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Energie zu versorgen. Ein Weg dazu ist die
Anwendung des energieproduzierenden
Koenzyms NADH (reduzierte Form von
Nikotinamid Adenin Dinucleotid, auch
Koenzym I genannt). NADH kann als bio-
logischer Treibstoff betrachtet werden, der
mit dem Sauerstoff, den der Mensch auf-
nimmt, reagiert unter Bildung von Ener-
gie, die in Form von ATP (Adenosintri-
phosphat) in den Zellen gespeichert wird.
Von ENADA, der stabilisierten, oral ab-
sorbierbaren Form von NADH, wurde ge-
zeigt, dass es die NADH-Spiegel in der
Hirnrinde (Cortex) 20 Minuten nach Ein,
nahme signifikant erhöht. Damit ist si-
chergestellt, dass NADH absorbiert wird

und die Blut-Hirn-Schranke passieren
kann (7). In einer Studie über die Wirkung
von NADH auf Jetlagsymptome wurde die
stabilisierle, sublinguale Form (ENADA-
lert', Fa. Menuco Corp., New York) aus-
gewählt, um die maximale Absorption, op-
timale Bioverfrigbarkeit und raschen Wir-
kungseintritt dieses Koenzyms zu gewähr-
leisten. In früheren Studien konnte nach-
gewiesen werden, dass NADH die Pro-
duktion von Dopamin und Noradrenalin
Nervenzellen stimuliert (8) und die zellu-
läre Energieproduktion durch Bildung von
ATP erhöht. NADH spielt außerdem ein
Schlüsselrolle bei der Reparatur von ge-
schädigter DNA und stellt aufgrund seiner
biochemischen Eigenschaften ein poten-
tielles Antioxidans dar (9,10). Klinische
Studien haben gezeigt, dass oral absor-
bierbares NADH sehr wirksam ist, die
Symptome des chronischen Müdigkeits-
syndroms (1 1) der Parkinson (12) und der
Alzheimerkrankheit (13) sowie der De-
pression (14) nt reduzieren. Diese Berich-
te waren Anlass, die Wirkung von NADH
als Gegenmittel für Jetlagsymptome zu
untersuchen.

lllethoden:
36 gesunde Probanden in gutem Zustand
wurden in die Sfudie aufgenommen. Wäh-
rend der Studie war es den Probanden

Jetlag und Schldentzug führen nkht nur zu lhüdigkeit und depressiver Sfimmungsloge, sondern
vermindern nochweislich die Hirnleistung. Dos orbeilende Gedächtnis, die visuelle Perzeption, die
psydromotorisrhe leislung und die (onzentrolionsfühigkeit sind bei Jetlog und $chlofenhug redu-
ziert. Die bisher ongewendelen Miltel gegen Jeilog und fthlofdefizit wie l(olfein, Sedotivo, lhe-
lolonin oder Phototheropie sind von begrenzfer Wirksumkeil oder Proktikobilitüt. tin völlig neues
Konzept bosiert uuf der Anwendung des energiesleigernden Koenzyns NADH.

Dos (oenzym NADH besert die Symptome

Jetlag beeinflusst eine große Zahl von
Vielfliegern genauso wie Piloten und
Flugbegleitpersonal. Die Symptome sind
allgemeine Müdigkeit, Niedergeschlagen-
heit, gestörter Schlafrhythmus, gastroin-
testinale Beschwerden und eine vermin-
derte Hirnleistung. Roseke berichtet, dass
Jetlag die Fähigkeit, Entscheidungen zu
treffen, was Kommunikation und Ge-
dächtnis betrifft, biszuTlVo reduziert (l).
Insbesondere die Störung des zirkadianen
Rhythmus, der Schlafinitiation und ande-
rer Aktivitäten des Tages- und Nacht-
rhythmus werden als Ursache für Jetlag
angegeben (2, 3). Der Cortisonspiegel von
Flugbegleitern war nach Jetlag deutlich
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höher als nach Kurzdistanz-
flügen ohne Zeitverschie-
bung. Diese erhöhten Corti-
sonspiegel waren mit Hirn-
leistungsstörungen korrelier-
bar. Lang andauernde Corti-
sonerhöhungen produzieren
eine Verminderung des Volu-
mens des Temporallappens
im Hirn und damit ein Defi-
zit der räumlichen Wahrneh-
mungen und des Gedächtnis
(4). Die Forschungen auf
dem Gebiet des Jetlags
haben sich auf Methoden
konzentriert, den zirkadianen
Rhythmus auf die neuen
Zeitzonen anzupas sen. Dabei
kamen Phototherapie, Ein-
nahme von Sedativa und/
oder St.imulantien wie Ko[-
fein zum Einsatz (5,6).

Ein alternativ er Zugang,
die durch Jetlag hervorgeru-
fene Venninderung der Hirn-
leistung zu verbessern ist,
Vielflieger mit zusätzlicher
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nicht erlaubt, Kaffee, Alkohol oder irgend-
welche Substanzqn einzunehmen, die die
Fun-lition des Zentralnervensystems stimu-
lieren oder reduzieren könnten. Das Trai-
ning und das Basistestprogramm wurden
an der Westküste der USA (San Diego,
CA) durchgefiihrt. Über Nacht wurden die
Probanden an die Ostküste nach Washing-
ton, DC, geflogen, ein Flug det vier Zeit-
zonen überspannt. Nach derAnkunft am
nächsten Täg in der Früh unterzogen sich
die Probanden dem gleichen Himleistung-
stest wie am Abend vor dem Abflug. Die
Probanden wurden in zwei Gruppen ran-
domisiert, die entweder 20 mg ENADA-
lert oder identische- Placeobtabletten er-
hielten.

Irgebnisre:
Am Morgerlnach dem Nachtflug kam es
zu Fehlern im Aufmerksamkeitstest sowie
zu Störungen im Arbeitsgedächtnis, der
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geteilten Aufmerksamkeit und der Ge-
schwindigkeit der visuellen Wahrneh-
mung. Probanden. die NADH erhielten,
hatten in diesem Hirnleistungstest signifi-
kant bessere Ergebnisse (t f 0,05) und be-
richteten über eine geringere Schläfrigkeit
im Vergleich zu den Probanden, die Place-
bo einnahmen..

In der automatisierten neuropsycholo-
gischen Testbatterie (ANAM) zeigen die
Probanden mit NADH eine gleichbleiben-
de Genauigkeit, wogegen bei der Placebo-
gruppe die Genauigkeit von 95 Vo absank
(Abb.1)

Probanden unter NADH komplettier-
ten 5,4 Figuren mehr pro Minute in der
Früh nach dem Nachtflug gegenüber dem
Test am Vorabend, wogegen die Placebo
Probanden nur 1,4 Figuren mehr pro Mi-
nute komplettierten (Abb.2).

Die Probanden, die NADH einnah-
men, hatten am Mittag nach dem Nacht-
flug in ihrer psychomotorischen Leistung

mit dem CogScreen Doppelfunktionstest
l1 7o Fehler gegenüber 317o Fehler am
Abend vor dem Flug. Die Probanden der
Placebogruppe hatten am Mittag nach
dem Nachtflug297oFehler, da die Fehler-
quote am Abend vor dem Abflug ebenfalls
bei 29Vo lag, konnte keine Verbesserung
der Aufmerksamkeit registriert werden.
(Abb3).

ENADAlert ist eine sublinguale Form
von ENADA/|.{ADH, die sehr rasch wirkl,
weil der Wirkstoffüber die Mundschleim-
haut absorbiert wird und eine Erhöhung
der NADH-Konzentration im Hirn nach-
gewiesen werden konnte. ENADAlert ist
sowohl in USA wie in Europa als Nah-
rungsergänzungsmittel erh?iltlich. Auf-
grund der Studien wird eine Tagesdosis
von zwei Tabletten ENADAlert (= 20 mg
NADH) pro Täg empfohlen. Schon vor ei-
niger Zeit durchgeführte toxikologische
Studien haben gezeigt, dass die maximal
tolerierbare Dosis von NADH bei Säugtie-
ren 500 mg/kg beträgt. Umgerechnet auf
einen 70 kg schweren Menschen sind das
35.000 mg. Das entspricht der 1750-fa-
chen Menge der empfohlenen Tagesdosis.
Anzumerken wdre noch, dass es nur eine
wirksame Form von NADH gibt, nämlich
ENADA bzw. ENADAlert'. Andere in
Deutschland erhältliche NADH-Pniparate
sind wirkungslos, weil sie entweder gar
kein NADH enthalten oder in einer insta-
bilen Form, in der NADH innerhalb von
Wochen abgebaut wird.

Die Ergebnisse zeigen, daß die Symp-
tome von Jetlag erhöhte Schläfrigkeit und
eine verminderte Hirnleistung, insbeson-
dere eine reduzierte Gedächtnisleistung,
eine verminderte getrennte Aufmerksam-
keit und eine Verminderung der Ge-
schwindigkeit der visuellen Perzeption.
Nach Einnahme von ENADAlert'
(NADH) zeigten die Probanden in den
kognitiven Tests und im Schläfrigkeitsgrad
signifikante bessere Werte als die Proban-
den, die Placebo erhielten. Es wurden
keine Nebenwirkungen bei den Proban-
den, die NADH einnahmen, beobachtet.
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