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und die Blut-Hirn-Schranke passieren
kann (7). In einer Studieüberdie Wirkung
-,.
von NADH auf Jetlagsymptomewurde die
stabilisierle,sublingualeForm (ENADAi3 1d'
iB
i1
lert', Fa. Menuco Corp., New York) aust. \zEl,l ,lj El8 B;j sl :.:r rt'-y L i:
gewählt,
um die maximale Absorption, op;jl
timale Bioverfrigbarkeit und raschenWirkungseintritt diesesKoenzyms zu gewährleisten. In früheren Studien konnte nachJetlagundSchldentzug
führennkhtnurzu lhüdigkeit
unddepressiver
Sfimmungsloge,
sondern gewiesen werden, dass NADH die Provermindern
dieHirnleistung.
Dosorbeilende
nochweislich
Gedächtnis,
dievisuelle
Perzeption,
die duktion von Dopamin und Noradrenalin
psydromotorisrhe
leislungunddie(onzentrolionsfühigkeit
sindbeiJetlogund$chlofenhug
redu- Nervenzellenstimuliert (8) und die zelluziert.Diebisherongewendelen
MiltelgegenJeilogundfthlofdefizitwie l(olfein,Sedotivo,
lhe- läre Energieproduktiondurch Bildung von
loloninoderPhototheropie
sindvonbegrenzfer
Wirksumkeil
oderProktikobilitüt.
tin völligneues ATP erhöht. NADH spielt außerdem ein
Schlüsselrollebei der Reparaturvon geKonzept
desenergiesleigernden
bosiertuufderAnwendung
Koenzyns
NADH.
schädigterDNA und stellt aufgrund seiner
biochemischenEigenschaftenein potenJetlag beeinflusst eine große Zahl von
Energie zu versorgen. Ein Weg dazu ist die
tielles Antioxidans dar (9,10). Klinische
Vielfliegern genauso wie Piloten und
Anwendung des energieproduzierenden Studien haben gezeigt, dass oral absorFlugbegleitpersonal.Die Symptome sind Koenzyms NADH (reduzierte Form von
bierbares NADH sehr wirksam ist, die
allgemeine Müdigkeit, Niedergeschlagen- Nikotinamid Adenin Dinucleotid, auch Symptome des chronischenMüdigkeitsheit, gestörter Schlafrhythmus, gastroinKoenzym I genannt).NADH kann als biosyndroms(1 1) der Parkinson(12) und der
testinale Beschwerden und eine verminlogischerTreibstoff betrachtetwerden, der Alzheimerkrankheit (13) sowie der Dederte Hirnleistung. Roseke berichtet, dass mit dem Sauerstoff, den der Mensch aufpression (14) nt reduzieren.Diese BerichJetlag die Fähigkeit, Entscheidungen zu
nimmt, reagiert unter Bildung von Enerte waren Anlass, die Wirkung von NADH
treffen, was Kommunikation und Gegie, die in Form von ATP (Adenosintrials Gegenmittel für Jetlagsymptome zu
dächtnisbetrifft, biszuTlVo reduziert(l).
phosphat) in den Zellen gespeichertwird.
untersuchen.
Insbesonderedie Störung des zirkadianen Von ENADA, der stabilisierten, oral abRhythmus, der Schlafinitiation und ande- sorbierbarenForm von NADH, wurde gerer Aktivitäten des Tages- und Nachtlllethoden:
zeigt, dass es die NADH-Spiegel in der
rhythmus werden als Ursache für Jetlag Hirnrinde (Cortex) 20 Minuten nach Ein,
36 gesunde Probanden in gutem Zustand
angegeben(2, 3). Der Cortisonspiegelvon
nahme signifikant erhöht. Damit ist siwurden in die Sfudie aufgenommen.WähFlugbegleitern war nach Jetlag deutlich
chergestellt, dass NADH absorbiert wird
rend der Studie war es den Probanden
höher als nach Kurzdistanzflügen ohne Zeitverschiebung. Diese erhöhtenCortisonspiegel waren mit Hirnleistungsstörungenkorrelierbar. Lang andauerndeCorti- tr - *- - r { *
sonerhöhungenproduzieren
-r-ttt-tt
- -l
eine VerminderungdesVolumens des Temporallappens
im Hirn und damit ein Defizit der räumlichen Wahrnehmungen und des Gedächtnis
(4). Die Forschungen auf
dem Gebiet des Jetlags
tti
haben sich auf Methoden
konzentriert, den zirkadianen
Rhythmus auf die neuen
E
Zeitzonen anzupassen. Dabei
kamen Phototherapie, Einnahme von Sedativa und/
oder St.imulantienwie Ko[fein zum Einsatz (5,6).
E
Ein alternativer Zugang,
die durch Jetlag hervorgerufene Venninderung der Hirnleistung zu verbessern ist,
Vielflieger mit zusätzlicher Abb. I
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FLUGM
EDIZIN
mit dem CogScreenDoppelfunktionstest
l1 7o Fehler gegenüber317o Fehler am
Abend
vor dem Flug. Die Probandender
.1
Conect 1r+I
Placebogruppehatten am Mittag nach
dem Nachtflug297oFehler, da die Fehler1J
Responses
quote am Abend vor dem Abflug ebenfalls
bei 29Volag, konnte keine Verbesserung
Minute t? {l
der Aufmerksamkeit registriert werden.
(Abb3).
t
J
ENADAlert ist eine sublinguale Form
GROUP
von ENADA/|.{ADH, die sehr rasch wirkl,
weil der Wirkstoffüber die MundschleimE NADH
haut absorbiert wird und eine Erhöhung
der NADH-Konzentration im Hirn nachgewiesen werden konnte. ENADAlert ist
sowohl in USA wie in Europa als Naht
rungsergänzungsmittel
erh?iltlich. AufPluceho
Basehne
AM
PhI
grund der Studien wird eine Tagesdosis
von zwei TablettenENADAlert (= 20 mg
Abb. 2
NADH) pro Täg empfohlen. Schon vor einiger Zeit durchgeführte toxikologische
Percent
of50Studien haben gezeigt, dassdie maximal
tolerierbareDosis von NADH bei SäugtieSubjects
ren 500 mg/kg beträgt. Umgerechnet auf
einen 70 kg schwerenMenschen sind das
lVith
35.000 mg. Das entspricht der 1750-fachen Menge der empfohlenenTagesdosis.
Trackurg
I PlaceboAnzumerken wdre noch, dasses nur eine
wirksame Form von NADH gibt, nämlich
FarhuesI
ENADA bzw. ENADAlert'. Andere in
Deutschlanderhältliche NADH-Pniparate
sind wirkungslos, weil sie entweder gar
kein NADH enthalten oder in einer instaBaseüne
bilen Form, in der NADH innerhalb von
Ah{
PM
Wochen abgebautwird.
Abb.3
Die Ergebnissezeigen, daß die Symptome von Jetlag erhöhte Schläfrigkeit und
geteilten Aufmerksamkeit und der Genicht erlaubt, Kaffee, Alkohol oder irgendeine verminderte Hirnleistung, insbesonwelche Substanzqneinzunehmen, die die
schwindigkeit der visuellen Wahrneh- dere eine reduzierte Gedächtnisleistung,
Fun-lition des Zentralnervensystems stimumung. Probanden.die NADH erhielten, eine verminderte getrennte Aufmerksamlieren oder reduzieren könnten. Das Traihatten in diesem Hirnleistungstestsignifikeit und eine Verminderung der Gening und das Basistestprogramm wurden
kant bessereErgebnisse(t f 0,05) und beschwindigkeit der visuellen Perzeption.
an der Westküste der USA (San Diego,
richteten über eine geringere Schläfrigkeit
Nach Einnahme von ENADAlert'
(NADH) zeigten die Probanden in den
CA) durchgefiihrt. Über Nacht wurden die
im Vergleich zu den Probanden, die PlaceProbandenan die Ostküstenach Washing- bo einnahmen..
kognitiven Testsund im Schläfrigkeitsgrad
ton, DC, geflogen, ein Flug det vier ZeitIn der automatisiertenneuropsycholo- signifikante bessereWerte als die Probanzonen überspannt. Nach derAnkunft am
gischen Testbatterie (ANAM) zeigen die
den, die Placebo erhielten. Es wurden
nächstenTäg in der Früh unterzogen sich
Probandenmit NADH eine gleichbleiben- keine Nebenwirkungen bei den Probandie Probanden dem gleichen Himleistungde Genauigkeit,wogegenbei der Placebo- den, die NADH einnahmen,beobachtet.
stest wie am Abend vor dem Abflug. Die
gruppe die Genauigkeit von 95 Vo absank Literatur beim Verfasser:
(Abb.1)
Probanden wurden in zwei Gruppen randomisiert, die entweder 20 mg ENADAProbanden unter NADH komplettierlert oder identische-Placeobtabletten erten 5,4 Figuren mehr pro Minute in der
hielten.
Früh nach dem Nachtflug gegenüber dem
Test am Vorabend, wogegen die Placebo
Probanden nur 1,4 Figuren mehr pro MiIrgebnisre:
nute komplettierten (Abb.2).
Am Morgerlnach dem Nachtflug kam es
Die Probanden, die NADH einnahzu Fehlern im Aufmerksamkeitstest sowie
men, hatten am Mittag nach dem NachtUniv.-Prof.Dr. Jörg Birlonayer
zu Störungen im Arbeitsgedächtnis, der
flug in ihrer psychomotorischenLeistung
Birkmayer Laboratorien, W en
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