
|   108   ||   108   |

FUNKTIONELLE NEBENNIERENDIAGNOSTIK

Ich stelle Ihnen im Folgenden einige Möglichkeiten vor, funktionellen 
Nebennierenbeschwerden auf die Spur zu kommen. 

Fragebogen Nebennieren Check-up
Die folgenden Fragen helfen Ihnen dabei, Ihre Nebennierenfunktion ein-
zuschätzen. Bitte beachten Sie, dass dieser Fragebogen natürlich keine 
sorgfältige Diagnose durch einen Therapeuten ersetzen kann und nur für 
eine erste Einschätzung gedacht ist. Dieser Fragebogen orientiert sich an 
den Phasen der Nebennierenschwäche, siehe Seite 69. Bitte nehmen Sie 
die dortige Tabelle als Referenz, um zu verstehen, welches Hormon in wel-
chem Stadium dominiert. Denn die Zusammensetzung der Hormone wirkt 
sich auch auf die Symptomatik aus, die ich den Antworten des Fragebogens 
zugrunde gelegt habe. 

Bitte beantworten Sie die Fragen so sorgfältig wie möglich. Die Ant-
worten ähneln sich teilweise, weil sich Symptome bei zunehmender 
Nebennierenschwäche graduell verschlechtern können. Häufig unter-
scheiden sich die Antwortmöglichkeiten nur durch die Dauer der Er-
holung oder dem Grad der Verschlechterung des Erscheinungsbildes. 
Lesen Sie daher bitte die Frage genau, um die feinen Unterschiede zu 
erfassen. 

Machen Sie sich bitte bewusst, dass solche Fragebögen nie alle indi-
viduellen Problemstellungen genau abdecken können. Kreuzen Sie also 
bitte das an, was am ehesten auf Sie zutrifft. Wenn ein Aspekt eines 
Punktes sehr stark auf Sie zutrifft, entscheiden Sie sich bitte für diese 
Antwort, auch wenn andere Aspekte der Antwort bei Ihnen nicht vor-
liegen sollten. 

Hinter Ihren Antworten finden Sie eine Punktzahl. Rechnen Sie am 
Ende alle Punkte zusammen, das Ergebnis finden Sie ab Seite 120. 
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Wenn Sie den Test nach einiger Zeit wiederholen wollen oder eine an-
dere Person den Test machen möchte, können Sie den Fragebogen unter 
http://presse.der-wissens-verlag.de/fragebogen-nebennieren-check-up/ 
downloaden.

MEinE Figur zEichnEt sich dadurch aus, dass …

 � ich keine Probleme damit habe. (0)
 � ich leicht zunehme. (1)
 � sich Fettpolster um Bauch und Hüfte zeigen. (2)
 � ich einfach nicht abnehmen kann und generell zu Fettansammlungen 

neige. (3)
 � ich einfach nicht zunehmen kann, egal, wie viel ich esse. (4)

in MEinEM gEsicht siEht Man FolgEndEs:

 � Ich bin frisch und vollständig mit meinem Gesicht zufrieden. (0)
 � Verlust an Frische, fahler Teint (1)
 � Mondgesicht, aufgequollen, wächserne Haut, Augenringe (2)
 � Teigiges Gesicht, Augenringe, Tränensäcke (anfänglich nur  

morgens) (3)
 � Verhärmung, eingefallene Wangenknochen, Augenringe, Blässe um 

den Mund (nach dem Essen) (4)
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MEinE haut …

 � ist straff, elastisch und frisch. (0)
 � hat an Frische verloren, neigt zu Hautunreinheiten. (1)
 � Ich habe einen flachen Fingerabdruck (kein Profil sichtbar) und/oder 

schlechte Wundheilung und/oder Falten, trockene Haut, Pigment-
störungen (braune oder weiße Flecken) und/oder sehe älter aus als ich 
bin. (2)

 � Neben den Problemen im vorherigen Punkt fehlen mir Haare auf den 
Unterschenkeln. (3)

 � Neben den Problemen im vorherigen Punkt sehe ich viel älter aus, als 
ich bin. (4)

MEin BindEgEwEBE … 

 � ist straff, elastisch und dellenfrei. (0)
 � neigt zu Cellulite. (1)
 � neigt neben Cellulite zu Schwäche. Ich habe Dehnungsstreifen, 

Narbenbildung, schlaffe Sehnen und neige zu Schwellungen (eventu-
ell zyklusabhängig). (2)

 � Neben den Problemen im vorherigen Punkt habe ich zusätzlich 
schlaffe Sehnen und neige zu Schwellungen, meine Gelenke knacken 
ständig oder tun weh. (3)

 � Neben den Problemen im vorherigen Punkt bin ich völlig aus-
getrocknet. (4)

gEnErEllEr grad dEr EMpFindlichkEit

 � Ich bin dünnhäutiger und gereizter als früher, Licht, Berührung und 
Geräusche nehme ich verstärkt wahr, ich kann mich schlecht von 
anderen abgrenzen. (1)

 � Ich bin unempfindlicher auf meine Umwelt geworden, weil ich mir ein 
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dickes Fell zugelegt habe, ich habe mich mehr in meine Welt zurück-
gezogen. (2)

 � Ich bin sehr empfindlich auf meine Umwelt geworden, Licht, Be-
rührung, Geräusche machen mir einfach sehr zu schaffen. (3)

 � Ich habe mich weitestgehend vom Leben zurückgezogen, weil alles 
mir zu schaffen macht. (4)

 � Davon trifft nichts auf mich zu. (0)

hitzE/kältE

 � Mir ist in der Regel nur kalt, wenn es um mich herum objektiv kalt 
ist, und warm, wenn es um mich herum warm ist. Ich schwitze nur bei 
äußerer Hitze und sportlicher Betätigung. (0)

 � Ich schwitze leicht, habe manchmal auch Hitzewallungen, besonders 
um die Menstruation herum (bei Frauen). (1)

 � Mir ist generell oft eher warm, ich schwitze vermehrt (auch wenn es 
nicht warm ist) und habe Nachtschweiß. (2)

 � Wetterwechsel machen mir Probleme, ich schwitze kaum (außer bei 
extremer Anstrengung), unter Umständen machen mir Hitze und/
oder Kälte zu schaffen, es fällt mir einfach schwer, mich an wech-
selnde Umweltbedingungen anzupassen, ohne dass mein Körper 
anfängt, verrückt zu spielen. (3)

 � Ich bin durch Wetterwechsel völlig fertig, kann mit Hitze und Kälte 
nicht umgehen, schwitze kaum (außer bei extremer Anstrengung), 
ich neige paradoxerweise aber eventuell zu Hitzewallungen (besonders 
nachts). (4)

stiMMung

 � Ich bin grundsätzlich gut gelaunt und froh. (0)
 � Ich bin ungeduldig, alles muss schnell gehen. Wenn ich mich konzent-
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riere, habe ich einen Tunnelblick: Ich möchte einfach schnell an mein 
Ziel kommen. (1)

 � Ich spüre mich selbst oft nicht, kann Stress weniger gut ab als früher, 
mir entgeht so einiges, und ich mache Fehler. (2)

 � Ich bin eher gleichgültig und depressiv, bin meinen wechselnden 
Stimmungen ausgeliefert, habe eine schlechte Stresstoleranz, bin 
ängstlich. (3)

 � Ich bin eher gleichgültig und depressiv, bin meinen wechselnden 
Stimmungen ausgeliefert, habe eine schlechte Stresstoleranz, gleich-
zeitig bin ich paradoxerweise aber oft ängstlich, doch wenn ich ge-
fordert werde, bin ich reizbar, manchmal habe ich Panikattacken. (4)

inFEktE

 � Ich habe ab und an einen Infekt, der mich jedoch selten ins Bett 
zwingt und auch schnell wieder vergeht. (0)

 � Ich werde sehr selten krank, allenfalls am Wochenende mal ein An-
flug, wenn ich kurz zur Ruhe komme. (1)

 � Ich werde sehr selten krank, allenfalls im Urlaub und wenn ich mich 
einmal richtig ausruhe und dann wirklich zur Ruhe komme. (2)

 � Ich bin ständig erkältet, vor/während der Menstruation habe ich oft 
einen wunden Hals oder Schnupfen (bei Frauen) oder auch nach 
sportlicher Betätigung am nächsten Tag. (3)

 � Ich bin ständig erkältet oder leide unter chronischen Infektionen 
wie Borreliose, Mononukleose, Chlamydien, mein Pap-Abstrich ist 
schlecht. (4)

allErgiEn

 � Ich leide weder unter Allergien noch Nahrungsmittelintoleranzen. (0)
 � Ich neige generell nicht zu Allergien oder Intoleranzen, es gibt viel-



|   113   ||   113   |

leicht eine spezifische Sache, die mir Ärger macht, ansonsten bin ich 
eher unempfindlich. (1)

 � Ich hatte früher mal Allergien oder Intoleranzen, doch damit habe ich 
merkwürdigerweise gar keine Probleme mehr. (2)

 � Ich habe verschiedene Allergien und/oder Intoleranzen und/oder 
Histamin macht mir Probleme. (3)

 � Ich habe verschiedene Allergien und/oder Intoleranzen und/oder 
Histamin macht mir Probleme. Jedenfalls bin ich in meiner Essens-
auswahl oder auch durch Umweltallergene sehr eingeschränkt. (4)

schlaF

 � Ich schlafe gut ein und durch und fühle mich morgens nach 6 bis 
7 Stunden Schlaf gut erholt. (0)

 � Ich komme mit wenig Schlaf aus, brauche aber manchmal länger bis 
ich einschlafen kann. (1)

 � Ich komme morgens schlecht aus dem Bett, aber abends bin ich wach. (2)
 � Ich kann schlecht einschlafen, habe Durchschlafstörungen, erwache 

vielleicht um 3 Uhr morgens, habe eventuell um 15 Uhr einen Tief-
punkt. (3)

 � Ich kann schlecht einschlafen, habe Durchschlafstörungen, erwache 
vielleicht um 3 Uhr morgens, bin morgens unausgeschlafen. Tagsüber 
bin ich dann müde, habe eventuell um 15 Uhr einen Tiefpunkt, nur 
um dann vor dem Einschlafen innerlich aufgebracht und mit Herz-
klopfen im Bett zu liegen. (4)

konzEntration

 � Ich kann mich über viele Stunden konzentrieren und behalte das, 
womit ich mich beschäftigt habe, ohne Probleme im Kopf, dabei 
gönne ich mir regelmäßige Pausen, um mich zu erholen. (0)
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 � Ich kann mich gut auf einzelne Projekte fokussieren, manchmal 
leiden dadurch aber andere Dinge, manchmal vergesse ich dann z. B. 
zu essen oder zur Toilette zu gehen. (1)

 � Ich kann mich insgesamt schlechter als früher konzentrieren, ich 
spüre eine Art Nebel im Gehirn. (2)

 � Ich kann mich schlecht über lange Zeiträume konzentrieren, meine 
Aufnahmefähigkeit ist beschränkt, ich muss Dinge mehrmals hören/
lesen, um sie zu verstehen. (3)

 � Ich kann mich schlecht über lange Zeiträume konzentrieren, meine 
Aufnahmefähigkeit ist beschränkt, ich muss Dinge mehrmals hören/
lesen, um sie zu verstehen, dazu bin ich auch bei alltäglichen und mir 
wohl bekannten Aufgaben fahrig und mein Tageswerk ist uneffektiv. (4)

kraFt

 � Ich fühle mich krafterfüllt, weiß aber, wenn ich mal eine Pause  
brauche, die ich mir dann auch gönne. (0)

 � Ich könnte manchmal Bäume ausreißen, ich liebe es, mir den Tag voll-
zupacken … morgens Job, abends Sport, nachts feiern … und morgen 
gleich noch einmal. (1)

 � Ich habe über den Tag immer einmal Einbrüche, besonders nach 
Mahlzeiten, nach dem Sport geht es mir aber gut, danach könnte ich 
Bäume ausreißen. (2)

 � Ich bin generell schlapp, habe keine gute Ausdauer mehr. (3)
 � Ich bin sehr erschöpft, komme manchmal kaum aus dem Bett, dabei 

bin ich aber nicht ruhig und entspannt; treibe ich moderaten Sport, 
macht mir das noch Tage zu schaffen. (4)
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kaFFEE

 � Mir geht es auch ohne Kaffee oder andere koffeinhaltige Getränke 
gut. Ich erlebe dadurch keinen subjektiven Gewinn an Kraft oder 
Wachheit. (0)

 � Es gibt nichts, was ein Kaffee nicht wieder richten würde. (1)
 � Ohne Kaffee bekomme ich morgens meinen Kopf nicht klar, auch 

nach dem Mittagessen tut mir Kaffee gut! (2)
 � Ohne Kaffee geht nichts mehr. Ich vertrage ihn allerdings nicht mehr 

besonders gut. (3)
 � Kaffee macht mir Ärger. (4)

FlEisch

 � Ich vertrage Fleisch ohne Probleme. (0)
 � Ich vertrage Fleisch ohne Probleme, habe manchmal sogar einen 

richtigen Heißhunger drauf. (1)
 � Fleisch esse ich immer seltener, weil es mir nicht gut bekommt. (2)
 � Fleisch mag ich nicht mehr wirklich gern. (3)
 � Fleisch esse ich wirklich ungern, ich vertrage es wirklich schlecht (4).

süssigkEitEn/salz

 � Süßigkeiten beeinflussen meine Stimmung oder mein Verhalten 
nicht. (0)

 � Etwas Süßes gibt mir einen Kick, wenn ich ihn brauche. (1)
 � Zucker hilft mir über den Tag. (2)
 � Ich habe Verlangen nach Salz und/oder Zucker (den ich nicht mehr so 

gut vertrage). (3)
 � Ich vertrage Zucker überhaupt nicht mehr, auch wenn ich vielleicht 

darauf Lust habe, und/oder ich habe Verlangen nach Salz, was mich 
aber austrocknet. (4)
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alkohol

 � Ich vertrage auch größere Alkoholmengen ohne Beschwerden, ein 
Kater ist mir so gut wie unbekannt. (0)

 � Ich vertrage meiner Ansicht nach Alkohol gut, habe aber früher weni-
ger Nachwirkungen davon gehabt. (1)

 � Ich habe Alkohol früher eindeutig besser vertragen. (2)
 � Ich vertrage Alkohol nur in kleinen Mengen. (3)
 � Ich vertrage Alkohol überhaupt nicht, auch nicht in kleinen Mengen. (4)

liBido

 � Meine Libido ist normal, meine sexuelle Funktion auch. (0)
 � Meine Libido ist normal, ich nutze Orgasmen gern, um Druck abzu-

bauen. (1)
 � Ich vergesse oft, dass es Sex gibt. Nur am Wochenende, wenn ich zur 

Ruhe komme, habe ich mal Lust. Oder im Urlaub. (2)
 � Ich leide unter Libidoverlust. Als Mann kommt es auch gelegentlich 

zu Erektionsstörungen, und Sex interessiert mich nicht mehr so wie 
früher – ich reagiere weniger auf optische Reize. Als Frau fällt es mir 
schwer, einen Orgasmus zu bekommen. Meine genitalen Schleim-
häute sind eher trocken. (3)

 � Sex ist momentan kein Thema. Dafür bin ich zu schwach. Als Mann 
habe ich Potenzprobleme und kaum mehr sexuelle Fantasien, als Frau 
empfinde ich meine Vagina als ausgetrocknet und dicht. (4)

als Frau ist MEinE MEnstruation …

 � regelmäßig (alle 23 bis 35 Tage), ohne Schmerzen oder Beschwerden 
vor, während oder nach der Menstruation. (0)

 � regelmäßig, aber manchmal schmerzhaft. Ich neige zu PMS. Meine 
Brüste spannen etwas vor der Regel. (1)
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 � unregelmäßig. Meine Brüste sind vor der Regel oft knallhart und ge-

spannt. Ich neige unter Umständen zu Krämpfen während der Regel. 
Die Periode ist sehr schleimig und stückig. Mein unterer Rücken ist 
dann oft auch verspannt. Ich fühle mich steif. (2)

 � Zusätzlich zu den Beschwerden im obigen Punkt habe ich nicht immer 
einen Eisprung. Eventuell habe ich heftige Menstruationsstörungen, 
die auch von Beschwerden wie Migräne begleitet sein können, die auch 
nach Schmerzmitteln verlangen, damit ich den Tag überstehen kann. 
Gelenkschmerzen, Wundheit können auch auftreten. (3)

 � unregelmäßig. Während meiner Menstruation geht eigentlich nichts 
mehr. Vielleicht war ich vor Schmerz auch schon einmal im  
Krankenhaus. Vielleicht kommt auch eher wenig Blut. (4)

als Mann ist Es FolgEndErMassEn uM MEinE nächtlichEn/Mor-
gEndlichEn ErEktionEn BEstEllt:

 � Ich habe regelmäßig nachts oder morgens Erektionen, die nicht von 
einem sexuellen Reiz abhängen. (0)

 � Ich habe fast täglich nachts oder morgens Erektionen, die nicht von 
einem sexuellen Reiz abhängen. (1)

 � Früher hatte ich regelmäßiger morgendliche oder nächtliche Erektio-
nen. (2)

 � Meine nächtlichen oder morgendlichen Erektionen finden nur noch 
statt, wenn ich mich wirklich gut erholt fühle. (3)

 � Ich habe keine nächtlichen oder morgendlichen Erektionen mehr. (4)

BlutzuckErproBlEME

 � Habe ich nicht. (0)
 � Nehme ich nicht wahr, doch ein Zufallsbefund zeigt, dass mein Blut-

zucker nicht ganz im Normalbereich ist. (1)
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 � Mein Blutzucker kann schon einmal hoch sein, es dauert lange, bis 
sich die Blutzuckerkurve senkt. (2)

 � Ich neige zu messbaren Blutzuckerschwankungen, mein Langzeit-
zucker (HbA1c) ist grenzwertig. (3)

 � Bei mir wurde eine Insulinresistenz gemessen. (4)

EntgiFtungsorganE

 � Leber, Niere, Darm – bei diesen Organen wurde bei mir weder etwas 
festgestellt, noch habe ich subjektiv damit Probleme. (0)

 � Ohne es jetzt benennen zu können, habe ich das Gefühl, dass meine 
Entgiftungs- (Leber, Niere)  und Ausscheidungsorgane (Darm) nicht 
mehr so schnell und gut wie früher funktionieren. Alkohol wird z. B. 
langsamer abgebaut, schwere Speisen verdaue ich irgendwie lang-
samer als früher. (1)

 � Ich hatte schon einmal erhöhte Leber- oder Nierenwerte. Mein Darm 
funktioniert manchmal nicht mehr so, wie er soll. Manchmal habe ich 
Blähungen. (2)

 � Ich habe dauerhaft hohe Leber- oder Nierenwerte. Ich habe Ver-
änderungen der Darmschleimhaut oder bakterielle Dysbiose oder 
Candida. (3)

 � Ich bin sehr oft aufgebläht, meine ganze Verdauung funktioniert nicht 
mehr gut. Vielleicht liegen auch organische Veränderungen an Leber, 
Niere oder Darm vor (z. B. Tumoren oder Divertikel). (4)

diagnostiziErtE horMonstörungEn

 � Ich habe keine diagnostizierten Hormonstörungen und nehme auch 
keine hormonelle Verhütung. (0)

 � Habe ich nicht, aber als Frau nehme ich die Pille, um meinen Zyklus 
zu regulieren. (1)
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 � Habe ich nicht, aber als Frau nehme ich die Pille. um meinen Zyklus 
zu regulieren – was nicht wirklich funktioniert. Ich habe immer noch 
PMS und Regelbeschwerden. (2)

 � Ich habe eine diagnostizierte Schilddrüsenunterfunktion, die auch 
behandelt wird. Ein Besuch beim Gynäkologen hat bei mir als Frau 
ergeben, dass ein Progesteronmangel und eine Störung im Östro-
genstoffwechsel vorliegt (zu viel/zu wenig). Als Mann sinkt mein 
Testosteronwert langsam. (3)

 � Ich nehme hohe Dosierungen an Schilddrüsenhormonen, was 
allerdings nicht viel zu bringen scheint. Meine Stoffwechsellage als 
Frau ist menopausal (auch in jungen Jahren), als Mann bin ich in der 
Andropause (auch in jungen Jahren). (4)

Motivation/lEBEnsziElE

 � Ich möchte noch viel im Leben erleben, ich kremple die Ärmel hoch 
und erarbeite mir systematisch meine Ziele. (0)

 � Ich habe viele Pläne im Leben, doch habe ich das Gefühl, dass ich 
immer viel zu beschäftigt bin, um mich meinen Zielen zu widmen. (1)

 � Ich bin zielstrebig, doch die Lebensfreude kommt manchmal etwas zu 
kurz. (2)

 � Ich bin froh, wenn ich meinen Alltag bewältigt bekomme. Ich bin viel 
ruhiger geworden als früher. Statt feiern zu gehen, sitze ich abends 
lieber auf der Couch und mache es mir gemütlich. Ich habe einige 
meiner früheren Pläne aufgegeben, weil es mir zu viel Mühe macht, 
diese zu erreichen. (3)

 � Ich habe ständig Angst davor, meinen Alltag nicht mehr bewältigen zu 
können. Mein Lebensziel ist in erster Linie, den nächsten Tag und die 
Woche gut zu überstehen. (4)
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Auswertung 
1 bis 20 Punkte: entspricht Phase 1 der Nebennierendominanz

In diesem Stadium haben Sie wahrscheinlich noch keinen Grund, über 
Ihren Körper nachzudenken, oder haben das bisher nicht getan. Ihnen geht 
es eigentlich gut. Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, fallen Ihnen jetzt 
vielleicht ein paar Dinge auf, die Sie niemals mit hormonellen Störungen in 
Verbindung gebracht hätten.

Empfehlung:
In diesem Stadium ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass Sie wieder in den 
Normalzustand des Lebensmodus zurückkehren. Gönnen Sie sich Ruhe-
pausen, gute Ernährung und ausreichend Schlaf, um Ihren Körper darin zu 
unterstützen. Wollen Sie mehr für sich tun, können Sie zweimal im Jahr die 
Nebennierenkur (→ Seite 192 ff.) durchführen. Das kann Ihnen dabei 
helfen, noch lange leistungsfähig zu bleiben! Achten Sie besonders gut auf 
die Zeichen, die eine verstärkte Nebennierendominanz ankündigen. Dazu 
zählt zum Beispiel, dass Sie morgens nicht mehr aus dem Bett kommen und 
mehr Kaffee brauchen, um in den Tag starten zu können. 

21 bis 40 Punkte: entspricht Phase 2 der Nebennierendominanz

Wenn Sie überwiegend hohe Kortisolwerte haben, können Sie sich zunächst 
einmal subjektiv gar nicht schlecht fühlen, höchstens vielleicht etwas ab-
gestumpft. Ein paar Zipperlein zeigen aber bereits an, dass der Körper nicht 
mehr in der Balance ist. Der Stoffwechsel verlangsamt sich, Sie nehmen 
nicht mehr so leicht ab und sind nicht mehr so fit wie früher. Viele Men-
schen führen diese Symptome auf das Alter zurück, doch im Grunde ste-
hen Ihre Nebennieren unter Hochdruck. 

Empfehlung:
Sie sollten dringend den Fuß vom Gas nehmen, indem Sie Ihre Work-Life-
Balance überprüfen, Freizeitstress reduzieren und sich wirklich zwischen-
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durch Auszeiten nehmen, in denen Sie nichts tun (Medienfasten gehört 
z. B. dazu). Setzen Sie die Maßnahmen in diesem Buch um, indem Sie Ihre 
Ernährung umstellen und auch die empfohlenen Nährstoffe einnehmen. 
Entwickeln Sie eine Langzeitstrategie, um Stressoren zu minimieren. Über-
prüfen Sie aber auch Ihre eigene Einstellung zum Thema »Leistung«. Ach-
ten Sie darauf, wichtige Botschaften aus Ihrem Inneren nicht zu verpassen. 
In diesem Stadium zieht das Leben manchmal schon eine Weile lang an 
einem vorbei, ohne dass man es aktiv gestaltet. Dadurch verharren Sie 
unter Umständen zu lange in einer Beziehung oder in einem Job, obwohl 
Sie damit nicht mehr zufrieden sind. Die Komfortzone ist zwar bequem, 
doch in ihr wächst nichts Neues!

41 bis 60 Punkte: entspricht Phase 3 der Nebennierendominanz

Sie sind deutlich weniger leistungsfähig als früher. Vielleicht wissen Sie gar 
nicht mehr so recht, wie das gekommen ist, aber Sie sind heute deutlich 
schlapper, abgestumpfter und fühlen sich (unabhängig von Ihrem tatsäch-
lichen Alter) irgendwie alt. Lebensfreude ist kein Teil Ihres Alltages mehr. 
Vielleicht sind Sie während eines schönen Urlaubs manchmal noch der oder 
die »Alte«. Im Alltag funktionieren Sie allerdings nur noch. Wenn Sie ehrlich 
mit sich sind, besteht Ihr Leben innerlich aus einer Abwehrstrategie gegen 
Anstrengungen. Vielleicht schieben Sie auch Ihre körperlichen Beschwerden 
vor, indem Sie sich sagen »wenn XY nicht wäre, würde ich dies und das ma-
chen«. Wenn Sie in den Spiegel schauen, gefallen Sie sich nicht mehr wirklich. 

Empfehlung: 
Setzen Sie sich ernsthaft mit den Empfehlungen in diesem Buch aus-
einander, indem Sie eine ehrliche Bilanz Ihres Lebens ziehen. Fangen Sie 
sobald wie möglich mit der Nebennierenkur (→ Seite 192 ff.) an, und 
nehmen Sie auch die Nahrungsergänzungen ein. Möglicherweise fühlen 
Sie sich dadurch bereits etwas entlastet. Doch zu einem wirklichen Durch-
bruch kommt es vielleicht noch nicht.
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Sie brauchen im Grunde eine umfassende und ganzheitliche therapeu-
tische Begleitung. Denn Ihr Energiesystem ist bereits in Mitleidenschaft 
geraten: Es ist davon auszugehen, dass Sie spezifische Nährstoffmängel 
haben, die unter Umständen auch zu diagnostizierten Hormonstörungen 
geführt haben, da Sie viele Jahre lang Raubbau an Ihrem Körper betrieben 
haben – vielleicht auch ganz unbewusst und ohne es zu merken. Sie wer-
den wahrscheinlich nicht drumherum kommen, sich mit Ihren psychischen 
Mustern mithilfe eines Therapeuten auseinanderzusetzen. Woher kommt 
der innere Antreiber, der ohne Rücksicht auf innere Grenzen und die 
Energiereserven immer weitermöchte? Eine gute Regulation des Nerven-
systems und eine Aufarbeitung frühkindlicher Traumatisierungen könnten 
sich als nötig und sinnvoll erweisen, um diese Muster auf einer tiefen Ebene 
aufzulösen, denn das reine Wissen darüber wird Ihre Nebennieren nicht 
entlasten. 

61 bis 80 Punkte: entspricht Phase 4 der Nebennierendominanz

Ihre Erschöpfung und Ihre körperlichen Beschwerden dominieren Ihren 
Alltag. Sie versuchen, Ihr Leben immer noch mit eisernem Willen um Ihre 
Erschöpfung herum zu organisieren, oder Sie sind zumindest zeitweise 
arbeitsunfähig. Dennoch sind normale Haushaltsangelegenheiten, Be-
hördengänge, Treffen mit Freunden usw. anstrengend. Das Wetter, Ge-
rüche, Geräusche, enge Kleidung usw.  – alles kann Stress verursachen. 
Essen, Schlafen oder Sport bereiten Ihnen vielleicht keine Freude mehr – 
wenn Sie es überhaupt noch richtig können. 

Sie haben das Gefühl, dass Ihr Körper Sie völlig im Griff hat. Sie wissen 
nie, was er als Nächstes machen wird: Herzrasen, Blutzuckerzusammen-
brüche, Übelkeit, Schwindel? Lebensziele, Partnerschaften, berufliche Er-
füllung sind nichts, womit Sie sich aktuell auseinandersetzen wollen oder 
können. Überforderung ist das Gefühl, das Ihren Zustand am besten trifft. 

Vielleicht gehören Sie zu den hoch funktionalen Menschen mit eiserner 
Disziplin und wollen sich nicht eingestehen, dass Sie eigentlich am Ende 
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sind. Vielleicht erlauben Sie sich auch, zunehmend in Abhängigkeiten zu 
geraten: von Ihrem Partner, dem Staat, Freunden, der Familie. 

Ihr Körper baut ab, manchmal auch erschreckend schnell – unabhängig 
davon, wie alt Sie sind. Sie können sich weder konzentrieren, noch können 
Sie zur Ruhe kommen. Ihr wahres Ich haben Sie schon lange nicht mehr 
gesehen, gefühlt und erlebt. Sie bleiben weit hinter Ihren Möglichkeiten 
zurück oder opfern vieles, um auf einem Gebiet Ihres Lebens ansatzweise 
leistungsfähig zu bleiben.

Empfehlung: 
Sie sollten sich dringend mit Ihren Nebennieren beschäftigen. Fangen Sie 
sobald wie möglich mit der Nebennierenkur (→ Seite 192 ff.) an und 
nehmen Sie auch die Nahrungsergänzungen ein. Es kann sein, dass Sie sich 
dadurch kaum entlastet fühlen oder Nebenwirkungen auftreten, die Sie 
nicht einordnen können. Jedenfalls erholen Sie sich nur sehr schleppend, 
wenn überhaupt. Paradoxe Symptome sind in dieser Phase typisch. Auch 
Überempfindlichkeiten können vorkommen. 

Sie sollten sich klarmachen, dass Ihre Beschwerden zu einem großen Teil 
auch mit Ihren Lebensumständen zu tun haben. Setzen Sie sich bitte sehr 
ehrlich mit Ihrem Leben auseinander, um herauszufinden, wo Ihre größten 
Stressoren liegen. 

Bitte wenden Sie sich sobald wie möglich an einen erfahrenen Thera-
peuten, der Sie umfassend und ganzheitlich begleitet. Ihr Energiesystem 
ist bereits stark in Mitleidenschaft gezogen. Es ist davon auszugehen, dass 
Sie spezifische Nährstoffmängel haben, die wahrscheinlich auch bereits zu 
diagnostizierten Hormonstörungen geführt haben, da Sie viele Jahre lang 
Raubbau an Ihrem Körper betrieben haben. Auch hier ist es notwendig, sich 
mit Ihren psychischen Mustern auseinanderzusetzen. Meiner Erfahrung 
nach haben Menschen, die in einer fortgeschrittenen Nebennieren-
erschöpfung stecken, einen inneren Antreiber, der immer weitermöchte 
und keinerlei Achtung vor inneren Grenzen und Energiereserven hat. 
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Sie sollten sich ebenfalls mit der Regulationsfähigkeit Ihres Nerven-
systems beschäftigen. Es ist außerdem sehr wahrscheinlich, dass Sie früh-
kindliche Traumatisierungen haben, die Ihr System stressen. Auch reflek-
tierte Menschen werden von den Folgen unbewusster Traumata betroffen. 
Nur davon wissen oder darüber reden löst diese nicht auf. 

Die gute Nachricht ist: Wenn Sie Ihrem Körper wieder das geben, was er 
braucht, tut er wieder das, was er soll. Sie haben es also in der Hand, dass 
Sie sich bald wieder besser fühlen – auch wenn der Weg noch etwas län-
ger sein könnte, bis Sie wieder Ihr altes Selbst begrüßen können. Aus Er-
fahrung kann ich sagen, dass der Körper zwar ab einem gewissen Grad der 
Nebennierenerschöpfung bei jedem kleinen Stressor Alarm schlägt, doch 
er belohnt oft auch schon kleine Schritte in die richtige Richtung mit mehr 
Lebensqualität. Gehen Sie diese Veränderungen an!

Heimtests
Heimtests können eine gute Möglichkeit sein, um erste Hinweise auf eine 
Nebennierenstörung zu erkennen. Ein Ersatz für eine gute Labortestung 
und klinische Bewertung sind sie natürlich nicht. Bei den folgenden Heim-
tests handelt es sich also um die Auswertung von Körperzeichen, die das 
Ergebnis von mehreren Vorgängen sein können und zunächst oft nicht ein-
deutig einem Hormon zugeordnet werden können.

Der Kontext ist bei der Anwendung dieser Heimtests überaus wichtig. Wie 
die einzelnen Hormone wirken, und welche Symptome sich aus einem Über-
schuss oder Mangel ergeben, habe ich bereits beschrieben (→ Seite 59 ff.). 
Welche Hormone sich in welcher Phase der Nebennierenschwäche wie aus-
wirken, finden Sie ab Seite 79. Sie sollten die dort gemachten Aussagen un-
bedingt parat halten, damit sich die folgenden Heimtests für Sie erschließen. 
An einigen Stellen wird Ihnen der Test nur aussagekräftige Hinweise liefern, 
wenn Sie weitere Informationen in die Auswertung mit einbeziehen. Denn es 
sind allesamt klinische Testungen und keine Labortestungen. Wir müssen also 
durch Beobachtung auf innere Vorgänge des Körpers schließen. 
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