
Stress, Hektik, private und berufliche Überlastungen führen 
oft dazu, sich geistig und körperlich erschöpft zu fühlen. 
Unser Gehirn und unsere Nerven sind in diesen besonderen 
Situationen auf eine ausreichende Nährstoffversorgung 
angewiesen und benötigen für die Verarbeitung von Infor-
mationen viel Energie. Da die Nervenzellen selbst keine 
Energie speichern können, müssen sie kontinuierlich damit 
versorgt werden. Ausgewählte Vitalstoffe können hier einen 
wertvollen Beitrag leisten.

B-Vitamine sind wichtig für den Energiestoffwechsel und 
gemeinsam mit Magnesium bedeutend für eine normale 
Nervenfunktion. Vitamin B6, Niacin und Vitamin C unter-
stützen bei Erschöpfung und Müdigkeit. Zusätzlich können 
Vitamin B1, B6 und Vitamin C zur inneren Ruhe und Aus-
geglichenheit beitragen. Rhodiola rosea (Rosenwurz) wird 
seit Jahrhunderten in China, Japan und Korea genutzt, um 
stressreichen Lebenssituation besser gewachsen zu sein.

Was ist Stress?

Stress bedeutet so viel wie „Druck“, „Belastung“, „Spannung“. 
Ein gewisses Maß an Belastung und neuen Herausforderun-
gen braucht jeder Mensch. Stress ist damit an sich nicht 
grundsätzlich negativ zu bewerten. Herzklopfen, geschärfte 
Sinne, Muskeln, die bereit sind für die Flucht oder einen 
Angriff – Adrenalin sorgt dafür, dass das Leben nicht immer 
in gleichen Bahnen verläuft. Doch auf Dauer kann zu viel 
Stress krank machen.

Positiver Stress (Eustress) fördert die Motivation, Produkti-
vität und das Glücklichsein. Positiver Stress ist das Resultat 
erfolgreich gelöster Aufgaben oder Probleme und wirkt 
leistungsfördernd.

Dagegen überfordert negativer Stress (Dysstress) den 
Körper. Zeitdruck und die Pflicht, viele Dinge auf einmal 

erledigen zu müssen, lösen unangenehme Gefühle wie 
Angst und Unruhe aus. Häufig wird dann in solchen 
Situationen alles daran gesetzt, die letzten Reserven an 
Energie aufzubringen. Bei anhaltender Belastung können 
unerwünschte Beschwerden aufgrund eines zu hohen 
Stressvolumens die Folge sein: 

•  Leistungsabfall, Konzentrationsschwierigkeiten, Denk-
blockaden, Gedächtnisstörungen, Vergesslichkeit

• Aggression, Gereiztheit, Überempfindlichkeit

• Unzufriedenheit, Unsicherheit, Nervosität

• Antriebslosigkeit, Resignation

• körperliche Ermüdung

• Schwächung des Immunsystems, häufiges Kranksein

Was können Sie tun?

Stress zehrt an den Energiereserven. Die Leistungsfähigkeit 
und Konzentration lassen nach, Geist und Körper sind 
erschöpft. Es ist also wichtig, die richtige Balance und 
damit ein ausgeglichenes Stressverhältnis zu finden. Der 
erste Schritt zur Stressbewältigung ist, die Ursachen für 
zu hohen Stress zu analysieren und diese, wenn möglich, 
zu beseitigen. Ist dies nicht realisierbar, können folgende 
Maßnahmen Sie dabei unterstützen, den Stress besser und 
gesünder zu verarbeiten.

•  Denken Sie positiv! Negative Erwartungshaltungen 
führen zu Verkrampfungen und Nervosität. Optimismus 
hilft dabei, Stress zu vermeiden.

•  Reden Sie! Konflikte im privaten und beruflichen Umfeld 
sollten offen angesprochen werden.

STRESS BALANCE
KAPSELN
Mit Rhodiola rosea, Magnesium und B-Vitaminen
Für innere Ruhe und Ausgeglichenheit

Unterstützend bei Erschöpfung und Müdigkeit



•  Senken Sie Ihre Ansprüche an sich selbst und geben 
Sie Aufgaben ab! Dabei hilft es häufig schon, Situationen 
realistisch einzuschätzen und sich nicht mehr vorzuneh-
men als das, was tatsächlich machbar ist. Es ist wichtig, 
dass Sie sich Ziele setzen, die auch erreichbar sind.

•  Genießen Sie Ihr Privatleben! Sie müssen nicht immer 
erreichbar sein. Machen Sie mal Pause und gönnen Sie 
Ihrem Geist etwas Erholung und kümmern Sie sich ab 
und zu um sich selbst!

•  Sorgen Sie für Entspannung! Diverse Entspannungs-
techniken wie Autogenes Training, progressive Muskel- 
entspannung oder Yoga können stressbedingte Be-
schwerden lindern. Ein ausreichendes Schlafvolumen 
und kurze Pausen an der frischen Luft fördern die Stress-
resistenz Ihres Körpers zusätzlich.

•  Treiben Sie Sport! Sportliche Aktivitäten stärken nicht 
nur Ihr Immunsystem, sondern auch die geistige Vitalität. 
Gerade Ausdauersportarten wie Joggen, Radfahren, 
Wandern oder Schwimmen helfen Ihnen dabei, Stress 
abzubauen.

•  Ernähren Sie sich gesund! Der Körper benötigt ein 
starkes Immunsystem und ausreichend Energie, um in  
stress reichen Situationen angemessen reagieren zu 
können. In besonders stressreicher Zeit oder unvermeid-
lichen Dauerstressphasen kann es sinnvoll sein, mithilfe 

einer speziellen Ernährung und Nahrungsergänzungen 
den Körper mit zusätzlicher Energie zu versorgen. Die 
GreenDoc® Stress Balance Kapseln unterstützen Ihren 
Körper mit einer ausgewählten Nährstoffkombination, 
um besser mit den Herausforderungen des Alltags 
umgehen zu können.

Nahrungsergänzungsmittel mit Rhodiola rosea-Extrakt, 
Magnesium und B-Vitaminen. 

1 Kapsel enthält: 200 mg Rhodiola rosea-Extrakt,  
125 mg Magnesium, 40 mg Vitamin C, 16 mg Niacin,  
1,1 mg Vitamin B1, 1,4 mg Vitamin B6

GreenDoc® Stress Balance Kapseln sind frei von Gluten und 
Laktose.

Verzehrsempfehlung: 
Täglich 1 Kapsel am Vormittag mit ausreichend Flüssigkeit 
einnehmen.

Hinweise: 
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausge-
wogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde 
Lebensweise. Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf 
nicht überschritten werden.
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Die innovativen Gesundheitsprodukte von GreenDoc® liefern einen wertvollen Beitrag für Ihr persönliches 
 Wohlbefinden und Ihre Gesundheit. Sowohl die Entwicklung als auch die Herstellung entsprechen den 

 höchsten Qualitätsstandards auf der Grundlage traditioneller und natürlicher Wirkprinzipien.  
GreenDoc® – Natur, die mir gut tut.

Hergestellt in Deutschland

Hersteller:  
DISTRICON GmbH, Am Joseph 15, D-61273 Wehrheim

Infos zu weiteren GreenDoc® Gesund-
heitsprodukten finden Sie unter  
www.greendoc.de oder scannen Sie 
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