
Hier hängen die Trauben für
lhre Triebkraft nicht zu hoch

Die Kerne und
Schalen von Wein

trauben , die roten Innen
häute von Erdnüssen und
die Rinde einer be
stimmten Pinienart sind
Altersbremsen der beson
deren Güte . Mit einer
farblosen Substanz verlei
hen diese und andere
Pflanzen unseren Zellen
eine Art Rostschutz. Denn
sie verhindern oder verzö
gern unmäßige Oxidation
- das ist ein dem Rosten
von Eisen vergleichbarer
Vorgang.

Unser Körper schützt
sich mit sehr akt iven

Molekü len vor Krank
heiten, indem sie Erreger
zerstören - durch eine Art
" Rosten " . Diese so ge
nannten freien Radikale
sind also sehr sinnvol l.
Viele Faktoren lassen
jedoch ihre Zahl ausufern,
und die Zerstörung wird
unkontrollierbar: falsche
Ernährung , Tabakrauch,
Umweltgifte, Alkohol,
Chemikalien, selbst Ab
strahlung von Fernseh
geräten und Computern .
Es entsteht oxidativer
Stress: Zu viele aktive
Moleküle greifen letztlich
auch gesunde Zellen an.
Diese Oxidation ist eine
der auslösenden Ursachen
von physischem Nieder
gang und weit verbreite
ten Altersleiden.

Bereits vor fast 60
Jahren, 1947 , entdeckte
ein Pharmazeut der Uni
versität Bordeaux die in

vielen Blüten , Blättern ,
Schalen oder Rinden vor
kommende Substanz
Oligomere Procyanidine 
Kurzformel orc. Sie
wurde 1950 erstmals the
rapeutisch eingesetzt: bei
einer Gefäßerkrankung
des Auges mit drohender
Erblindung. Neben der
Rettung dieser Mikro
kapillaren vor der Augen
Oxidation verbesserten
sich krankhafte Zustände
durch Krampfadern wie
Beinschmerzen , Schwel
lungen und Durchblu
tungsstörungen . Fünfzig
Jahre Forschung haben
diese Wirkungen abgesi
chert. Bevorzugte Quelle
für therapeutisch genutz
tes OPC ist wegen ihrer
Güte die Traubensorte
Vinis vinifera.

f reie Radikale gelten
als die Hauptver

antwortlichen für die gra
vierendsten Alterungspro
zess. Bei ihnen handelt es
sich um ein Nebenpro
dukt des Stoffwechse ls.
Sie sind, einfach gesagt ,
blindwütende Molekül
Zerstörer. Da ihnen ein
Elektron fehlt, sind sie
ständig bemüht, auf ra
dikale Weise anderen
Molekülen ein Elektron zu
entreißen. Der Körper hält
die freien Radikale zwar
mit Enzymen in Schach,

die aber einer Überzahl
gegenüber machtlos sind.
Daher brauchen wir Hilfe
von außen: Antioxidan
tien wirken der Molekül
zerstörung entgegen ,
indem sie ein überzähliges
Elektron abgeben und die
Gier der Radikalen befrie
digen. Solche Stoffe sind
Enzyme, Vitamin C und E,
Beta-Carotin und ganz
besonders opc.

""C rst au n l icherwe ise
C musste erst die

Schutzfunkt ion bestimm
ter Nahrungsmittel die
Diskussion über Alters
bremsen in Gang setzen.
Heute sind die Vitamine E
und C Haushaltsbegriff e,
wenn es um das Ver
meiden von aggressiver
Oxidation geht. Die
wirksamste Substanz,
OPC, hat jedoch wenig
Beachtung gefunden.
Vielleicht , weil sie in vielen
Pflanzen nachzuweisen
ist. Das ist eine große
Fehleinschätzung. Denn
wir finden OPC in unserer
Nahrung nicht in einer
Menge , die bereits thera
peutische Wirkung hat.
Der Anteil in rohen ~

Lebensmitteln wird meist ~

beim Kochen zerstört. ~
E

Die Entdeckung der ·~

Schutzwirkung der OPC ~
ist ein Meilenstein für ~

ö
die Anti -Aging-Medizin. :f
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Radikalenfänger der Superlative
Innerhalb von M inuten
wird diese Substanz
vollständig durch die
Schleimhaut des Mundes
und des Magens ins Blut
geschleust. Sie gelangt in
jedes Organ. jeden Ge
webebestandteil. Selbst
Haut , aare. Nägel. In
nur 45 inuten erreicht
O PC die höchste Kon
zent ra io im Blut und
wirkt 72 S nden lang.

Da O PC sowohl ein
fett löslic es als auch was
serlöslic es Anti oxidans
ist, ka es die vielen ver-
schiede e Arten von
Radi ale eutralisieren.

OPC • irkt 40- bis
50fac 5 ä . er als Vitamin

E, 10fach stärker als
Vitamin A und 18-fach
stärker als Vitamin C.
Zusätzlich besitzt es eine
verstärkende Wirkung:
Vitamin C etwa bleibt bis
zu zehnmal länger aktiv.
Die Produktion von
Histaminen, das sind Ent
zündungsauslöser, wird
von OPC indirekt regu
liert. Dies ist besonders
wichtig für Allergiker.

Hauptbauteile unse
res Körpers sind

neben Wasser vor allem
die Proteine. Kollagen
ist das vorherrschendste
Protein und zusammen

mit Elastin Hauptbe
standteil des Bindege
webes und der Blutge
fäße. Ein Übermaß an
freien Radikalen führt zu
instabilem Kollagen und
in der Folge zu dünnwan
digen und brüchigen Ge
fäßen. Es bilden sich feine
Risse in Blut- und Lymph
gefäßen, die nur notdürf
tig mit Hilfe von Kalk
ablagerungen und Fett
gestopft werden. So wird
jedoch ein Entzündungs
prozess gestartet, da diese
Stellen von Bakterien be
siedelt werden. Spezielle
Abwehrzellen "fressen"
zwar das Fett und die
Bakterien. Dabei kommt

--

Computerstrahlung
verstärkt Oxidation
ebenso wie Tabakrauch
oder Umweltgifte

es jedoch zu Entzündung
und zum Abbau von
wertvollem Kollagen und

Elastan. Jede Menge freie
Radikale werden dabei
unvermeidlich freigesetzt.
Dieser Prozess wiederholt
sich - es ist die gefürchte
te Arteriosklerose. Gefäß
schäden verschlimmern
sich und werden immer
massiver. Das zieht Folge
krankhe iten wie Blut
hochdruck, Herzinfa rkt
oder Schlaganfall nach
sich. In den westlichen
Industrieländern stirbt
mittlerweile jeder zweite
Mensch an diesem Er-

krankungspaket.
Anders als Vitamin C

bindet sich OPC an Pro
teine, speziell an Kollagen
und Elastin, und stärkt
die beiden wichtigs ten
Struktur-E iwe iße. Daher
auch der Fachbegriff
Kollagenv itamin. OPC
verdoppelt die Wider
standsfähigkeit der Feinst
gefäße, norma lisiert die
Verklumpu ngsne igung
der Blutplättchen , wo
durch sich die Fließ
eigenschaft verbessert.

Wie Vitamin C passiert es
sowohl die Bluthirn 
schranke als auch die
Rückenmarkschranke und
schützt so unsere kost
baren Nervenzellen dort
ebenfalls vor Schädigung
durch freie Radikale.
Somit sogar vor gefürch
teten Alterserscheinungen
wie Alzheimer, Parkinson
oder Senilität im Allge
meinen. Diese Vorzüge
machen OPC zum mäch
t igsten Radikalenkiller.

'W enn wir unseren
Körper mit den

wesentlichen Nährstoffen,
mit OPC und Vitamin C,
versorgen, werden diese
feinen Risse in den Ge
fäßen repariert oder ent
stehen erst gar nicht. OPC

hilft, den Cholester in
spiegei im Blut zu regulie
ren. In Kombination mit
Vita min C lagert sich
wen iger Fett an den
Innenwänden der Gefäße
ab. Durch den verbesser
ten Fettstoffwechsel wird
mehr überflüssiges Cho
lesterin ausgeschieden.

Die protekt ive Wirkung
von OPC ist erstaunlich,
und umfasst beinahe
alle Regionen unseres
Organismus. Es entpuppt
sich als " universeller
Heiler" , dessen positive
Wirkung fast unbegrenzt
erscheint. Therapeutische
Bereiche sind die Haut,
Allergien , Osteoporose
(stärkt das Kollagengitter ~

der Knochen), sowie De- ~

menzleiden. Also, ran an .~
o

die Traubenkraft! • .2
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