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Pflanzenextrakte

Der heutige schnelllebige Alltag fordert 
zunehmend unser Auffassungsvermögen 
und zwingt uns stets, rasch auf die un-
terschiedlichsten Ansprüche reagieren 
zu können. Daher ist es wichtiger denn 
je, konzentriert und fokussiert sich den 
gleichzeitigen (Multitasking) Anforde-
rungen zu stellen, um effizient und mit 
einer gewissen Gelassenheit die Aufga-
ben zu meistern. Eine Studie der Univer-
sity of Utah konnte in diesem Zusam-
menhang eindrucksvoll zeigen, dass bei 
Autofahrern, die ein Handy halten oder 
sogar per Freisprecheinrichtung telefo-
nieren während der Fahrt, die Konzent-
ration deutlich sinkt und vergleichbar ist 
mit der eingeschränkten Aufmerksam-
keit eines betrunkenen Fahrers mit 0,8 
Promille Alkohol im Blut (1). Ähnlich 
verhält es sich, wenn sich andere Perso-
nen im Auto befinden und sich mit dem 
Fahrer unterhalten (2). Aber auch im Job 
wird einem mehr und mehr abverlangt 

und dabei die kognitive Leistungsfähig-
keit bereits in jungen Berufsjahren auf 
den Prüfstand gestellt. Aber nicht nur 
Berufstätige sind betroffen: Ebenso ste-
hen Schüler und Studenten in Prüfungs-
situationen oder auch Eltern beim Spagat 
zwischen Kindererziehung und Job unter 
enormem Druck und Stress.

Adaptogene für das 
seelische Wohlbefinden

Sogenannte Adaptogene sind bioakti-
ve, sekundäre Pflanzenstoffe, die den 
Auswirkungen von Stress im Körper 
entgegenwirken. Bei innerer Unruhe, 
Schlafproblemen und depressiven Ver-
stimmungen sind hier vor allem Melis-
se, Baldrian oder auch Johanniskraut 
gut bekannt und in verschiedensten 
Darreichungen erhältlich. Ebenfalls als 
Adaptogen-wirkend gelten beispielswei-
se Ginkgo und Ginseng. Beide werden, 

anders als die vorhergehenden „Phytos“, 
weniger zur Stimmungsaufhellung und 
Beruhigung, sondern vielmehr gezielt 
zum Erhalt der geistigen Leistungsfähig-
keit eingenommen und haben vor allem 
im asiatischen Raum eine lange Traditi-
on. Ein weiteres Beispiel für ein bewähr-
tes Adaptogen findet man seit alters auch 
in unseren Breiten: Avena sativa – oder 
besser bekannt als Hafer. Für die besag-
te Wirkung werden die oberirdischen, 
noch grünen Pflanzenteile im unreifen 
Stadium verwendet, welche somit deut-
lich von der Verwendung der Früchte, 
nämlich den reifen Samen, zu unter-
scheiden sind (3). Auch als traditionelles 
Arzneimittel ist der grüne Hafer gelistet 
und kann gemäß HMPC Monographie 
zur Behandlung von leichten mentalen 
Stresssymptomen und als Einschlafhil-
fe herangezogen werden (4). Als aktive 
Inhaltsstoffe kommen in Avenae her-
ba einige sekundäre Pflanzenstoffe in 
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Frage: unter anderem Terpene, wie zum 
Beispiel das Saponin Avenacin oder auch 
zahlreiche Phenolsäuren und Polypheno-
le, beispielsweise Avenanthramide (5). 
Es konnte gezeigt werden, dass die im 
Hafer vorkommenden chemischen Ver-
bindungen eine nachweisbare Wirkung 
auf das Nervensystem haben.
Der exakte Mechanismus zur Modulati-
on im neuronalen Netzwerk konnte dabei 
aber noch nicht vollständig aufgeklärt 
werden. Bekannt ist jedoch der Einfluss 
von Avena sativa auf bestimmte Neuro-
transmitter und auf deren Aktivitätspro-
fil. Vor allem die Enzyme Phosphodies-
terase 4 (PDE-4) und Monoamin oxidase 
B (MAO-B) wurden in diesem Zusam-
menhang untersucht: beide Enzyme 
sind im zentralen Nervensystem aktiv 
und spielen eine regulatorische Rolle 
bei Gedächtnisvorgängen oder auch bei 
Vorgängen, die Emotionen steuern (6, 
7). Auch der von der Anklam Extrakt 
GmbH durch alkoholische Extraktion 
hergestellte Auszug aus Avena sativa 
(cognitaven®) erzielte eine gute MAO-B 
und PDE-4 Inhibierung (interne Daten). 
Zum direkten Wirknachweis von grünem 
Hafer auf den Menschen wurde bereits 
eine Vielzahl klinischer Studien durch-
geführt. So konnte beispielsweise mit 
EEG-Messungen gezeigt werden, dass 
Avena die Gehirnaktivität im frontalen 
Cortex moduliert und positiv beeinflus-
sen kann (8). Diese Gehirnregion spielt 
eine zentrale Rolle in der Handlungs-
planung und -kontrolle, der Ausbildung 
des Langzeitgedächtnisses sowie beim 
Lösen von Problemen.

Studie zum Einfluss von 
grünem Hafer

Übereinstimmend dazu konnte eine Stu-
die aus dem Jahr 2015 belegen, dass be-
reits eine einmalige Einnahme von grü-
nem Hafer Extrakt signifikanten Einfluss 
auf verschiedene Aspekte der kognitiven 
Leistungsfähigkeit hat (9). Aussagen zur 
Effektivität bei Langzeit-Einnahme sind 
bisher nur schwer zu treffen, da die Stu-
dienlage hier sehr begrenzt ist. Ledig-
lich zwei Humanstudien wurden hierzu 
durchgeführt und zeigten unter ande-
rem sowohl eine verbesserte periphere 
als auch zerebrale Gefäßerweiterung 

(Vasodilatation) nach 24-wöchiger Ein-
nahme (10, 11). Hinsichtlich eines di-
rekten Einflusses von Avena sativa auf 
die kognitive Leistungsfähigkeit konnte 
jedoch eine erst kürzlich veröffentlichte 
großangelegte Studie mit insgesamt 126 
gesunden Probanden im Alter zwischen 
35 und 65 Jahren nun wesentlichen Auf-
schluss geben (12).
Die Studie wurde doppel-blind, rando-
misiert und mit placebo-kontrolliertem 
Parallel-Gruppen-Design an einem spe-
zialisierten Center durchgeführt, was 
dem Goldstandard bei klinischen Erhe-
bungen entspricht. Geprüft wurden ins-
gesamt drei verschiedene Dosierungen 
des 70% nativen Avena sativa Extrakts 
(cognitaven®): 430, 860 und 1290 mg 
(entsprechend 300, 600 und 900 mg des 
rein nativen Extrakts), welche wie auch 
Placebo (Maltodextrin) täglich am Mor-
gen als grüne Hartgelatinekapseln für die 
Dauer von 29 Tagen eingenommen wur-
den. cognitaven® wird in Deutschland 
exklusiv von Anklam Extrakt hergestellt, 
und ein eigens entwickelter Marker ga-
rantiert eine gleichbleibende Qualität.

Aufgabenstellung und 
Ergebnisse

Im Rahmen der Studie wurden sowohl 
die Effektivität einer einmaligen Ein-
nahme am Studientag 1 als auch bei 
chronischer Einnahme am Studientag 
29 überprüft. Dafür wurde eine Viel-
zahl an Testverfahren durchgeführt, um 
die Stimmung/Gemütslage, kognitive 
Leistung, Multitasking-Fähigkeit sowie 

das Verhalten und die Reaktionen auf 
erzeugten Stress nicht nur psycholo-
gisch, sondern auch physiologisch zu 
untersuchen. Die Supplementation mit 
Avena hatte zwar keine detektierbaren 
Auswirkungen auf das psychische Befin-
den, aber es konnten sowohl die kogni-
tive Leistung, das Agieren bei mehreren 
Tasks und auch ein Stressmarker signifi-
kant verbessert werden. Im Bereich des 
Auffassungsvermögens förderte die Ein-
nahme des Extrakts vor allem das soge-
nannte Arbeitsgedächtnis. Dieses wurde 
mit einem Test Namens „Corsi Blocks“ 
überprüft. Hierbei werden an einem 
Computer neun identische blaue Quadra-
te auf schwarzem Hintergrund dem Pro-
banden angezeigt. Mit einer definierten 
Geschwindigkeit wird nun eine zufällig 
generierte Sequenz abgespielt, bei der 
die blauen Quadrate nacheinander kurz 
rot erscheinen.
Die Probanden müssen diese Sequenz 
und folgende Sequenzen mit steigendem 
Schwierigkeitsgrad so lange durch Kli-
cken wiederholen, bis diese nicht länger 
korrekt von der Versuchsperson wie-
dergegeben werden kann. Bereits nach 
einmaliger Einnahme (Studientag 1) 
zeigten Probanden, welche 1290 mg Ex-
trakt konsumierten, nach nur vier Stun-
den eine signifikante Steigerung bei der 
Bewältigung des Tests im Vergleich zur 
Placebogruppe. Nach vierwöchiger Ein-
nahme konnte das Gesamtergebnis sogar 
noch weiter verbessert werden, da nun 
auch die Gruppe mit der niedrigsten Do-
sierung (430 mg) deutliche Unterschiede 
aufwies (siehe Abb. 1).
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Das Multitasking umfasste im Rahmen 
der Studie zwei Aufgaben, die anhand 
von drei Gesichtspunkten bewertet wur-
den. Hierfür wurden die Probanden in 
einen Raum geführt und mussten in ei-
ner gestellten Interview-Situation vor 
einer Jury auf Zuruf einer beliebigen 
Zahl zwischen 800 und 999 in 3er-, 
7er- oder 17er-Schritten laut rückwärts 
rechnen. Dabei wurden sowohl die Kor-
rektheit der Ergebnisse als auch die Ge-
schwindigkeit beim Rechnen evaluiert. 
Parallel zu dieser ersten Aufgabe soll-
ten die Probanden an einem Bildschirm 
ein sich schnell bewegendes Objekt 
mit der Computermaus verfolgen. Hier 
wurde die Präzision, gemessen anhand 
der entstehenden Distanz vom Cursor 
zum bewegten Objekt, erhoben. Anhand 
dieser drei Aspekte konnte gezeigt wer-
den, dass cognitaven® das Multitasking 
deutlich verbesserte. Bereits bei der 
akut-Einnahme an Tag 1 sowie auch 
nach chronischer Supplementation wie-
sen Probanden sowohl mit der höchsten 
als auch mit der niedrigsten Dosierung 
nach 29 Tagen eine signifikante Verbes-
serung, vor allem bei der zweiten Auf-
gabe (Objektverfolgung) auf. Aber auch 
Probanden, die 860 mg cognitaven® 
einnahmen, zeigten beispielsweise beim 
akut-Zeitpunkt einen positiven Trend bei 
der Subtraktions-Korrektheit und der 
Objektverfolgung im Vergleich zur Pla-
cebogruppe. Es ist gut nachvollziehbar, 
dass dieser Versuchsaufbau nicht nur das 
Multitasking an sich fordert, sondern 
bei den Probanden auch Stress verursa-
chen kann. Die Studie untersuchte auch 
diesen Parameter. Zwar beeinflusste die 
Extrakteinnahme nicht wesentlich klas-
sische Stressmarker wie zum Beispiel 
Cortisol oder alpha-Amylase im Spei-
chel, aber die Leitfähigkeit der Haut, 
auch bekannt als galvanic skin response, 
veränderte sich günstig.
Das Prinzip des Tests beruht auf psy-
chophysiologischen Veränderungen, 
bei denen durch Emotionen oder Stress 
Änderungen in der Hautleitfähigkeit 
hervorgerufen werden. Diese Änderun-
gen werden aufgrund der vom Sympa-
thikus verursachten Schweiß-Sekretion 
ausgelöst. Ein ähnliches Testsystem 
wird auch bei einem Lügendetektor an-
gewandt. Die signifikante Abnahme der 

Leitfähigkeit bei 1290 mg cognitaven® 
Supplementation deutet daher auf eine 
unbewusste Entspannung der Proban-
den hin und konnte somit erstmals eine 
wissenschaftlich fundierte Reaktion auf 
Stress im Zusammenhang mit grünem 
Hafer belegen.

Fazit

Abschließend kann festgehalten werden, 
dass cognitaven® sowohl zur signifikan-
ten Verbesserung im Bereich Multitas-
king beiträgt, als auch positive Effekte 
im Sektor des Arbeitsgedächtnisses 
hervorruft. Weiterhin weisen die Ergeb-
nisse der Studie auf einen Einfluss von 
cognitaven® im Entspannungsbereich 
hin. Somit ist cognitaven® als natürliche 
Lösung ein optimales Ingredient für Pro-
dukte, die zur Steigerung der kognitiven 
Leistungsfähigkeit, der mentalen Fitness 
und zur besseren Bewältigung von Stress 
angeboten werden.
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