
Welche Vitamine 
bei Burnout

Vitaminempfehlungen bei Burnout
Susi hat ein Burnout. Sie möchte keine Medikamente einnehmen, um die 

Nervenfunktionen zu verbessern. Stattdessen greift sie zu Vitaminen, 
Mikronährstoffen und Mineralstoffen, denn sie können das Nervengerüst stärken 
und somit den Erschöpfungszustand lindern. Doch welche soll sie nehmen, um 

einen Vitaminmangel zu beseitigen, der ein Burnout fördern kann?
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B-Vitamine:
Sie erhöhen die physische und psychische 
Leistungsfähigkeit und kräftigen die Nerven, 
indem sie als Antioxidantien fungieren. Im 
Handel ist Vitamin-B-Komplex als 
Nahrungsergänzungsmittel erhältlich. Bei 
einem Burnout besteht ein erhöhter Bedarf an 
B-Vitaminen, daher ist die zusätzliche 
Einnahme eines Präparates sehr zu empfehlen.

VIT B

Vitamin D:
Dieses Vitamin steht im Verdacht, bei einem 
Mangel Depressionen zu begünstigen. Da der 
Körper es vor allem durch das Sonnenlicht 
produziert, geht Susi verstärkt spazieren. Auf 
diese Weise stellt ihr Organismus wieder mehr 
Vitamin D her. Zudem gibt es 
Nahrungsergänzungsmittel, die bei einem 
ausreichenden Aufenthalt an der Sonne, 
jedoch nicht notwendig sind.

Vitamin C und Vitamin E:
Seelische Belastungen wie ein Burnout 
können den oxidativen Stress erhöhen, 
welcher wiederum Entzündungen und 
Depressionen provozieren kann. Die Vitamine 
C und E können nach aktueller Lehrmeinung 
gegen den oxidativen Stress ankämpfen. Susi 
entscheidet sich dazu, ihre täglichen Bedarf 
mit Kombinationspräparaten zu decken. Sie 
enthalten Vitamin C und E, um eine 
verbesserte Wirksamkeit zu ermöglichen. 
Parallel hierzu verändert sie ihren Speiseplan 
hin zu einer ausgewogeneren Ernährung.

Mineralstoffe und 
Spurenelemente: 
Wichtige Mineralien, die der Körper täglich 
braucht, sind Kalzium, Magnesium, Natrium, 
Chlorid, Phosphor und Kalium. Kalzium und 
Magnesium sind aktive Stresskiller, denn sie 
unterstützen die Entspannung der Muskeln und 
sorgen u.a. für einen ruhigeren Schlaf. Zu den 
Spurenelementen, von denen wir nur “Spuren” 
brauchen, gehören Jod, Eisen, Zink, Kupfer, 
Mangan, Selen Chrom, Fluorid und Molybdän. 
Obwohl der Körper nur wenig davon braucht, 
sind sie extrem wichtig für ein harmonisches 
Zusammenspiel aller körpereigenen Prozesse.

Susi fühlt sich mit der gezielten 
Vitaminaufnahme schon ein wenig 
besser. Sie weiß aber auch, dass 
sie nur einen Teil einer 
erfolgreichen Burnoutbehandlung 
ausmachen. Die Entwicklung 
neuer Stressabwehrmechanismen 
sowie eine Lebensumstellung
sind ebenso erforderlich.


