
Grundlagen

DMAE (Dimethylaminoethanol) ist im 
Gehirn immer in kleinen Mengen vorhan-
den. Eine Nahrungsergänzung mit DMAE 
hat erwiesenermaßen positive Auswir-
kungen auf die Gehirnfunktion. DMAE 
wird als «nootrope» Substanz bezeichnet. 
Nootrope Substanzen sind Substanzen, die 
darauf abzielen, die optimale Hirnleistung 
zu erhalten.

Nootropika wirken auf die Aktivierung 
höherer Hirnfunktionen und stimulieren 
die kortikale Wachsamkeit. Darüber hinaus 
sind sie für die funktionelle Trennschärfe im 
Telencephalon (Endhirn) und die Wieder-
herstellung bestimmter Teile des höheren 
Nervensystems verantwortlich.

Bemerkenswert an nootropen Substan-
zen ist, dass sie nicht in die subkortikalen 
Abläufe im Hirnstamm (retikuläre und lim-
bische Systeme) eingreifen, sondern aus-
schließlich über die kortikalen Systeme 
direkt auf das Bewusstsein wirken. Obwohl 
die genauen neurochemischen Abläufe 
noch nicht vollständig geklärt sind, wurden 
nootrope Aktivitäten beobachtet, die nur 
bestimmte Hirnregionen beeinflussen.

Diese Substanzen fördern die Durchlässig-
keit und Stressresistenz der Zellmembran 
und beeinflussen auch die Serotoninbil-
dung. Die Erforschung nootroper Substan-
zen wie DMAE erfolgt vor allem im Hinblick 
auf die altersbedingte Abnahme der Hirn-
funktion (z.B. kognitive Abnahme) und 
den menschlichen Alterungsprozess.

Wirkungen

Dimethylaminoethanol (DMAE) ist eine 
nootrope Substanz, deren Wirkung auf eine 
Erhöhung der Konzentration des Neuro-
transmitters Acetylcholin im Gehirn zurück-
geführt werden könnte. Klinisch zeigt 
sich diese Wirkung in der Erhaltung einer 
optimalen Hirnleistung; insbesondere die 
günstige Wirkung von DMAE auf Gedächt-
nisstörungen, Konzentrationsschwäche, 
Antriebslosigkeit, erhöhte Ermüdbarkeit 
und schlechte Stimmungslage.

In einer Studie wurden zum Beispiel Pati-
enten untersucht, die unter Angstzustän-
den litten. Die Studienteilnehmer, die DMAE 
erhielten, zeigten eine deutliche Steigerung 
der Synchronisation der Hirnhemisphären. 
Es wurden positive Auswirkungen auf die 
neuromotorische Kontrolle und das Voka-
bulargedächtnis festgestellt, und sie waren 
besser in der Lage, ihre Angstzustände zu 
bewältigen.

DMAE kann in Fällen von Verhaltens- und 
Lernproblemen hilfreich sein; in erster 
Linie, jedoch nicht ausschließlich, sol-
che, die bei Kindern beobachtet werden, 
einschließlich Hyperaktivität, Hyper-
kinese (unwillkürliche ablaufende 
Bewegungen) und Aufmerksamkeits-
defizite.

Eine Studie mit 100 Testpersonen 
zeigte, dass DMAE dazu beitragen 
kann, ein gesundes Energiepoten-
tial und eine positive Stimmungslage 
zu fördern. Vorteile für Motivation, 
Persönlichkeitsentfaltung und Schlaf 
wurden ebenfalls beobachtet.

In einem Tierversuch an Ratten konnte man 
beobachten, dass DMAE wasserunlösliche, 
durch freie Radikale verursachte Prote-
instrukturen auflöste, die im Gehirn und 
anderem Gewebe älterer Ratten auftraten.

Andere Studien zeigten, dass DMAE vor dem 
vermehrten Auftreten von Abnutzungspig-
menten (Lipofuszin), einem Alterserschei-
nungsbild im Gehirn und Herz, schützt. In 
dieser Funktion unterstützt DMAE Enzyme, 
die als Antioxidantien vor der Entstehung 
von freien Radikalen bewahren.

PRODUKTINFORMATION

DMAE
DMAE (Dimethylaminoethanol) aktiviert höhere Gehirnfunktionen, 
unterstützt die Gedächtnisleistung, die Fähigkeit, klar zu denken, 
sowie die Lernfähigkeit und zielgerichtete Konzentration. DMAE 
trägt zum Schutz vor altersbedingten Gesundheitsproblemen bei 
und hilft gleichzeitig, eine gesunde Hirnleistung und kognitive 
Funktion aufrechtzuerhalten.
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DMAE   

 ▹ Positiver Einfluss auf 
 Aufmerksamkeit, Geistesgegenwart 
und Gemütszustand

 ▹ Fördert gesundes Gedächtnis und 
Lernbereitschaft

 ▹ Unterstützt die optimale  
körperliche und geistige 
 Leistungsfähigkeit

 ▹ Fördert einen gesunden 
 Schlafzyklus durch Verringerung der 
Tagesmüdigkeit und Begünstigung 
des Tiefschlafs in der Nacht

 ▹ Unterstützt gesundes Altern



Eine langjährige Behandlung mit Neurolep-
tika kann zu einer Erkrankung führen, die 
die Mobilität der Gesichtsmuskeln beein-
trächtigt. In mehrjährigen Studien wurde 
festgestellt, dass die gleichzeitige Gabe 
von DMAE den Verlauf dieser Erkrankung 
hemmte, so dass die Behandlung mit Neu-
roleptika fortgesetzt werden konnte. DMAE 
kann auch bei anderen Erkrankungen des 
extrapyramidalen Systems hilfreich sein, 
wie zum Beispiel bei der Unfähigkeit, still 
zu sitzen.

Anwendungen

Das Hauptanwendungsgebiet von DMAE ist 
die Beibehaltung einer optimalen Hirnlei-
stung und Hirnfunktion und die Unterstüt-
zung eines gesunden Gemütszustandes. 

DMAE – Dimethylaminoethanol – zielt darauf 
ab, höhere Gehirnfunktionen wie Denk- und 
Gedächtnisvermögen sowie Lernfähigkeit 
und Konzentration zu erhalten. Damit ist 
eine Steigerung der Aufmerksamkeit und 
der Stimmungslage verbunden.

Darüber hinaus fördert DMAE ein normales 
Schlafmuster, wodurch Tiefschlaf mit weni-
ger Müdigkeit während des Tages gefördert 
wird. 

Die Unterstützung von DMAE durch 
Antioxidantien und deren Schutz vor freien 
Radikalen schützt vor vorzeitiger Alterung, 
besonders im Gehirn.

Zusammensetzung

Eine Kapsel enthält 125 mg DMAE (Dim-
ethylaminoethanol) aus 344 mg DMAE-
Bitartrat in pharmazeutischer Qualität.

Andere Inhaltsstoffe: Reismehl, Magne-
siumstearat. 

Dosierung

Im Normalfall 1 – 4 Kapseln täglich 30 Minu-
ten vor dem Frühstück mit reichlich Flüssig-
keit einnehmen. Bei Auftreten von Schlaf-
losigkeit, Kopf- und Muskel schmer zen die 
Dosis reduzieren.

Hinweise

Nahrungsergänzungsmittel sind kein 
Ersatz für eine ausgewogene und abwechs-
lungsreiche Ernährung und eine gesunde 
Lebensweise. Die angegebene empfohlene 
tägliche Verzehrsmenge darf nicht über-
schritten werden. Personen, die unter stän-
diger ärztlicher Betreuung stehen, sollten 
vor der Einnahme einen Arzt konsultieren. 
Produktinformationen sind keine Heilaus-
sagen, generell wird vor einer Selbstme-
dikation ohne Rücksprache mit dem Arzt 
abgeraten. Irrtümer sowie Druck- und Satz-
fehler vorbehalten.

Für Kinder unerreichbar an einem kühlen 
und trockenen Ort aufbewahren.

DMAE-Produktgruppen

DMAE ist in folgenden Produkt gruppen zu 
finden (www.vitabasix.com):

 Hirn & Gedächtnis 

 Power & Energy 

 Schlafen 

Wichtige Hinweise:

Unsere Produkte werden nach GMP (Good 
Manufacturing Practice) Standard hergestellt. 
Qualität, Reinheit und Konzentration wer-
den laufend von unabhängigen Testlabors 
nach FDA (Food and Drug Administration) 
 Richtlinien überprüft.

Unsere Produkte sollen als Präventivmaß-
nahmen bzw. zur Steigerung des allgemei-
nen Wohlbefindens verstanden werden. 
Bei der Verwendung zur Behandlung von 
Krankheiten empfehlen wir unbedingt die vor-
herige Konsultation Ihres Arztes. 

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: VBX1-21

Hersteller:

by LHP Inc. 
www.vitabasix.com | info@vitabasix.com 

Tel.: 00800-1570 1570 | Fax: 00800-1570 1590


