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Vitalstoffe

Lipogen Ltd. bringt die nächste Gene-
ration des gedächtnisfördernden PS-
Inhaltsstoffs, Lipogen PSPA, auf den 
Markt. Lipogen PSPA ist eine neue, 
patentgeschützte Lösung für das Stress-
Management und zur Unterstützung der 
Gehirngesundheit. 
PSPA ist eine natürliche, hochwertige 
Mischung aus Phosphatidylserin (PS) 
und Phosphatidsäure (PA). In zwei ge-
trennten, kontrollierten klinischen Ver-
suchen wurde durch die Messung nied-
rigerer Stresshormonspiegel (Cortisol) 
erfolgreich nachgewiesen, dass es die 
Stressreaktion unter psychologisch und 
sozial anspruchsvollen Bedingungen 
verbessert. 
Laut einem im Forbes Magazine im 
Januar 2015 veröffentlichten Artikel, 
verursacht Stress am Arbeitsplatz zu-
sätzliche Gesundheitskosten von bis zu 
190 Milliarden US-Dollar jährlich. Der 
größte Anteil dieser Kosten ist dabei auf 
stressbelastete und anspruchsvolle Ar-
beit zurückzuführen.
Eine randomisierte, doppelblinde, pla-
cebo-kontrollierte Studie an 75 gesun-
den männlichen Probanden, die im Juli 
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2014 von Hellhammer et al. in der Peer-
Review-Zeitschrift „Lipids in Health 
and Disease“ veröffentlicht wurde, un-
tersuchte die Wirkungen bei 6-wöchiger, 
täglicher oraler Supplementierung von 
PSPA 400 (PAS 400), einem 400 mg PS 
und 400 mg PA enthaltenden Komplex. 
Die Ergebnisse zeigten, dass die Sup-
plementierung bei der Stabilisierung der 
endokrinen Reaktion auf einen Stresstest 
(Trier Social Stress Test) bei chronisch 
gestressten Personen erfolgreich war, 
wobei eine Normalisierung des Cortisols 
beobachtet werden konnte.
„Lipogen PSPA, ein neuer, aus Pflanzen-
lezithin abgeleiteter Inhaltsstoff, wurde 
entwickelt, um die Reaktion auf den 
stressbelasteten modernen Lebensstil zu 
verringern und die kognitive Leistung 
auf täglicher Basis zu verbessern“, sagt 
David Rutenberg, CEO bei Lipogen.
Lipogen PSPA ist in flüssiger Form und 
als Pulverrezeptur erhältlich, ist GMO-
frei und kosher-zertifiziert. Es hat sich 
bei täglicher Verwendung als sicher und 
wirksam erwiesen. 
„Die Wirksamkeit von Lipogen PSPA 
wurde in zwei klinischen Versuchen er-

folgreich nachgewiesen“, fügt Rutenberg 
an. „Für die Lipogen PSPA Stress-Ma-
nagement-Lösung hält Lipogen US-ame-
rikanische, EU- und kanadische Patente, 
die den Schutz und die Unterstützung der 
PSPA-Marketingpartner ermöglichen.“
Lipogen ist seit 25 Jahren auf die For-
schung, Entwicklung und Produktion 
natürlicher Phospholipide spezialisiert 
und garantiert seinen Kunden Ingre-
dient-Systeme, die sich auf höchste 
wissenschaftliche Daten, technische 
Qualität und Sicherheit stützen, um der 
steigenden Nachfrage nach natürlichen 
Lösungen für die kognitive Gesundheit 
nachzukommen.
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