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NADH- neueWegein derBehandlung
desklimakterischen
Syndroms
Fa. Friedrich, K. Nadlinger, E. Rammer,G. Birkmayer, Fl. Friedrich

ln derLiteratur
wirdbestätigt,
dassNicotinamid-Adenin-Dinukleotid
performance
(NADH)
diementale
undphysische
verbessert.
Daherwurdeerstmalig
NADH(ENADA.g
im Rahmen
einer.Anwend
ungsbeobachtu
ng in derihärapiedesklimakterischen
syndromsuntersutht.
Insgesaml
wurden49 Frauen
in dieStudieinkludieri14 in derSchlweiz
(4 Abbrüche),
(5 Ab35 in östeneich
brüche)AlsEins-chlusskriterien
galten:Alter45-65Jahre,
Vorhandensein
von Hitzewallungen,
FSg>iOmlU/ml,
keinepsychopharmaka
oderSchjlddrüsenpräparate.
DreiMonatelangwurdeNADH/ENADA@
in einerbosisvon tomg morgens
von den
Frauen
eingenommen.
Begleitend
wurdevon denPatientinnen
tä9lichein ständardisjerter
Fragebogen
mri einer"fünfstufigen
skalazu relevanten
symptomen
der Menopause
ausgefüllt.
Diesi-atistische
Auswertung
OerriagetägenwurdemittelsFriedmanTestdurchgefÜhrt.
Einesignifikante
Verbesserung
derfolgenden
Symptome
konntd beobach-tet
irierden:
stärkeder Hitzelvlüdigkeit
undBeeinträchtigung
y:]l"l9".nl q"pi:*rve Stlmmung,
durih schlafstörungen,
AntriebundNervosität.
KeinesignihkantenverändelUngen
wurdenim Bereich
Gereizthei't
undHäufigkeit
vonHitzewallungen
gefunden.
NADHbieteteineü/eitereinteressante
optionder Behandlung.des
klimakterischen
Syndioms
mittelseinerNalirun{sergänzung,
abseits
deretablierten Phytohormonundsteroid
hormonbeha
ndlung.Aufgrunddergünstigen
Ergebnisse
undäeriatsachj.dassin derLiteratur
bisdatokeinediesbezüglichen
Studien
existieren,
wäreäineplace6okonirolljerie
Studieanzustreben.
Schlüsselwörter:
NADH,klirnäkterisches
Syndrom
NADH- New.llvaysof Treatingthe Climactericsyndrome, scientific
documentation
confirmsthat nicotinamide
adenine
dinucleotide(NADH)
improves
mentalandphysical
peiformance.
Thercfore,NADH(ENADA@)
ha,i"ii ü"iiil"O tr thefirst time
in the courseof a non-interventional
trialin the,th.erapy
of theclimacteric
syndrome.
overail,as womenpariicipated
in the study:
(4 drop-outs),
14n switzerland
35 in Austria(5 drop-outs).
lnclusion
criteiiawere:age45-65y"uil, p*üinüLr t ot flashes,
FiH
>20mlu/nl, psych?tropi:o! thyroiddrugs.over threemonths,womenwere assigned
11ng af NADH/EjAöA,;;;;; ;;;.no
ning.ln addition,pat entshad to fill out a standardisecl
questionnaire
everyday,wllich contaiteda 5,qradescateon retevant
symptoms
of menopause.
Evaluation
wascarriedout by meansof the Frieclman
iest A signiicantimproieÄentof thefollowing
symptomswasobserved:
intensityof .hotflashes,
mild depression
andmoodswings,restictionbecaiseol inionnia, lossof mitlv:,t,!?2,a.nd
n:tYousness.,No
maiorchanges
couldbe observed
regartlinginitabiliy andfrequency
of hii fla;ies. Adminßtration
ot.etary.supp.lement
an interesting
oplian for thetredlmemo{ Lhe( timacierksyndrome,asidcof rhe es9!
J\!l,Dt1,?s
.reprcsenß
raDtt.sned
tre.atments
wlh phvtohotmones
and steroidhormonesDupto lhefdvourcblcresuhs
andh;fa(tthat unlt ptesent
na
studieson the matterhavebeenconducted,
it is highlydesirable
to carryout a placeoo
controttedctiiicii tiial.
Keywords: NADH,cIimactericsyndrcme
Einleitung
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für eine Vielzahl von Enzymen, insbesondereden
Dehydrogenasen,
essenziell
und hierbei an mehr
KlimakterischesSyndtom
too Sroflivechselreakrionen
im rnenschlichen
|
"1.
Laur einer Fragebogen
u m fragel über das Belasjndl
OrganismrLs
bereiligr.
ZellulärcEnergiewird in den
- -5r l--qal
tungspotenzial
von Vechselbeschwerden
an 667
Mirochondrienaufgrundvon oxidativerphosphoF r auen in Ö s t e rre i c hs re h e n H i rz e rv a l l u n g en.
r*
.'
ri l i erungproduzi eriw obeiA denosinTr iphosphar
Schweißausbrüche
und die Trockenheir der Haur
Ar rvichtiger Energiespeicherfungiert.
ry
*A,
I tafl)
an der Spitze des Symptomenkomplexes;weirere
NADH isr ein Schlüsselkoenzym
bei der Produki rion diesesirrrrazellulären
Beschrverden
rvarenSchlafsrörungen.
Srörungen
i- J
EkF
Energieliefera
n ren. Vbn
-aaff'l
Bereichdes Wohlbefindens,depressive
V.r.ri*Walrher
Birkmayer
ursprüngliÄ
zrrr
Behandlung
fi;;ffi
FabianFriedri(h,
.""'" Wien
"'''"
mung und Äntriebsschwäche.Das Auftreten und """ "
von Depressionen4un{ zur Erweiterung der Par\Wechselbeschwerder
die Stärke von
ist großen
kinsontherapie5ahgewandt,wurde die säbilisierre
Schwankungenunterworfen und hängt sowohl von körper- orale Form (ENADA@) als Nahiirngsergänzungmittlerweile
lichenals auchvon psychischen
und sozialenFakrorenab,2'3 beiJetlag6.Chronic FarigueSynclro-et und MorbusAlzheiDies bedingr eine breite Palettean möglichen Behandlungs- mers in studien erfolgreicheingeserzt.
ansätzen,die individuell und interdisziplinär den Bedürfnis- In der Literatur wird eineVerbesserung
der mentalenund physen der Betroffenenangepassr
welden müssen,bedingraber sischenPer[ormanceLrnrerNADH-öabe beschrieben.g
Ziel
auch die Suchenach neuenBehandlungsansätzen,
um die ThedieserStudie war daher,die Virkung von NADH im Rahmen
rapieoptionenfür die Zukunft zu erweitern.
desklimakterischenSyndromszu untersuch.n.

NADH

Methode

NADH ist die Abkürzung für die reduzierteForm der biologischenSubstanz
Nicotin-Adenin-Dinukleotid.
Die Subsmnz Die prospektiveAnwendungsbeobachtur.rg
wurde am IMH
dient der Energieproduktion
der Zelle und ist als KoenzymI
- Institut für moderneHeilkunde/Schweiz,und in der Gy| 10
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rapie mit Phytohormonen, Schilddrüsenfunktionsstörungeo
und die Einnahmevon Psychopharmaka
wurdenalsAusschlusskriterien definiert. So eine HRT oder eine Behandlune mit
Phyrohormonenabgeserzr
wordenwer. wurde die ENÄDAGabe erst nach einem Intervall von einem Monat aufsenommen. Rourinemäßig
wurdenvor der ENADA-GabeLH, FSH,
Prolactin, 82, Progesteron,Testosreron,DHEAS und TSH/
T4 analysiert.
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Anwendung und Fragebogen
ENÄDA wurde für drei Monate in einer Dosis von lOms verableichcund 30min vor dem Frühsrückuon den Teilneh1
merinnen eing€nommen.Begleirendwurde von den patienTab.1: Mittelwerte
und Standardabweichung
beiAlter,Gewicht,
dem
Beginn
derMenopause
sowieFSH
derStudienteilnehmerinnen
tinnen täglich ein standardisierterFragebogen(Selbstbeumeimit über
dengesamten
Studienverlauf
korrektausgefüllten
(n : 35)
Fragebögen
lung) mit fünfstuffger Skalaausgefüllt. Die patienrinnen erhielren Medikation und Fragebögenfür einen Monat, nach
uäkologischenOrdination Horn/ösrerreich durcheeführt. einer Konrrolle beim Facharztwurden
Präparateund FrageboDie Aufnahmein die Srudieerfolgteim ZeirraumApiil 2005 gen für den Folgemonatausgehändigt,
Im Fragebogen
wurden
bis August 2005. Im Rahmen einesärztlichen Erstgespräches relevanteSympromezum klimakterischen
Syodrom abgefragtr
erfolgte die überprüfung nach Ein- und Ausschluiskiirerien Hitzewallungen (quantitativ
und qualitativ) als vegetatives
und die Unterzeichnungeiner Einverständniserklärungdurch Symptomund Müdigkeir;Antriebslosigkeit,
Nervosität,Schlafdie Teilnehrnenden;des Veireren wurden soziode-mosra- stönngen und Libido als
psychisch-neurologische
Symptome.
p h i sc heDar en,der z e i ri g eb e g l e i re n d Me
e d i k a ri o nundl eFrage1 desFragebogens
wurde alsvalidierteFragesrellung
eines
reits durchgeführte Therapien bezüglich menopausalerBeDepressionsscreenings
ausdem Englischenübersetzr.l0
schwerdenerhoben.
Ein- und Aqscchlusskriterien
In die Srudiewurden Frauenmit Vechselbeschwerden
im Alter von 45-65 Jahrenaufgenommen.Als Einschlusskriterium
galt dasVorhandenseinvon Hitzewallungen.Bezüglichder Laborparametergalt FSH im postmenopausalen
Bereichals Einschlusskriterium
(>20mIU/ml). Eine besrehende
Hormonersatztherapie(hormone replacementtherapy,HRT) bzw.The-

Zur statisrischenAuswerrungwurden die ausden Fragebögen
gewonnenenTageseinzelwerre
jeder Patiendnfü, jeden Monar
summiert und gemittelt, Die so erhaltenenjeweiligendrei Monatsmittelwerreder Patientinnenwurden anschließendmittels
der Rangvarianzanalyse
von Friedmanverglichen.Sofernbeim
Friedman-Tesr
ein Signifikanzniveau
von p<0,05 erreichr
wurde, wurde mittels desVorzeichenranqrests
von 1üilcoxolr
und einer Korrekrur nach der Bonferroii-Merhodegeprüfr,
ob bereitszwischenden erstenbeiden Monarsmittelwirt n signifi kante Unrerschiedevorlagen.

Ergebnisse
Fragel: Ftlhlensiesichoft traurig
ode:rdeprimiert?
F.age 2: Wie häufig treten

ttitiewatlungenaui?

<o,05

35

n.s.

3s

Fräge3: Wie starksinddie

.....Hi11:*:1Y:e""?

.. 'o'ot

35

Frage4: Fühlen Sie sich angespannt
ocler überreizt?
Frage 5: Wie stark ist die lv1i1di9-

< 0,05

Frage6: Wie stä.k irt die Antriebslo3igkeit?

< 0,01

Frage 7: Wie 5tark in die Beeinträch-tig;g durch Schlafsrörung"nf'

< 0,01

Frage8: Wie starkirt die deprersive
Verstimmung?

< 0 ,0 5

Frage9: Wie rtark ist der Mangel
oderVerluttdessexuellen
Verlän9ens?

n.s.

Tab. 2: n.s-:nicht signilikant; n: Anzahl der probandjnnen, welche die Stu,
die beendeten und die Frageböqen über den gesämten Verlau{ korrekt
aus{üllten
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Insgesamtwurden 49 Frauenin die Anwendungsbeobachtung
aulgenommen,l4 in der Schweiz,J5 in ösrerreich.ln dei
Schweizkam eszu vier, io österreich zu ftinfAbbrüchen. Insgesamtfünf Fragebögenwurden unvollsrändigbzw. fehlerhaft
ausgefüllt.
DasDurchschnirtsaher
desgesanrren
Samples
lagbei 54,6Jahren. wobeidie iüngsreTeilnehmeiin49 Jahreund die älresre
62 Jahrealr war (weireresoziodem<igraphische
und laborche.
mischeDaten in Tab, 1).
BezüglichanamnesrischfeststellbarermedikamentöserTherapien klimakterischerBeschwerdengaben 16 Frauenan, noch
keineBehandlungvorgenommenzu haben,l3 berichretenüber
eine abgeschlossene
bzw.abgebrochene
HRT, sechsgabeneine
Therapiernir Phytohormomen
an und l4 gabenarr,in der Vergangenheitsowohl eine HRT als auch eine Behandlunemit
Phyrohormonen
gehabrzu haben.
Nach einer dreimolatigen NADH-Einnahme konnre eine signifikante Verbesserung
folgenderSymptomebeobachtetwerden: Stärke der Hitzewallungen, depressiveSrimmung, Mü-
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Abb.:Prozentuelle
veränderungder Monatsmittelwerte
bezogenauf dasersteStudienmonal.
(F1bis FIO)gewonnenenTagesDieausden Fragebögen
einzelwertejeder Patientinwurdenfür jedesMonat summiertund gemittelt.Anschließend
wurdendie Mittelrrerta{ür Monat 2 und Monat 3 in ihre
**p<0,01.
Relativwerte
(100%)
bezogenäuf Monat t
transfo.mien.'p<0,05;

digkeir bzw Beeinträchtigungdurch Schlafstörungen,
Antrieb
und Nervosität. Die signiffkanten Veränderungenkonnren
bereits im zweiten Monat in allen genannten Bereichenbeobachtetwerden.Keine signifikantenVeränderungenim dreimonatigen Beobachrungszeitraum
waren im Bereich Gereiztheit, der Häuffgkeit von Hirzewallungenund im Bereichder
Libido zu finden (sieheAbb. und Tab. 2).

Diskussion
Als wichdgste Säuleder medikamenrösenTherapie beim klimakterischenSyndrom hat sich die HRI etablierr. In ihren
unterschiedlichenAnwendungsformengehört sie zum Standardrepertoire.Kundi et alll empfehlen in ihrer Arbeir den
Einsatz der HRT zur Therapie peri- und postmenopausaler
Beschwerden,wie Hitzewallungen, Schlafsrörungen,Stimmungsschwankungenusw. Die faktischeAusweitung der Indikation in den letzten Jahren auf die Präventionosreoporotischer Frakturen und koronarer Herzkrankheitenbedarf laut
Autoren einer kritischen Prüfung durch den Arzt.
Die Phytohormonenehmenebenfallseinen wichtigen Stellenwert in der Therapie klimakterischerBeschwerdenein.l2
NADH ist nach Analyse der vorliegenden Daten eine neue
und weitereErfolg versprechende
Option bei der Behandlung
desklimakterischenSyndroms,abseitsder Phytoholmon- und
Steroidhormonbehandlung,
Aufgrund der positivenErgebnisse
dieserStudieund derTätsache,dassin der Lireratur keine diesbezüglichenUntersuchungenexisrieren,wäre eine placebokontrollierre Studie anzustreben,um die diesbezüelicheDatenlagezu erweitern.
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