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Atherosklerose 
Mikronährstoffkomplex zur Prävention und begleitend bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen

 

Beschreibung 

Atherosklerose 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder kardiovaskuläre 

Erkrankungen umfassen alle Beschwerden des Her-

zens, der Gefäße und des Blutkreislaufes. Zu der 

häufigsten Grunderkrankung des arteriellen Ge-

fäßsystems zählt die Atherosklerose, umgangs-

sprachlich auch als Arterienverkalkung bezeichnet.  

 

Atherosklerose ist durch eine lebensstilbedingte Fett-

ablagerung, Entzündung, Bindegewebswucherung, 

Verdickung sowie Verhärtung der Blutgefäßwände 

gekennzeichnet. 

 

 

Entstehung und Verlauf 

 

Die Atherosklerose ist ein dynamischer Krankheits-

prozess basierend auf einer dauerhaften chroni-

schen Entzündung. Diese Entzündungen resultieren 

durch eine Interaktion zwischen modifizierten Lip-

oproteinen, Makrophagen, T-Zellen und zellulären 

Elementen der arteriellen Gefäßwand. Letztendlich 

kann der Entzündungsprozess zur Entstehung von 

komplexen Plaques führen, welche die Basis für 

thrombotische Geschehen darstellen.  

 

Arteriosklerotische Plaques sind kleine, fleckförmige 

entzündliche Veränderungen der Blutgefäße. Sie 

werden im Rahmen eines chronischen Entzündungs-

prozesses der Gefäßwand durch oxidativen Stress 

und durch eine Aktivierung des Endothels ausgelöst. 

Das gesunde Endothel produziert Substanzen wie 

Stickstoffmonoxid (NO), die eine Anlagerung von 

Blutzellen und Thrombozyten verhindern. Bestimmte 

kardiovaskuläre Risikofaktoren reduzieren allerdings 

die Endothelfunktion. 

 

Zudem zählt auch der Oxidationsprozess zu den Ur-

sachen einiger Krankheiten des Herz-Kreislauf-Sys-

tems. Insbesondere die Oxidation des LDL-Choleste-

Nährstoffempfehlung 

Nährstoffe Tagesdosis %NRV* 

Vitamin B2 4,20 mg 300% 

Vitamin B6 4,20 mg 300% 

Folsäure 600,00 µg 300% 

Vitamin B12 80,00 µg 320% 

Vitamin C 40,00 mg 50% 

Tocotrienol und Tocopherol  
davon Vitamin E TE 

40,00 mg 
12,00 mg 

** 
100% 

L-Arginin 660,00 mg ** 

Cholin 100,00 mg ** 

OPC 100,00 mg ** 

Trans-Resveratrol 50,00 mg ** 

Coenzym Q10 30,00 mg ** 

Bromelain 250,00 mg 
(300GDU) 

** 

Ingwerwurzel-Extrakt                       

   davon Gingerole 

100,00 mg 

5,00 mg 

** 

Granatapfelschalen 

   davon Ellagsäure 

100,00 mg 

40,00 mg 

** 

Rotes Weinrebenblatt 120,00 mg ** 

Olivenfrucht-Extrakt 

davon Hydroxytyrosol 

100,00 mg 

10,00 mg 

** 

*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 
1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden 
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rins (Low Density Lipoprotein) liegt der Bildung arteri-

osklerotischer Plaques zugrunde, welche die Fluid-

dynamik der Blutgefäße beeinträchtigen und zu 

schwerwiegenden Risiken und Krankheiten des 

Herzkreislaufsystems führen.  

 

Peripheren Durchblutungsstörungen, koronarer 

Herzkrankheit (KHK), Angina Pectoris (Herzenge), 

Herzinfarkt und Schlaganfall stellen dabei die akut le-

bensbedrohlichen Symptome eines oft jahrzehnte-

langen Prozesses der Pathogenese einer Athero-

sklerose dar.  

 

 

Risikofaktoren 

 

Bei der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

spielen kardiovaskuläre Risikofaktoren eine entschei-

dende Rolle. Dazu zählen unter anderem: 

 

 Ungesunde Ernährung (zucker-, salz- und  

fettreich)  

 Metabolisches Syndrom: Übergewicht,  

Bluthochdruck, Diabetes mellitus Typ 2 und  

erhöhte LDL-Cholesterinwerte 

 Erhöhter Homocystein-Spiegel 

 Familiäre Prädisposition 

 Ungesunde Lebensweise: Bewegung- und 

Schlafmangel, Rauchen und chronischer  

psychischer Stress 

 Erhöhter oxidativer und nitrosativer Stress 

 

 

Prävention und Therapie 

 

Grundsätzlich ist Atherosklerose eine nicht heilbare 

Erkrankung des arteriellen Gefäßsystems. Arterio-

sklerotische Gefäßveränderungen sind oft nur an-

fangs umkehrbar. Dies ist der Grund für den hohen 

Stellenwert der Prävention und rechtzeitigen Thera-

pie von Atherosklerose in der ganzheitsmedizini-

schen bzw. naturheilkundlichen Praxis. 

 

Im Mittelpunkt einer ganzheitlichen Prävention bzw. 

Therapie steht ein gesunder Lebensstil. Empfohlen 

werden regelmäßige Bewegung, die Vermeidung der 

oben genannten Risikofaktoren und eine abwechs-

lungsreiche Ernährung in Kombination mit ausge-

wählten kardioprotektiven Mikronährstoffen und 

Pflanzenstoffen.  

 

 

Nährstoffempfehlung 

 

Mikronährstoffe mit antioxidativen Eigenschaften 

sind dazu in der Lage den Herzmuskel zu stärken 

sowie dauerhaft zu schützen. Kardioprotektive Nähr-

stoffe tragen zur Senkung des Homocystein-Spiegels 

bei, verhindern die Oxidation von Lipiden, fördern die 

Stickstoffbildung und unterstützen die Bildung von 

Kollagen für eine normale Funktion und Elastizität 

der Blutgefäße. Damit kann die Entstehung von be-

stimmten Risikofaktoren verhindert bzw. das Fort-

schreiten der Erkrankung verlangsamt werden. 

 

 

1) Senkung des Homocysteinspiegels 

 

Erhöhte Homocystein-Werte sind ein Risiko für 

Atherosklerose und daraus resultierende Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen. Homocystein ist ein Zwischen-

produkt beim Abbau der Aminosäure Methionin. 

 

 Vitamin B6, B12, Folsäure und Cholin: Ist nicht  

genügend Vitamin B12, B6 oder Folsäure vorhan-

den, steigt der Homocysteinwert an, weil diese zum 

Abbau der Aminosäure benötigt werden. Die Kombi-

nation der Vitamin B6, B12, Folsäure und Cholin 

trägt somit effektiv und nachgewiesenermaßen we-

sentlich zur Senkung eines erhöhten Homocystein-

spiegels bei und verringert somit auch das Risiko für 

Herz- und Gefäßerkrankungen.   

 

 

2) Verhinderung der Lipidoxidation 

 

Atherosklerose ist bereits im frühen Alter durch sub-

intimale Lipideinlagerungen erkennbar. Daher spielt 

bei der Prävention vor allem die Verhinderung der 

Oxidation des LDL-Cholesterins, das wesentlich zur 

Bildung arteriosklerotischer Plaques beiträgt, eine 

essentielle Rolle.  

 

 Vitamin B2 (Riboflavin) spielt in seinen biolo- 

gisch aktiven Wirkformen Flavinmononucleotid 

(FMN) und Flavinadenindinucleotid (FAD) als 

Coenzym von Dehydrogenasen und Oxidasen eine 

zentrale Rolle im Stoffwechsel. Als Bestandteil der 

flavinabhängigen Glutathionreduktase fördert es den 

Schutz gegen oxidativen Stress. Ein Mangel an Vita-

min B2 kann sich unter anderem in Thrombosen und 

arteriosklerotische Veränderungen, sowie in einer Er-

höhung des Homocysteinspiegels äußern. 

 

 Vitamin E schützt als fettlösliches Vitamin die  

Zellen vor oxidativen Stress und hält die Arterien-

wände elastisch. Es verhindert die Oxidation von 

LDL-Cholesterin und sorgt dafür, dass es sich nicht 

mehr an den Arterienwänden anlagert. 

 

 Resveratrol ist ein sekundärer Pflanzenstoff aus  
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der Gruppe der Polyphenole mit stark antioxidativem 

Potenzial. Resveratrol reduziert das Risiko von Herz-

Kreislauf-Erkrankungen, da es v.a. chronischen oxi-

dativen Stress und Entzündungsprozesse im Körper 

positiv beeinflusst. Es neutralisiert freie Radikale und 

hemmt  Entzündungsfaktoren, die insbesondere 

beim Herz-Kreislauf eine Rolle spielen. Zudem wirkt 

Resveratrol der Aggregation der Blutplättchen sowie 

der Oxidation von LDL-Cholesterin entgegen. Auch 

die Fließeigenschaften des Blutes werden verbes-

sert. 

 

 Coenzym Q10 übt als zentraler Baustein der  

Atmungskette einen maßgeblichen Einfluss auf die 

Leistungsfähigkeit der Mitochondrien und somit den 

Energiestoffwechsel aus. Die höchste Konzentration 

von Coenzym Q10 befindet sich in den Organen mit 

dem größten Energiebedarf, wie dem Herzen. 

Coenzym Q10 unterstützt die Pumpleistung des 

Herzmuskels, indem es den mitochondrialen Ener-

giestoffwechsel in den Herzmuskelzellen verbessert 

und das Herz zugleich vor oxidativen Schädigungen 

schützt. Zudem verhindert Coenzym Q10 die uner-

wünschte Oxidation von LDL-Cholesterin und ver-

bessert die Viskosität des Blutes. Eine tägliche 

Supplementierung von mindestens 30 mg Coenzym 

Q10 kann daher Beschwerden lindern und dazu bei-

tragen, Komplikationen bei Herz- und Gefäßerkran-

kungen zu vermindern. 

 

 OPC (Oligomere Proanthocyanidine) ist ein  

Bioflavonoid aus der Gruppe der pflanzlichen Poly-

phenole mit stark antioxidativen, antimikrobiellen und 

entzündungshemmenden Eigenschaften. Es steigert 

die antioxidative Kapazität der Zellen, hemmt die Lip-

idoxidation und regeneriert andere Antioxidantien. 

Studien zeigen auch, dass die oligomeren Catechin-

derivate von OPC das Gefäßendothel vor oxidativen 

Schäden schützt und so effektiv kardiovaskuläre Ent-

zündungsfaktoren hemmt. Zudem wirkt OPC der Ag-

gregation der Blutplättchen sowie der Oxidation von 

LDL-Cholesterin entgegen. Es besitzt insoweit ge-

fäßerweiternde, gefäßstabilisierende und blutdruck-

senkende Eigenschaften. Die Fließeigenschaften 

des Blutes werden verbessert.  

 

 Olivenextrakt trägt zur Verringerung des Risikos  

kardiovaskulärer Krankheiten bei. In einer Vielzahl 

von Studien wurde bereits die Wirksamkeit der im 

Fruchtfleisch von Oliven und im Olivenöl enthaltenen 

Polyphenole gegen den Oxidationsprozess des LDL 

bewiesen. Dabei zählt Hydroxytyrosol zu den beson-

ders wirkungsvollen Polyphenolen. Hydroxytyrosol 

trägt etwa dazu bei, Cholesterinablagerungen in Blut-

gefäßen, die das Herzinfarktrisiko erhöhen, zu ver-

hindern. Diese Studien haben dazu geführt, dass die 

EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicher-

heit) folgende gesundheitsbezogene Aussage fest-

gelegt hat: Die Aufnahme einer täglichen Menge von 

5 mg Hydroxytyrosol und seiner Derivate aus nati-

vem Olivenöl gewährleistet eine effektive Reduzie-

rung des kardiovaskulären Risikofaktors. 

 

 

3) Bildung von Stickstoffmonoxid  

 

Stickstoffmonoxid (NO) erfüllt im Körper wichtige 

Funktionen. Neben der entspannenden, sogenann-

ten vasodilatatorischen Wirkung auf die Gefäße, 

hemmt es die Thrombozytenaggregation und wirkt so 

der Entstehung von Blutgerinnseln entgegen. Auch 

die Bildung von freien Radikalen sowie die Oxidation 

des LDL-Cholesterins, das ebenfalls zur Atheroskle-

rosebildung beiträgt, wird durch das NO gemindert.  

 

 L-Arginin ist eine Vorstufe des Botenstoffes  

Stickstoffmonoxid und trägt somit essentiell zu einer 

gesunden Herz-Kreislauf-Funktion bei. Ohne Arginin 

ist die Produktion von NO nicht möglich. Die Amino-

säure Arginin fördert somit nicht nur die Erweiterung 

der Gefäße und verbessert dadurch den Blutfluss der 

kardialen und peripheren Blutgefäße des Herzens, 

sondern vermindert auch Ablagerungen in den Ge-

fäßwänden. Ebenso werden freie Radikale reduziert 

und über die Wachstumshemmung der glatten Mus-

kelzellen die Elastizität der Blutgefäße erhalten. Aus 

diesem Grund wird L-Arginin erfolgreich zur Blut-

drucksenkung und bei Angina pectoris eingesetzt.  

 

 Granatapfel (Punica granatum) enthält zahlrei- 

che bioaktive und kardioprotektive Wirkstoffe wie 

Flavonoide, Anthocyane und Polyphenole wie Puni-

calagin, Ellagitannin, Crosmine, Gallussäure und El-

lagsäure. Vor allem Polyphenole wie Ellagsäure wir-

ken antientzündlich, antioxidativ und blutdruck- und 

cholesterinsenkend. In Bezug auf die kardiovasku-

läre Gesundheit verbessert die Einnahme von Gra-

natapfel v.a. die Synthese von Stickstoffmonoxid und 

übt eine reinigende Wirkung auf die Blutgefäße aus.   

 

 

4) Normale Funktion der Blutgefäße  

Die Blutgefäße sorgen in Verbindung mit dem Her-

zen für die Aufrechterhaltung des Herz-Kreislauf-

Systems. Dabei ist es wichtig, dass die Blutgefäße 

elastisch bleiben und Ablagerungen und Entzündun-

gen an den Gefäßwänden verhindert werden. 

 

 Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbil- 

dung  und so auch zur normalen Funktion der Blut-

gefäße bei. Bei Venenschwäche wird das Gewebe 
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nicht mehr richtig durchblutet. Dadurch kommt es 

vermehrt zu oxidativem Stress, Gewebeschäden und 

Entzündungen. Vitamin C hilft, Kollagen herzustellen, 

welches dem Bindegewebe und den Gefäßen wieder 

die nötige Festigkeit verleiht. Außerdem lindert Vita-

min C Entzündungsprozesse und spielt eine wichtige 

Rolle für die Wundheilung. Vitamin C eines wichtigs-

ten Antioxidantien und trägt effektiv dazu bei den oxi-

dativen Stress und seine Folgen zu reduzieren.  

 

 Rote Weinrebenblätter (Vitis vinifera) sind reich  

an Polyphenolen, Anthocyanosiden und Flavonoiden 

(Quercetin und Kämpferol in Form von Glykosiden 

und Glucuroniden). Dabei reduziert v.a. Quercetin ef-

fektiv den oxidativen Stress und schützt die Zellen. 

Im Zusammenspiel mit den anderen Wirkstoffen wirkt 

es antientzündlich, verbessert den Blutfluss und zeigt 

eine stärkende Wirkung auch auf die kleinsten Blut-

gefäße. Die Sauerstoffversorgung wird dadurch deut-

lich verbessert. Rote Weinrebenblätter werden in der 

Praxis bei Krampfadern, Ödembildung und dauerhaf-

ter (chronischer) venöser Schwäche erfolgreich ein-

gesetzt. 

 
 

5) Einfluss auf die Blutgerinnung 

 

Die Herzgesundheit ist wesentlich von der Blutgerin-

nung abhängig. Eine natürliche Hemmung der Blut-

gerinnung verbessert den Blutfluss und Blutdruck 

und kann die Entstehung von Blutgerinnseln vorbeu-

gen.   

 

 Bromelain ist eine pflanzliche Protease (Verdau- 

ungsenzym) die natürlicherweise aus dem Stamm 

und der Frucht der Ananas gewonnen wird. 

Bromelain ist eine Mischung aus verschiedenen Pep-

tidasen und anderen Komponenten wie Phospha-

tase, Glucosidase, Peroxidase, Cellulase, Escharase 

und mehreren Proteaseinhibitoren. Studien zeigen, 

dass Bromelain verschiedene fibrinolytische, antie-

dematöse, antithrombotische und entzündungshem-

mende Wirkungen aufweist. Dabei tragen v.a. die 

blutverdünnenden Eigenschaften von Bromelain zur 

Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei. 

Bromelain spaltet die Proteine des Fibrins und wirkt 

somit einer unerwünschten Aggregation (Verklum-

pung) von Fibrin im Blutgefäßsystem entgegen. Es 

vermindert zudem das Thrombosen-Risiko, indem es 

die Ansammlung von Blutplättchen hemmt und arteri-

osklerotische Plaques an den Gefäßwänden abbaut. 

 

 

 

 

 Ingwer (Zingiber officinale) enthält den für die  

Herzgesundheit wichtigen Inhaltsstoff Gingerol.  Die-

ser Wirkstoff weist antioxidative, durchblutungsför-

dernde und entzündungshemmende Eigenschaften 

auf. Daher kommt es durch die Einnahme von Ing-

wer zu einer Erweiterung und somit zu einer Ent-

spannung der Blutgefäße und zu einer Stimulation 

des Herzmuskels. Herzinfarkte, Blutgerinnsel 

(Thrombose) und Durchblutungsstörungen können 

so vorgebeugt werden. 

Praxishinweis 

Bei der Auswahl der genannten Nährstoffe sollte auf 

bioaktive und natürliche Qualitäten mit hohem Wirk-

stoffgehalt geachtet werden. Die enthaltenen Pflan-

zenstoffe sollten eine hohe Qualität ohne Zusatz von 

produktionsbedingten Zusatzstoffen aufweisen.  

 Aktive B-Vitamine: Bei einigen B-Vitaminen gibt 

es aktive Formen, die für den humanen Bioorga-

nismus deutlich besser bioverfügbar sind, effizi-

enter verwertetet werden und dadurch auch bes-

ser aufgenommen werden können. Ein aktiver Vi-

tamin B Komplex enthält daher neben einer aus-

gewogenen Dosierung Vitamin B6 in Form von 

Pyridoxal-5-Phosphat (P-5-P), hochwertiges Vita-

min B2 als Riboflavin-5-Phosphat (R-5-P), an-

stelle von Folsäure aktives Folat (Calcium-L-Me-

thylfolat) und Vitamin B12 als Methylcobalamin. 

 

 Vitamin C: Aroniabeeren stellen eine hervorra-

gende natürliche Vitamin C-Quelle dar. Sie besit-

zen von allen Früchten den höchsten Gehalt an 

Vitamin C und enthalten zudem Anthocyane. Ant-

hocyane sind sekundäre Pflanzenstoffe, soge-

nannte Bioflavonoide, mit entzündungshemmen-

der, antioxidativer und antibakterieller Wirkung. 

Sie stärken die Schleimhäute, Gefäßwände und 

beeinflussen so die Durchblutung positiv. 

 

 Vitamin E: In der Natur gibt es 8 natürliche Vita-

min-E-Verbindungen. Bei Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen hat sich in der therapeutischen Praxis 

eine Tocotrienol-Tocopherol-Mischung am besten 

bewährt. 

 

 OPC: Hochwertiges OPC wird vor allem aus 

Weintraubenkernen extrahiert. Therapeutisch 

wirksame OPC-Extrakte enthalten mindestens 

50% natürliche Oligomere Proanthocyanidine. 
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Anwendungsempfehlung 

 Die empfohlene Tagesdosis, verteilt auf morgens 

und abends, mit reichlich Flüssigkeit vor den 

Mahlzeiten einnehmen, soweit im Einzelfall nichts 

anders indiziert ist.  

 Die dauerhafte Einnahme zur Prävention ist emp-

fehlenswert 

Anwendungsbereich 

1. Atherosklerose Prävention 

2. Normalisierung der Blutgerinnung 

3. Nährstoffe für die Herzgesundheit 

4. Begleitend bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen  

Sinnvolle Anwendungskombinationen 

 Zusätzlich können Omega 3-Fettsäuren die Herz-

gesundheit unterstützen und fördern und dabei 

helfen Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen 

siehe Nährstofftipps 10020664 und 10019366 

(Omega 3 vegan). 

 Erhöhte Homocystein-Werte siehe Nährstofftipp 

10019189. 

Wechselwirkungen 

Aufgrund seiner gerinnungshemmenden Eigenschaf-

ten ist Bromelain bei Personen mit Blutungsneigung 

kontraindiziert. Vorsicht bei Einnahme von Antikoa-

gulanzien und Thrombozytenaggregationshemmern, 

welche ebenfalls die Gerinnung hemmen. Ärztliche 

Abklärung im Einzelfall notwendig 
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