
Symptome: Plotztiches Gahnen, plotzliche Stim


mungsschwankungen, plotzliche Mudiqkeitsattacken
 

bis hin zu Kollapszustanden oder Bewusstlosigkeit;
 

Schwindel, Zitterhunger bzw. Heil3hungerattacken,
 

Verhaltensauffalligkeiten bis hin zu psychotischen
 

Ausfallen: nach Mahlzeiten ist eine Besserung diver


ser Symptome zu beobachten.
 

Verdachtiqe Hinweise sind ein hoher Zuckerkonsum
 

sowie ein haufiqes Auslassen von Hauptmahlzeiten
 

bzw. deren Ersatz in Form von Siiffiqkeiten.
 

Mogliche Ursache: Hypoglykamie-Syndrom 

Bei vielen Menschen, insbesondere bei Kindern, 

bewirkt ein zu hoher Zuckerkonsum einen erhohten 

Insulinspiegel, wodurch der Blutzuckerspiegel uber

mal3ig absinkt. Da das Gehirn aber auf einen sehr 

konstanten Blutzuckerspiegel angewiesen ist, konnen 

Unterzuckerungen Gehirnstoffwechselstorungen und 

Hormonreaktionen auslosen . 

Die Anzeichen fur eine solche Storunq sind vieltaltiq. 

Aber auch hier stehen vegetative und psychische 

Beschwerden im Vordergrund . Der Schweregrad der 

Symptome ist abhanqiq davon, wie schnell der Blut

zuckerspiegel sinkt, wie weit er abfatlt und wie lange 

er zu niedrig bleibt. Fallt der Blutzuckerspiegellang

sam, treten die Symptome meist in milder Form auf. Je 

schneller sich der Wert aber nach unten bewegt, desto 

heftiger werden die Betroffenen mit einer kaum iiber

schaubaren Vielfalt von Symptomen konfrontiert. Dies 

kann bis zu einer vollstandiqen Personlichkeitsande
rung Iuhren. 

Wie konnen diese ernahrunqsbedinqten
 
storunqen erkannt werden?
 
1m Rahmen von Laboruntersuchungen kann diesen
 

Storunqen auf den Grund gegangen werden. Die moq 


lichen Ursachen konnen qrofitenteils durch Blutanaly 


sen qeklart werden . Fur diese ist lediglich eine einfa


che Blutentnahme notwendig . Um eine Glutenunver


traqlichkeit festzustellen, wird jedoch eine Stuhlprobe
 

benotiqt.
 

Was kennan Sie selbst tun?
 
Beobachten Sie sich! Korinen Sie Ihre Beschwerden
 

zeitlich zuordnen? Notieren Sie sich, wenn Sie eine
 

Veranderunq der Beschwerden nach Nahrungsaufnah


me bemerken. Sollte sich Ihr Zustand durch bestimrn


te Nahrungsmittel verschlechtern, wenden Sie sich
 

vertrauensvoll an uns.
 

Sprechen Sie uns an. Wir beraten und behandeln
 

Sie gerne.
 

PraX i s 5t emp~ 

Ausgebrannt, nerves. niedergeschlagen? 

Psychovegetatives 

Syndrom
 
Gehen Sie ernahrunqsbedinqten 
psychischen Beschwerden auf den Grund! 
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