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Schwerpunkt

Für Eilige
Unser Gehirn erbringt tagtäglich Höchst-
leistungen bei der Aufnahme, Verarbeitung 
und Speicherung von Informationen. Um 
diese Prozesse zu unterstützen und einen 
Mangel zu vermeiden, kann die Substitution 
von Vitalstoffen wie Coenzym Q10, Omega-
3- und Omega-6-Fettsäuren, Vitamin D sowie 
B-Vitaminen sinnvoll sein.

Damit unser Gehirn Informationen aufnehmen, speichern und abrufen kann, ist die ausreichende 
Bereitstellung von Energie essenziell. Einer der wichtigsten Faktoren zur Energiegewinnung im Gehirn 
ist Coenzym Q10. Doch auch Vitalstoffe wie Selen, B-Vitamine, Vitamin D oder Omega-3-Fettsäuren 

sollten ausreichend zur Verfügung stehen und ihre Substitution in der Therapie angedacht werden.

Gedächtnisleistung bedeutet, dass unser Gehirn 
Informationen nicht nur aufnehmen kann, sondern 
auch speichern und wieder abrufen. Zwangsläufig ist 
mit dem Begriff „Gedächtnisleistung“ auch der Begriff 
„Erinnerungsvermögen“ assoziiert. Erinnern können 
wir uns an nahezu alles, was wir in unserem Leben 
erlebt haben. Auch Lernen zielt auf unsere Fähigkeit 
der Informationsaufnahme und Verarbeitung ab.

Folgende Gedächtnisleistungen sind definiert:

• Das Kurzzeitgedächtnis: Wie der Name schon 
sagt, geht es hier um Gedächtnisleistungen, 
die maximal eine Minute dauern. In der Regel 
können wir uns 5  bis  9 Gegenstände oder 
sonstige Dinge merken.

• Das Arbeitsgedächtnis: Nach den modernen 
Theorien der Hirnforschung ersetzt das 
Arbeitsgedächtnis das Kurzzeitgedächtnis, da 
es nicht nur um die Dauer geht, sondern auch 
um die Funktionsweise. So ist es für die Auf-
nahme, Verarbeitung und Speicherung von 
allen aktuellen Informationen zuständig, beein-
flusst gleichzeitig jedoch noch zahlreiche 
andere geistige Fähigkeiten wie das Planen, die 

Konzentration, das Schlussfolgern, das Denken 
oder das Zahlenverständnis.

• Das Langzeitgedächtnis: Diese Gedächtnis-
leistung findet über einen längeren bis sehr 
langen Zeitraum statt. Zumeist gelangen Inhalte 
in diese Form des Gedächtnisses, wenn sie 
 entweder sehr emotional sind oder oft wieder-
holt werden. Wie lange die Inhalte gespeichert 
werden, hängt weiterhin vom individuellen 
Speicherraum und der Organisation der 
Informationen ab.

• Das prozedurale oder implizite Gedächtnis: 
Hierbei ist immer von 
einer automatischen 
oder unbewussten 
Gedächtnisleistung die 
Rede. Wenn Sie zum 
Beispiel ein Hemd 
zuknöpfen, die Schuhe 
binden, Fahrradfahren 
oder schwimmen, dann 
benutzen Sie unter-
bewusst Ihr implizites 
Gedächtnis. 

Ein Beitrag von Nathalie und Dr. Edmund Schmidt

Unterstützende Vitalstoffe für die Gedächtnisleistung

Nervennahrung
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Energie Freie Radikale

Gesundes
Mitochondrium

Energie Freie Radikale

Krankes/altes
Mitochondrium

Abb. 1: Freie Radikale wirken zerstörerisch auf die energiebildenden Mitochondrien

• Das deklarative oder explizite Gedächtnis: 
Diese Gedächtnisleistung setzen wir dazu ein, 
um Wissen, Fakten oder persönlich Erlebtes 
abzurufen, aber auch, um bewusste Gedächtnis-
leistungen wie Vokabeln, Adressen oder Telefon-
nummern lernen, durchzuführen. Diese Form 
kann weiterhin in das semantische und in das 
episodische Gedächtnis unterteilt werden.

Egal welches Gedächtnis genutzt wird, unser Gehirn 
lebt von schnellen Informationsübertragungen. 
Hierzu sind Vitalstoffe unerlässlich. Eines der zen-
tralen Themen für Gedächtnisleistung ist die aus-
reichende Bereitstellung von Energie.

Coenzym Q10
Die Energie wird in den Mitochondrien gebildet, 
und je mehr Energie ein Organ benötigt, desto mehr 
Mitochondrien finden sich in den Zellen des jewei-
ligen Organs. Die Gehirnzellen haben bis zu 8 000 
Mitochondrien pro Zelle. Bedenkt man, dass ein 
menschliches Gehirn viele Milliarden Gehirnzellen 
besitzt, so ist die Zahl der Mitochondrien im Gehirn 
noch einmal exponentiell höher. Einer der wesent-
lichen Faktoren zur Energiegewinnung im Gehirn 
und somit für die Leistungsfähigkeit des Gedächt-
nisses ist das Vitaminoid Coenzym Q10.

Derzeit sind zwei Hauptfunktionen des CoQ10 im 
menschlichen Körper bekannt:

Es wird zur Energiegewinnung verwendet und 
wirkt als Antioxidans im Körper. Ubiquinon ist ein 
Cofaktor in der inneren Membran der Mitochond-
rien für die Synthese von Energie in Form von 
 Adenosintriphosphat (ATP). Da der  Körper keine 
Energie (ATP) speichert, muss sie durch einen 

oxidativen Phosphorilierungsprozess ständig und 
schnell produziert werden. CoQ10 ist zwischen 
NADH und Cytochrom C in der inneren Membran 
der Mitochondrien positioniert und wirkt als 
Cofaktor-Stimulation für alle drei Mediatoren, um 
Elektronen abzugeben und den Elektronentrans-
port durch die Multienzymkomplexe I-IV in diesem 
System zu steuern.

Dabei überträgt Q10 Elektronen und Protonen zwi-
schen dem Komplex I bzw. Komplex II und dem 
Komplex III der Atmungskette. Diese Funktion ist 
spezifisch für Ubiquinon, da kein anderes Molekül 
Ubiquinon in diesem Prozess ersetzen kann. Ubiqui-
non und Ubiquinol bilden jedoch als Redox-Paar den 
Kreislauf des CoQ10, in dem sie sich dabei gegen-
seitig regenerieren (s. Abb. 2). Ubiquinol ist ein Anti-
oxidans im ganzen  Körper. Dies gilt insbesondere für 
die Zellmembranen und die Zellorganellen. In diesen 
Membranen kann CoQ10 das primäre lipophile 
Molekül sein, das für die Prävention der Lipidper-
oxidation unerlässlich ist. Dadurch schützt CoQ10 
vor Zellschäden, -mutation und Zelltod. Das ist spe-
ziell im Gehirn wichtig, denn dieser Umstand schützt 
vor Vergesslichkeit, Gedächtnisstörungen, Demenz 
und steigert die Hirnleistung. Außerhalb der Zell- 
und Organellenmembran und in Gegenwart anderer 
 lipophiler und hydrophiler Antioxidantien kann 
Ubiquinol andere Antioxidantien wie Vitamin  E 
und C regenerieren und in deren Wirkung unterstüt-
zen. Als Redox-Ppaar wechselt CoQ10 pro Sekunde 
seinen Oxidationsstatus gut 10 000-mal. Daher ist es 
von der biochemischen Funktion unerheblich, ob ein 
reduziertes oder oxidiertes Supplement verwendet 
wird. Allerdings gilt, dass reduzierte Supplemente 
deutlich schlechter resorbiert werden, was die Bio-
verfügbarkeit reduziert. Aus diesem Grund empfiehlt 
sich die Substitution mit oxidiertem Coenzym Q10 
(z. B. BioQuinon Gold von Pharma Nord).

❏Die schnelle Infor-
mationsübertra-
gung im Gehirn 
braucht Energie. 

Vitalstoffe sind 
dabei unerlässlich.

❏Coenzym Q10 
wird zur Energie-

gewinnung ver-
wendet und wirkt 

als Antioxidans.
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Wie beschrieben, ist Coenzym Q10 ein 
wichtiges Antioxidans. Dieser Umstand 
ist relevant, denn je mehr Energie gebil-
det und benötigt wird, desto mehr freie 
Radikale fallen an. Diese wiederum 
 wirken zerstörerisch auf die energiebil-
denden Mitochondrien. Daraus resultiert 
eine deutlich erniedrigte Energieproduk-
tion, wie Abb. 1 illustriert.

Aus den genannten Gründen ist eine 
Supplementation mit Coenzym Q10 zur 
Stabilisierung und  Steigerung der 
Gedächtnisleistung sinnvoll. Coen-
zym Q10 kann bis zum 40. Lebensjahr 
ausreichend vom Organismus hergestellt 
werden, danach muss es ergänzt werden, 
denn mit der Nahrung lässt sich der 
Bedarf nicht decken. In der Regel sollten 
100 bis 200 mg oxidiertes Coenzym Q10 
eingesetzt werden. Doch auch für jüngere 
Menschen mit Gedächtnisstörungen 
und/oder Hirnleistungsstörungen ist 
Coenzym Q10 eine gute und vor allem 
essenzielle Behandlungsoption. 

Da oxidativer Stress die Gedächtnisleis-
tung  verschlechtert, ist der Einsatz von 
Selen ebenfalls wichtig. Selen ist Bestand-
teil des Enzyms Glutathionperoxidase. Die 
Glutathionperoxidase ist das effektivste 
endogene Antioxidans-Abwehr-System in 
unserem Körper. Die Glutathionperoxi-
dase neutralisiert bei der Oxidation von 
Glutathion freie Radikale und sorgt so 
dafür, dass der oxidative Stress im Gehirn 
massiv abnimmt. Das Problem in Europa 
ist, dass die Versorgung mit Selen über die 
Nahrung nicht sichergestellt werden kann. 

Nur ungefähr 35 µg Selen am Tag nehmen 
wir mit der Nahrung zu uns. Da ein Über-
maß an freien Radikalen die Gedächtnis-
leistung mindert, benötigen wir bis zu 
200 µg Selen am Tag. Dies ist  nur mit Sup-
plementen zu erreichen. In der Regel wer-
den orale Supplemente verwendet. Hier 
sind organische Selenprodukte wesentlich 
effektiver als anorganische (z. B. Seleno-
Precise von PharmaNord). Sie werden 
deutlich besser resorbiert und es bestehen 
auch Selenspeicher. Anorganische Supple-
mente sind dagegen am besten, wenn 
Selen infundiert werden soll.

Glutathion
Glutathion ist eine Mischaminosäure 
aus den proteinogenen Aminosäuren 
Glutamin, Cystein und Glycin (Abb. 3). 
Wie schon beschrieben, bildet es zusam-
men mit Selen die Glutathionperoxidase. 
Damit die Glutathionperoxidase wirkt, 
ist reduziertes Glutathion nötig. Insofern 
kann bei hohem oxidativem Stress eine 
Supplementation mit reduziertem Glu-
tathion erforderlich sein.

Fettsäuren
In der orthomolekularen Medizin haben 
die Omega-3-Fettsäuren einen hohen 
Stellenwert. Die Optimierung des heut-
zutage meist ungünstigen Verhältnisses 
von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren 
hilft, die Konzentration ungünstiger 
Eikosanoide zu senken.  
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Abb. 2: Ubiquinon und Ubiquinol bilden als Redox-Paar den Kreislauf des CoQ10

Ubiquinon und Ubiquinol im  Überblick
• Ubiquinol wirkt im Körper als Antioxidans und bei der Wiederverwertung von 

Ubiquinon.
• Ubiquinol unterstützt und regeneriert Vitamin E und Vitamin C.
• Ubichinon ist wesentlich für die  Energiebildung.
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Ihr Omega-3
Spezialist

aus Norwegen 

Hochdosierte Omega-3 Öle

Natürliches Fischöl oder 
pflanzliches Algenöl 

800 I.E. Vitamin D3

Polyphenole aus Olivenöl  
als Antioxidans

Gereinigt von Schadstoffen,  
PCBs und Schwermetallen

2.000 mg 
Omega-3 

pro Tag

030 555 788 998
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Sie haben Interesse an  
unseren Omega-3 Ölen?
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Therapeutenpreise, Fettsäure-Analyse und  
Fortbildungsmöglichkeiten.
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Abb. 3: Glutathion ist eine Mischaminosäure aus Glutamin, Cystein und Glycin

Tab. 1: Die unterschiedlichen Formen von Cobalamin

Cobalamin Form Vorkommen Bioaktives 
Coenzym

Nötige 
Umwandlungs-
schritte

Depot-
wirkung

Wirkung

Cyanocobalamin synthetisch - nein 4 mittel bis 
mangelhaft

keine eigene 
Wirkung

Hydroxocobalamin in 
Blut und Rückenmark 
50 %

natürlich, 
Produktion durch 
Bakterien häufige 
Form=> Depot B12

Fleisch nein
3 sehr gut

Entgiftung 
Cyanid und NO; 
steigert Hirn-
leistung

Methylcobalamin in Blut 
und Rückenmark 50 % 
und in den Zellen

natürlich => 
DNA und Gehirn B12

Milch-
produkte

ja => im Zell-
plasma 0 mittel

DNA, Gehirn, 
Nerven, Blut, 
Entgiftung

Adenosylcobalamin in 
allen Geweben (Organe, 
Leber, Muskeln) und in 
den Zellen

natürlich, häufige 
Form => Energie- 
und Nerven B12

Fleisch ja => nur in 
Mitochondrien 0 mittel

DNA, Gehirn, 
Nerven, Energie, 
Muskeln

Dadurch sinkt der oxidative Stress im Gehirn. Die 
ungesättigten Fettsäuren verbessern den Gehirn-
stoffwechsel und stimulieren die Informationsüber-
tragung zwischen den einzelnen Neuronen 
maßgeblich. Omega-3-Fettsäuren können außer-
dem das Risiko eines Schlaganfalls um ca. 30 Pro-
zent verringern (1).

Omega-6-Fettsäuren besitzen wichtige Funktionen 
für die Stabilisierung von Zellmembranen im 
menschlichen Gehirn, da sie diese aufbauen und 
flexibel gestalten. Außerdem führen sie zu einer 
Fixierung des Sauerstoffs in den Zellhüllen, 
wodurch sie die Wirkung von Antioxidantien unter-
stützen. Für das Gehirn bedeutet eine gute Versor-
gung mit Omega-6-Fettsäuren eine Steigerung der 
Gedächtnisleistung.

Auch die Arachidonsäure ist mehrfach ungesättigt, 
kommt aber nicht in pflanzlichen Lebensmitteln 
vor. Im Gegensatz zu den anderen Derivaten der 
Linolsäure ist sie vor allem in Schweineleber, Eigelb 
und Thunfisch zu finden und kann zudem aus Dihy-
drogammalinolensäure gebildet werden. Als Phos-
pholipid ist Arachidonsäure ein häufiger Bestandteil 

❏Omega-6-Fettsäu-
ren bauen Zell-
membranen im 
Gehirn auf und 

halten sie flexibel.

❏Arachidonsäure 
hält die Zellmem-

branstrukturen 
von Nerven- 

und Gehirnzel-
len  aufrecht.

von Biomembranen und trägt somit zu deren 
 Stabilisierung bei. Besonders für Nerven- und 
Gehirnzellen erfüllt sie wichtige Funktionen, 
indem  sie deren normale Zellmembranstruktur 
 aufrechterhält, was wiederum mit einer besseren 
 Gedächtnisleistung einhergeht. Im Übermaß ist 
Arachidonsäure problematisch, denn es fördert vor 
allem in den Gelenken Entzündungen und triggert 
Beschwerden bei Menschen mit Krankheiten aus 
dem rheumatischen Formenkreis.

Speziell bei Kindern konnte in einer randomisierten 
Doppelblindstudie die Wirkung auf die Gedächt-
nisleistung nachgewiesen werden. Man gab den 
Kindern (117 Kindern zwischen fünf und zwölf Jah-
ren) drei Monate Omega-3- und Omega-6-Fettsäu-
ren und kontrollierte am Ende das Ergebnis (2). 
Nach drei  Monaten Behandlung konnten keine 
Unterschiede zwischen den beiden Gruppen betref-
fend der motorischen Fähigkeiten festgestellt 
 werden. Die Kinder, welche Fettäsuren erhalten hat-
ten, zeigten jedoch signifikant bessere Fortschritte 
sowohl im Lesen als auch beim Sprechen im 
 Vergleich zur Placebo-Gruppe. Gemäss Lehrer-
urteil waren auch die mit ADHS in Verbindung 
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gebrachten Verhaltensstörungen bei den Kindern 
mit aktiver Behandlung deutlich besser. Die zweite 
dreimonatige Periode zeigte, dass nun auch die 
 Kinder, welche vorher Placebo erhielten bessere 
Fortschritte machten, während die anderen sich 
weiterhin verbesserten.

B-Vitamine
Dass B-Vitamine die Gedächtnisleistung ver bessern, 
ist schon länger bekannt und wird vor allem für ältere 
Menschen beworben. Das ist aber so nicht richtig, 
denn gerade in jungen Jahren, in denen sich das 
Gehirn ausbildet und die neuronalen Verschaltungen 
durch Lernen massiv zunehmen bzw. aktiv sind, 
benötigt das Gehirn ausreichend B-Vitamine. In der 
Praxis sollten Vitamin-B-Komplexe gegeben werden, 
denn die verschiedenen B-Vitamine  interagieren 
auch untereinander, um wirken zu können. Einzel-
produkte sind nicht  zielführend, da zu  kompliziert.

Pyridoxin (Vitamin B6) ist ein Coenzym bei der 
 Bildung von für das Gedächtnis wichtigen Protei-
nen und verantwortlich für die Gehirnreifung des 
Säuglings bzw. Kindes. Pyridoxin ist auch zuständig 
für die Biosynthese der Neurotransmitter Seroto-
nin, Dopamin, Noradrenalin und Histamin. Diese 
Neurotransmitter verbessern indirekt die Gedächt-
nisleistung. Bei älteren Menschen mit Hirnleis-
tungsstörungen konnte dies in einer klinischen 
Studie eindrucksvoll nachgewiesen werden. Pyrido-
xin, Folsäure und Vitamin B12 verlangsamten das 
Nachlassen der Gedächtnisleistung um den Fak-
tor acht. Damit konnte auch dem Morbus Alzhei-
mer vorgebeugt werden (3).

Die schon beschriebene Folsäure ist für unsere 
Gedächtnisleistung sehr wichtig. Folsäure ist 
Bestandteil im Stoffwechsel von Neurotransmittern 
(Aminosäuren: Glutamat, γ-Aminobuttersäure und 
Aspartat) und von den Monoaminen Serotonin, 
Dopamin, Noradrenalin und Octopamin.

Ein Cobalamin-Mangel führt im Rahmen unserer 
Gehirnleistung (s. Tab. 1) zu vielfältigen Problemen:
• Hirnreifungsstörungen bis zum 

sechsten Lebensjahr,
• lebenslange neurologische Schäden bei Mangel 

in der Kindheit, daher keine vegane Ernährung 
bei Kleinkindern oder alternativ Supplementation 
von Anfang an,

• im Alter Häufung von Demenz und Morbus 
Parkinson.

Vitamin D
Hierbei handelt es sich nicht um ein klassisches Vi-
tamin (abgeleitet von vitalem Amin), sondern um 
eine Hormonvorstufe. Vitamin D greift als Hormon 
in nahezu alle Lebensbereiche ein und ist für die 
Hirnleistung wesentlich. Leider ist die Vitamin-D-
Versorgung in Deutschland defizitär, denn gut 
80 Prozent der Deutschen sind im Vitamin-D-Man-
gel. Entscheidend ist für eine Supplementation, dass 
nur bei täglicher Vitamin-D-Gabe alle Funktionen 
des Vitamin D bedient werden können. Die weit 
verbreiteten wöchentlichen Gaben beeinflussen nur 
den Knochenstoffwechsel. Die Vitamin-D-Funktio-
nen für das Gedächtnis sind vielfältig:

• Vitamin  D steuert verschiedene Neurotrans-
mittersysteme, wie die Cholinacetyltransferase, 
den Adrenalin-, Serotonin- und Dopamin-Status.

• Aus diesem Grund nimmt es eine zentrale Rolle 
in der Signalübertragung im Gehirn ein.

• Speziell der Dopaminstoffwechsel wird stark 
verändert, sodass ein Vitamin-D-Mangel im 
Kleinkindalter mit der Entstehung von Autis-
mus, Hirnleistungsstörungen und Schizophrenie 
in Zusammenhang gebracht wird.

• Steigerung der Umwandlung von Tryptophan zu 
5-Hydroxytryptophan (5-HTP), der Vorstufe 
von Serotonin, führt zu einer besseren Gedächt-
nisleistung.

❏ Vitamin D greift 
als Hormon in 
nahezu alle Lebens-
bereiche ein und 
ist wesentlich für 
die Hirnleistung.

❏ B-Vitamine sind v. a. 
in jungen Jahren 
wichtig, wenn sich 
das Gehirn ausbildet.
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durch hohe 25-OH-Vitamin-D3-Werte.

• Menschen mit einem Suizidversuch haben 
häufig einen Vitamin-D-Mangel.

• Vitamin  D sorgt für die Zelldifferenzierung, 
sowie für Wachstum und Reifung von Neuronen, 
durch Steuerung neurotropher Faktoren. Diese 
wichtigen Botenstoffe sorgen zusätzlich für die 
Ausbildung und den Fortbestand neuronaler 
Verbindungen und sind so für die Hirnleistung 
unerlässlich.

• Es schützt die Nerven vor neurotoxischen 
Substanzen durch die Steuerung neurotropher 
Faktoren (NGF und GNDF), beugt Ent-
zündungen im Gehirn vor durch Steuerung des 
Immunsystems und schützt vor oxidativen 
Substanzen. Psychischer Stress wird vermieden.

• Kinder mit einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel 
im Blut entwickeln fast doppelt so häufig 
Aggressionen und psychische Störungen wie 
Angstzustände und Depressionen, wie bei 
Kindern mit einem höheren Vitamin-D-
Spiegel (4). 

• Senioren mit einem niedrigen 25-OH-D3-Spiegel 
haben häufiger Demenz, vermehrt Parkinson 
und beeinträchtigte kognitive Fähigkeiten.

• Vitamin D hält das Kalzium im Gehirn in einem 
optimalen Bereich und schützt dadurch vermut-
lich vor Erkrankungen wie Apoplex, Morbus 
Alzheimer und Demenz.

• Vitamin D spielt im Gehirn, in Neuronen und 
Gliazellen eine wichtige Rolle, etwa durch 
Förderung des Nervenwachstums und der 
Produktion von Neurotransmittern und intra-
zellulärem Glutathion. Deshalb spielt Vitamin D 
für die Heilung neurologischer Erkrankungen 
eine wichtige Rolle, auch bei Gehirntumoren (5). 

Dr. med. Edmund Schmidt
Er arbeitet seit 1996 als Allgemeinarzt und Spezialist für Vitalstofftherapie zusammen mit seiner Frau in 
eigener Praxis in Ottobrunn. Er hat zusammen mit seiner Frau mehrere Bücher zum Thema Vitalstoffe 
veröffentlicht. information@praxis-schmidt-ottobrunn.de

Nathalie Schmidt
Sie arbeitet im Bereich Lebensberatung, Coaching und Energiearbeit. Dazu passend ist sie Reiki-Therapeutin. 
Zusammen mit ihrem Mann beschäftigt sie sich seit 1998 intensiv mit Vitalstoffen. Neben den gemeinsamen 
Büchern über Vitalstoffe und Wasser hat sie mehrere Bücher zum Thema Lebenshilfe veröffentlicht.
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• Mit einer Vitamin-D-Dosis von bis zu 5 000 I.E. 
konnten die Autismus-Symptome signifikant 
verbessert werden (6).

Zusammenfassung
Die Bedeutung der Vitalstoffe für unsere Gedächt-
nisleistung ist enorm. Die Möglichkeiten der 
 Vitalstoffe in der Therapie werden viel zu wenig ein-
gesetzt. Im Sinne unserer Patienten soll dieser Arti-
kel zum Nachdenken und vielleicht zum Optimieren 
der bisherigen Therapie dienen. 

Möglicher Interessenskonflikt: Die Autoren sind als 
Referenten für die Firma Pharma Nord GmbH tätig. 

❏Vitamin D schützt 
die Nerven vor 
neurotoxischen 
Substanzen und 

beugt Entzün-
dungen vor.

❏Vitamin D fördert 
das Nervenwachs-

tum im Gehirn.
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