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Aminosäuren für starke Nerven 
Aminosäuren und Co-Faktoren zur Unterstützung der geistigen Leistungsfähigkeit

 

Beschreibung 

Geistige Leistungsfähigkeit 

Aminosäuren sind nicht nur für den Körper oder Mus-

kelaufbau sondern auch für die geistige Leistungsfä-

higkeit unerlässlich. Als Vorstufe zur Bildung von 

Neurotransmittern können sie auch die Gehirnleis-

tung wesentlich beeinflussen. Zudem schützen Ami-

nosäuren die Nervenzellen des zentralen Nervensys-

tems vor oxidativen Schäden und Zellgiften.  

In besonders stressigen Situationen und mit zuneh-

mendem Alter steigt der Energiebedarf der Nerven-

zellen und eine Unterversorgung kann die Zellen an-

fälliger für oxidative Schäden machen. Auf Grund 

ganz normaler natürlicher degenerativer Prozesse 

kann im Alter auch die Konzentrationsfähigkeit und 

Gedächtnisleistung nachlassen. 

 

Zur Erhaltung der geistigen Leistungsfähigkeit ist da-

her eine laufende und ausreichende Versorgung mit 

Aminosäuren essentiell. Eine gezielte Gabe von Ami-

nosäuren kann eine höhere und besser Konzentrati-

onsleistung, z.B. bei Prüfungsvorbereitungen, sowie 

eine allgemein verbesserte geistige Leistungsfähig-

keit im Alter erzielen.  

 
Nährstoffempfehlung  

 L-Tyrosin ist sowohl für das seelische als auch 

für das körperliche Wohlbefinden wichtig. Im Körper 

wird L-Tyrosin aus der Aminosäure Phenylalanin ge-

bildet und dient als Katecholaminvorstufe für Neuro-

transmitter wie Dopamin, Adrenalin und Noradrena-

lin. Gemeinsam mit dem Neurotransmitter Serotonin 

bilden Katecholamine das funktionale Regelsystem 

des Nervensystems in Bezug auf Stimmung, Ge-

dächtnis, Aufmerksamkeit, Motivation und Lernen. 

Studien zeigen, dass durch die Einnahme von L-Ty-

rosin eine deutliche Verbesserung der Stress-Tole-

ranz, Merkfähigkeit, Denkleistung, geistigen Leis-

tungsfähigkeit und Konzentrationsfähigkeit erreicht 

werden kann. Des Weiteren ist L-Tyrosin als aktivie-

rende Aminosäure essenziell für die gesunde Schild-

drüsenfunktion, Aktivität und Regulation der Stim-

mung und es hilft bei Depressionen.  

 

 

 L-Ornithin ist eine Aminosäure die als Zwischen-

produkt im menschlichen Stoffwechsel entsteht und 

ein wichtiger Bestandteil des Harnstoffzyklus ist. Im 

Körper entsteht bei Abbau von Aminosäuren und 

Proteinen zellschädliches Ammoniak. Dieses wird im 

Rahmen des Harnstoffzyklus direkt an Ornithin ge-

bunden, in Harnstoff umgewandelt und über die Nie-

ren ausgeschieden. Im Gehirn stört Ammoniak die 

Energieproduktion und die Kommunikation zwischen 

Neuronen. Nur eine ausreichende Verfügbarkeit von 

Ornithin kann die Entgiftung von Ammoniak sicher-

stellen. Zudem stellt Ornithin eine Vorstufe für wei-

tere wichtige Aminosäuren (Citrullin, Arginin, Prolin, 

Glycin und Glutamat) dar. Glutamat wirkt dabei zum 

einen aktivierend auf das Nervensystem und ist zu-

gleich die streng regulierte Vorstufe des beruhigen-

den Neurotransmitters Gamma-Aminobuttersäure 

Nährstoffempfehlung 

Nährstoffe Tagesdosis %NRV* 

L-Tyrosin 440,00 mg ** 

L-Ornithin 343,20 mg ** 

Taurin 250,00 mg ** 

Phosphatidylserin 80,00 mg ** 

*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 
1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden 
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(GABA). Zudem beschleunigt es die Bildung von 

Acetylcholin, einem weiteren wichtigen Botenstoff im 

Gehirn. Indirekt unterstützt Ornithin so die Konzent-

rationsfähigkeit, Aufmerksamkeit und Leistungsfähig-

keit. 

 

 

 Taurin ist eine nicht-proteinogene Aminosäure 

die in der Leber aus den Aminosäuren L-Methionin 

und L-Cystein gebildet wird. Es ist am Aufbau des 

zentralen Nervensystems beteiligt und schützt die 

Nervenzellen und Neurofunktion. Taurin verringert 

als Antioxidants oxidative Schäden an den Nerven-

zellen, stabilisiert die Zellmembranen und trägt zur 

Entgiftung freier Radikale im Gehirn bei. Im Gehirn 

arbeitet Taurin aber auch als Botenstoff. Einerseits 

wirkt es aktivierend und verbessert die Aufmerksam-

keit. Andererseits schützt Taurin die Nervenzellen 

und übt eine beruhigende Wirkung aus, indem es auf 

hemmende neuronale Botenstoffe einwirkt. 

 

 

 Phosphatidylserin (PS) ist ein natürliches Phos-

pholipid, das besonders hoch konzentriert im Gehirn 

und im zentralen Nervensystem vorkommt. Es fun-

giert als Grundbaustein von Zellmembranen und ist 

Co-Faktor am Aufbau der Myelinschicht. Die Effekti-

vität von PS ist in zahlreichen klinischen Studien do-

kumentiert, die seine Bedeutung als wichtigen Nähr-

stoff für Gehirn und Nervenzellen belegen. Z.B. übt 

PS einen positiven Einfluss auf die Übertragung von 

Nervenreizen durch die Neurotransmitter Acetylcho-

lin, Dopamin, Serotonin und Noradrenalin aus. Durch 

die Freisetzung von Acetylcholin verbessert es die 

mentale Leistungsfähigkeit. Der Fokus wird erhöht, 

Gedächtnis, Aufmerksamkeit,  Konzentration und 

Lernfähigkeit werden verbessert. Bei ADHS-Patien-

ten wird dadurch die Fähigkeit sich zu konzentrieren 

gesteigert, ohne leichter müde zu werden. Durch die 

Reduktion des Stresshormones Cortisol scheint es 

auch die Stressreaktion des Körpers zu verringern. 

Phosphatidylserin eignet sich speziell für Personen, 

die beruflich geistig stark gefordert sind, einem Abfall 

der kognitiven Fähigkeiten im Alter entgegenwirken 

oder zur Verbesserung der Stimmungslage beitragen 

möchten. 

Praxishinweis 

Bioverfügbarkeit der Nährstoffe: Bei der Auswahl 

der genannten Nährstoffe sollte auf einen hohen 

Wirkstoffgehalt und pflanzliche Quellen geachtet 

werden.  

Phosphatidylserin aus Sojalecithin aus gentech-

nisch nicht verändertem Soja wird durch schonende 

Herstellungsverfahren auf hohe Konzentrationen an-

gereichert und stellt eine sichere Quelle für Phos-

phatidylserin dar.  

Anwendungsempfehlung 

 Die empfohlene Tagesdosis auf zwei Einnahmen 

verteilt (morgens und abends) mit reichlich Flüs-

sigkeit vor den Mahlzeiten einnehmen, soweit im 

Einzelfall nicht anders indiziert. 

 Die Einnahmedauer richtet sich nach der Dauer 

der Beschwerden und Stärke der Symptomatik. 

 Grundsätzlich eignet sich die Nährstoffkombina-

tion auch zur Dauermedikation und kann thera-

piebegleitend dazu beitragen, die kognitiven Fä-

higkeiten im Alter zu verbessern bzw. langfristig 

zu erhalten. 

Anwendungsbereich 

1. Unterstützung der kognitiven Leistungsfähigkeit 

in besonderen Belastungssituationen (Prüfun-

gen oder stressigen Situationen)  

2. Beeinträchtigungen der Denkleistung, Lern- und 

Konzentrationsstörungen sowie Gedächtnis-

schwäche 

3. Präventiv und therapiebegleitend bei Neurode-

generative Erkrankungen wie Demenz 

4. Therapiebegleitend bei ADHS 

Sinnvolle Anwendungskombinationen  

 Zur Unterstützung des Energiestoffwechsel und 

der Regenerationsvorgänge des ZNS sollten 

Aminosäuren gemeinsam mit neuroprotektiven 

Vitaminen eingenommen werden, siehe Nähr-

stofftipp 20032114.  

 Omega 3-Fettsäuren zur neuronalen Stärkung 

siehe Nährstofftipps 20032115.  

 L-Tryptophan das psychische Wohlbefinden 

siehe Nährstofftipp 20032123. 
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Wechselwirkungen 

• Dosisabhängig können durch L-Tyrosin vereinzelt 

Kopfschmerzen, Unruhe oder Schläfrigkeit auftre-

ten. Bei gleichzeitiger Einnahme von MAO-Hem-

mern kann es in seltenen Fällen zu einer Blut-

druckerhöhung kommen. Keine gleichzeitige Ein-

nahme mit Levodopa (Parkinson). 

• Auf Grund einer unzureichenden Datenlage soll-

ten Schwangere und Stillende auf die Einnahme 

von L-Tyrosin verzichten. 

• Kontraindikationen sind Angststörungen und eine 

Schilddrüsenüberfunktionen. 

• Bei einer eingeschränkten Leber- und Nieren-

funktion (Niereninsuffizienz) sollte Aminosäuren 

nur in Rücksprache mit dem Arzt eingenommen 

werden. 
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