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Leber und Milz

Phosphatidylcholin
Leber und Milz | Ein essenzieller Nährstoff  für die Lebergesundheit

#Risikofaktor�Trimethylaminoxid��#Mangelernährung��
#Cholinquellen��#Alkohol��#Hochkalorische�Ernährung�
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Mit�der�Synthese,�dem�Ab-�und�Umbau�von�Fetten�und�Cholesterin,�bildet�
die�Leber�ein�zentrales�Organ�des�Fettstoffwechsels.�Damit�Fette� im�Blut�
transportiert� werden� können,� werden� sie� in� Lipoproteine� verpackt,� die�

Transportvesikel� für�die�nicht�wasserlöslichen�Moleküle�darstellen.�Das�Phospho-
lipid�Phosphatidylcholin�bildet�einen�essenziellen�Baustein�dieser�Verpackung.�Ein�
Mangel�beeinträchtigt�die�Fähigkeit�der�Leber,�Fette�ins�Blut�auszuschleusen.�In�der�
Folge�kommt�es�zu�einer�Verfettung�der�Leber�und� im�weiteren�Verlauf�zu�einer�
Schädigung�der�Leberzellen.

Bei der nicht-alkoholbedingten Fettlebererkrankung wird zunehmend Fett in 
die Leberzellen eingelagert. Im Verlauf kann die Erkrankung in eine entzünd-
liche Form übergehen (nicht-alkoholische Steatohepatitis = NASH), bei der 
Hepatozyten geschädigt werden und Untergehen (Abb. 1). Beim weiteren Vo-
ranschreiten kommt es zu einem bindegewebigen Umbau (NASH Fibrose) mit 
potenzieller Entwicklung einer Leberzirrhose (NASH Zirrhose), portaler Hyper-
tension und nicht selten einem hepatozellulären Karzinom.

Mit einer globalen Prävalenz von etwa 25% ist die Fettlebererkrankung heute die 
weltweit führende Ursache für chronische Lebererkrankungen. Obwohl verschiede-
ne genetische Faktoren identifiziert wurden, ist die Krankheit in deutlicher Weise mit 
Hyperalimentation assoziiert. Bei Adipositas (Body-Mass-Index (BMI) von ≥ 30 kg/m2) 

Philipp Gebhardt 

Glossar
Acetyl-CoA – aktivierte Essigsäure, energiereiche Verbindung des Kohlenhydrat-, 
Fett- und Proteinstoffwechsels

Fibrose – Vermehrung von Bindegewebe, die in der Regel mit einem Funktions-
verlust des betroffenen Organs einhergeht

HDL – High-Density Lipoprotein; Transportvesikel, das überschüssiges Cholesterin 
aus den Gefäßen entfernt

hydrophil – „wasserliebend“, polare Eigenschaft eines Stoffes

lipophil – „fettliebend“, nicht polare Eigenschaft eines Stoffes

NASH – Non-Alcoholic Steatohepatitis; Einlagerung von Fett in die Leberzellen im 
Zusammenhang mit Entzündungsprozessen, die nicht alkoholbedingt sind

Phospholipide – phosphorhaltige Fette, die den Hauptbestandteil von  
Biomembranen bilden.

Steatose – Einlagerung von Fett in die Leberzellen

VLDL – Very-Low-Density Lipoprotein; Transportvesikel,  
das Fett aus der Leber zu den Organen transportiert.

Zirrhose – pathologische Vermehrung der Bindegewebsanteile eines Organs zu 
Lasten des Parenchyms („Funktionsgewebes“)

Zytoplasma – Inhalt einer Zelle
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der Leber hinaus zur Muskulatur und den Organen des Körpers 
(Abb. 2). Die vergleichsweise großen Very Low Density Lipo-
protein (VLDL)-Partikel enthalten etwa 60% Triglyceride, 20% 
Phospholipide und 20% Cholesterin. Sie dienen dem Transport 
von Fetten und Cholesterin aus der Leber zu den peripheren Ge-
weben. Im Gegensatz dazu dienen die High Density Lipoprotein 
(HDL)-Partikel dem Transport von Fetten und Cholesterin zur 
Leber. HDL-Partikel bestehen zu etwa 30% aus Phospholipiden 
und nur zu einem geringen Teil aus Fetten und Cholesterin. Sie 
sammeln überschüssiges Cholesterin aus den Gefäßwänden 
und transportieren es zur Leber, wo es mit der Galle ausgeschie-
den werden kann (Abb. 3).

Für den Aufbau der Lipoproteine stellt Phosphatidylcholin (PC) 
das wichtigste Phospholipid dar. Bei einem Mangel an Phos-
phatidylcholin können die in der Leber gebildeten Fette nicht 
in Lipoproteine verpackt und in den Blutkreislauf ausgeschleust 
werden. Die folgende Akkumulation von Fetten führt dann zu 
einer zunehmenden Steatose des Organs. Bei der Analyse von 
Biopsieproben von Patienten mit Fettlebererkrankung zeigte 
sich zudem ein zugunsten des Phospholipids Phosphatidyletha-
nolamin (PE) verschobenes Phospholipidverhältnis in der Leber. 
Während Phosphatidylcholin bei Gesunden in dreimal höherer 
Konzentration vorlag (PC/PE = 3,14), wurde bei den Teilneh-
mern mit Fettlebererkrankung lediglich ein PC/PE-Verhältnis 
von durchschnittlich 1,23 gemessen [2]. 

Es wird vermutet, dass das veränderte Phospholipidverhältnis 
die Funktion der Zellmembranen der Hepatozyten beeinträch-
tigt und zur Entwicklung von Entzündungsprozessen beiträgt 
[3].

Die Folgen eines Phosphatidylcholin-Mangels konnten in einer 
Interventionsstudie mit 57 gesunden Erwachsenen während 
einer kontrollierten Cholinmangelernährung simuliert werden. 
Unter den Versuchsbedingungen entwickelten 77% der Män-

konnte eine Prävalenz von 65-75% aufgezeigt werden. Dies triff t 
auch auf die entzündliche Form der Erkrankung zu. Die Häufi gkeit 
der Steatohepatitis wird im Bevölkerungsdurchschnitt bei 2-3% 
angenommen. Bei stark Übergewichtigen liegt sie dagegen im Be-
reich von 15-20% [1].

Auf der anderen Seite entsteht die alkoholbedingte Fettleberer-
krankung (AFL) durch die übermäßige Bildung von Acetyl-CoA, 
das beim Alkoholabbau entsteht und bei entsprechenden Trink-
mengen zunehmend in Form von Fettsäuren und Triglyceriden 
in die Leberzellen eingelagert wird. Sowohl bei übermäßigem 
Alkoholkonsum als auch bei der nicht-alkoholischen Form der 
Erkrankung steht ein Missverhältnis zwischen Fetteinstrom bzw. 
Fettsynthese gegenüber der aus der Leber ausgeschleusten 
bzw. oxidierten Menge an Fett an zentraler Stelle.

Phosphatidylcholin ‒ 
entscheidend für den Fetttransport
Für den Transport der nicht-wasserlöslichen Fette aus der Le-
ber hinaus sind bestimmte Transportvesikel verantwortlich, die 
Lipoproteine genannt werden. Ähnlich der Zellmembranen be-
sitzen die Lipoproteine eine Hülle aus Phospholipiden. Als so-
genannte amphiphile („beides liebende“) Moleküle bestehen 
die Phospholipide aus einer hydrophilen („wasserliebenden“) 
Kopfgruppe und lipophilen („fettliebenden“) Fettsäureketten. 
In den Zellmembranen bilden die Phospholipide Doppelschich-
ten, indem sich die wasserliebenden Kopfgruppen zum Zellin-
neren (Zytoplasma) und nach außen, zur Zelloberfl äche hin an-
ordnen. Die Lipoproteine besitzen dagegen eine einschichtige 
Phospholipidhülle, in der sich die Fettsäureketten nach innen, in 
ein Fetttröpfchen hinein, orientieren. Die polaren Kopfgruppen 
richten sich dagegen nach außen, zur wässrigen Umgebung des 
Blutes hin, aus und ermöglichen so den Transport der Fette aus 

Fettleber SteatohepatitisGesunde Leber

Die�Fettlebererkrankung�ist�durch�eine�zunehmende�Einlage-
rung�von�Fett�in�die�Leberzellen�(Hepatozyten)�charakterisiert.�
Die�Krankheit�kann�sich�zu�einer�entzündlichen�Form�(Steato-
hepatitis)�entwickeln.�

1

Cholesterin

Phosphatidylcholine

Fett

Transport von Fetten 
in Lipoproteinen

Für� den� Transport� von� Fetten� im�Blut�werden�diese� in� Lipo-
proteine�verpackt.�Aufgrund�seiner�zwischen�Wasser�und�Fett�
vermittelnden�Eigenschaften�ist�Phosphatidylcholin�für�die�Bil-
dung�der�Lipoproteine�erforderlich.

2
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ner, 80% postmenopausaler und 44%  prämenopausaler Frau-
en eine Verfettung der Leber. Die Symptome waren vollständig 
reversibel, nachdem Cholin wieder mit der Nahrung zugeführt 
wurde [4]. Vor diesem Hintergrund wurden von der EFSA ange-
messene tägliche Aufnahmemengen für Cholin von 400 mg für 
Erwachsene, 480 mg für Schwangere und 520 mg für stillende 
Frauen festgelegt [5]. Die tatsächliche tägliche Cholinaufnahme 
wird jedoch lediglich im Bereich von 291-468 mg angenom-
men, wobei Fleisch, Fisch, Milch, Getreide und Eier relevante 
Nahrungsquellen darstellen [6].

Die Empfi ndlichkeit, bei einer unzureichenden Cholinversor-
gung entsprechende Symptome zu entwickeln, ist von ver-
schiedenen Faktoren abhängig. Die bei prämenopausalen Frau-
en scheinbar weniger ausgeprägte Anfälligkeit wird dabei auf 
höhere Spiegel des Hormons Östrogen zurückgeführt. Östrogen 
wirkt stimulierend auf das Enzym Phosphatidylethanolamin-
methyltransferase (PEMT), das Methylgruppen auf Phospha-
tidylethanolamin überträgt und damit die endogene Phospha-
tidylcholinsynthese katalysiert. 

Die herabgesetzte PEMT-Aktivität erhöht bei postmenopausa-
len Frauen das Risiko eines Defi zits mit entsprechenden Symp-
tomen. Zudem tragen Polymorphismen des PEMT-Gens zur Ent-
wicklung einer Fettlebererkrankung bei. Dies sind genetische 
Variationen, die dazu führen, dass das Enzym PEMT weniger gut 
durch Östrogen aktiviert werden kann bzw. in seiner Funktion 
beeinträchtigt ist [7].

Da Phosphatidylcholin im Stoff wechsel aus Phosphatidyletha-
nolamin synthetisiert werden kann, wird es nicht als ein Vitamin 
eingestuft, das zur Vermeidung von Mangelerscheinungen un-
bedingt zugeführt werden muss. Die Tatsache, dass es möglich 
ist, durch eine gezielte Mangelernährung entsprechend deut-

liche Symptome hervorzurufen, zeigt jedoch, dass die körper-
eigene Synthese nur eine untergeordnete Rolle spielt und der 
Körper auf die Zufuhr relevanter Mengen des Nährstoff s mit der 
Nahrung angewiesen ist. Möglicherweise trägt unsere moderne, 
hochkalorische Ernährung zur Entwicklung von Mangelerschei-
nungen bei, da damit vergleichsweise weniger Mikronährstoff e 
zugeführt werden.

Phosphatidylcholin ‒ 
die natürliche Cholinquelle
Im Körper kann Phosphatidylcholin ebenfalls aus Cholin synthe-
tisiert werden. Dabei scheint es jedoch wichtig zu sein, in wel-
cher Form das Cholin zugeführt wird. 

Phosphatidylcholin (Lecithin) ist die natürliche Cholinquelle, 
in der der Nährstoff  in unserer Nahrung enthalten ist. In Form 
synthetischer Cholinsalze, wie Cholinbitartrat, wird Cholin da-
gegen nur unvollständig aufgenommen, da ein relevanter Teil 
der zugeführten Menge von Bakterien im Darm in den Stoff  Tri-
methylamin umgewandelt wird. Trimethylamin wird im Darm 
resorbiert und in der Leber in die schädliche Verbindung Trime-
thylaminoxid umgebaut. Trimethylaminoxid wird als Risikofak-
tor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus Typ 2 und 
verschiedene Krebsarten diskutiert [8]. 

Es konnte aufgezeigt werden, dass Cholin aus Eiern (ca. 300 mg 
Cholin / 100 g) bzw. aus Lecithin nicht zu einem signifi kanten 
Anstieg der Trimethylaminoxid-Konzentrationen führt. Dage-
gen konnten nach der Zufuhr einer vergleichbaren Menge Cho-
lin aus Cholinbitartrat deutlich höhere Trimethylaminoxid-Wer-
te gemessen werden. Daneben beeinfl usste die synthetische 
Form des Cholins die Thrombozytenreaktivität in ungünstiger 
Weise und erhöhte damit das Risiko für atherothrombotische 
Ereignisse [9].

Transport von Fett zur Leber/
Transport von Fett aus der 

Leber heraus

VLDL

HDL

HDL

VLDL

Leber

Blut-
gefäße

Die�Leber�bildet�das�zentrale�Organ�für�den�Lipidstoff�wechsel.�
Die�in�ihr�gebildeten�Lipoproteine�sehr�geringer�Dichte�(VLDL)�
transportieren�Fette�von�der�Leber�in�den�Körper.�Auf�der�an-
deren�Seite�schleusen�Lipoproteine�hoher�Dichte�(HDL)�Fette�
zurück� in� die� Leber.� Dabei� tragen� sie� auch� zum�Abtransport�
von�Fetten�aus�den�Gefäßen�bei.�
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Nach�einem�naturwissenschaftlichen�Studium�
und� zwölf� Jahren� Berufserfahrung� in� der�
Lebensmittel-� und� Pharmaindustrie,� davon�
mehr� als� fünf� Jahre� in� der� Entwicklung� von�
Nahrungsergänzungsmitteln,�gründete�er�sein�
eigenes�Unternehmen,�das� sich�auf�Produkte�
für� die� Unterstützung� und� den� Schutz� der�
Mitochondrien,� der� „Kraftwerke� der� Zelle“,�
spezialisiert�hat.

Kontakt:�p.gebhardt@mitotherapie.de

Philipp Gebhardt

Das�Literaturverzeichnis�erhalten�Sie�über�die�AKOM-Redaktion�
(redaktion@akom.media).

Mehr zum Thema




