
Depression und Vitalstoffe

Bedeutung der Vitalstoffe

Unser Körper benötigt 47 essenzielle Mikronährstoffe, um funktionieren zu können.

Vit.C z.B. ist von Hormonbildung bis Fettverbrennung an ca. 15.000 
Stoffwechselvorgängen beteiligt. Ohne Vit.C geht also eigentlich gar nichts.

Der Vit.B-Komplex ist mit seinen 8 verschiedenen Vitaminen an allen Reaktionen des 
Energiestoffwechsels beteiligt. Sie steuern den Stoffwechsel der Nerven und im Gehirn 
und sind maßgeblich an der Bildung von Nervenbotenstoffen beteiligt. Z.B. Serotonin, 
Dopamin und Noradrenalin.

Selen bindet Schadstoffe im Organismus.

Cholesterin wird z.B. erst dann schädlich, wenn es durch den Einfluss von freien 
Radikalen oxidiert ( wird quasi ranzig ). Antioxidanzien wie Vit.C, Vit.E oder OPC 
verhindern dies, indem sie freie Radikale abfangen und zur Entsorgung bringen.

usw.

Diese Nährstoffe arbeiten wie ein Netzwerk zusammen. Sie bilden quasi eine Kette, die 
nur so stark ist, wie ihr schwächstes Glied. Fehlt ein Stoff oder ist zu wenig vorhanden, 
kommt die genau aufeinander abgestimmte Aufgabenverteilung der anderen Vitalstoffe ins
Wanken: sie müssen versuchen, den fehlenden Stoff zu ersetzen und dabei werden sie 
schneller verbraucht. Also kommt es dann auch hier zu einer Mangelerscheinung und es 
stehen nicht mehr genügend Stoffe für einen funktionierenden Stoffwechsel zur Verfügung.

Bei einem Vitalstoffmangel verlangsamt der gesamte Stoffwechsel – auch im Gehirn.
Und hier kommen wir zum eigentlichen Thema:

Depression durch Vitalstoffmangel

Jährlich leiden etwa 6 Millionen Menschen in Deutschland unter einer Depression und 
etwa 17 Prozent der Bevölkerung erkranken mindestens einmal in ihrem Leben an einer 
behandlungsbedürftigen Depression. 

Es gibt zwei verschiedene Erklärungsebenen für die Entstehung einer Depression.

Zum einen die psychologische Sichtweise, indem wir das Verhalten des Betroffenen, 
seinen Umgang mit seinen Mitmenschen und seine gesamte Lebenssituation betrachten. 

Zum anderen ist da die physiologische Ebene.

Damit sind neurobiologische Veränderungen der Abläufe in den Nervenzellen und im 
Gehirn gemeint, die dem Auftreten einer Depression vorausgehen oder diese begleiten. 
Ungleichgewichte der Botenstoffe im Gehirn können hier eine große Rolle spielen. 
Die psychologischen und die physiologischen Sichtweisen konkurrieren aber nicht 
miteinander, sondern ergänzen sich vielmehr.



Körperliche Symptome & Beschwerden bei Depressionen

Erschöpfung

Depressive Menschen fühlen sich in der Regel schlapp, antriebslos, erschöpft, schwach 
und energielos. Sie sind schnell körperlich erschöpft und leiden unter chronischer 
Müdigkeit.

Rastlosigkeit, innere Unruhe

Manche Betroffene verspüren eine quälende innere Unruhe, Anspannung, Rastlosigkeit 
bis hin zu starker Erregung. 

Schlaf-, Ernährungs- und Sexualprobleme

Depressive Menschen können schlecht einschlafen und sie haben Probleme durch zu 
schlafen. Sie wachen morgens früh auf und können dann nicht mehr einschlafen. 

Betroffene leiden in der Regel an Appetitlosigkeit oder aber essen, ohne dass sie Appetit 
haben, weil sie sich damit etwas Gutes tun wollen und Essen gute Gefühle macht – vor 
allem Süß, was zur kurzzeitigen Serotoninausschüttung führt.

Die Lust auf Sexualität geht verloren und es kann zu sexuellen Funktionsstörungen 
kommen.

Körperliche & psychosomatische Beschwerden

Depressive Menschen verspüren eine Reihe körperlicher Beschwerden wie 
Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Appetitlosigkeit und Rückenschmerzen, sowie ein 
bedrückendes Schweregefühl im Brustraum. Es kann zu Verstopfung, aber auch zu 
Durchfall kommen.

Eine Depression beeinträchtigt alle Bereiche der Person und des Lebens: Gefühle, 
Denken,  Handeln, Körper und Beziehungen zu anderen Menschen. 
Jeder kennt Stimmungsschwankungen und befindet sich dabei irgendwo zwischen 
himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. 
Der Übergang von solch “normalen“ Verstimmungen zur Depression kann fließend sein.
Als Erkrankung gilt, wenn eine solche Verstimmung das Alltagsgeschehen maßgeblich 
beeinträchtigt. Begleitet sind diese Verstimmungen dann oft von Ängsten und oft auch 
körperlichen Beschwerden.

So wie ein Schlaganfall zu einer teilweisen körperlichen Lähmung führt, so führt eine 
schwere Depression zu einer seelischen Lähmung, die sich in Form einer 
Antriebslähmung, Lustlosigkeit und einer bleiernen Schwere äußert. 

Mögliche Ursachen von Depressionen

Veranlagung, Persönlichkeitsfaktoren (Angstneigung, erlernte Hilflosigkeit), belastende 
Lebensereignisse (Traumen jeglicher Art), Ärger, Stress, Licht – und Bewegungsmangel, 
Medikamenteneinnahme, Ernährungsfehler, Mangel an Botenstoffen

Für die Entstehung und Aufrechterhaltung einer Depression haben zwei Stoffe eine 
besondere Bedeutung: das Serotonin und das Noradrenalin 



Serotonin und Noradrenalin sind deswegen von besonderem Interesse, weil so gut wie 
alle Antidepressiva auf diese beiden Botenstoffe Einfluss nehmen. 
Dies legt den Gedanken nahe, dass bei einer Depression die Funktionsfähigkeit der 
Nervenzellen, die Serotonin und Noradrenalin produzieren, beeinträchtigt ist. Eindeutig 
belegen kann man dies leider nicht, da die Konzentration des Serotonins oder 
Noradrenalins im Gehirn des Menschen nicht direkt gemessen werden kann. Man weiß 
jedoch, dass zur Bildung und zum Abbau von Neurotransmittern Vitamin-B (v.a.1=Thiamin)
gebraucht wird. 
Aber auch ein Vitamin-B12-Mangel kann im Extremfall zu schwersten seelischen 
Störungen bis hin zu Psychosen führen.
Dabei kann es durchaus sein, dass es an dem eigentlichen „Mangelstoff” gar nicht 
mangelt, sondern andere Stoffe im Körper fehlen, die zur Aufnahme dieses einen Stoffes 
wichtig sind: z. B. kann der Darm ohne genügend Zink kein Vitamin B12 aufnehmen und 
die Schilddrüse z. B. kein Jod ins Schilddrüsenhormon einbauen. Eine 
Schilddrüsenunterfunktion kann dann auch schon mal Symptome einer Depression 
zeigen. ( Bei alten Menschen oft verkannt ).

Gut belegt ist auch, dass bei der Entstehung einer Depression  eine entsprechende 
genetische Veranlagung eine Rolle spielen kann. 
Das "Depressionsgen" gibt es jedoch nicht. Es ist davon auszugehen, dass sich zahlreiche
Wechselwirkungen zwischen Genen und Umwelt ergeben. Zum Beispiel lösen bestimmte 
psychische Belastungen nur dann eine depressive Episode aus, wenn eine bestimmte 
genetisch bedingte Empfindlichkeit vorliegt. 

Was den meisten Menschen ebenfalls nicht bewusst ist ist, dass  eine Aluminiumbelastung
oder Ablagerungen sonstiger giftiger Metalle und Umweltgifte im Körper, Ursache für 
Depressionen sein kann. 
Daher ist hier eine Entgiftung und der Aufbau einer gesunden Darmschleimhaut auch von 
großer Wichtigkeit.

Was bewirken Vitalstoffe bei Depressionen

Eine ausgewogene, kohlenhydratreiche Ernährung ist die beste Kost, um schlechter 
Laune und Depressionen vorzubeugen. Zu diesem Ergebnis kommen weltweit mehrere 
Studien verschiedener Wissenschaftler. 
Das darin enthaltene Tryptophan wirkt direkt im Gehirn und hat eine positive Wirkung auf 
das Gemüt. Allerdings muss man dem Bedarf entsprechend  rel. große Mengen davon 
essen und das erhöht wiederum den Insulinspiegel ( Insulin erleichtert die Aufnahme von 
Tryptophan ins Gehirn ) und beeinflusst den Blutzuckerhaushalt – abgesehen von der 
Tatsache, dass Kohlenhydrate sauer verstoffwechselt werden und nicht benötigte 
Kohlenhydrate in Fettpölsterchen umgewandelt werden.

Reichlich Fisch wird empfohlen, da er viel  Omega3-Fettsäuren enthält. Diese essenziellen
Fettsäuren, die der Körper nicht herstellen kann, verbessern die Neurotransmitter-
aufnahme – vor allem Serotonin, Dopamin und Noradrenalin 
Auch hier ist im Bedarfsfall die benötigte Dosierung mit Fisch alleine nicht zu erreichen.

In mehreren Studien wurde nun Fischöl, insbesondere die Omega-3-Fettsäuren des 
Fisches, gegen Depressionen und psychische Störungen getestet. In mehr als zwei Drittel 
der Fälle besserte sich der Zustand und die Abstände zwischen den Phasen schwerer 
Niedergeschlagenheit dehnten sich aus. 



Vitamine und Minerale sind für den Aufbau und die Funktion der Nerven und der 
Nervenbotenstoffe von großer Bedeutung. Außerdem spielen sie eine wichtige Rolle bei 
der körpereigenen Entsorgung von Giften, die Nerven, Gehirn und Gemüt schädigen 
können. Unerklärliche körperliche und vielfältige seelische Symptome können bei einem 
Mangel die Folge sein.

Eine Depression kann auf einen Mangel an ganz verschiedenen Mikronährstoffen 
zurückgehen. 

Die Vitamine Beta-Carotin, C, B1, B2, B3, B6, B12, Folsäure, Vitamin D,Q10, Zink, Selen 
und Magnesium oder Calcium sind dabei auf jeden Fall indiziert. 

Zu beachten ist allerdings, dass bestimmte Stoffe wie Zink, Selen, aber auch die Vitamine 
A, D und B6 ( wenn synthetisch hergestellt und isoliert gegeben) überdosiert werden 
können. Daher sollte man zu Präparaten greifen, die eine genau aufeinander abgestimmte
Dosierung beinhalten und natürlichen Ursprungs, bzw. naturidentisch hergestellt sind.
Oft ist es auch bei festgestelltem Vitaminmangel sinnvoll, breit gestreute 
Vitaminkombinationen einzusetzen, da durch die angeregten Stoffwechselvorgänge ein 
erhöhter Bedarf  der anderen Vitamine bestehen kann: 

Zum Beispiel steigt durch die Gabe von Vitamin B12 der Bedarf an Folsäure und anderen 
B-Vitaminen, und durch Gabe von Vitamin D erhöht sich der Bedarf an Calcium.

Depressionen, Ängste und andere psychische Leiden sind also nicht immer nur ein Fall für
den Psychiater oder Psychotherapeuten: Viele Ursachen seelischer Symptome liegen – oft
unerkannt – auf der körperlichen Ebene.

Beobachtungen aus der Praxis zeigen, dass die Vitamin-/Mineralzufuhr zusätzlich zu 
antidepressiven Maßnahmen in sehr vielen Fällen sehr nützlich sind. 
In rund 20 Prozent der beobachteten Fälle reicht dies sogar alleine schon aus, die 
Symptome deutlich zu reduzieren bzw. verschwinden zu lassen. 
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