
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hirnleistungsfähigkeit und 
Mikronährstoffe 
 
Das Gehirn ist ein Organ der Superlative. Es besitzt Schätzungen 
zufolge etwa 100 Mrd. Nervenzellen. Jedes Neuron ist durch-
schnittlich mit 1000 anderen Neuronen verbunden, so dass wohl 
mindestens 1000 Billionen Synapsen existieren dürften. Das Gehirn 
macht nur etwa zwei Prozent der Körpermasse aus, verbraucht 
aber etwa 20 Prozent des Sauerstoffs und mehr als 25 Prozent der 
Glukose. Lange Zeit hat man sich wenig für die Bedeutung der 
Ernährung für die Hirnleistungsfähigkeit interessiert. Dies hat sich 
inzwischen aber grundlegend geändert. Seit einigen Jahren werden 
immer wieder Studien über den Zusammenhang zwischen Ernäh-
rung und Gehirn publiziert. In einer Langzeitstudie verfolgten 
Sozialmediziner der Universität Bristol die Entwicklung von knapp 
14.000 Kindern, die zwischen 1991 und 1992 zur Welt kamen. Ab 
dem Alter von drei Jahren wurden auch die Ernährungsgewohn-
heiten erfasst, und es zeigte sich, dass Kinder mit einem hohen 
Verzehr industriell verarbeiteter Fertigprodukte eine geringere 
Intelligenz aufwiesen als solche mit gesunder Kost auf pflanzlicher 
Basis. Im Januar 2011 wurde publiziert, dass Junk-Food das Hirn 
schrumpfen lässt. In zwei US-amerikanischen Studien war nachge-
wiesen worden, dass Übergewicht und falsche Ernährung ganze 
Hirnregionen schrumpfen lassen. Bereits 2009 war nachzulesen, 
dass Übergewicht und Adipositas, in Abhängigkeit von ihrem Aus-
maß, zu einem erheblichen Rückgang an Gehirnmasse führten, 
wodurch die kognitiven Reserven des Gehirns eingeschränkt 
wurden. 
 
Für die Hirnleistungsfähigkeit wie auch für die psychische Befind-
lichkeit ist eine gute Versorgung mit Mikronährstoffen von zentra-
ler Bedeutung, da Mikronährstoffe auf vielfältige Weise am Stoff-
wechsel des Gehirns beteiligt sind. Für die Bildung vieler Neuro-
transmitter sind Aminosäuren, Fettsäuren, Vitamine und Spuren-
elemente erforderlich. Dazu verschiedene Studien aus den letzten 
Jahren: 
 

Spurenelemente 
 

In der französischen EVA-Studie zeigte sich, dass ein niedriger 
Selenstatus ein Risikofaktor für kognitiven Abbau ist. Eine Ver-
schlechterung des Selenstatus über einen Zeitraum von neun 
Jahren verstärkte den kognitiven Abbau. Ein optimaler Selenstatus 
ist also wahrscheinlich für die Aufrechterhaltung neuropsycho- 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

wir alle kennen Situationen, in denen uns 
das Gedächtnis mal im Stich gelassen hat. 
Man trifft z.B. einen Bekannten, und der 
Name fällt einem partout nicht mehr ein. 
So lange sich die Vergesslichkeiten in Gren-
zen halten, ist das auch nicht unbedingt 
besorgniserregend, treten solche Gedächt-
nislücken allerdings öfter auf, sollte eine 
medizinische Ursache natürlich abgeklärt 
werden. 
 

Eine ausgewogene gesunde Ernährung mit 
reichlich Antioxidantien und gesunden 
Fetten ist sicherlich für die Hirngesundheit 
förderlich. Aber auch eine optimale Ver-
sorgung mit zahlreichen Mikronährstoffen 
hilft dem Gehirn auf die Sprünge. Nicht 
selten treten hier erhebliche Mängel auf, 
z.B. Vitamin B12, C, Eisen etc., was anhand 
einer genauen Blutuntersuchung ans Licht 
kommt. Ein Mangel an „hirngesunden“ 
Mikronährstoffen trifft nicht unbedingt nur 
ältere Menschen, sondern auch solche in 
mittleren und jungen Lebensjahren, und 
beeinflusst die kognitiven Fähigkeiten. 
 

Zum Thema Hirngesundheit und Mikro-
nährstoffe gibt es zahlreiche Studien neue-
ren Datums. Einige interessante Fakten 
möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe der 
DCMS-News vorstellen. 
 

Herzlichst, Ihr 
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logischer Funktionen bei älter werdenden 
Menschen von Bedeutung. 
 
Türkische Wissenschaftler bestimmten bei ambu-
lanten geriatrischen Patienten verschiedene Para-
meter des Eisenstoffwechsels und führten den 
Mini-Mental-Status-Test (MMSE) durch. Die 
MMSE-Scores korrelierten signifikant mit dem 
Eisenspiegel und der Transferrinsättigung. Bei 
Patienten mit Demenz war die Transferrin-
sättigung signifikant vermindert. Das Ergebnis 
dieser Studie zeigt, dass ein Eisenmangel unab-
hängig von einer möglichen Anämie die Hirn-
leistungsfähigkeit bei Seinioren negativ beeinflusst.  
 
Wie man erst seit einigen Jahren weiß, können 
auch beim erwachsenen Menschen bis ins hohe 
Alter neue Nervenzellen gebildet werden. Die 
Neurogenese beim Erwachsenen wird wesentlich 
auch durch Zink moduliert. Bei einem Zinkmangel 
kommt es zu einer verminderten Proliferation der 
Nervenstammzellen und einer verstärkten Apop-
tose der Neuronen. Außerdem ist die Differen-
zierung der Nervenzellen beeinträchtigt.  
 
 

Aminosäuren 
 

Die Aminosäure Cystein spielt eine wichtige Rolle 
für die Biosynthese des Brain-Derived Neurotrophic 
Factor (BDNF). Dieses Molekül erleichtert das 
Wachstum neuer Nervenzellen und schützt 
bestehende Nervenzellen vor dem neuronalen 
Tod. Das BDNF-Protein ist besonders wichtig für 
das Langzeitgedächtnis. Eine Cystein-Supplemen-
tierung erfolgt zweckmäßigerweise in Form von 
N-Acetyl-Cystein, das chemisch stabiler ist. Durch 
NAC kann auch der Glutathionspiegel angehoben 
werden, wodurch DNA-Schäden vermindert wer-
den. Bekanntlich sind Schäden durch freie Radikale 
ein wichtiger Faktor im Alterungsprozess.  
 
Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure und 
Ausgangssubstanz für die Bildung von Serotonin 
und Melatonin. Serotonin ist maßgeblich an der 
Regulierung von Stimmung, Schlaf-Wach-Rhyth-
mus, Schmerzempfinden, Appetit, Hormonstoff-
wechsel etc. beteiligt. Die Funktion des serotoner-
gen Systems wird mit Hilfe des Tryptophandeple-
tionstests untersucht, meist mit dem Ziel, Verän-
derungen der psychischen Befindlichkeit durch 
einen Serotoninmangel abzuklären. Australische 
Wissenschftler wiesen in einer Doppelblindstudie 
nach, dass eine Tryptophandepletion bei älteren 
Menschen die psychomotorischen Funktionen und 
das Arbeitsgedächtnis beeinträchtigt. Es ist auch 
bekannt, dass eine Tryptophansupplementierung 
bei Personen mit Störungen des Serotoninsystems 
zur Verbesserung des Gedächtnisses führt.  

 

Vitamin D 
 

In den vergangenen zwei bis drei Jahren sind zahl-
reiche Publikationen zur  Bedeutung von Vitamin 
D für die kognitive Leistungsfähigkeit erschienen. 
2010 wurden die Ergebnisse der italienischen 
InCHIANTI-Studie publiziert, in der ältere Erwach-
sene über einen Zeitraum von fünf bis sechs 
Jahren beobachtet wurden. Stark verminderte 
Vitamin-Konzentrationen (kleiner als 25 nmol/ l) 
waren mit einem signifikanten kognitiven Abbau 
bei den älteren Probanden verbunden. In einer 
Studie des deutschen Krebsforschungsinstituts, die 
mit älteren Menschen im Saarland durchgeführt 
wurde, zeigte sich, dass niedrige Vitamin-D-Spiegel 
bei älteren Menschen mit einer verminderten 
Hirnleistungsfähigkeit verbunden waren. 
Wissenschaftler aus Frankreich und der Schweiz 
konnten nachweisen, dass niedrige Vitamin-D-
Konzentrationen mit einer leichten kognitiven 
Beeinträchtigung korrelierten. Auch polnische 
Wissenschaftler konnten nachweisen, dass niedrige 
Konzentrationen von 25 OHD einen ungünstigen 
Einfluss auf die Bewältigung des Alltags ausüben. 
 
 

Vitamin K 
 

Der Stoffwechsel und die Funktionsfähigkeit des 
Gehirns werden durch zahlreiche Mikronährstoffe 
beeinflusst. Seit einigen Jahren gibt es auch eine 
zunehmende Evidenz dafür, dass Vitamin K für den 
Nervenstoffwechsel bedeutsam ist. Vitamin K ist 
für die Aktivierung der Proteine Gas6 und Protein 
S erforderlich. Gas6 ist an einer Vielzahl zellulärer 
Prozesse beteiligt, einschließlich Zellwachstum, 
Überleben und Apoptose. Im Gehirn wird Vitamin 
K für die Bildung von Sphingolipiden benötigt. 
Störungen des Sphingolipid-Stoffwechsels wurden 
bei neurodegenerativen Erkankungen wie Morbus 
Alzheimer und bei kognitivem Abbau festgestellt. 
Bei Heimbewohnern im frühen Stadium der 
Alzheimererkrankung wurde eine verminderte 
Vitamin-K-Zufuhr nachgewiesen.  
 
 

Vitamin B1 
 

Der Spiegel von AGEs (Verzuckerungsprodukte) 
ist mit dem kognitiven Abfall bei älteren 
Erwachsenen mit und ohne Diabetes assoziiert. 
Vitamin B1 kann die Bildung von AGEs 
vermindern.  
 

Homocystein, Vitamin B6 und 
Folsäure 
 

Wissenschaftler der niederländischen Universität 
Wageningen haben 2007 die Ergebnisse einer 
Studie publiziert, in der der Einfluss einer regel-



 

mäßigen Einnahme von Folsäure auf die Leistungs-
fähigkeit des Gehirns untersucht wurde. 818 
Männer und Frauen erhielten über einen Zeitraum 
von drei Jahren etwa 800 µg Folsäure oder ein 
Placebopräparat. Die Probanden der Verum-
gruppe schnitten bei verschiedenen Tests zur 
Wahrnehmung und Reaktionsgeschwindigkeit 
deutlich besser ab als jene der Placebogruppe.  
 
Eine isolierte Zufuhr von Folsäure kann proble-
matisch sein, wenn die Vitamin-B12-Konzen-
trationen sehr niedrig sind. Personen mit hohen 
Folsäure- und niedrigen B12-Spiegeln hatten etwa 
fünfmal so häufig Anämien und kognitive Defizite 
als Personen mit normalen Spiegeln der beiden 
Vitamine. Die Studie wurde an der Tufts-Univer-
sity in Boston durchgeführt und 2010 publiziert.  
Eine Atrophie lässt sich auch bei kognitiv gesunden 
Menschen nachweisen, bei Patienten mit morbus 
Alzheimer ist sie deutlich beschleunigt. Eine Mittel-
position ist die milde kognitive Einschränkung 
(MCI), die als erste Manifestation einer späteren 
Demenz gilt. Britische Wissenschaftler untersuch-
ten im Rahmen der OPTIMA-Studie den Einfluss 
einer Kombination aus Folsäure, Vitamin B12 und 
B6 auf das Hirnvolumen. Die andere Hälfte der 
Studienteilnehmer erhielt ein entsprechendes 
Placebopräparat. In der Verumgruppe kam es zu 
einem deutlich geringeren Rückgang des Hirnvo-
lumens als in der Placebogruppe. Ca. ein Jahr spä-
ter lieferte ein Forscherteam aus Chicago Hin-
weise dafür, dass B-Vitamine nicht nur die Atro-
phie, sondern auch den geistigen Abbau bremsen. 
Die Wissenschaftler bestimmten vier Marker des 
Vitamin-B12-Metabolismus. Die Konzentration der 
Marker wurde ins Verhältnis zur kognitiven 
Leistungsfähigkeit gesetzt. Die Personen mit einem 
Vitamin-B12-Mangel schnitten bei Kognitionstests 
deutlich schlechter ab als Teilnehmer mit norma-
lem Vitamin-B12-Status. Auch die Hirnatrophie 
war deutlich weniger ausgeprägt. In einer Studie 
der University of Oxford zeigte eine Kombination 
aus Vitamin B6, B12 und Folsäure einen günstigen 
Effekt bei Personen mit MCI. Dänische Wissen-
schaftler der Universität Aarhus konnten nachwei-
sen, dass eine kognitive Beeinträchtigung signifikant 
mit niedrigem Vitamin B12, niedrigem Holotrans-
cobalamin, erhöhter Methylmalonsäure, erhöhtem  
Homocystein und mit niedrigen Befindlichkeits-
Scores assoziiert war.  
 
Bei Patienten mit Bluthochdruck waren höhere 
Homocysteinkonzentrationen mit kognitivem 
Abbau assoziiert. In einer Untersuchung aus 
Schweden, die im Februar 2012 publiziert wurde, 
zeigte sich, dass erhöhte Homocysteinkonzen-
trationen bei älteren Menschen mit schlechteren 
Hirnleistungsfähigkeiten verbunden waren. Höhere 
Folsäurekonzentrationen waren mit deutlich 

besseren Scores in entsprechenden Kognitions-
tests verbunden, ebenso wie höhere Konzentra-
tionen von Holotranscobalamin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antioxidantien 
 

Wissenschaftler aus Mailand untersuchten ver-
schiedene Marker des oxidativen Stresses bei 
unterschiedlichen Formen von Demenzerkran-
kungen oder Gedächtnisstörungen. Die Messwerte 
wurden mit denen gesunder Kontrollpersonen 
verglichen. Bei der Gedächtnisdefizitgruppe wur-
den signifikant niedrigere Konzentrationen und 
von Gesamtglutathion GSH und der antioxidativen 
Kapazität nachgewiesen. Innerhalb der verschie-
denen Gruppen der neurodegenerativen Erkran-
kungen gab es keine signifikante Unterschiede. Bei 
verschiedenen Formen von Gedächtnisstörungen 
liegt also eine Störung des Redoxpotentials vor, in 
Unabhängigkeit von einer spezifischen Ätiologie. 
Niedrige Glutathionkonzentrationen sind wohl in 
jedem Fall ein Faktor, der die Entstehung neuro-
degenerativer Erkrankungen begünstigt. 2010 
wurde in der Zeitschrift „Nutrition“ eine Literatur-
studie über oxidativen Stress und Hirnleistungs-
fähigkeit publiziert. Die Aufrechterhaltung des 
Redoxgleichgewichts innerhalb des zentralen 
Nervensystems schützt vor kognitivem Abbau und 
fördert den Erhalt der kognitiven Leistungs-
fähigkeit.  
 
Diabetiker haben ein erhöhtes Risiko für kogni-
tiven Abbau. Bei erwachsenen Typ-2-Diabetiker 
wurde in einer Studie nachgewiesen, dass hohe 
Dosen der Vitamine E und C, zusammen mit der 
Mahlzeit eingenommen, Gedächtnisprobleme nach 
den Mahlzeiten minimieren können. Bei Typ-2-
Diabetikern kommt es häufig nach der Einnahme 
von ungesunden, fettreichen Mahlzeiten direkt im 
Anschluss zu Gedächtnisproblemen. Durch die 
Nahrungsergänzung mit den Vitaminen C und E 
werden der oxidative Stress und die Störung des 
Gedächtnisses offensichtlich weitgehend aufge-
hoben.  
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