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Ende Winter sind
Schutzstoffe
besonders wichtig

Die Winterzeit überfordert meist unsere Abwehrkräfte. Mit natür
lichen Schutzstoffen aus Traubenkernextrakt und Hagebuttenpulver
können wir unseren Körper wieder stärken.
Die kalte Jahreszeit hat unser Immun
system gefordert. Die Natur bietet zwei
Pflanzen, welche die Abwehrkräfte auf
natürliche Weise stärken: Traubenkern
extrakt und Hagebuttenpulver.

Traubenkernextrakt – eine reiche
Quelle an OPC
Prof. Jacques Masquelier entdeckte als
junger Doktorand eine neue Gruppe se
kundärer Pflanzenstoffe: die oligome
ren Proanthocyanidine, kurz OPC. Der
Wissenschaftler hatte eine zündende
Idee: «Pflanzen ergreifen die Vorsichts
massnahme, sich mit OPC zu umgeben,
wenn sie sich gegen Oxidation schützen
müssen. Warum sollten wir Menschen
nicht das Gleiche tun?»
Oxidativer Stress entsteht im Körper,
wenn freie Radikale überhandnehmen.
Sie entstehen bei körperlichem und see
lischem Stress, unter Einwirkung von
UV-Licht, beim Rauchen usw. Gegen
Radikale verfügt der Körper zwar über
Schutzsysteme, die aus Enzymen beste
hen. «Doch mit zunehmendem Alter
lässt unsere Fähigkeit nach, Eiweisse
neu zu bilden», so Masquelier.
OPC ist ein äusserst starker Radikal
fänger und wirkt rund 20-mal stärker
zellschützend als Vitamin C und 50-mal
stärker als Vitamin E. Studien weisen
auf eine Vielfalt von weiteren Wirkun
gen hin: OPC soll unter anderem ent

zündungshemmend und antibakteriell
wirken, die Haut vor UV-Schäden schüt
zen, die Wundheilung fördern und das
Immunsystem stärken.
Traubenkernextrakt enthält durch
schnittlich zwei bis drei Prozent OPC;
mit einem speziellen Extraktionsver
fahren lässt sich der Gehalt an OPC im
Endprodukt auf 95 Prozent anheben.

Hagebutten: vielfältige Wirkungen
Die Hagebutte gehört zu den stark ba
sisch wirkenden Nahrungsmitteln, was
auch erklärt, warum ein Pulver aus der
Hagebutte bei Sodbrennen rasch Linde
rung bringt. Die Gerbstoffe der Hagebut
te schützen die Magenschleimhaut vor
schädigenden Stoffen wie z. B. Alkohol
oder scharfen Gewürzen.
Im Hagebuttenmilieu des Darms ver
mehren sich die probiotischen Bifidusund Lactobacillus-Bakterien. Das erlaubt

die Aussage, dass die tägliche Zufuhr
von Hagebuttenpulver das Immunsys
tem stärkt und vor Erkältungskrankhei
ten schützt. Hierzu tragen die in der
Hagebutte enthaltenen Radikalfänger
(Vitamin C, Polyphenole) bei. Denn die
körpereigenen Radikalfänger reichen
nicht aus, um alle im Stoffwechsel ge
bildeten krankmachenden Radikale ab
zufangen. Deshalb müssen mit der Nah
rung Radikalfänger zugeführt werden.
Hagebutten können noch einen wei
teren Trumpf ausspielen: ihren hohen
Gehalt an Pflanzenfasern. Diese quellen
nach der Einnahme auf, was erklärt, dass
Hagebuttenpulver bei Verstopfung ab
führend wirkt. Da die Pflanzenfasern
zudem Cholesterin und Zucker binden,
wirkt sich dies bei Patienten mit Zucker
krankheit und Fettstoffwechselstörun
gen positiv aus. Zudem eignet sich Ha
gebuttenpulver auch hervorragend zum
Abnehmen und Gewichthalten – nicht
nur wegen der Quellwirkung der Pflan
zenfasern, sondern auch wegen des in
Hagebuttensamen enthaltenen Gewichts
stoppers Tilirosid.
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