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Nahrungsergdnzungsmittel mit Betacarotin,
Calciumpantothenat und Biotin
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l  Betacarotin zahit zu den sogenannten
L  Sekundaren Pflanzenstoffen und ist in

O  der Natur als natttrlich vorkom『nender

〕 Farbslor__weit verbre■
et.Betacarottn

n  iSt VOn″ iegend in tiefgelben und orange‐

E  farbenen Fr口 chten sowie in grttnem

o  Gem●se zu finden und bedingt deren

o Farbe. Aufgrund seiner Eigenロ
O  schaften ist Betacarotin ein
.r wichtiger Bestandteil der

= 
menschtichen Erndhrung.

Ite■1ldtttF‖:認 |
Bedeutsam ist es vor allem

als Vorstufe von Vitamin A und

wird dementsprechend auch als

Provitamin A bezeichnet. Weiterhin

weist dieser Vitalstoff antioxidative F#ihigkeiten

auf und trtigt zum kdrpereigenen Zellschutz bei.

Die Menge an Betacarotin, die im Korper 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

―

I Zu inden bt.Wie ud BetacaroJn hsgesamt:n___

l den Hautzellen gespe:chert ist, hangt vOn der .....

I VerSOrgung des Kё rpers nnit diesern Vttalstoff ab.

I Wie kann Betacarotin unsere Haut schロ セen?

Betacarotin ist ein Muititalent. Einerseits kann

es in seiner Funktion als Provitanlin A vom

Kёrper bedarfsabhangig in vitamin A

umgewandelt werden. Das bedeu-

tet, dass die Umwandlungsrate

von Betacarotin in Vitamin A von

der Versorgung des Kdrpers mit

diesem Vitamin abhdngt - bei

einem guten Vitamin A-Status

nimmt die Umwandlungsrate ab,

bei einer geringen Vitamin A-Zufuhr

steigt sie. In Form von Vitamin A uber-

nimmt Betacarotin dann die fur Vitamin A

typischen Funktionen. Neben seiner Bedeutung

ftir das lmmunsystem und die Zellfunktion trdgt

Vitamin A zur Gesunderhaltung von Haut und

Schleimhduten bei.

Andererseits stellt Betacarotin ein naturliches

Antioxidans dar. Antioxidantien sind in der
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Lage, reaktive Sauerstoffverbindungen, die

auch als Freie Radikale bezeichnet werden,

abzufangen und somit unschddlich zu machen.

Freie Radikale k6nnen auf zwei verschiedenen

Wegen entstehen: zum einen durch die normale

Stoffwechseltdtigkeit im K6rper und zum anderen

durch duBere Einflusse wie Rauchen, Stress

oder auch UV-Strahlung. Freie Radikale k6nnen

k6rpereigene Zellen und Gewebe schiidigen und

in Folge zur Hautalterung beitragen.

Welchen Einfluss haben Galciumpantothenat
und Biotin?

Galciumpantothenat und Biotin gehoren zur

Gruppe der B-Vitamine. Eine regelmdBige Zufuhr
uber die Nahrung ist notwendig, da der Korper

uber keine nennenswerten Speicher verfugt.

Beide B-Vitamine sind am Aufbau von Enzymen

und Coenzymen beteiligt und unterstUtzen die

Stoffwechseltdtigkeit des Kdrpers. So sind sie

durch ihre Funktionen im Kohlenhydrat-, EiweiB-

und Fettstoffwechsel fur die Energiegewinnung

in den Kdrperzellen von besonderer Bedeutung.

Biotin trdgt wie auch Vitamin A zu einer gesunden

Haut bei. Zudem sorgt das B-Vitamin fur sch6ne

Haare, da es essenziell fUr das Haanryachstum ist

und die Bildung der Haarfollikel unterstutzt.

Die besondere Kombination der Inhaltsstoffe
von Carotin Dragees kombiniert trdgt zu einer
gesunden und sch6nen Haut bei und verstdrkt
den korpereigenen Zellschutz.
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