
8 foodTechnologie         3 · 2020     Juli

Phospholipide (Lecithin) bilden die charakteristischen Doppelschichten der Zellmembranen tierischer und pflanzli-

cher Zellen. Aufgrund ihres amphiphilen („beides liebenden“) Charakters können sie zwischen Wasser und Fetten  

vermitteln, wodurch sich viele Anwendungsmöglichkeiten in der Lebensmitteltechnologie eröffnen. Mit Phospholipiden  

können Emulsionen mit fettlöslichen Nährstoffen hergestellt werden, die gegenüber den unformulierten Stoffen eine 

erheblich verbesserte Bioverfügbarkeit aufweisen.

Liposomen und Emulsionen     
Interessante Formulierungsmöglichkeiten für mehr Bioverfügbarkeit 

Phospholipide sind polare Lipide, die 
aus einem hydrophilen („wasserlieben-

den“) Kopf und zwei lipophilen („fettlieben-
den“) Fettsäureketten bestehen, die über ein  
Glycerinrückgrat miteinander verknüpft sind. 
Als amphiphile („beides liebende“) Stoffe kön-
nen sie sich mit fettlöslichen Nährstoffen verbin-
den und Fetttröpfchen umhüllen und in einer 
wässrigen Umgebung fein verteilen. Die lipophi-
len Molekülteile orientieren sich dabei zur Fett-
phase, während sich die polaren, hydrophilen 
Molekülteile nach außen, zum Wasser hin aus-
richten. Die entstehenden Systeme nennt man 
Emulsionen. Sie sind durch eine einschichti-
ge Phospholipid hülle charakterisiert. Eine Vor-
aussetzung für die Herstellung von Emulsionen 
ist dabei, dass die Fettphase in einer flüssigen 
Form vorliegt. Ein Beispiel für einen Nährstoff, 
der sich auf diese Weise formulieren lässt, ist  
Coenzym Q10. Das Coenzym weist einen ver-
gleichsweisen niedrigen Schmelzpunkt auf, 
der im Bereich von 50°C liegt. Bei der Her-
stellung von Coenzym Q10-Emulsionen kom-
men Homogenisationsverfahren zum Ein-
satz, wie sie auch in der Milchindustrie An-
wendung finden. Dabei wird der Schmelz-

punkt des Coenzyms überschritten und der 
Nährstoff in kleinen, mit Phospholipiden um-
hüllten Tröpfchen in der Wasserphase dis-
pergiert. Die Oberfläche der Tröpfchen steigt 
mit ihrer abnehmenden Größe exponenti-
ell an, sodass Oberflächenladungskräfte ver-
mehrt zum Tragen kommen. Da sich gleiche  
Ladungen abstoßen wird ein Aufrahmen durch 
das Zusammenschmelzen von Tröpfchen ver-
hindert und die entstehenden Formulierun-
gen bleiben über lange Zeit stabil. Eine Vor-
aussetzung für die Herstellung stabiler Emul-
sionen ist ein geringer Schmelzpunkt des zu 
Formulierenden Stoffes. Ist dieser zu hoch, 
so entstehen keine Tröpfchen, sondern Kris-
talle bzw. kleine Bruchstücke amorpher Sub-
stanz, die mit Phospholipiden umhüllt sind 
und dadurch für eine gewisse Zeit in wässri-
ger Umgebung in der Schwebe gehalten wer-
den. Als alternative Möglichkeit, höher schmel-
zende, fettlösliche Nährstoffe auf diese Wei-
se zu formulieren bietet es sich an, die Stof-
fe vor dem Homogenisieren in Öl zu lösen. 
Verschiedene Nährstoffe weisen jedoch nur 
eine begrenzte Löslichkeit auf, sodass die-
ses Verfahren nicht immer sinnvoll erscheint.

In Form von Doppelschichten bilden Phospho-
lipide ebenfalls die Hülle sogenannter Liposo-
men. Dabei ordnen sich ihre lipophilen Mole-
külteile zueinander an, während die hydrophi-
len Kopfgruppen sich nach außen zur Wasser-
phase bzw. nach innen zu einem wässrigen 
Kern hin orientieren. Die Wassertröpfchen, die 
im Inneren enthalten sind können dabei mit 
wasserlöslichen Nährstoffen beladen werden 
um eine „liposomale Formulierung“ zu erhal-
ten. Aufgrund ihrer Natur, im Inneren einen 
wässrigen Kern zu besitzen, sind diese Formu-
lierungen nur für wasserlösliche Stoffe geeig-
net. Eine fettlösliche Substanz könnte im Be-
reich zwischen den Phospholipid-Schichten 
untergebracht werden, jedoch ist die Aufnah-
mekapazität dabei sehr gering, sodass rele-
vante Konzentrationen kaum erreicht werden 
können. Der Versuch der Herstellung eines 
„Liposomalen Curcumins“ (der Schmelzpunkt 
des Curcumins liegt mit 183°C deutlich über 
dem Siedepunkt des Wassers) führt demnach 
nicht zu Curcumin-haltigen Liposomen, son-
dern zu kleinen Curcumin-Bruchstücken, die 
mit Phospholipiden umhüllt („benetzt“) sind 
und dadurch für eine begrenzte Zeit im Was-
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Abb. 1: Liposomen (links) sind charakterisiert durch eine Phospholipid-Doppelschicht, die einen wässrigen Kern enthält, der mit wasserlöslichen Wirkstoffen beladen werden kann. Dagegen 

besitzen Emulsions-Tröpfchen eine einschichtige Phospholipid-Hülle, die ein Fetttröpfchen bzw. einen lipophilen Wirkstoff umschließt. Die Herstellung von Emulsionen setzt einen geringen 

Schmelzpunkt bzw. eine ausreichende Löslichkeit in Öl voraus. Sind diese Faktoren nicht gegeben, so entstehen kleine Bruchstücke des fettlöslichen Wirkstoffs, die mit Phospholipiden  

umhüllt („benetzt“) sind und dadurch für eine begrenzte Zeit in einer wässrigen Umgebung in der Schwebe gehalten werden.
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ser in der Schwebe gehalten werden (Abb. 1). 
Da die Liposomen im Inneren mit den pola-
ren, hydrophilen Kopfgruppen der Phospho-
lipide ausgekleidet sind kann ein liposomales 
System, das einen lipophilen Nährstoff enthält, 
offensichtlich nicht entstehen.

Die Formulierung mit Phospholipiden ist vor al-
lem für Stoffe sinnvoll, die wenig wasserlöslich 
sind und dazu neigen, im Magen-Darm-Trakt 
zu agglomerieren. In Form von Pulverkapseln 
supplementiertes Coenzym Q10 wird z.B. des-
halb lediglich zu einem geringen Teil resorbiert, 
da es dazu neigt, Agglomerate zu bilden. Nur 
Moleküle an der Oberfläche der Agglomerate 
können in die Enterozyten des Dünndarms auf-
genommen werden. Durch Emulsionen, in de-
nen das Coenzym in kleinen Tröpfchen „vor-
verpackt“ vorliegt kann eine deutlich höhere 
Resorptionsrate erzielt werden. 

Es konnte herausgestellt werden, dass die Bio-
verfügbarkeit entsprechender Coenzym Q10-
Emulsionen im Vergleich zu Pulverkapseln um 
den Faktor 3 – 4 höher ist. Eine weitere Stei-
gerung der Bioverfügbarkeit kann erzielt wer-
den, wenn das Coenzym zusammen mit MCT-
Öl formuliert wird. MCT („Mittelkettige Tri-
glyceride“) besteht aus Fetten, die Fettsäuren 
mit Kettenlängen zwischen sechs und zwölf 
Kohlenstoffatomen enthalten und zu einem 
hohen Anteil z.B. in Kokosfett enthalten sind. 
MCT kann ohne die Hilfe von L-Carnitin durch 
die Mitochondrienmembran transportiert wer-
den, wo es vermehrt zu sog. Ketonkörpern ver-
stoffwechselt wird. Ketonkörper stellen einen  

wasserlöslichen Energieträger dar, der von vie-
len Geweben als Alternative zu Glukose genutzt 
werden kann. In Emulsionen mit Coenzym 
Q10 und Phospholipiden erhöht MCT-Öl die 
Resorptionsquote. Die Verbesserung der Bio-
verfügbarkeit konnte in einer vergleichenden 
Crossover-Studie mit 23 Teilnehmern nachge-
wiesen werden. Gegenüber der Einnahme von 
100 mg unformuliertem Coenzym Q10 konnte 
dabei eine mindestens fünfmal höhere Biover-
fügbarkeit (als Fläche unter der Kurve) aufge-
zeigt werden (Abb. 2). [1]

Mit Hilfe von Liposomen lässt sich ebenfalls 
die Bioverfügbarkeit von wasserlöslichen Wirk-
stoffen wie Vitamin C verbessern. Nach der 
Gabe von liposomal verkapseltem Vitamin C 
konnten deutlich höhere Plasmaspiegel ge-
messen werden, im Vergleich zu der unver-
kapselten Form (Abb. 3). [2] 

Fazit

Phospholipide zeichnen sich durch ihre Eigen-
schaft aus, zwischen Wasser und Fett vermit-
teln zu können. Ihr amphiphiles Wesen macht 
sie zu den strukturbildenden Bestandteilen 
unserer Zellmembranen, in denen sie sich in 
charakteristischen Doppelschichten anord-
nen. Phospholipide sind ebenfalls von zent-
raler Bedeutung für den Fettstoffwechsel, da 
Fette nur in entsprechenden Lecithinhüllen in 
der wässrigen Umgebung des Blutes trans-
portiert werden können. In der Lebensmittel-
industrie eröffnen Phospholipide interessan-

te Anwendungsmöglichkeiten. In Schokola-
de verhindern sie z.B. die Bildung von Fettreif 
(sog. blooming) als fortschreitende Anreiche-
rung von Fett an der Oberfläche als weißer 
bis gräulichen Belag durch Entmischung. Im 
Bereich der Nahrungsergänzungsmittel kön-
nen sie die Bioverfügbarkeit von Nährstoffen 
in entscheidender Weise verbessern. Entspre-
chende Systeme sind dabei Liposomen, die 
für wasserlösliche Nährstoffe geeignet sind 
und durch eine Phospholipid-Doppelschicht 
gekennzeichnet sind. In Emulsions-Tröpfchen 
ordnen sich die Phospholipide einschich-
tig an, um einen fettlöslichen Nährstoff oder 
eine ölige-Lösung zu umhüllen. Die Größe der 
Emulsions-Tröpfchen liegt mit etwa 60 nm im 
Bereich der im Körper gebildeten Lipoproteine  
(VLDL, Very Low Density Lipoprotein), mit de-
nen Fette und fettlösliche Nährstoffe natürlich 
im Blut transportiert werden.
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Abb. 2: Mittlere Veränderung der Coenzym Q10-Plasmakonzentrationen nach der  

Supplementation von 100 mg Coenzym Q10 in unformulierter Form bzw. als Emulsion mit 

Phospholipiden und MCT-Öl (nach [1]). Auffällig ist dabei der erste Peak nach drei Stunden, 

der bei der Coenzym Q10-Emulsion beobachtet werden kann und wahrscheinlich durch  

die Aufnahme über die Mundschleimhaut entsteht.

Abb. 3: Vitamin C-Plasmaspiegel nach der Gabe von 4 g einer liposomalen  

Vitamin C-Formulierung, 4 g unverkapseltem Vitamin C bzw. Placebo (nach [2]).
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