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Vitamine für die Nerven 
B-Vitamine und Coenzym Q10 zur Förderung und Erhaltung der geistigen Leistung

 

Beschreibung 

Geistige Leistungsfähigkeit 

Vitamine sind neben Aminosäuren unerlässlich für 

die geistige Leistungsfähigkeit und tragen zu einer 

normalen Funktion des Nervensystem und einer nor-

malen geistigen Funktion bei. 

Zudem sind Vitamine wesentlich an der Bildung von 

Neurotransmittern beteiligt. Neurotransmitter steuern 

die Übertragung von Reizen zwischen Nervenzellen 

und regulieren zahlreiche körperliche und emotionale 

Prozesse wie geistige Leistungsfähigkeit, emotionale 

Befindlichkeit und Schmerzreaktion. Anregende Neu-

rotransmitter wie Adrenalin, Noradrenalin und Dopa-

min verstärken die Reize. Dämpfende Neurotransmit-

ter wie Serotonin dämpfen hingegen die Reize. Zu-

sammen bilden sie das funktionale Regelsystem des 

Nervensystems. 

Auf Stoffwechselebene kann es aufgrund eines Un-

gleichgewichts von Neurotransmittern zu Stimmungs-

schwankungen, Depressionen, Stress und Überfor-

derung, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, 

Schlafproblemen und Erschöpfung kommen.  

Aber auch mit zunehmendem Alter oder in besonde-

ren Belastungssituationen kann auf Grund ganz nor-

maler natürlicher Prozesse die Konzentrationsfähig-

keit und Gedächtnisleistung nachlassen. Im Alter 

sind dabei vor allem degenerative Alterungsprozesse 

der Nervenzellen, Durchblutungsstörungen sowie 

Schäden der Nervenzellen durch oxidativen Stress 

für diesen Funktionsverlust verantwortlich. Fordernde 

Situationen steigern zudem den Energiebedarf der 

Nervenzellen und eine Unterversorgung macht die 

Zellen anfälliger für oxidative Schäden. 

Das zentrale Nervensystem benötigt daher eine aus-

reichende Versorgung an Vitaminen um den ver-

mehrten Energiebedarf der Nervenzellen und die Re-

generationsvorgänge des ZNS in degenerativen Pro-

zessen effektiv zu unterstützen zu können. 

 

Nährstoffempfehlung  

 

B-Vitamine sind essentiell für den Aufbau und die 

Funktionsfähigkeit der Nervenzellen und für die kör-

pereigene Bildung von Neurotransmittern. Bei erhöh-

tem Energiebedarf, sowie in Stresssituationen steigt 

auch der Bedarf an B-Vitaminen an. Ein Mangel führt 

zu einer vorzeitigen Erschöpfung und Müdigkeit. B-

Vitamine spielen daher eine essentielle Rolle in der 

Behandlung von Depressionen, Stress und Erschöp-

fung.  

 

 Niacin (Vitamin B3) hat v.a. als Redox-Partner 

(NAD/NADH) eine zentrale Bedeutung für die Ener-

giegewinnung in den Mitochondrien. Es ist somit 

auch für die Energieversorgung der Nervenzellen 

von Bedeutung. Außerdem wirkt Niacin neuroprotek-

Nährstoffempfehlung 

Nährstoffe Tagesdosis %NRV* 

Niacin 6,40 mg 40% 

Pantothensäure 12,00 mg 200% 

Vitamin B6 5,60 mg 400% 

Vitamin B12 15,00 µg 600% 

Vitamin C 480,00 mg 600% 

Coenzym Q10 30,00 mg ** 

*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 
1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden 
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tiv und schützt die Nervenzellen vor oxidativen Schä-

den. Niacin spielt zudem eine wichtige Rolle bei der 

Serotoninproduktion. Ein Niacinmangel sowie ein 

Mangel an der Vorstufe Tryptophan steht mit einem 

höheren Risiko für Depressionen in Verbindung, 

bzw. begünstig die Entstehung von Demenz. Im Ge-

gensatz dazu wirkt sich eine ausreichende Zufuhr 

positiv auf die kognitive Leistungsfähigkeit aus.  

 

 Pantothensäure trägt zu einer normalen geisti-

gen Leistungsfähigkeit und einer Verringerung von 

Müdigkeit und Ermüdung bei. Zudem wird es für die 

Synthese wichtiger Neurotransmitter (Taurin und 

Acetylcholin) benötigt. Der Nervenstoffwechsel wird 

beschleunigt und die Gedächtnisleistung verbessert. 

In den Mitochondrien wird Pantothensäure zu 

Coenzym A abgebaut. Coenzym A ist an vielen wei-

teren Stoffwechselprozessen beteiligt und kann den 

Körper z.B. im Stressmanagement unterstützten. 

Des Weiteren benötigt die Nebenniere Pantothen-

säure um das Stresshormon Cortisol zu produzieren. 

Ein Mangel schwächt die Funktion und das Gewebe 

der Nebenniere. Wenn der Körper in Stress gerät, 

sorgt die Pantothensäure dafür, dass Cortisol ver-

mehrt, aber nicht im Übermaß ausgeschüttet wird.  

 

 Vitamin B6 und B12 sind essentiell für den Auf-

bau und die Funktionsfähigkeit der Nervenzellen und 

für die körpereigene Bildung von Neurotransmittern. 

Sie tragen zu einer normalen psychischen Funktion, 

einer normalen Funktion des Nervensystems, einem 

geregelten Energiestoffwechsel und zur Verringe-

rung von Müdigkeit und Ermüdung bei.  

Vitamin B6 schützt die Nervenzellen indem es dafür 

sorgt, dass die Myelinscheide intakt bleibt. Dadurch 

wird eine schnelle, ungestörte Übertragung von 

elektrischen Signalen von einer Nervenzelle auf die 

andere gewährleistet. Vitamin B6 beeinflusst auch 

den Umbau verschiedener Aminosäuren und spielt 

für die Bildung der Neurotransmitter Serotonin, 

Gamma-Aminobuttersäure (GABA), Glutamat, Glycin 

und Dopamin eine entscheidende Rolle. Vitamin B6 

ist dazu in der Lage, die Serotoninkonzentration im 

zentralen Nervensystem zu erhöhen. Eine ausrei-

chende Versorgung mit Vitamin B6 kann depressive 

Verstimmungen verbessern sowie die Konzentrati-

onsfähigkeit erhöhen.  

Vitamin B12 wirkt auf den gesamten Körper und stei-

gert die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. 

Bei einer Unterversorgung kommt es zu Stimmungs-

schwankungen, Müdigkeit, einer geschwächten Ge-

dächtnisleistung und zu Konzentrationsstörungen. 

Bei älteren Menschen kann eine Vitamin B12 Mangel 

sogar den mentalen Abbau beschleunigen und neu-

rologische Störungen begünstigen. Zudem normali-

siert Vitamin B12 den Biorhythmus mit positiver Wir-

kung auf den Schlaf-Wach-Rhythmus. 

 Vitamin C trägt zur Verringerung von Müdigkeit 

und Ermüdung bei. Es schützt die Nervenzellen vor 

oxidativem Stress und trägt zum normalen Energie-

stoffwechsel sowie zur normalen Funktion des Ner-

vensystems bei, vor allem in Kombination mit B-Vita-

minen. Zudem ist Vitamin C ein wichtiger Co-Faktor 

für die Umwandlung von 5-HTP in Serotonin. Ein Vi-

tamin C Mangel kann sich daher auch negativ auf die 

psychische Leistungsfähigkeit und Stimmung auswir-

ken.  

 

 Coenzym Q10 ist zentraler Co-Faktor der mito-

chondrialen Atmungskette, bei der ATP (Adeno-

sintriphosphat) als der universelle und unmittelbar 

verfügbare Energieträger der Zellen hergestellt wird. 

Coenzym Q10 ist auch das einzige, körpereigene 

fettlösliche Antioxidans. Es schützt Zellmembrane, 

DNA, Proteine und Lipide vor oxidativer Schädigung 

und regeneriert verbrauchte Antioxidantien. Zudem 

wirkt es neuroprotektiv bei Umwelt- und Strahlenbe-

lastungen. 

Auch Nervenzellen benötigen für eine funktionie-

rende Informationsübertragung ausreichend ATP so-

wie einen effektiven Schutz vor freien Radikalen. 

Coenzym Q10 verbessert sowohl den mitochondria-

len Energiestoffwechsel der Nervenzellen und 

schützt zugleich vor oxidativen Zellschäden. Nerven-

krankheiten, die mit einer oxidativen Schädigung der 

Mitochondrien und einer unzureichenden Energiever-

sorgung der Nervenzellen verbunden sind, können 

durch eine Supplementation mit Coenzym Q10 ver-

bessert werden. Dazu zählen Stimmungsschwankun-

gen, Ängste und Depressionen, aber auch Alzheimer 

und die Parkinson-Krankheit. 

 

Des Weiteren verliert der Körper durch den Alte-

rungsprozess Coenzym Q10. Auf zellulärer Ebene 

wird das auch in Geweben des zentralen Nervensys-

tems sichtbar. Bei Erkrankungen des Gehirns wie der 

Alzheimer-Krankheit wurden Anzeichen oxidativer 

Schädigung der mitochondrialen DNA in den Lym-

phozyten, verbunden mit einem hohen Defizit an An-

tioxidantien, festgestellt. 

Praxishinweis 

Bioverfügbarkeit der Nährstoffe: Bei der Auswahl 

der genannten Nährstoffe sollte auf die Bioaktivität 

und einen hohen Wirkstoffgehalt geachtet werden.  
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 Vitamin B6 und Vitamin B12: Auf Grund der hö-

heren Bioverfügbarkeit wird Vitamin B6 in Form 

von Pyridoxal-5‘-phosphat (P5P) und Vitamin B12 

in der Form des bioaktiven Methylcobalamin 

empfohlen.  

 Vitamin C: Menschen mit einem empfindlichen 

Magen-Darm-Trakt und wird gepuffertes Vitamin 

C empfohlen. Hier liegt Vitamin C als Ascorbin-

säure in einem Verbund mit einem Mineralstoff 

vor (z. B. Calciumascorbat). Mineralascorbate 

sind besser verträglich als Ascorbinsäure und 

eignen sich besonders gut für empfindliche Per-

sonen. 

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 wieder zu verbessern bzw. 

langfristig zu erhalten. 

Anwendungsbereich 

1. Förderung und Erhalt der geistigen Leistungsfä-

higkeit 

2. Unterstützung der kognitiven Leistungsfähigkeit 

in Belastungssituationen und im Alter 

3. Konzentrations- und Gedächtnisstärkung 

4. Präventiv und therapiebegleitend bei Neurodege-

nerative Erkrankungen wie Demenz 

Sinnvolle Anwendungskombinationen  

 Zur Unterstützung der kognitiven Fähigkeiten und 

neuronalen Schutz sollten die neuroprotektiven 

Vitamine gemeinsam mit Aminosäuren einge-

nommen werden, siehe Nährstofftipp 20032113.  

 Omega 3-Fettsäuren zur neuronalen Stärkung 

siehe Nährstofftipps 20032115.  

Wechselwirkungen 

In der empfohlenen Tagesdosis sind keine Wechsel-

wirkungen bekannt. 
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