achse 
nachweisbar.  
 
Prinzipiell ist die Hirnleistungsfähigkeit und die 
psychische Befindlichkeit des Menschen von der 
Balance der Neurotransmitter abhängig. Bildung 
und Abbau der Neurotransmitter sind wiederum 
auf eine ausreichende Verfügbarkeit von Mikro-
nährstoffen angewiesen. Mikronährstoffdefizite 
können einerseits die Entstehung von Angster-
krankungen fördern, andererseits können Angst-
störungen auch zu einer Beeinträchtigung des 
Mikronährstoffhaushalts führen, z.B. zu einer 
vermehrten Ausscheidung von Magnesium oder 
zu oxidativem Stress.   
 
 

Mineralstoffe und Spurenelemente 
 
Magnesium ist der Antistress-Mikronährstoff und 
kann mit Erfolg bei Übererregbarkeit, Unruhe, 
Nervosität etc. eingesetzt werden. In einigen 
Studien erwies sich eine Magnesiumsupple-
mentierung auch als effektiv in der Behandlung 
von Angststörungen. Beispielsweise konnte eine 
Kombination aus Magnesium und Vitamin B6 
prämenstruelle Angststörungen bei Frauen 
vermindern. Bei Studenten wurde nachgewiesen, 
dass Ängstlichkeit mit einer verstärkten Magne-
siumausscheidung über den Urin verbunden ist.  
 
Zink ist für die Funktionsfähigkeit verschiedener 
Neurotransmittersysteme erforderlich (Glycin, 
GABA, Glutamat, Dopamin). Im Gegensatz zu den 
Depressionen gibt es bisher wenige 
Studienergebnisse, die einen Zusammenhang 
zwischen Angsterkrankung und Zink nahelegen. 
2013 wurde publiziert, dass Patienten mit 
Angsterkrankungen signifikant niedrigere 
Zinkkonzentrationen im Serum aufwiesen als 
gesunde Kontrollpersonen. 
 
Verminderte Serotoninspiegel sind eine Ursache 
für Panikattacken und Hyperventilationssymptome. 
Für die Serotoninbildung sind Eisen und Vitamin 
B6 erforderlich. Japanische Wissenschaftler 
konnten bei 21 Patienten mit Panik- und/oder 
Hyperventilationsattacken im Vergleich zu 

gesunden Kontrollpersonen niedrigere Konzen-
trationen von Eisen und Vitamin B6 nachweisen. 
Grundsätzlich erhöht ein Eisenmangel bei Kindern 
und Jugendlichen das Risiko für psychiatrische 
Erkrankungen.  
 
 

Aminosäuren 
 
Aminosäuren sind die Bausteine sämtlicher 
Proteine und haben darüberhinaus eine wichtige 
Bedeutung für die Funktionsfähigkeit des Nerven-
systems, z.B. als Neurotransmitter oder als Vor-
stufen der Neurotransmittersynthese.  
 
Tryptophan ist die Ausgangssubstanz für die 
Bildung von Serotonin, das für die Stimmung und 
für das Sozialverhalten des Menschen eine zentrale 
Bedeutung hat. Es konnte nachgewiesen werden, 
dass eine Tryptophan-Depletion durch Verab-
reichung eines tryptophanfreien Aminosäuren-
getränks die Intensität von Panikattacken erhöhen 
kann.  
 
Glycin ist ein inhibitorischer Neurotransmitter an 
Glycinrezeptoren im Rückenmark und Stammhirn. 
2005 publizierte der bekannte kanadische Ortho-
molekularmediziner J. E. Prousky einen Newsletter 
zur orthomolekularen Behandlung von Angst-
störungen: Glycin hat erhebliche angstlösende 
Eigenschaften. Der Wirkmechanismus von Glycin 
beruht wahrscheinlich auf einem Antagonismus zu 
Noradrenalin. Die Neuronen für Noradrenalin 
sind im Locus coeruleus lokalisiert. Glycin vermag 
die Freisetzung von Noradrenalin aus dem Locus 
coeruleus zu hemmen, wodurch die Entstehung 
von Ängstlichkeit und Panik sowie eine Übere-
rregbarkeit gedämpft werden. Glycin sollte 
zweckmäßigerweise sublingual eingenommen 
werden, weil dadurch der Abbau im Magen-
Darm-Trakt entfällt. Prousky empfiehlt zur 
Vermeidung einer akuten Panikattacke, zunächst 
die Anwendung von zwei Gramm Glycin, wobei 
diese Dosis im Bedarfsfall mehrfach wiederholt 
werden kann.  
 
Lysin ist zwar keine Vorläufersubstanz für die 
Neurotransmitterbildung, hat sich aber in einigen 
Studien hinsichtlich einer Verbesserung der 
Stresstoleranz und Ängstlichkeit als wirksam 
erwiesen. Lysin ist ein partieller Antagonist an 5-
HT4-Rezeptoren, die im Verdauungstrakt und im 
limbischen System sitzen. Studien aus den Jahren 
2005 und 2007 haben gezeigt, dass eine 
Kombination aus Lysin und Arginin die 
Stresstoleranz verbessert und Angstsymptome 
vermindern kann. 
 
 
 



 

Vitamine  
 
Britische Wissenschaftler haben in einer Meta-
analyse den Einfluss von Nahrungsergänzungs-
mitteln auf die Stimmungslage untersucht. In die 
Metaanalyse wurden acht Studien einbezogen, 
wobei es sich bei den Studienteilnehmern um 
keine klinischen Patienten handelte. Entsprechende 
Supplemente reduzierten das Stressempfinden 
und u.a. auch Symptome von Ängstlichkeit. 
Nahrungsergänzungsmittel mit einem hohen 
Gehalt an B-Vitaminen waren in Bezug auf eine 
Verbesserung der Stimmungslage am besten 
wirksam. 
 
Homocystein ist ein Risikofaktor für Gefäßer-
krankungen und für neuropsychiatrische Störun-
gen. Eine Homocysteinkonzentration von mehr als 
10 µmol/ l erhöhte das Risiko für Depressionen 
um das Doppelte. 2006 wurden die Ergebnisse 
der Attica-Studie publiziert, dabei zeigte sich eine 
positive Korrelation zwischen der Homocystein-
konzentration und der Angstsymptomatik.  
 
Bei verschiedenen psychiatrischen Erkrankungen 
wurde ein oxidativer Stress beschrieben, so auch 
bei Angsterkrankungen. Bereits anhaltender 
psychischer Stress kann zu oxidativen Schäden 
führen, wahrscheinlich als Folge der erhöhten 
Cortisol-Konzentrationen. In einer Studie indischer 
Wissenschaftler, die 2012 publiziert wurde, hatten 
sowohl Patienten mit Depressionen als auch 
Patienten mit generalisierter Angststörung im 
Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen signifikant 
niedrigere Konzentrationen der Vitamine A, C und 
E. 2013 veröffentlichten Forscher aus Bangladesh, 

dass Patienten mit generalisierter Angststörung 
beträchtlich höhere Spiegel von Malondialdehyd 
und Immungloblulinen aufwiesen sowie veränderte 
Konzentrationen der antioxidativen Vitamine.  
 
Angst, Stress und Depressionen sind häufige 
neuropsychiatrische Symptome bei Diabetes-
patienten. Durch eine Vitamin-C-Supplemen-
tierung bei Diabetikern, über einen Zeitraum von 
sechs Wochen, kam es zu einer signifikanten 
Verminderung des Ängstlichkeits-Spiegels. Nach 
wie vor ist aber noch nicht voll verstanden, wie 
oxidativer Stress und Angstsymptome auf 
neurobiologischer Ebene zusammenhängen.  
 
Der bereits erwähnte kanadische Orthomole-
kularmediziner Jonathan E. Prousky erwähnte 
2005 in seinem Fachartikel auch Nikotinamid als 
einer der effektivsten Substanzen zur Behandlung 
von Patienten mit Angststörungen. Vermutlich hat 
Nikotinamid einen modulierenden Effekt auf 
GABA-Rezeptoren. Im Journal of Orthomolecular 
Medicine berichtet Prousky über drei Patienten, 
bei denen eine Hochdosistherapie mit Nicotin-
amid die Angstsymptomatik deutlich besserte.  
 
 
Fazit: 
Unbestritten können verschiedene Mikronährstoffe 
eine Angstsymptomatik günstig beeinflussen. Welche 
Mikronährstoffe im Einzelfall in Frage kommen, kann 
nur durch eine vorherige Mikronährstoffanalyse 
ermittelt werden. 
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Studien 
 

Oxidativer nitrosativer Stress bei 
Depressionen 
 
Viele Studien haben gezeigt, dass eine Dys-
regulation der Redoxsignalwege in der 
Pathophysiologie der Mayor-Depression eine 
wichtige Rolle spielt. Es ist hinreichend 
bekannt, dass ein Überschuss an RNS und 
ROS zu strukturellen und funktionellen 
Veränderungen führt, die Zellschäden 
hervorrufen. Verschiedene Studien haben 
gezeigt, dass Depressionen mit einem 
erhöhten Spiegel von Redoxprodukten wie 
Malondialdehyd und 8-Iso-Prostaglandin-F2 
verbunden sind, auch oxidative Schäden an 
der DNA wurden nachgewiesen sowie eine 
Verkürzung der Telomere. Die erhöhten 
Konzentrationen von RNS und ROS haben 
zahlreiche Folgen: verminderte Spiegel der 
Omega-3-Fettsäuren, vermindertes oxidatives 
Potential des Serums, verminderte Plasma-
spiegel von Vitamin E, verminderte Albumin-
spiegel, verminderte Konzentrationen von 
Zink, Glutathion und Coenzym Q10. Es 
wurde auch eine Verminderung der Konzen-
trationen von Tryptophan und Tyrosin nach-
gewiesen.  
 
Es gibt verschiedene Faktoren, die zu einer 
vermehrten Bildung von ROS und RNS bei 
Depressionen beitragen, dazu zählen bewe-
gungsarmer Lebensstil, antioxidantienarme 
Ernährung, Rauchen, psychosoziale Stress-
faktoren, das metabolische Syndrom, Stö-
rungen des Immunsystems, Schlafstörungen, 
das Leaky-gut-Syndrome sowie ein Vitamin-
D-Mangel.  

 
Referenz: 
Steve Moylan et al.: Oxidative & nitrosative 
stress in depression: Why so much stress? 
Neuroscience and Biobehavioral Reviews; May 
2014 
 
 

Taurin als Antioxidans 
 
Bei Erkrankungen des Zahnhalteapparates 
wurde in den letzen Jahren auch oxidativer 
Stress festgestellt. Wissenschaftler aus dem 
Iran verabreichten zehn Patienten mit 
chronischer Parodontose täglich 500 mg 
Taurin über einen Zeitraum von 15 Tagen. 
Vor und nach der Taurineinnahme wurden 
verschiedene oxidative Stress-Marker 
bestimmt. Durch die Verabreichung von 
Taurin kam es zu einer signifikanten 
Verminderung der oxidativen Stressmarker, 
gleichzeitig wurde eine signifkante Zunahme 
von GSH gemessen. Außerdem kam es durch 
die Taurineinnahme zu einer signifianten 
Verbesserung des periodontalen Status. 
Taurin könnte also bei Patienten mit 
Erkrankungen des Zahnhalteapparates eine 
protektive Rolle gegen oxidativen Stress 
spielen.  
 
Referenz: 
Sree SL et al.: Evaluation of the efficacy of 
taurine as an antioxidant in the management of 
patients with chronic periodontitis; Dent Res J 
(Isfahan). 2014 Mar;11(2):228-33. 
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