
 

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

 

Pro-Vitamin A 
 
Dieses Produkt gibt es in folgenden Verpackungsgrößen: 
  60 Kapseln (Art.-Nr.: 034590058060) 
180 Kapseln (Art.-Nr.: 034590058180) 
 

Produkterläuterung: 
 
ß-Carotin ist als Pflanzenfarbstoff in der 
Natur weit verbreitet. Dort dient es vor 
allem zum Schutz der Pflanzen vor pho-
tooxidativen Prozessen. Im menschlichen 
Körper hat ß-Carotin verschiedene Auf-
gaben. Bei Bedarf wird es in Vitamin A 
umgewandelt, deshalb bezeichnet man 
ß-Carotin auch als Pro-Vitamin A. Zur 
Nahrungsergänzung ist Pro-Vitamin A 
dem Vitamin A vorzuziehen. Da Vitamin 
A ein fettlösliches Vitamin ist und im 
Körpergewebe gespeichert werden kann, 
könnte eine erhöhte Aufnahme zu einer 
Hypervitaminose A führen. Bei ß-Carotin 
besteht diese Gefahr nicht. 
 
Nicht in Vitamin A umgewandeltes ß-Ca-
rotin gelangt in die Hautzellen und führt 
zu einem gesunden, schönen Hautton. 
Dort ist es in der Lage freie Radikale zu 
binden und unschädlich zu machen. Da 
diese vermehrt bei UV Bestrahlung ent-
stehen, kann ß-Carotin direkt in der 
Hautzelle seine antioxidative und schüt-
zende Wirkung gegen freie Radikale ent-
falten. 
 
Auch das Immunsystem benötigt ß-
Carotin. Es erhöht die Anzahl der T-
Helfer Lymphozyten, erhöht die Aktivität 
der natürlichen Killerzellen und verstärkt 
das Wachstum von T- und B-
Lymphozyten. 
 
Das Vitamin A, das aus ß-Carotin gebil-
det wird, hat ebenfalls antioxidative Wir-
kung. Die Funktionsbereiche sind unter 
anderem der Sehprozess und das Im-
munsystem sowie die Aufrechterhaltung 
einer gesunden Schleimhaut im Atmung- 
und Verdauungssystem.  

 
Die in der Karotte enthaltenen Carotinoi-
de unterstützen die antikanzerogene an-
tioxidative und immunstimulierende Wir-
kung von Vitamin A und ß-Carotin.  
 
 

Indikationen: 
 
Zum Hautschutz bei erhöhter UV-
Belastung, zur Prävention vor photooxi-
dativem Stress von Haut und Augen, zur 
Erhöhung der Zufuhr an Antioxidantien 
und zur Verstärkung der Immunabwehr. 
 
 

Dosierungsempfehlung: 
 
3- 6 Kapseln täglich mit etwas Flüssig-
keit einnehmen. Zur Reduzierung der 
Sonnenbrandneigung sollte 6 – 10 Wo-
chen vorher mit der Anwendung begon-
nen werden.  
 
 

Inhaltstoffe pro Kapsel: 
 
 
Karottenpulver                                    150 mg 
Beta-Carotin                                           3 mg 

 
 


