Stresshormone

SR Balance

1 Allgemeine Infos

Unsere Stresshormone Adrenalin und Cortisol werden in den Nebennieren
produziert. Stehen wir unter Stress, dann produzieren die Nebennieren grosse
Mengen dieser Stresshormone. Das ist auch sinnvoll, denn in einer Stresssituation
muss unser Körper auf Hochtouren gebracht werden. Zuviel Stresshormone sind
jedoch auf die Dauer hin schädlich. Hält der Stress zu lange an, können wir
Krankheiten und Symptome wie Unruhe, Reizbarkeit, Schlafstörungen,
Bluthochdruck, Hitzewallungen und vieles mehr entwickeln. Durch chronischen
Stress, also ohne wirkliche Erholungsphasen, können die Nebennieren
ausbrennen. Es entsteht eine sogenannte Nebennierenschwäche.
Die Nebennieren schaffen es dann nicht mehr unter anderem genügend Adrenalin
und Cortisol zu produzieren. Nun sinkt trotz anhaltendem Stress der Cortisolspiegel
weiter ab. Zu wenig Stresshormone sind noch viel weniger gut für den Körper als
zuviel Stresshormone.
Die Folge: Gefühle der Erschöpfung und ständiger Müdigkeit beginnen und erste
Krankheiten können auftauchen. Und zwar nicht unbedingt während der
Stressphase, sondern danach oder den Ruhepausen zum Beispiel im Urlaub. Eine
nicht entdeckte Nebennierenschwäche und nicht behandelte NNS kann in eine
Nebennierenerschöpfung bis hin zu einer NN Insuffizienz führen. Chronische
Müdigkeit und ständige Gewichtszunahme trotz normalem Essen sind dann nur
der Anfang. Allergien, chronische Schmerzen, Depressionen, Burnout, Frauen- und
Blasenleiden, Darmkrankheiten können die Folge von einem Cortisolmangel sein.
Ein Cortisolspiegel im Speichel messen zu lassen wäre hier mehr als nur sinnvoll,
wird nur leider meist von den Ärzten nicht gemacht, da diese auf
Nebennierenschwäche nicht geschult sind. Und noch schlimmer: Eine
Nebennierenschwäche ist in D noch nicht als Krankheit anerkannt. In den USA
bereits seit Jahren.
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Im unteren Schaubild ist gut ersichtlich wie eine Nebennierenschwäche zu einer
Erschöpfung in verschiedenen Stufen voranschreitet und wie das Cortisol bei Stress in
der ersten Stufe erst steigt und dann rasant abfällt sobald die Nebennieren ausbrennen
und weitere Hormone wie das Pregnonolon und DHEA nicht mehr ausreichend
produziert werden können.
Die Nebennierenschwäche ist eine verminderte Fähigkeit der Nebennierendrüsen, ihre
normale Funktion aufrecht zu erhalten. Die Hauptsymptome sind Müdigkeit/
Erschöpfung, Reizbarkeit kann, wenn man nichts dagegen tut, in einer Depression
enden. Die Nebennierenschwäche wird häufig durch chronischen Stress verursacht,
egal welcher Ursache (einschließlich emotionalem, körperlichem, geistigem oder
umweltbedingtem Stress), der die Kapazitäten des Körpers, mit den Anforderungen
angemessen fertig zu werden, übersteigt. Sie ist ein Zustand, der sowohl Kinder als
auch Erwachsene betrifft.
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Eine der Hauptaufgaben von Cortisol ist es, den Blutdruck aufrechtzuerhalten.
Über diesen Mechanismus sorgt es dafür, dass immer genug Blut für Gehirn, Herz
und andere Organe zur Verfügung steht. So ist also Cortsol ein Hormon, das Dich
buchstäblich am Leben hält. Ein völliges Versagen der Nebennieren führt
tatsächlich zum Tode. Ein sogenannter Morbus Addison kommt zwar selten vor,
muss jedoch dringend ärztlich behandelt werden. So schnell fallen die
Nebennieren jedoch nicht komplett aus. Keine Sorge.
Auch bei Allergien wie Heuschnupfen und erhöhtes Schmerzempfinden steckt
meist ein Cortisolmangel dahinter, denn Cortisol ist eine natürliche
entzündungshemmende antiallergische Substanz in unserem Körper die eben
von den Nebennieren produziert wird. Die Nebennieren, kleine Dreiecke die wie
eine Krone auf unseren Nieren sitzen, sind der Akku unseres Körpers und die
Stresshormone Adrenalin und Cortisol sind der Strom. Nachts und in Ruhepausen
(Me.times) lädt sich dieser Akku wieder auf. Deshalb ist Schlaf und Erholung so
wichtig. So kann unsere Körper mit genügend Strom (Cortisol und Adrenalin)
tagsüber voller Energie arbeiten und ebbt am Ende des Tages ab. Wenn wir also
nicht oder nur unzureichend schlafen, wird unser Akku auch nur unzureichend
aufgeladen. Wir ermüden viel schneller. Der Strom reicht nicht aus für den ganzen
Tag. Desahlb sind auch regelmässige Pausen während des Tages wichtig.

3

Die Aufgabe der Nebennieren ist es, dem Körper bei der Stressbewältigung zu
helfen und sein Überleben zu sichern. Jede Nebenniere hat zwei Bereiche. Der
innere Bereich, das Mark (Modulla), steuert das vegetative (unwillkürliche)
Nervensystem durch Sekretion und Regulierung zweier Hormone, des Adrenalins
und des Noradrenalins. Sie sind für die „fight or flight“- Reaktion verantwortlich (=
„Kampf oder Flucht“). Der äußere Bereich, die Nebennierenrinde, macht ungefähr 80
Prozent der Nebenniere aus und ist für die Produktion von über 50 verschiedenen
Hormonen in deinem Körper verantwortlich. Vielleicht hast du aber auch erblich
bedingt kleine Nebennieren oder diese wurden schon einmal sehr in Anspruch
genommen und haben nun eher ein vernarbtes Gewebe (zum Beispiel durch einen
Burnout), dann entspricht das einem kleinen Akku. Hier muss mit der Energie besser
gehaushaltet werden und die Nebennieren auf jeden Fall unterstützt und aufgebaut.
Vielleicht hat dir auch jemand gesagt, du sollt mit einer Hydrocortison Creme oder
Cortisol D4 Creme deine NNSchwäche therapieren. Tatsache ist aber, dass die
Substitution von fehlenden Hormonen allein (nicht nur bei Cortisol), ohne die
Gesundheit der Drüsen,Organe in diesem Fall der Nebennieren insgesamt zu
berücksichtigen, nur eine notdürftige Symptombekämpfung und auf Dauer oft
wirkungslos ist. Die Nebennieren können auf natürliche Weise vollständig geheilt
werden, wenn man eine gesunde Lebensweise genau einhält und ein
ganzheitliches Nebennierenaufbau Programm in den Alltag integriert. Die richtige
Erholung zusammen mit speziellen Ernährungsplänen und dem Beseitigen von
Stressfaktoren sind sie Schlüsselfaktoren.
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Verschiedenen Stresserkrankungenen
Akuter Stress

Störungen Sexualhormone, PMS, erhöhter Cortisol
Pegel, HPA Achse wird aktiviert und Feedback
Regelkreis für Normalzustand

Chronischer Stress

Dauer-Alarm Zustand, HPA Achse dauerhaft aktiv,
Cortisol Morgens & Nachts erhöht, Cortisol am Tag
kann normal sein. Serotonin Mangel. Adrenalin
niedrig. Dopamin niedrig

Nebennierenschwäche

Fatigue / NN Erschöpfung

Müdigkeit und Schlafprobleme, Cortisol
Tagesrhythmus verschoben. Serotonin Mangel,
Dopamin Überschuss
Durch Schlaf keine Verbesserung, geringe
Belastbarkeit, Cortisol komplett niedrig, gesteigerter
Verbrauch der Katecholamine. Serotonin Mangel

Verschlechterung des Zustandes nach
CFS
Anstrengung, Unterfunktion der HPA Achse,
Chronisches Erschöpfung Syndrom
abgeschwächte ACTH Ausschüttung.

Burnout
ACTH reduziert, Cortisol niedrig am Morgen,
Melatonin Mangel, Serotonin Mangel, Erhöhte
Entzündungswerte (DHEA). Allgemeine
Stimmungstiefs und Unzufriedenheit im Leben.
Man kann sich für nichts aufraffen. Alles ist zu viel.
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Verschiedenen Stresserkrankungenen

SAD
Winterdepression

Reduziertes Leistungsvermögen, Kohlenhydrat
Hunger, verlängerte Schlafdauer, Serotonin
Mangel durch erhöhtem Verbrauch von
Melatonin.

Depression

Interesselosigkeit, Gefühlsarmut gestörtes
Selbstwertgefühl, Appetitlosigkeit, dauerhafte
Aktivierung der HPA Achse, Cortisol morgens
erhöht, CRH und ACTH erhöht, Adrenalin,
Dopamin und Noradrenalin erhöhte
Ausschüttung und daher im Mangel. Serotonin
Mangel.

PMS

PMS kann tatsächlich auch als Stresserkrankung
gesehen werden. Bei typischen PMS
Symptomen ist meist ein Mangel an Dopamin,
Noradrenalin, Serotonin sowie GABA
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2. Woher weiss ich ob ich vielleicht zuviel
Cortisol oder zu wenig Cortisol habe?
Am leichtesten lässt sich die im Körper vorhandene Menge an Cortisol im Speichel
erkennen. Blutuntersuchungen auf Cortsisol sind zwar möglich, sind jedoch zu
ungenau. Im Speichel lässt sich die Menge an freiem Cortisol , also im Körper aktivem
Cortisol messen, während im Blut nur die Reserven gemessen werden können, sprich
das Cortisol, das sich an Eiweiss gebunden hat und zum Zeitpunkt der Messung gar
nicht aktiv und zur Verfügung steht. Der Tagesspiegel des Cortisols ist auch sehr
unterschiedlich wie das untere Schaubild zeigt. Frühmorgens produzieren unsere
Nebennieren die größte Menge an Cortisol, welches dann im Tagesverlauf beständig
abnimmt. Cortisol hat die Funktion eines inneren Weckers, der uns weckt, wenn der
Tag angebrochen ist. Nachts vor 24 Uhr ist hingegen der Tiefpunkt der Cortisolmenge
im Körper erreicht. Wir sind maximal müde und werden von unserem Organismus in
den Schlaf gezwungen, um wieder Energie zu laden. Eine einzelne Messung ist hier zu
ungenau. Für eine gute Aussage benötigt man mindestens 3 Messungen, um ein
Tagesprofil erstellen zu können. Denn es kann durchaus sein, dass du Morgens zu
wenig hast und deshalb kaum aus dem Bett kommst oder du Antriebsschwäche hast,
Mittags jedoch ohne Probleme arbeiten kannst. Andersherum kann es sein, dass du
Morgens ohne Probleme aus dem Bett kommst, aber am Tag dann in ein Cortisolloch
fällst.
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Hoher Cortisolspiegel?
Das Gefühl, unentwegt von einer Aufgabe zur nächsten zu hetzen?
Das Gefühl, aufgedreht und trotzdem müde zu sein?
Mühe, vor dem Einschlafen zu Ruhe zu kommen oder neuen Auftrieb, der Dich lange
wach hält?
Einschlaf- oder Durchschlafprobleme?
Ein Gefühl der Angst oder Nervosität - nicht zu bremsende , unkontrollierte Sorgen?
Rasch auftretende Gefühle von Ärger oder Wut, begleitet von häufigem Anschreien?
Gedächtnislücken oder das Gefühl mangelnder Konzentration, insbesondere unter
Druck?
Heißhunger auf Süsses (Du brauchst eine Kleinigkeit nach jeder Mahlzeit / Kann mit
Progesteron Mangel verbunden sein)
Eine Zunahme des Bauchumfangs auf mehr als 90 cm? (Gerade in den Wechseljahren
wenn das Estradiol sinkt)
Hautkrankheiten wie Ekzeme oder eine dünne Haut?
Knochenschwund?
Bluthochdruck oder Herzrasen ohne äusseren Anlass?
Einen hohen Blutzuckerspiegel? Süssigkeiten zwischen den Mahlzeiten.
Verdauungsstörungen, Geschwüre?
Grössere Schwierigkeiten als früher, sich nach einer körperlichen Verletzung zu
erholen?
Unerklärliche rosa oder rote Dehnungsstreifen am Bauch oder Rücken?
Unregelmässige Monatszyklen?
Eine verminderte Fruchtbarkeit?
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Niedriger Cortisolspiegel?

Probleme morgens aus dem Bett zu kommen?
Müdigkeit. Du musst deine Energie mit Koffein künstlich hoch halten oder du schläfst
beim Lesen oder Fernsehschauen ein?
Energieverlust, insbesondere am Nachmittag zwischen 14.00 Und 17.00 Uhr?
Das Gefühl, das das Glas immer eher „halb leer“ als „halb voll“ ist.
Eine verminderte Fähigkeit Probleme zu lösen?
Das Gefühl, die meiste Zeit unter Stress zu stehen?
Schlaflosigkeit insbesondere zwischen 1 Uhr und 4 Uhr Nachts? (Leber Zeit)
Einen niedrigen Blutdruck?
Schwindelgefühle?
Schwierigkeiten mit Infektionen?
Schwierigkeiten sich zu erholen oder mit Stress umzugehen?
Häufiger Asthma? Bronchitis? Husten? Allergien?
Einen niedrigen Blutzuckerspiegel oder Blutzuckerschwankungen?
Verlangen nach Salzigem?
Lebensfreude gleich Null?
Konzentrationsschwäche und Gedächtnisverlust?
Produktivität und Antriebsschwäche?
Verminderte sexuelle Lust?

Wenn Du bei einem dieser Checklisten mehr als 5 Punkte
angekreuzt hast, dann sieht es sehr nach einem Cortisol
Hoch oder einem Cortisol Mangel aus. Ein Cortisol
Tagesprofil (Speicheltest um die 75 Euro bei censa.de )
kann hier Klarheit schaffen.
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Was ist also nun zu tun bei einem Mangel oder einem Hoch?
Das wichtigste ist die Nebennieren zu schonen, um sie wieder auf
Vordermann zu bringen.
Hier die wichtigsten Punkte:

1 ) Ruhe. Ruhe. Ruhe
2) angepasste Schlafhygiene
3) persönliches Stressmanagement / angepasste Bewegung
4) Alle 1,5 Std snacken (Handvoll Kürbiskerne zum Beispiel)
5) Vitalstoffreiche Ernährung
6) Vitamin C (Ester C)
7) Magnesium
8) genügend Wasserzufuhr
9) Kein Alkohol / Koffein / Zucker
10) Kuscheln, Sex oder Massagen um die Oxytocin Ausschüttung zu erhöhen.
Du hast auch in den Fact Sheets einige pflanzliche und natürliche
Anwendungstipps bekommen. Lese Dich auch hier ein.
Ein Nebennierenprogramm wie ich es in meinem RESET Kurs anbiete, ist nicht
einfach in ein paar Tagen durchgemacht. Es benötigt einer kompletten Lifestyle
Änderung. Gesunde Nebennieren sind jedoch dein Garant für Energie und
Lebensfreude und es ist daher absolut Wert ihnen mehr Aufmerksamkeit und
Anerkennung zu schenken. Ein zu hoher oder zu niedriger Cortisolspiegel ist Stress
bedingt. Stress kann auf verschiedenen Ebenen statt finden: Situationsbedingt
durch Prüfungen, Tod eines lieben Menschen, Trennungen, Projektarbeit,
cholerischer Chef. In unserer ersten Retreat Runde haben wir ja einige Stressoren
schon als Ursache deiner hormonellen Dysbalancen entdeckt. Bleibe also weiterhin
dran für eine
langfristig erfolgreiche Life.Style Änderung.
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Suche Dir am besten eine zu dir passende Möglichkeiten der Erholung. Ganz
wichtig sind auch die kurzen 3 Minuten Pausen alle 90 Minuten. Stelle dir vielleicht
eine Erinnerung im Handy damit du wirklich alle 90 Minuten entweder tief
durchatmen, Gedankenurlaub machen, eine Tasse Tee trinken gehen oder den
Blick ins Grüne schweifen lassen kannst.
Mediation (es gibt genügend geführte Meditation auf Youtube, auch in meinem
Nebenierenaufbau Programm (RESET Kurs) habe ich einige Hormon Balance
Meditationen)
Weitere Optionen:
Yoga
Tai Chi oder Qi Gong
Erholendes Vollbad
Sauna
Spaziergang in der Natur
Progressive Muskelentspannung
Massagen
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Adaptogene
Adaptogene sind Pflanzenstoffe, die Dich weniger anfällig für Stress machen bzw. dir
helfen, Dich stressigen Situationen besser anzupassen.
In der traditionellen indischen Heilkunst, der Ayurveda, baut man schon seit tausenden
von Jahren auf den harmonisierenden Effekt von Kräutern auf den Körper. Adaptogene
Kräuter tragen dazu bei, dass Ungleichgewichte in der Homöostase des
Körpers reduziert werden, die als Folge von Stress auftreten. Als Homöstase des
Körpers versteht man verschiedene Regulationsprozesse, wie z.B. die Regelung des
Kreislaufs, der Körpertemperatur, des Hormonhaushaltes, des pH-Wertes usw. Diese
Systeme werden durch unterschiedlichste Faktoren reguliert, unter anderem auch
durch Deinen Hormonhaushalt. Hier kommt der chronische Stress ins Spiel. Da dieser
dafür sorgt, dass Dein Hormonhaushalt nicht mehr im Gleichgewicht ist, wird die
Homöstase gestört. Adaptogene Kräuter wirken dagegen. Sie unterstützen und stärken
die Homöostase und erhöhen so die Widerstandsfähigkeit Deines Körpers gegen
Stressfaktoren. Es hat sich herausgestellt, dass aber nur bestimmte Kräuter genau diese
Eigenschaften haben. Die beiden wichtigsten sind vor allem Ginseng und Rosenwurz.
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Gingseng
Da Ginseng als Adaptogen, positiv auf das dopaminerge und serotoninerge
System des Körpers, als auf die Wohlfühlhormone wirkt, verbessert es das
Wohlbefinden bei Stress. Er wird daher auch häufig verwendet, um Stimmung,
kognitive Leistungsfähigkeit und einen erholsamen Schlaf zu fördern.
Rhodiola (Rosenwurz):
hilft dem Körper, sich auf Stress einzustellen. Ausserdem hilft es in geringer
Dosierung Dir mehr Energie zu geben und in grösserer Dosierung Cortisol zu
senken und dich eher zu beruhigen. Schwedische Wissenschaftler führten 2009
eine Versuchsreihe mit Menschen durch und untersuchten die Auswirkungen von
Rhodiola bei Personen, die unter „stressbedingter Müdigkeit“ litten. Sie fanden
heraus, dass die wiederholte Einnahme von Rhodiola rosea einen AntiMüdigkeitseffekt erzeugt, der die mentale Leistungsfähigkeit, insbesondere die
Konzentrationsfähigkeit, erhöht sowie die Cortisolantwort auf aufkommenden
Stress bei Burnout-Patienten mit Müdigkeitssyndrom senkt.
Ashwagandha-Wurzel (Schlafbeere):
Erhöht die Bildung der Schilddrüsenhormone T3 und T4, unterstützt Schilddrüse
und Nebennieren, bringt die Hormone ins Gleichgewicht.

Mit der folgenden Übung kann man Nebennieren mental Energie schenken.
Lege dich vor dem Schlafengehen ins Bett, beide Handflächen liegen auf der Hüfte auf
der Höhe der Nieren. Stelle dir nun bildlich im geistigen Auge vor, wie die Hände die
Nebennieren und Nieren schützen, ihnen Wärme geben. Lasse alle Gedanken und
Energie durch deine Hände zu den Nieren und Nebennieren fliessen. Verweile 5
Minuten in dieser energetischen Stellung. Wiederhole diese Übung täglich. Auch gerne
am Tage immer mal wieder und zwischendurch in deinem stressigen Alltag, um eine
Pause zu machen und den Nebennieren Energie zu spenden.
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Und hier sind noch zwei Heilmittel. Es sind natürliche Mittel, die für die Nebennieren
stärkend sind und die mir sehr geholfen haben:
- Phytocortal N /
- BIOTICS Cytozyme-AD
Auf was kann noch geachtet werden?
Menschen, die an schwerer Nebennierenschwäche leiden, haben üblicherweise
niedrige Cortisol- und Natrium-Spiegel. Deshalb liest man oft den Ratschlag, dass
man regelmäßig gefiltertes Trinkwasser mit einem halben bis ganzen Teelöffel Salz
zu sich nehmen soll, besonders am Morgen. Besser als Salz ist jedoch ein frisch
gepresster Selleriesaft, da er genau die Kombination an Natrium und anderen
Vitalstoffen enthält, die der Körper bzw. die Nebennieren jetzt brauchen.
Auch L-Tyrosin ist für die Nebennieren stärkend. Mind. 3 Gramm morgens direkt
nach dem Aufstehen –mindestens 1 /2 Std. vor dem Frühstück.
Dadurch wirst du morgens gleich munter und gibst deinen
Nebennieren Energie.

14

Und zum Schluss noch ein Thema, dass Du vermutlich nicht mögen wirst:

Koffein täuscht Stress vor und ist pures Gift für Dich
Da es ständiges Thema ist, ich es immer und immer wieder erzähle und viele Frauen
Ihren Cafe dennoch verteidigen wie die Mutter ihr Löwenbaby, hier noch mal Schwarz
auf Weiss warum Cafe Gift für Dich ist bei einer Nebennierenschwäche.
Koffein wirkt, indem es ein Hormon imitiert, das den Nebennieren signalisiert mehr
Adrenalin auszustossen. Die Nebennieren denken dann, dass eine stressauslösende
Situation vorliegt und von ihnen erwartet wird, zusätzliche adrenale Hormone zu
produzieren, nämlich Cortisol.
Deine Nebennieren müssen von einem Moment auf den anderen dieselben
Stresshormone produzieren, die ausgeschüttet werden, wie wenn du eine Bedrohung
oder Gefahr ins Auge triffst. Deine Muskeln spannen sich an, dein Blutzuckerspiegel
steigt an, um zusätzliche Energie freizusetzen. Dein Puls und deine Atmung
beschleunigen sich und deine Aufmerksamkeit wird gesteigert, um die Gefahr
entweder bekämpfen zu können, oder ihr zumindest zu entkommen. Du selbst aber
sitzt vielleicht nur an einem Tisch, oder im Büro und trinken eine Tasse Kaffee. Das
Dumme ist nur, dass dein Körper das nicht weiss. Er bereitet sich auf einen Kampf vor.
Das ist aber nicht alles. Koffein ruinert noch mehr deine Hormon Balance. Denn Koffein
reduziert den beruhigend wirkenden Neurotransmitter Serotonin den wir so dringend
brauchen, um glücklich zu sein und Lebensfreude und Energie zu haben.
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Chronische Vergiftung durch Koffein
Wer seinen Körper konstant auf einem hohen Koffeinlevel hält, verweilt also
permanent in einer körperlichen Stresssituation. “Koffeinismus" ist ein Zustand von
chronischer Vergiftung, der aus einem exzessiven Konsum von Koffein entsteht.
Koffeinismus verbindet eine körperliche Abhängigkeit mit einer grossen Bandbreite
sich auf die Psyche auswirkender Effekte, so vor allem Angstzustände, Reizbarkeit,
Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen, Depression und Erschöpfung.
Und? Immernoch Cafe süchtig? Oder hast du erkannt welche enormen negativen
Auswirkungen der Koffein in deinem täglichen Kaffee auf deine Lebensqualität hat.
Nein? Also noch etwas mehr Info
Als Folge eines lang anhaltenden "Koffeinismus" tritt der Körper in einen Zustand ein,
der als "adrenale Erschöpfung" (Erschöpfung der Nebennieren) bezeichnet werden
kann. Also der tägliche Cafe Genuss kann tatsächlich der Auslöser deiner
Nebennierenschwäche sein sowie auch somit all deiner hormonellen Dysbalancen.
Der Koffeinkonsum hat die Nebennieren also so sehr auf Trab gehalten und
geschadet, dass sie vollkommen ausgezehrt sind.
Denn Cafe zwingt deine Nebennieren dazu, den Adrenalin und Cortisol
auszuschütten, selbst dann, wenn sie kaum noch etwas ausschütten können.
Daher müssen sie tiefer und tiefer "graben", was sie zunehmend erschöpft. Über die
Jahre benötigst Du immer mehr Koffein, um den gleichen Effekt erzielen zu können.
Einige Menschen erreichen den Punkt, an dem sie ein halbes Dutzend oder mehr
Tassen Cafe am Tag trinken, und sie dadurch trotzdem nicht mehr wach gehalten
werden. Das ist bereits eine schwerwiegende Nebennierenerschöpfung.
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3. Weitere Stresshormone

Unser Körper hat ein ausgekügeltes Stress System. Auf Körperliche und geistige und
emotionale Belastungen reagiert er mit verschiedenen Anpassungen und
Ausschüttungen von Neurotransmittern. So werden zum Beispiel das HerzKreislaufsystem oder der Stoffwechsel angekurbelt, um in Stress-Situationen Gefahren
abzuwenden. Die Aktivierung der anregenden (exzitatorisch) Hormone wie Cortisol
und Adrenalin sowie die Neurotransmitter wie Noradrenalin und Glutamat, um den
Körper auf den Stress vorzubereiten. Gleichzeitig werden auch andere Hormone und
Neurotransmitter ausgeschüttet , um die Stressreaktion wieder zu dämpfen. Zu den
hemmenden (inhibitorische) Neurotransmittern gehören Serotonin, DHEA, GABA und
Glycin.
Das Gas Pedal:
Aktiviert den Sympathikus
Cortisol
Katecholamine: Adrenalin, Dopamin, Noradrenalin
Glutamat

Die Bremse:
Aktiviert den Parasymphatikus
DHEA
Serotonin
GABA
Clycin
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HHNA -Stress Achse

Die Stressachse - auch HPA Achse oder HHNA Achse genannt reguliert wie ein
Regelkreis unsere Antwort auf Stress.
Der Hypothalamus aktiviert das CRH (Cortisol Releasing Hormon) damit die
Hyphophyse das ACTH produzieren kann. ACTH gibt den Nebennieren den Befehl
Stresshormone zu produzieren. Das CRH gibt jedoch gleichzeitig den Befehl die
Bremse zu aktivieren sprich: GABA, Serotonin und Glycin bereit zu halten. Die gelbe
Kommunikations Achse ausgehend vom Hypothalamus passiert innerhalb von
Sekunden Sprich Katechoalmine wie Adrenalin schiessen sofort ins Blut. Die rote
Stress-Reaktion-Achse benötigt hingegen Minuten um Neurotransmitter und Hormone
wie Cortisol zu aktivieren.
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weitere Nebennieren Hormone
Nicht nur die Neurotransmitterund Hormone die als Bremse fungieren helfen Stress
zu reduzieren sondern auch weitere Hormone wie zum Beispiel das DHEA.
DHEA
DHEA (oder das DHEA-S welches im Blut gemessen wird - DHEA wird im Speichel
gemessen) wird zusammen mit Cortisol in der Nebennierenrinde produziert. Das
DHEA , auch als Anti-Stress Hormon bekannt, hilft unserem Immunsystem uns
gegen Viren, Bakterien und Entzündungen zu schützen. Es wirkt antiinflammatorisch und immunstimulierend. Es fördert ausserdem die geistige und
körperliche Leistungsfähigkeit, wirkt antidepressiv und stimmungsaufhellend. Ein
erhöhtes DHEA ist meist bei Entzündungen im Körper zu erkennen. Selbst Tattoos
und ein grippaler Infekt wirkt sich auf den DHEA Level aus.
Das DHEA ist der inhibitorischer (bremsend) Gegenspieler zu Cortisol. Es versucht
den Stress zu kompensieren. Bei dauernder Stressbelastung kommt das DHEA
jedoch nicht mehr mit.
Bei Akutem Stress ist meist Cortisol hoch und DHEA hoch. Wenn die Nebennieren
schlapp machen, fällt das DHEA als erstes in den Keller, da die Nebennieren sich auf
das Cortisol konzentrieren. Daher kommt es zu einer häufigen Infektanfälligkeit bei
einer Nebennierenschwäche.
Wenn DHEA Pegel hoch sind und das Cortisol niedrig, dann könnte es an
Entzündungen und Tumoren liegen.
DHEA hat wie Testosteron eine androgyne Wirkung und fördert den Muskelaufbau.
Es steigert ausserdem die Bildung von Sexualhormonen und aktiviert die
Schilddrüsen-hormone.
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Aldosteron
Das Aldosteron ist zwar kein offizielles Stresshormon, wird aber auch in den
Nebennieren produziert. Bei einer Nebennierenschwäche kommt es hier zu einem
Mangel mit folgenden Symptomen:
Vermehrte Ausschüttung von Natrium über die Niere
Übersäuerung des Körpers
Dehydrierung der Zellen
Anstieg von Kalium im Blut
Blutdruck sinkt bis hin zum Kreislauf - Kollaps (Schwindel)
Da das Aldosteron zuständig ist für den Flüssigkeitshaushaltes und den
Elektrolytenhaushaltes kommt es bei einer Nebennierenschwäche und einem
Aldosteron Mangel zu einem Salzhunger und einer Erschöpfung (Dehydrierung) in
der Zelle.

Ich möchte euch im ersten Modul nicht gleich überfordern mit dem Thema der
Stresshormone. Im RESET - Hormon Balance 2.0 Retreat gehe ich noch etwas mehr
auf das Thema der Nebennierenschwäche ein inklusive einem Nebennierenaufbau
Programmes sowie dem Thema der Katecholamine wie Dopamin, Adreanlin und
Noradreanlin.
Serotonin behandeln wir später hier im EASY - Retreat im Modul 6
In unserer Live Session habt ihr noch die Möglichkeit alle Fragen zu stellen. Wir
werden hier auch noch mal den Inhalt dieses Moduls durchgehen.
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