
 

Der Verfasser erklärt hiermit ausdrücklich, dass es sich bei gegenständlicher Information um keine Produktempfehlung für Endverbrau-
cher handelt, sondern ausschließlich um eine Fachinformation für Ärzte, Apotheker und Therapeuten! 

 

Gamma-Linolen Kapseln 
 
Dieses Produkt gibt es in folgenden Verpackungsgrößen: 
60 Kapseln (Art. Nr.: 034599211060) 
180 Kapseln (Art. Nr.: 034599211180) 
 

Produkterläuterung: 

Die ursprüngliche Heimat der Nachtkerze 
(Oenothera biennis) ist Nordamerika, wo 
sie schon seit alters her als Heilpflanze 
für Wund- und Hautumschläge verwendet 
wird. Aus den Samen der länglichen 
Fruchtkapseln wird durch ein schonendes 
Kaltverfahren ein Öl gewonnen, das sich 
durch einen hohen Gehalt an essentiellen 
Fettsäuren, wie der zweifach-
ungesättigten Linolsäure (LA, ca. 70%) 
und der dreifach-ungesättigten gamma-
Linolensäure (GLA, 9 %) auszeichnet.  

Im menschlichen und tierischen Organis-
mus werden ungesättigte Fettsäuren zum 
Aufbau lebensnotwendiger Membranlipide 
benötigt. Durch einen enzymatischen 
Stoffwechselprozess wird aus GLA zudem 
das lebenswichtige Prostaglandin E1 
(PGE1) gebildet.  

Prostaglandine zählen zu den sog. Ge-
webshormonen (Eicosanoiden), die in fast 
allen Geweben von Säugetieren gebildet 
werden. Eine Störung dieses Umwand-
lungsprozesses, verursacht durch Stoff-
wechselkrankheiten, Zinkmangel, Alter, 
übermäßigen Alkoholgenuss, Rauchen, 
Cholesterin oder falsche Ernährung (Zu-
cker), kann zu massiven Gesundheits-
problemen führen. So wurde beispiels-
weise festgestellt, dass Neurodermitis auf 
einen PGE1-Mangel zurückzuführen ist.  

Durch die Applikation von Nachtkerzenöl 
konnten ausgezeichnete Therapieerfolge 
erzielt werden. Ebenso wur-  

de Nachtkerzenöl bisher erfolgreich bei Psoriasis, 
Kontaktallergien, Ekzemneigung und Akne einge-
setzt. Des weiteren hilft Nachtkerzenöl bei Me-
nopausebeschwerden, trockener Haut und brü-
chigen Nägeln sowie bei Hyperaktivität.  

Die Beigabe von Vitamin E schützt das empfindli-
che Nachtkerzenöl vor Oxidation. 

Indikationen: 

Dieses Präparat kann bei allen oben dargestell-
ten Beschwerden eingesetzt werden. Interessan-
te Ergebnisse lassen auch auf einen wirksamen 
Effekt in der Allergiebehandlung hoffen. 

Bei Patienten mit manisch-depressiven Störun-
gen oder Epilepsie kann die Zufuhr von gamma-
Linolensäure das Krankheitsbild verschlechtern. 
Bei Epileptikern ist das Risiko zur Auslösung epi-
leptischer Anfälle erhöht. 

Dosierungsempfehlung: 

Falls nicht anders verordnet, sollten 3 mal täglich 
2 - 3 Kapseln über den Zeitraum von 6 bis 8 Wo-
chen eingesetzt werden. Die kurmäßige Anwen-
dung sollte 2 bis 3 mal jährlich erfolgen. 

Inhaltsstoffe pro Kapsel: 

Nachtkerzenöl  
(9% GLA, 68-76 % LA) 

490 mg 

Vitamin E  
(D-alpha-Tocopherol, 1000 IE/g)  

10 mg 
 


