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Einleitung

Störungen der neuroendokrinen Regulation können Ursache einer ganzen Reihe von chronischen Erkrankungen 
sein, die als Folge gestörter Wechselbeziehungen zwischen Endokrinium, Immunsystem, Nervensystem und 
 Psyche entstehen, aber auch erst in Folge solcher Grunderkrankungen auftreten. Von besonderer Bedeutung sind 
Veränderungen der neurohormonellen Regulation der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse 
sowie Dysbalancen im Bereich der Neurotransmitter.

Zentrale Regulatoren des Neuroendokriniums sind das Stresshormon Cortisol sowie sein Gegenspieler, das 
DHEA und das Adrenalin, die in der Nebenniere gebildet werden, ebenso wie die in den Nervenzellen gebildeten 
Transmittersubstanzen Noradrenalin, Dopamin, Serotonin, GABA, Glutamat und weitere. 

Erkrankungen, die häufig auf Störungen des neuroendokrinen Netzwerks basieren sind 

• ADS /ADHS bei Kindern
• Burn-out-/chronisches Müdigkeitssyndrom
• depressive Zustände
• Fibromyalgie
• Reizdarmsyndrom
• Schlafstörungen
• und viele andere körperliche und psychische Überforderungssyndrome. 

Cortisol und DHEA

Die Bildung von Glukokortikoiden wie 
Cortisol erfolgt in der Zona fasciculata der 
Nebennierenrinde, während der Gegen-
spieler des Cortisols, das DHEA in der 
Zona reticularis gebildet wird. 

Hypothalamische und hypophysäre Hor-
mone regulieren die Cortisolbildung. Das 
im Hypothalamus gebildete Corticoliberin 
(CRH) stimuliert die Hypophyse zur Bil-
dung von Corticotropin (ACTH), das dann 
zur Bildung und Ausschüttung von Cortisol durch die Nebennierenrinde führt. Dabei besteht ein enger Rück-
kopplungsmechanismus, da ein Anstieg von Cortisol die CRH- und ACTH-Sekretion hemmt. 

Cortisol

Cortisol fördert die Glukoneogenese und hat eine katabole 
Wirkung im Proteinstoffwechsel. Es hemmt die Protein-
biosynthese und fördert den Proteinabbau in Muskeln, 
Knochen und lymphatischen Organen.

Im peripheren Fettgewebe wird die Lipolyse stimuliert 
und es kommt zu einem verstärkten Fettabbau. Auf den 
Knochenstoffwechsel wirkt das Cortisol katabol. Die im-
munsuppressive Wirkung schließt eine Hemmung der 
Antikörperbildung ein wie auch auf der zellulären Seite 
des Immunsystems eine Unterdrückung der Th1-Immun-
antwort. Diese immunsuppressive Wirkung korreliert mit 
der bekannten entzündungshemmenden Wirkung. 
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Cortisol wird vorwiegend in der zweiten Nachthälfte produziert und liegt morgens nach dem Aufstehen in maxi-
maler Konzentration vor. Im weiteren Tagesverlauf fällt es dann rasch ab, um auf ein abendliches Minimum ab-
zusinken. Zunehmendes Alter verändert die Cortisolgesamtproduktion nicht. Die Tageskurve flacht jedoch 
 zunehmend ab. 

Im Rahmen der Stressdiagnostik hat die Bestimmung von Cortisol-Tagesprofilen im Speichel gewisse Vorteile: 
Die Probengewinnung ist einfach und stressfrei und im Speichel wird ausschließlich das freie Hormon erfasst, das 
wiederum mit der freien Hormonfraktion im Serum korreliert ist. 

Chronischer Stress führt zu einer dauerhaften 
Akti vierung der endokrinen Regulationsachse 
Hypothalamus(HPT)-Hypophyse(HVL)-Neben-
nierenrinde (NNR). Im Cortisol-Tagesprofil zeigen 
sich dabei frühmorgendlich hohe Werte. Im weiteren 
Tagesverlauf kommt es zu einem Abfall der Cortisol-
konzentrationen – insgesamt ist die Produktionsrate 
von Cortisol jedoch zu höheren Werten verschoben. 
Im Unterschied zum Cushing-Syndrom bleibt jedoch 
die zirkadiane Rhythmik erhalten.

Das Burn-out-Syndrom ist hingegen gekennzeich-
net durch eine weitgehend außer Kontrolle geratene 
Balance der Stresshormon- und Neurotransmitter-
bildung mit nachfolgend gesteigerter inflammato-
rischer Aktivität. Die nächtliche Cortisolbildung ist vermindert und im Tagesprofil ist besonders morgens eine 
ausgeprägte Erniedrigung des Cortisols nachweisbar. Häufig geht auch der charakteristische Tagesverlauf der 
 Cortisolsekretion verloren.

DHEA

Das Dehydroepiandrosteron (DHEA) wird ebenfalls in der Nebennierenrinde gebildet und stellt einen Antago-
nisten zum Cortisol dar. Es steht im Gleichgewicht mit seinem Sulfat, dem DHEA-S, dient als Vorstufe anderer 
Steroidhormone (Androgene, Östrogene), hat aber auch eigenständige hormonelle Wirkungen. Es kann im ZNS 
gebildet werden und wird daher auch als Neurohormon bezeichnet. Im Gegensatz zur immunsuppressiven Wir-
kung von Cortisol wirkt es immunmodulierend und stimuliert die Th1-Schiene. Die höchste Produktionsrate von 
DHEA findet sich beim jungen Erwachsenen (20 bis 25 Jahre), danach fallen die Serumkonzentrationen um etwa 
3 % pro Jahr ab. 

Zur Erhebung des adrenalen Stressindex wird zusätzlich zum Cortisol-Tagesprofil das DHEA als Gegenspieler 
des Cortisols gemessen und die Relation von Cortisol zu DHEA beurteilt.

Neurotransmitter

Unter dem Begriff der Neurotransmitter fasst man eine Gruppe heterogener Stoffe zusammen, zu denen Amino-
säuren, biogene Amine und Neuropeptide gehören. Neurotransmitter dienen der Weiterleitung von Informationen 
von einer Nervenzelle zur anderen, was über die Kontaktstelle der Nervenzellen, die Synapsen erfolgt. Zahlreiche 
Körperfunktionen werden durch ein fein abgestimmtes Gleichgewicht der Neurotransmitter reguliert, wobei zwi-
schen exzitatorischen (erregenden) und inhibitorischen (hemmenden) Neurotransmittern zu unterscheiden ist. 

Exzitatorische Neurotransmitter Inhibitorische Neurotransmitter

Katecholamine:
Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin 

Gamma-Amino-Buttersäure (GABA) 

Glutamat Glycin

Serotonin 
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Katecholamine

Die Katecholamine gehören zu den biogenen Aminen. Ihre Biosynthese erfolgt im Nebennierenmark und im 
ZNS, ausgehend von den Aminosäuren Phenylalanin beziehungsweise Tyrosin. 

Zahlreiche Mikronährstoffe sind Kofaktoren der Kate-
cholaminbiosynthese und sind in der Lage, diese Stoff-
wechselprozesse zu beeinflussen. Auch eine ausreichende 
Versorgungslage bezüglich der Aminosäuren Phenyl-
alanin und Tyrosin ist für die Katecholaminbiosynthese 
unerlässlich. 

Dopamin ist einer der wichtigsten exzitatorischen Neu-
rotransmitter und gleichzeitig Vorstufe für die Bildung 
von Noradrenalin und Adrenalin.

Im Alter geht die Dopaminsynthese durch das ZNS zu-
rück, wobei parallel dazu auch die Anzahl der Dopamin-
rezeptoren sinkt. Dopaminmangel geht mit kognitiven 
Störungen und psychovegetativen Veränderungen einher, während Dopaminüberschuss (vor allem kombiniert mit 
Serotoninmangel) in Erschöpfungszuständen und schneller Ermüdbarkeit resultieren kann. Der M. Parkinson 
stellt eine schwere Form des Dopamin-Mangels mit verminderter Synthese und Verlust an Rezeptoren dar.

Die biologischen Wirkungen von Adrenalin können als Reaktion auf eine bedrohliche Situation angesehen wer-
den und gehen einher mit Steigerung der Herzfrequenz, Blutdruckerhöhung, Glukoseausschüttung und erhöhter 
Muskeltätigkeit. Dabei erfolgt die Sekretion des Adrenalins aus dem Nebennierenmark durch cholinerge Nerven, 
wobei als Transmittersubstanz Acetylcholin in diesen Reaktionsablauf eingebunden ist. Im Bereich des ZNS steht 
die Bedeutung adrenerger Neuronen jedoch eher im Hintergrund. 

Noradrenalin wird hingegen überwiegend in den noradrenergen Neuronen des ZNS und des peripheren vege-
tativen Nervensystems synthetisiert. Im ZNS überwiegt seine Konzentration die des Adrenalins bei weitem. Die 
Hauptbildungsstätte im ZNS ist der Lokus coeruleus. Bei akuten Stresssituationen aktiviert Noradrenalin die 
Bildung von CRH und beeinflusst damit die Cortisolbildung. 

Zur Diagnostik der Neurotransmitter empfiehlt sich die Bestimmung im zweiten Morgenharn. Während 
Hormone wie Cortisol morgens zum Zeitpunkt des Aufstehens ihre Maximalkonzentration erreichen, werden 
Neurotransmitter überwiegend bei Bedarf ausgeschüttet. Damit enthält der erste Morgenurin die während der 
nächtlichen Ruhephase in die Zirkulation abgegebenen Neurotransmitter. Hingegen zeigt die Konzentration im 
zweiten Morgenurin die unter einsetzender Tagesbelastung entstehenden Werte. Die Konzentrationen der Neu-
rotransmitter im Urin können als repräsentativ für die Ausschüttung im ZNS angesehen werden. Man muss je-
doch berücksichtigen, dass die Niere selbst Neurotransmitter bilden kann und es zudem zu einer eingeschränkten 
Rückresorption von Neurotransmittern in der Niere kommen kann. Dies kann in vermehrter Exkretion und zu 
hohen Harnkonzentrationen resultieren. Betablocker, Antidepressiva und Antihypertensiva können das Mess-
ergebnis beeinflussen. 

Serotonin

Serotonin ist ein biogenes Amin, das aus der essentiellen Aminosäure Tryptophan gebildet wird. Wichtige Ko-
faktoren sind dabei Vitamin B6, Niacin und Magnesium. Serotonin kommt in den serotoninergen Neuronen des 
ZNS, in den enterochromaffinen Zellen der Mukosa des Gastrointestinaltraktes und in den Thrombozyten vor. 
Dabei liegt keine eigenständige Bildung von Serotonin durch die Thrombozyten vor, diese nehmen es aus dem Blut 
auf. Hauptbildungsstätte sind die serotoninergen Neuronen und chromaffinen Zellen, wobei die Tryptophan-5-
Hydroxylase das geschwindigkeitsbestimmende Enzym ist. Serotonin kann dann weiter zu Melatonin metaboli-
siert werden. 
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Serotonin hat wichtige Wirkungsorte im Herz-Kreis-
lauf-System und im Magen-Darm-Trakt. Es dient 
der Kontrolle der Darmperistaltik und der enteralen 
Flüssigkeitssekretion. Serotonin wirkt antidepressiv, 
schlafregulierend, angstlösend und stimmungsauf-
hellend und reguliert das Sättigungsgefühl. Anta-
gonisten des Serotonins im zentralen Nervensys tem 
sind Dopamin und Noradrenalin. 

Tryptophan wird nur zu einem kleinen Teil (< 5 %) 
zu Serotonin weiter verstoffwechselt. Für die Sero-
toninbiosynthese in den serotoninergen Neuronen des 
ZNS ist es zunächst erforderlich, dass Tryptophan 
die Blut-Hirn-Schranke überwindet. Dabei konkurriert es jedoch mit anderen Aminosäuren wie mit den ver-
zweigtkettigen Aminosäuren Valin, Leucin und Isoleucin oder auch mit anderen aromatischen Aminosäuren wie 
dem Tyrosin. Ein hohes Angebot von Aminosäuren durch hohe Eiweißaufnahme kann daher die Tryptophan-
aufnahme in das ZNS eher behindern. Weitere Mechanismen können den Tryptophanstoffwechsel nachhaltig 
beeinträchtigen. So kommt es im Rahmen entzündlicher Aktivierungen zu einer Stimulierung der Aktivität der 
beiden Enzyme IDO und TDO (Abbildung 5), die einen verstärkten Abbau von Tryptophan zu Kynurenin in-
duzieren. Solche  Aktivitätssteigerungen proinflammatorischer Zytokine können bei akuten viralen Infekten, bei 
Tumorerkrankungen, aber auch bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen mit autoimmuner Komponente zu 
einem Tryptophan- und nachfolgend auch zu einem Serotonin- und gegebenenfalls Melatoninmangel führen. 
Serotoninmangel ist also häufig assoziiert mit Melatoninmangel, was zu entsprechenden Folgeerscheinungen im 
Sinne von Schlafstörungen führen kann. 

Auch Fruktose-Malabsorption ist eine häufige Ur-
sache für Tryptophan- und nachfolgend Serotonin-
Mangel. Treten hohe intestinale Konzentrationen 
von Fruktose auf, kommt es zur Bildung eines Mail-
lard-Komplexes mit  nachfolgend verminderter Tryp-
tophan-Resorption.

Auch übergewichtige Patienten weisen häufig einen 
Serotoninmangel auf. Dies äußert sich in einem teil-
weise unstillbaren Verlangen nach Serotonin- bezie-
hungsweise Tryptophan-haltigen oder -steigernden 
Lebensmitteln wie Schokolade (craving). Auch die 
Adipositas geht einher mit einer vermehrten Bildung 
proinflammatorischer Zytokine, was wiederum zu 
einem verstärkten Abbau von Tryptophan mit er-
höhtem Anfall des Abbauproduktes Kynurenin führt. 
Kynureninmetabolite wirken zudem als Neurotoxine.

Glutamat, Glutamin, GABA und Glycin

Glutamin ist die mengenmäßig häufigste Aminosäure im menschlichen Organismus und die wichtigste nicht 
 essentielle Stickstoffquelle und ein bedeutender Energielieferant in der Nahrung. Gewebe mit hoher Zelltei-
lungsrate haben einen hohen Glutaminbedarf, was z. B. für die Darmepithelien gilt. Glutamin stellt einen der 
wichtigsten Energielieferanten für das Darmepithel dar und es können z. B. bei Darmschleimhautveränderungen 
im Sinne eines „Leaky-Gut-Syndrom“ häufig beeindruckende Therapieerfolge mit Gaben von Glutamin (3 bis 6 g 
die) erzielt werden. Glutamin, Glycin und Cystein sind Baustoffe für das wichtige Tripeptid Glutathion. 

Im Bereich der neurohormonalen Regulation ist Glutamin sowohl Lieferant des wichtigen exzitatorischen Neuro-
transmitters Glutamat, als auch Vorstufe des wichtigen inhibitorischen Neurotransmitters Gamma-Amino- 
Buttersäure (GABA), dem Gegenspieler von Glutamat. 



6 Neuroendokrine Regulation: Neurotransmitter und Stresshormone

Glutamat ist der wichtigste und im ZNS in höchster 
Konzentration vorliegende exzitatorische Neurotrans-
mitter. Glutamat hat eine wesentliche Bedeutung für die 
Ammoniakentgiftung im ZNS. Kognitive Funktionen, 
Sinneswahrnehmungen und Ausführung von Bewe-
gungsabläufen sind an die Neurotransmitterfunktionen 
von Glutamat gebunden. Glutamat wirkt appetitsteigernd 
und supprimiert das Sättigungsempfinden, was zur An-
wendung als Würzmittel mit Unverträglichkeitsreaktio-
nen (Chinarestaurant-Syndrom) geführt hat. Zu beach-
ten ist, dass Glutamat im Überschuss ein neurotoxisches Potential durch Destruktion der Glutamatrezeptoren 
entwickelt. Zahlreiche chronische neurodegenerative Erkrankungen wie M. Alzheimer und M. Parkinson sind mit 
veränderter Neurotransmitter-Aktivität von Glutamat assoziiert.

GABA ist hingegen der wichtigste inhibitorische Neurotransmitter des ZNS und damit der hauptsächliche An-
tagonist zum exzitatorisch wirksamen Glutamat. GABA kann im ZNS durch Dekarboxylierung von Glutamat 
gebildet werden. Ein weiterer Syntheseweg ist die Bildung aus Glutamin durch Transaminierung. GABA hemmt 
die CRH-ACTH-Cortisol-Stressvermittlung und die hypophysäre Gonadotropinsekretion. Es besitzt eine schlaf-
fördernde Wirkung und wirkt muskel-relaxierend und anxiolytisch. Bei verminderter GABA-Bildung können 
vielfältige Symptome wie Heißhunger auf Süßes, verändertes Geruchsempfinden, aber auch nächtliches Schwit-
zen, Tachycardien und kognitive Störungen auftreten.

Glycin ist strukturell die einfachste der nicht essentiellen Aminosäuren und fungiert als Baustein praktisch sämt-
licher Proteine. Es ist eine der drei Aminosäuren, aus denen das Glutathion gebildet wird. Endogen kann Glycin aus 
der Aminosäure Serin gebildet werden. Glycin ist neben GABA ein weiterer wichtiger inhibitorischer Neurotrans-
mitter im ZNS. Es wirkt ebenfalls schlaffördernd und anxiolytisch und hemmt die Freisetzung von Adrenalin aus 
dem Locus coerulus. In bestimmten Bereichen des Rückenmarks kann Glycin auch exzitatorische Wirkungen 
haben.

Häufige Laborwert-Veränderungen bei Stress-assoziierten Erkrankungen 

Adipositas • Erhöhte Cortisol-Sekretion.
 • Verminderung von Serotonin und Noradrenalin.
 • Zusätzliche Prüfung auf TSH, Wachstumshormon, Sexualhormone und Parameter 
  des Insulinstoffwechsels (Proinsulin intakt).

Burn-Out • Langanhaltende Überforderung der Regulationssysteme mit teilweisem 
  Zusammenbruch der Kompensationsmechanismen. 
 • Cortisol-Mangel mit niedrigem morgendlichem Cortisol und häufig gestörter 
  Tagesrhythmik. 
 • Hoher Noradrenalin (NA)/Adrenalin (A)-Quotient bei niedrigem absoluten 
  Konzentrationsniveau. 
 • Serotonin meist niedrig, ebenso Melatonin.

CFS • Das chronische Müdigkeitssyndrom zeigt meist eine ausgeprägte Störung der 
  neuroendokrinen Regulation. 
 • Cortisol morgens vermindert, gestörte Tagesrhythmik.
 • Noradrenalin ist meist vermindert, ebenso Serotonin.
 • Zusätzliche Prüfung auf oxidativen/nitrosativen Stress.

Chronischer • Dauerhafte Aktivierung der endokrinen Stressachse, Cortisol daher im Tagesprofil zu
Stress  höherer Produktionsrate verschoben, häufig starke Tagesschwankungen.
 • Noradrenalin und Ratio NA /A erhöht.
 • Serotonin vermindert.
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Depression • Durch gesteigerte HVL-NNR-Aktivität, meist hohes morgendliches Cortisol mit 
  hoher Cortisol-Ausschüttung im weiteren Tagesverlauf. 
 • Häufig Serotonin-Mangel, Störung der Serotonin-Synthese durch entzündliche 
  Aktivierung mit Abbau von Tryptophan zu Kynurenin.

Fibromyalgie • Gestörte Cortisol-Tagesrhythmik.
 • Häufig Serotonin und Melatonin vermindert.
 • Ergänzend Prolaktin und Wachstumshormon (IGF-1) prüfen.

PMS • Beim prämenstruellen Syndrom findet sich häufig ein kombinierter Serotonin-, 
  Noradrenalin-, Dopamin- und GABA-Mangel. 
 • Zusätzliche Messung von Östrogen, Progesteron, Testosteron und DHEA ist unerlässlich.

Übertrainings- • Nicht selten unmittelbar einsetzende schwere Erschöpfung infolge einer chronischen
syndrom  Stress-Belastung.
 • Nach langer Cortisol-Überproduktion kommt es häufig zu einem Hypocortisolismus.
 • Sehr häufig ist ein Glutamin-Mangel mit nachfolgender Neurotransmitterstörung 
  (GABA, Glutamat). 
 • Katecholamine und Serotonin meist vermindert.

Therapeutische Ansatzpunkte

Zusätzlich zu den klassischen Behandlungsformen eines gestörten Neurotransmitter-Gleichgewichts (z. B. Anti-
depressiva) kann die Messung von Stresshormonen und Neurotransmittern zusätzliche therapeutische Ansatz-
punkte begründen. Diese bestehen aus einer gezielten Gabe von Aminosäuren, die entweder selbst als Neuro-
transmitter fungieren oder wichtige Präkursoren darstellen, wie Tryptophan als Vorstufe von Serotonin oder 
Phenylalanin/Tyrosin als Vorstufe der Katecholamine.

Auch die Gabe von Mikronährstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, die Kofaktoren für 
die Bildung von Neurotransmittern darstellen, ist ein wichtiger Ansatzpunkt.

Auf der Basis der erhobenen Analysendaten sind individuell optimierte Therapieansätze möglich.

Unsere speziellen Laborleistungen zur neuroendokrinen Diagnostik

Speichel-Hormone

• Cortisol-Tagesprofil (4 x Cortisol)
• Adrenaler Stressindex (4 x Cortisol + DHEA)

Neurotransmitter im Harn

• Katecholamine: Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin
• Serotonin
• GABA
• Weitere Neurotransmitter und ihre Präkursoren: Cystein, Glutamat, Glutamin, Histidin,  

Phenylalanin, Tryptophan, Tyrosin 

Kofaktoren der Neurotransmitter-Synthese (Vollblut/Serum):

• Ca, Mg, Zn, Vitamin B6, B12, Folsäure, Niacin



Mineralstoffe 

Spurenelemente 

Schwermetalle 

Vitamine 

Fettsäureprofil 

Aminosäureprofil 
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