
.....Neues aus der Wissenschaft

 

Trägt Phosphatidylcholin 
zur Verbesserung 

des Gedächtnisses bei??

Darüber wird seit langem "hin und her" diskutiert. Während es durchaus interessante Studien gibt, die 

eine Wirkung des Phosphatidylcholins (PC) bei Gedächtnisstörungen zeigen, gibt es andere Studien, aus 

denen dies nicht so deutlich hervorgeht. Da ich in meiner Praxis zahlreiche Patienten betreue, die über 

ein Nachlassen ihres Gedächtnisses klagen und ich diesen unbedingt helfen möchte, beschäftige ich 

mich seit langem intensiv mit der Frage, ob PC bei leichten Gedächtnisstörungen tatsächlich helfen und 

sich eine Einnahme von PC in Kapselform mit der Nahrung positiv auf das Gedächtnis auswirken kann. 

Aus meiner langen Erfahrung heraus kann ich Ihnen sagen: Ich habe hier teils sehr schöne Resultate 

erzielt. Eine Studie von 2015 hat mich nun sehr gefreut, denn sie bestätigt die Beobachtungen in meiner 

Arztpraxis: Die Gabe von PC kann bei Gedächntisstörungen tatsächlich helfen! 
 

Doch worauf ist das zurückzuführen? 
 

Bereits vor längerer Zeit konnten die Autoren der Studie zeigen, dass Menschen mit Alzheimer geringere 

Mengen an Phosphatidylcholin im Plasma aufweisen als gesunde Menschen. In der aktuellen Studie 

haben sie nun aber auch noch zeigen können, dass die Menge an PC im Gehirn auch bei Nicht-

Alzheimer-Patienten im engen Zusammenhang mit den kognitiven Fähigkeiten steht. Menschen mit 

höheren PC-Mengen hatten eine bessere Gedächtnisleistung als Menschen mit verringerten PC-Mengen. 

Eine wirklich sehr erfreuliche Nachricht für alle Menschen, die über Gedächtnisprobleme klagen. 
 

Testen Sie doch einmal, ob sich die Einnahme eines Phosphatidylcholin-Präparates auch bei Ihnen 

positiv auf das Gedächtnis auswirkt. Ein Tip noch von mir bei der Auswahl eines passenden Präparates, 

auf dem Markt sind zahlreiche (teils wirklich gute) Alternativen im Angebot: PC wird im Magen bereits zu 

einem Teil gespalten, so dass im Darm tatsächlich nicht allzu viel intaktes PC ankommen wird, was vom 

Körper aufgenommen werden kann. Daher ist es wichtig, dass PC erst im Darm freigesetzt wird. Eine 

dünndarmlösliche (magensaftresistente) Kapsel gewährleistet dies. 
 

Die in der Studie beschriebenen Erkenntnisse der Wirkung von PC bei Gedächtnisstörungen sowie die 

enorme Wichtigkeit, dass PC erst im Darm freigesetzt wird, habe ich bei unserem Medicusprodukt 

Memobel umgesetzt. 
  

Ihr Dr.Krieg 

 

Dr. med. Dr. Dipl.-Psych. Helmuth Krieg

Facharzt für Allgemeinmedizin
Naturheilverfahren, Homöopathie, Umweltmedizin

Gartenstr. 1   -   75365 Calw
Tel.: 07051/92780 - E-Mail: info@drkrieg.de

www.drkrieg.de

Weitere Neuigkeiten aus der Wissenschaft sowie meiner Arztpraxis finden Sie in der Mediathek auf 
meiner Homepage (www.drkrieg.de) und auf meiner facebook-Seite.
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