
Schlaf

Omega-3: Wirkungen

➢Omega-3 reguliert das vegatative Nervensystem in 
Richtung auf den Parasympathikus 
(Entspannung).

➢Omega-3 erhöht die Serotoninbildung      
(Serotonin ist unser „Glückshormon“, aber auch 
unser Schlafhormon.

➢Omega-3 erhöht die Endocannabinoide
(körpereigenes „Cannabis“, welches entspannend 
wirkt).
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Omega-3: Studie

➢Montgomery P, Burton JR, Sewell RP, Spreckelsen TF, Richardson AJ: 
Fatty acids and sleep in UK children: subjective and pilot objective
sleep results from the DOLAB study--a randomized controlled trial. J 
Sleep Res. 2014 Aug;23(4):364-88. doi: 10.1111/jsr.12135. Epub 2014 
Mar 8.

➢395 Kinder zwischen 7 und 9 Jahren

➢600 mg DHA oder Placebo

➢Kürzere Einschlaflatenz

➢Weniger Aufwachepisoden

➢Längere Schlafzeiten 

➢58 Minuten mehr unter Omega als unter Placebo!
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Omega-3: Welches?

➢Bei Erwachsenen mind. 2 g EPA/DHA

➢= 15 konventionelle Kapseln

➢= 5 große oder hoch konzentrierte Kapseln

➢= 1 EL Fischöl

➢= 1 TL Algenöl

➢Leinöl hat nicht diese Wirkungen!
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Omega-3: Qualität

➢Omega-3-Kapseln sind oft verdorben

➢Bisstest: Kapsel aufbeißen

➢Riecht/schmeckt es stark fischig, ist es verdorben

➢Seriöse Hersteller liefern auf Anfrage auch Daten 
zu Schadstoffanalysen und TOTOX-Gehalt 
(„Ranzigkeit“) ihrer Produkte.



Omega-3-Fettsäuren
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Produkte
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Omega-3: Diagnostik/Präparate

➢-> www.dr-schmiedel.de/meine-empfehlungen

➢Dort Norsan-Banner anklicken

➢Fettsäureanalyse und/oder Präparate mit 
Rabattcode bestellen

http://www.dr-schmiedel.de/meine-empfehlungen
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Omega-3: Diagnostik/Präparate

➢-> www.dr-schmiedel.de/meine-empfehlungen

➢Für die Schweiz:

➢Für Bestellungen von Schweizer Kunden für 
NORSAN Premium Produkte: Persönliche Beratung 
zu Ihrem Gesundheitsthema und weitere Vorteile 
direkt bei Swiss Medical Plus GmbH: Tel: 041 410 
30 23 E-Mail: info@swissmedicalplus.ch

➢Rabattcode kongress2010 angeben

http://www.dr-schmiedel.de/meine-empfehlungen
mailto:info@swissmedicalplus.ch
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Serotonin: Stoffwechsel

➢Die Aminosäure L-Tryptophan wird in 5HTP 
umgewandelt

➢5HTP wird in Serotonin umgewandelt

➢Serotonin gelangt nicht über die Blut-Hirn-
Schranke in das zentrale Nervensystem

➢L-Tryptophan und 5HTP schon
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Serotonin: Symptome eines Mangels

➢Schlafstörungen, besonders Durchschlaf

➢Verstärkter Süßhunger

➢Neigung zu Depressivität

➢Neigung zu Ängsten

➢Schmerzempfindlichkeit

➢Es müssen nicht alle Symptome vorliegen
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Serotonin: Therapie

➢L-Tryptophan 1000-2000 mg zur Nacht

➢5HTP 100-200 mg zur Nacht

➢Achtung: Beides nicht nehmen, wenn 
Psychopharmaka eingenommen werden

➢Gefahr von starken Nebenwirkungen!
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Serotonin: Therapie

➢Präparate-Vorschlag:

➢Griffonia serolution mit 50 mg 5HTP/Kapsel

➢-> www.dr-schmiedel.de/meine-empfehlungen

➢Dort auf biogena-Banner klicken

➢Griffonia suchen

http://www.dr-schmiedel.de/meine-empfehlungen
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Serotonin: Weitere Infos

➢https://www.dr-schmiedel.de/serotonin/

https://www.dr-schmiedel.de/serotonin/
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Melatonin: Grundlagen

➢Melatonin ist das Schlafhormon

➢Ohne Melatonin kein Schlaf

➢Wird aus der Vorstufe Serotonin gebildet

➢Es wird in der Epiphyse (Zirbeldrüse) gebildet

➢Bei einem Mangel kommt es eher zu 
Einschlafstörungen
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Melatonin: Diagnostik

➢Melatonin kann man im Nachtspeichel messen

➢Wenn man einen Arzt findet, der sich damit auskennt

➢Oder man macht einen Selbsttest

➢-> www.dr-schmiedel.de/meine-empfehlungen

➢Dort Cerascreen-Banner anklicken

➢Mit Gutscheincode Melatonintest bestellen

http://www.dr-schmiedel.de/meine-empfehlungen
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Melatonin: Therapie

➢Bei richtiger Dunkelheit schlafen

➢Ggf. mit Schlafmaske

➢Elektrosmog vermeiden

➢Z.B. Kein Funkwecker, kein Handy, keine Ladestation 
im Schlafzimmer

➢Melatonin zur Nacht einnehmen

➢Keine „Melatonin-Milch“ oder „Melatonin-Kristalle“ 
nehmen – das ist fake, weil unterdosiert!
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Melatonin: Therapie

➢Optimal ist ein Arzt, der das verschreibt

➢Es gibt nur ein zugelassenes Präparat in Deutschland

➢Mit dem ich keine guten Erfahrungen habe:

➢Zu niedrig dosiert, verzögerter Wirkungseintritt

➢Wir benötigen eine gute Dosierung

➢Wir benötigen einen raschen Wirkeintritt

➢Salbe (wenn man einen Arzt findet, der das kennt) ist 
besser als eine Kapsel



Schlaf

Melatonin: Dosierung

➢3-10 mg

➢Im Internet kann man es finden

➢Achtung: Nicht immer seriös, mitunter fake-Präparate

➢Besser: Apotheke, die Kapseln oder Salbe herstellt

➢Man muss aber einen Arzt finden, der es rezeptiert
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Melatonin: Weitere Infos

➢https://www.dr-schmiedel.de/melatonin-das-schlafhormon/

https://www.dr-schmiedel.de/melatonin-das-schlafhormon/
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Cannabidiol

➢= CBD

➢Inhaltsstoff von Cannabis sativa, dem „beruhigenden 
Hanf“

➢Macht nicht abhängig, berauscht nicht, ist legal
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Cannabidiol

➢Gut geeignet zum „Runterkommen“ nach der Arbeit 
oder bei Stressbelastungen

➢Es enthält THC nur in Spuren

➢= TetraHydroCannabinol, der berauschende Wirkstoff

➢Trotzdem: eine Stunde nach Einnahme kein 
Autofahren oder Maschinen mit Risikopotential 
bedienen!
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Cannabidiol: Dosierung

➢Wird schon (besonders in den USA, wo es einen 
richtigen Hype gibt) von vielen Sportlern und 
Managern genutzt

➢Abends etwa 10 mg nehmen

➢Dosis bis maximal 20 mg steigern

➢Bei höheren Dosen darin erfahrenen Arzt fragen
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Cannabidiol: Präparatevorschlag

➢-> www.dr-schmiedel.de/meine-empfehlungen

➢Dort Natugena anklicken, für die Schweiz mit Flagge

➢CBD-Gold mit Rabattcode bestellen

http://www.dr-schmiedel.de/meine-empfehlungen
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Dr. Volker Schmiedel
Ganzheitliches Ambulatorium Paramed in Baar/CH

• www.paramed.ch

• v.schmiedel@paramed.ch

• www.dr-schmiedel.de

• -> kostenloser Newsletter

• www.dr-schmiedel.de/meine-empfehlungen/

• Links zu Bücher, Praxis etc.

http://www.paramed.ch/
mailto:v.schmiedel@paramed.ch
http://www.dr-schmiedel.de/

