
 

Der Verfasser erklärt hiermit ausdrücklich, dass es sich bei gegenständlicher Information um keine Produktempfehlung für Endverbraucher handelt, 

sondern ausschließlich um eine Fachinformation für Ärzte, Apotheker und Therapeuten! 

 
Resveratrol 
Dieses Produkt gibt es in folgenden Verpackungsgrößen:  

60 Kps. (Art.-Nr. F 101945060) 

 

Produkterläuterung:  

Resveratrol ist ein Polyphenol, das von Pflanzen zur Parasiten- und 

Streßabwehr gebildet wird. Hohe Gehalte finden sich insbesondere in 

Traubenschalen, Weinblättern und -trieben, im Knöterich, sowie Erd-

nußsamenschalen. Die hohen Gehalte in Rotwein wurden als eine 

Erklärung für das „französische Paradoxon“ angeführt. Anfang der 

1990er Jahre beobachtete man in Süd-Frankreich eine um 30 – 40% 

ver-ringerte Herzinfarktrate gegenüber vergleichbaren europäischen 

Regionen, bei gleichzeitig aber hohem Zigarettenkonsum und choles-

terolreicher Ernährung. Aufgrund des breiten Wirkungsspektrums gilt 

Resveratrol als „biologische Vielzweckwaffe“. Resveratrol neutralisiert 

Sauerstoffradikale und stimuliert die körpereigenen antioxidativen 

Enzym-systeme. Es bindet prooxidative Kupferionen und verhindert 

dadurch die Lipidperoxidation, insbesondere die Oxidation von LDL-

Cholesterol, welche dann zur Plaquebildung in den Gefäßwänden 

führt. Da Resveratrol die Blut-Hirn-Schranke überwindet, hat es eine 

neuroprotektive Wirkung. Als besonders lipidreiches Organ leidet das 

Gehirn unter übermäßigem oxidativen Stress. Nach neueren Arbeiten 

soll es  auch der Alzheimer-Demenz entgegenwirken. Neben der oxi-

dativen Belastung wird seit einigen Jahren die chronisch niederschwel-

lige Entzündung („silent Inflammation“) als entscheidender Faktor für 

beschleunigt ablaufende Alterungsprozesse diskutiert. Resveratrol 

hemmt direkt sowohl die Cyclooxigenase 2 (COX-2) als auch die 

intrinsische Stickstoffmonoxid-Synthase (iNOS), zwei Schlüssel-

enzyme der Entzündungsreaktion. Die positiven Wirkungen von Res-

veratrol auf sehr unterschiedliche Krankheitsbilder lassen sich zu ei-

nem erheblichen Teil mit der ausgeprägten antiinflammatorischen 

Wirkung erklären. Die antioxidativen und antiinflammatorischen Effekte 

tragen auch zur karzinoprotektiven Wirkung bei. Darüber hinaus zeigte 

sich Resveratrol als potenter Apoptose-Auslöser, der Krebszellen in 

den programmierten Zelltod zwingt.  

Quercetin, ein Flavonoid, ist ebenfalls ein wirksames Antioxidans 

pflanzlicher Herkunft. Es schützt vor allem die LDL-Fraktion der Blut-

fette vor Oxidation. Quercetin hat antialler-gische und antientzündliche 

Wirkungen und kann zur Linderung von Heuschnupfen, Sinusitis und 

Asthma beitragen. Alpha-Liponsäure bildet mit seiner reduzierten Form 

Dihydroliponsäure ein Redoxsystem. Dadurch regeneriert es die Anti-

oxidantien Vitamin C und E, Coenzym Q10 und Glutathion. Alpha-

Liponsäure gelangt im Gegensatz zu anderen häufig eingesetzten 

Chelatbildnern wie DMSA in alle Bereiche des zentralen und peri-

pheren Nervensystems. Dadurch schützt es die Nervenzellen vor  

 

freien Radikalen und verzögert den Ver-lauf der Alzheimer-

Erkrankung. Carnosin ist ein Dipeptid aus den Aminosäuren Alanin 

und Histidin, das besonders in der Skelettmuskulatur, im Herzmuskel 

und im Gehirn vorkommt. Im Alter kommt es zunehmend zu einer 

Glykosylierung von Kollagen, das dadurch seine Elastizität verliert; in 

der Haut kommt es damit zur Faltenbildung. Carnosin wiederum 

vermag die Protein-Zuckerbindung aufzulösen. Mehr freies Kollagen 

bedeutet aber mehr Hautelastizität und weniger Falten. Damit ist 

Carnosin eine interessante Anti-Aging-Substanz. Eine weitere Funk-

tion ist zusammen mit Biotin der Abbau ungeradzahliger Fettsäuren 

und der Abbau der verzweigtkettigen Aminosäuren Valin und Isoleucin. 

Methylcobalamin, die aktive Form des Vitamin B12, ist am Methionin-

stoffwechsel und damit am Abbau des Metaboliten Homocystein be-

teiligt. Erhöhte Homocysteinspiegel werden mit der Bildung von Ather-

osklerose in Zusammenhang gebracht. 

Indikationen:   

Benfotiamin plus B-Komplex wird empfohlen zur Deckung eines 

erhöhten Vitamin B-Bedarfs und zur Unterstützung der Regeneration 

in Phasen erhöhter körperlicher und psychischer Belastung. 

Dosierungsempfehlung 
 

Falls nicht anders verordnet, 1 - 2 Kapseln täglich mit viel Flüssigkeit 

unzerkaut einnehmen. 

 
Inhaltsstoffe pro Kapsel 

 

Quercetin    150 mg 

Resveratrol    125 mg 

Carnosin     25   mg 

Alpha-Liponsäure    25   mg 

 


