
Angst und nervliche Anspannung 
 

Obwohl Angst an sich ein normales menschliches Gefühl ist, das uns vor Schlimmerem be-
wahrt, kann sie längerfristig nicht nur unangenehm werden, sondern das Leben eines Men-
schen sogar belasten und seine Fähigkeiten beeinträchtigen. Sie kann sich in Beunruhigung, 
Zittern, Schwitzen, Gereiztheit und Schlafstörungen äußern. Selbstverständlich muss in die-
sem Fall die Ursache angegangen werden, wenn nötig mit professioneller Hilfe. Die Ernäh-
rung kann hier höchstens einen kleinen Beitrag leisten, indem wir dem Stoffwechsel diejeni-
gen Nährstoffe zur Verfügung stellen, die für ein ausgeglichenes Profil von Hormonen und 
Nervenüberträger-Substanzen benötigt werden oder Defizite ausgleichen. Man kennt dies 
beispielsweise vom prämenstruellen Syndrom, wo bei Frauen erhöhte Östrogenspiegel (wirkt 
stimulierend auf das Zentralnervensystem) und erniedrigte Progesteronspiegel (wirkt eher 
hemmend auf das Zentralnervensystem) gemessen werden können. Mit der Gabe von Vita-
min B6 kann dieses Verhältnis reguliert werden. Vitamin B6 führt zu einer Reduktion der Ös-
trogenwerte (Östrogene werden vermehrt gebunden und verstoffwechselt). 
 

Ernährungsempfehlungen 
 

Bei anfälligen Menschen kann der Verzehr von Zucker oder weißmehlhaltigen Lebens-
mitteln Schwankungen im Glukoseblutspiegel (Glukosetoleranz, Hypoglykämie) provo-
zieren und Angstgefühle, Reizbarkeit und Nervosität auslösen. Es kann sinnvoll sein, 
Kohlenhydrate (insbesondere Zucker und Weißmehl) zu reduzieren sowie auch Koffein 
vom Speiseplan zu streichen. 
 

Auch Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten können psychische Symptome wie Angst, Ir-
ritierbarkeit und Spannungszustände verursachen (zerebrale Allergien). In diesen Fällen 
sollte im Labor nach einer erhöhten Darmpermeabilität (Stuhl) gesucht werden. 
 

Besondere Hinweise 
 

- Angst hat viele Ursachen, und nur wenige haben direkt etwas mit der Ernährung zu tun. 
Entspannungs- oder Verhaltenstherapie kann ein wirksames Mittel zur Verminderung 
der Angst darstellen. Psychotherapie kann ebenfalls wirksam sein, auch in Verbindung 
mit entsprechender Ernährungstherapie. 

- Tägliches aerobes Training (> 30 Minuten) kann die Produktion körpereigener, beruhi-
gender Verbindungen (Endorphine) im Gehirn anregen. Endorphine haben eine ent-
spannende Wirkung und vermindern Angstgefühle. 



Nährstoffempfehlungen bei Angst und nervlicher Anspannung 

Nährstoff empfohlene Tagesdosis Kommentare 
Niacinamid anfangs 500 mg, dann 

allmähliche Steige-
rung im Laufe einiger 
Wochen auf 3–6 g 
(nur unter Kontrolle) 

Niacinamid wirkt muskelentspannend, 
leicht beruhigend und angstdämpfend; 
Wirkung mit Benzodiazepinen ver-
gleichbar. 

Vitamin B6 50–200 mg; höhere 
Dosierungen nur un-
ter Kontrolle (auf 
mögliche reversible, 
sensorische Neuro-
pathien achten) 

Erhöht den Serotoninspiegel im Gehirn. 
Serotonin ist ein chemischer Botenstoff, 
der im Gehirn Angst regelt. Besonders 
wirksam bei der Behandlung von Hyper-
ventilation, die von Angst und Panikat-
tacken herrühren. Auch bei Angstzu-
ständen im Zusammenhang mit dem 
prämenstruellen Syndrom, PMS. 

Vitamin B1 50–100 mg Wichtig für die Energieversorgung der 
Nervenzellen und für die Nervenreizlei-
tung; verbessert die psychische Befind-
lichkeit auch bei normalen Blutspiegeln; 
ein Vitamin-B1-Mangel kann den Lak-
tatspiegel im Körper erhöhen. Milchsäu-
re kann bei anfälligen Menschen Angst-
zustände verstärken. 

Magnesium 450–600 mg Die Magnesiumzufuhr korreliert invers 
mit dem Ausmaß von Angstzuständen. 
Magnesium wirkt relaxierend. Auch im 
Zusammenhang mit prämenstruellen 
Angstzuständen. 

L-Tryptophan 1–3 g Tryptophan kann den Serotoninspiegel 
im Gehirn erhöhen. Serotonin ist ein 
chemischer Botenstoff im Gehirn, der 
eine beruhigende Wirkung hat. Verwen-
den Sie auch Lebensmittel, die im Ver-
hältnis zu anderen Aminosäuren viel 
Tryptophan enthalten (siehe → S. 273). 

Glycin 3 g reduziert Angstgefühle 
 

Laboruntersuchungen 
 

- Histamin, Kryptopyrrol (Urin) 
- Kupfer (Haare, Blut) 
- Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten (IgE, IgG, IgG4; Blut), Glutenunverträglichkeit 

(Stuhl, Serum) 
- erhöhte Darmdurchlässigkeit (α-1-Antitrypsin; Stuhl) 
- Hormonprofil (Verhältnis Östrogen/Progesteron; Blut) 
- Neurobalance-Profil: Serotonin, Adrenalin, Noradrenalin, Cortison (Tagesprofil), DHEA 
- Schwermetall-Screening (Haare, Urin, Blut) 
 


