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Nahrungserganzungsnll憤el rnit Betacarotin,

Calciumpantothenat und Biotin
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‖  BetacaЮ‖n zahtt zu den sogenannten l

L  sekundaren Pflanzensto“ en und ist in i

o  der Natur ais nat● rlich vorkomrnender l

3 Farbstott wett verbre■ et.Betacarottn i

o ist vowiegend ln tiefgeiben und orange‐  :

E  farbenen Fr● chten sowie in grtinem l

o  Cemlse zu finden und bedingt deren l

O Farbe. Aufgrund seiner Eigen‐

菫 許 T
lm Kdrper erfUllt Betacarotin

unterschiedliche Funktionen.
Bcereutsam ist es vor attem
als Vorstufe von Vitamin A und

wird dementsprechend auch als

Provitamin A bezeichnet. Weiterhin
weist dieser Vitalstoff antioxidative Fdhigkeiten

auf und trdgt zum k6rpereigenen Zellschutz bei.

Die Menge an Betacarotin, die im Kdrper nicht
in Vitamin A umgewandelt wird, wird in die Haut

eingelagert. Ober-, Leder- und Unterhaut weisen

unterschiedliche Konzentrationen auf, wobei

der gr6Bte Betacarotin-Anteil in der Oberhaut

zu finden ist. Wie viel Betacarotin insgesamt in

den Hautzellen gespeichert ist, hiingt von der
Versorgung des Korpers mit diesem Vitalstoff ab.

Wie kann Betacarotin unsene Haut schiitzen?

Betacarotin ist ein Multitalent. Einerseits kann

es in seiner Funktion als Provitamin A vom
Kdrper bedarfsabhiingig in Vitamin A

umgewandelt werden. Das bedeu-
tet, dass die Umwandlungsrate
von Betacarotin in Vitamin A von

der Versorgung des Kdrpers mit
diesem Vitamin abhiingt - bei

einem guten Vitamin A-StatUS--

nimmt die Umwandlungsrate ?b,

bei einer geringen Vitamin A-Zufuhr
steigt sie. In Form von Vitamin A uber-

nimmt Betacarotin dann die Vitamin A typischen
Funktionen. Neben seiner Bedeutung fur
das lmmunsystem und die Zellfunktion tr#igt

Vitamin A zur Gesunderhaltung von Haut und

Schleimhduten bei.

Andererseits stellt Betacarotin ein natUrliches

Antioxidans dar. Antioxidantien sind in der
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im KOrper und zum anderen durch au8ere l
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Zellen und Gewebeschadigen undin Folgezu der i

Entstehung verschiedener Krankhelen bettragen.i

Welchen Einfluss haben

Galciumpantothenat und Biotin?

Calciumpantothenat und Biotin geh6ren zur

Gruppe der B-Mtamine. Eine regelmdBige Zufuhr

Uber die Nahrung-ist notwendig, dader Ktt'rper

饉ber keine nennenswetten Spdcher verlgte

Beide B-1画 tamine sind ari Aufbau von Enzy:nen

und Coenzymen betei!igt und untersttttzen die

stOmechseltatigkeit des KOrpers. So sind sie

durch ihre Funktionen im Kohlenhydrat― ,Eiwei3-

und Fettstofmechse!fur die Energiegewinnung

in den KOrperze‖ en von besonderer Bedeutungロ

Bioln iぬ gt wie auch VitaminJL星 聾ein創襲psunden

Haut bei.Zudem soκ 〕t das BJ面tamin fur schone

Haare,da es essenzie‖ fur das Haan″achstum ist

und die B‖ dung der Haarfol‖kel untersttttzt.

Die besondett KombinaJon der inhalbtore

von Ca“元in Dragees kombinb威 セ嗜gt zu einer

gesunden und schOnen Haut belund u日 田羹農歯

den kOrpeⅡ Digenen Ze‖ schut2.
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