
Nährstoff-Tipp 

Mikronährstoffe und deren Anwendung Seite 1 von 4 

Mehr Tipps unter www.forumviasanitas.org   Dokument-ID: 10020693_V1.0-21 

Resveratrol 
Resveratrolkomplex für die therapeutische Praxis

 

Beschreibung 

Resveratrol 

 

Resveratrol ist einer der bekanntesten sekundären 

Pflanzenstoffe aus der Gruppe der Polyphenole. 

Resveratrol schützt die Zellen vor UV-Strahlung, 

freien Radikalen sowie vor Bakterien- und Pilzbefall.  

Das Polyphenol kommt in Weintrauben, Beeren, 

Nüssen und Pflanzen wie Polygonum Cuspidatum 

vor. In den Weintrauben ist Resveratrol hauptsäch-

lich in den Schalen sowie in geringeren Mengen in 

den Traubenkernen enthalten. 

Der hohe Resveratrolgehalt von Rotwein beruht auf 

dem langen Reifungsprozess der Maische mit res-

veratrolhaltigen Traubenkernen und Traubenschalen. 

Bei der Herstellung von alkoholfreien Traubensaft 

sowie Weiß- und Rosé-Weinen wird die Maische hin-

gegen früher entfernt, sodass der Resveratrolgehalt 

deutlich geringer ist. 

 

 

Physiologische Wirkungen 

Resveratrol wirkt stark antioxidativ, antimikrobiell, 

entzündungshemmend und antikarzinogen, (1, 2). 

Die meisten gesundheitsfördernden Eigenschaften 

von Resveratrol sind auf das starke antioxidative Po-

tential zurückzuführen. Da Resveratrol sowohl was-

ser- als auch fettlöslich ist, bietet es einen deutlich 

höheren antioxidativen Schutz als rein wasser- oder  

 

 

 

 

fettlösliche Antioxidantien. Zu den Hauptanwen-

dungsgebieten von Resveratrol zählen insbesondere 

folgende Beschwerden bzw. Erkrankungen: 

 

 Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Atherosklero- 

se werden vor allem durch chronischen oxidativen  

Stress und Entzündungsprozesse im Körper beein-

flusst. Resveratrol neutralisiert freie Radikale und 

hemmt Entzündungsfaktoren, die insbesondere bei 

Herz-Kreislauf-Krankheiten eine Rolle spielen (3). 

Zudem wirkt es der Aggregation der Blutplättchen (4) 

sowie der Oxidation von LDL-Cholesterin (5) entge-

gen. Die Fließeigenschaften des Blutes werden 

ebenfalls verbessert. 

 

 Fettstoffwechselaktivierung: Resveratrol akti- 

viert den körpereigenen Fettstoffwechsel. Die Entste-

hung von Fettleibigkeit (Adipositas) (6) sowie Fettan-

sammlungen in der Leber (Fettleber) werden vermie-

den. Das Risiko erhöhter Blutfett-, Insulin- und Ent-

zündungswerte wird reduziert (7). 

 

 Diabetes mellitus ist eine Stoffwechselerkran- 

kung, die durch einen chronisch erhöhten Blutzu-

ckerspiegel gekennzeichnet ist. In Studien zeigt sich, 

dass eine Einnahme von Resveratrol bei Diabetes 

Typ 2-Patienten die Wirkung von Insulin verstärken 

kann (8,9). Die Blutzuckerkonzentration kann durch 

eine erhöhte Aktivität des GLUT-4 Transporters ge-

senkt werden (10). Zudem schützt Resveratrol die 

Nährstoffempfehlung 

Nährstoffe Tagesdosis %NRV* 

Trans-Resveratrol 24,50 mg ** 

Schwarze 

Johannisbeere 
20,00 mg ** 

Traubenkern-Extrakt 

davon Oligomere Pro-
anthocyanidine 

60,00 mg 

 

30,00 mg 

** 

Quercetin 57,00 mg ** 

Rutin 38,00 mg ** 

Zink 6,70 mg 67% 

*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 
1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden 
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Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse vor freien Radi-

kalen, indem es die Produktion zelleigener antioxida-

tiver Enzyme erhöht (11). Resveratrol erhöht somit 

die Überlebensrate der Beta-Zellen und normalisiert 

zugleich eine übermäßige Insulinausschüttung (12). 

 

 Antikarzinogene Wirkung: Resveratrol könnte  

aufgrund seiner antioxdativen und antiinflammatori-

schen Eigenschaften eine interessante Rolle bei der 

Prävention von Tumorerkrankungen einnehmen (13). 

Resveratrol aktiviert dabei v.a. die körpereigene 

Glutathionsynthese (GSH). GSH schützt die Zellen 

vor krebsauslösenden freien Radikalen und ist an 

der Entgiftung verschiedener krebserregender Sub-

stanzen beteiligt (14). Dadurch kann das Risiko von 

Mutationen gesenkt werden und die Entstehung von 

Krebs vorgebeugt werden. 

 

Synergistische Nährstoffe 

Die gesundheitsförderlichen Wirkungen von Res-

veratrol lassen sich durch eine synergistische Kombi-

nation mit Quercetin, Rutin, OPC und Anthocyanen 

gezielt verstärken (15). 

 Quercetin besitzt als pflanzliches Flavonoid  

ebenfalls antioxidative und antientzündliche Eigen-

schaften. Entzündungsfördernde Enzyme und Ent-

zündungsmediatoren (wie Leukotrien und Prostag-

landin) werden gehemmt. Studien zeigen zudem, 

dass Quercetin positive gesundheitliche Effekte auf 

das Gehirn, die Blutgefäße, Muskeln und Darm be-

sitzt (16). 

 

 Rutin ist ein Glykosid des Quercetin. Rutin wird  

von vielen Pflanzen zum Schutz gegen die aggres-

sive UV-Strahlung gebildet. Es wirkt antioxidativ, för-

dert die Durchblutung und hilft durch seine antin-

flammatorischen Eigenschaften ebenfalls bei ent-

zündlichen Beschwerden (17). 

 

 Oligomere Proanthocyanidine (OPC) werden  

aus Weintraubenkernen gewonnen und besitzen ge-

nau wie Resveratrol starke antioxidative Eigenschaf-

ten. Dabei ist das antioxidatives Potential rund 20 

Mal grösser als von Vitamin E und 50 Mal so wir-

kungsvoll als Vitamin C. OPC wirkt außerdem gefäß-

erweiternd und blutdrucksenkend sowie entzün-

dungshemmend bei akuten und chronischen Entzün-

dungen (18). 

 

 Anthocyane sind wasserlösliche sekundäre  

Pflanzenstoffe die zu den Flavonoiden zählen. Sie 

sind für die charakteristische rot-blaue Farbe von 

Schwarzen Johannisbeeren verantwortlich. Ant-

hocyane wirken antioxidativ, entzündungshemmend 

und kapillarerweiternd (19). 

 

 Zink trägt als wichtigstes Spurenelement im  

antioxidativen Schutzsystem der Superoxiddis-

mutase dazu bei, Zellen vor oxidativen Stress zu 

schützen. Das enzymatische Schutzsystem der Su-

peroxiddismutase ergänzt insoweit die antioxidativen 

Wirkungen von Resveratrol und den synergistischen 

Pflanzenstoffen. 

Praxishinweis 

 Reinsubstanzen: Bei naturheilkundlichen Nähr-

stoffkombinationen sollte auf eine hohe Qualität 

der enthaltenen Pflanzenstoffe ohne Zusatz von 

produktionsbedingten Zusatzstoffen geachtet 

werden.  

 Resveratrol: Den höchsten natürlichen Res-

veratrolgehalt besitzt der Wurzelextrakt des japa-

nischen Staudenknöterichs (Polygonum cuspida-

tum). Hochwertige Extrakte enthalte bis zu 95% 

Trans-Resveratrol. Aus diesem Grund wird er als 

aktive pflanzliche Resveratrol Quelle empfohlen. 

 OPC: Hochwertiges OPC wird vor allem aus 

Weintraubenkernen extrahiert. Therapeutisch 

wirksame OPC-Extrakte enthalten über 95% na-

türliches OPC. 

 Anthocyane: Hochwertige Anthocyane werden 

primär aus Schwarzen Johannisbeeren extra-

hiert. Hochwertige Extrakte besitzen einen Pro-

anthocyanidingehalt von ca. 10%. 

Anwendungsempfehlung 

 Die empfohlene Tagesdosis (siehe Nährstoffta-

belle) morgens mit reichlich Flüssigkeit einneh-

men, soweit im Einzelfall nicht anders indiziert ist.  

 Zur dauerhaften Einnahme bei erhöhtem oxidati-

ven Stress geeignet. 

Anwendungsbereich 

1. Oxidativer Zellschutz  

2. Immunstärkung  

3. Aktivierung des Fettstoffwechsels bei Überge-

wicht und Fettleber 
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4. Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Atherosklerose 

5. Diabetes Typ 2 

Sinnvolle Anwendungskombinationen 

 Zur orthomolekularen Unterstützung des antioxi-

dativen Schutzsystems siehe auch Nährstofftipp 

10020617. 

 Zur Therapie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

siehe auch 10019318 (Hypercholesterinämie), 

10019189 (Hyperhomocysteinämie) sowie 

10019192 (Herzinsuffizienz). 

 Zur unterstützenden Behandlung von Diabetes 

Typ 2 siehe auch Nährstofftipp 10019404. 

Wechselwirkungen 

Resveratrol besitzt eine milde Östrogene Aktivität. 

Frauen mit Östrogen Empfindlichkeit sowie Schwan-

gere und stillende Mütter sollten nur nach Rückspra-

che mit ihrem Arzt Resveratrol einnehmen. 

Resveratrol besitzt zudem eine blutverdünnende  Wir-

kung und sollte daher nur nach ärztlicher Absprache 

gemeinsam mit blutverdünnenden Arzneimitteln ein-

genommen werden. 
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