
Sie möchten mehr zum Thema DHA – Demenz er-
fahren?  
Dann senden Sie uns die folgende Rückant-
wortkarte zu und wir senden Ihnen ausführliche 
Informationen. 
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Ein Allround-Talent und hochflexibel 
Werden oxidative Prozesse in unserem Körper nicht durch 
entsprechende Antioxidantien aufgefangen, altern wir 
schneller, lassen in unserer Leistungskraft nach und werden 
anfälliger für Krankheiten. Eine gute Möglichkeit, das Altern 
zu  verlangsamen, ist der Einsatz hochwirksamer Antio-
xidantien, um den oxidativen Schaden zu begrenzen. Eines 
der stärksten und vielseitigsten Antioxidantien mit Langzeit-
wirkung ist die Alpha-Liponsäure. Galt die Alpha-Liponsäure 
bei ihrer Entdeckung vor gut 50 Jahren noch als Vitamin, 
so wurde sie später, nachdem festgestellt war, dass der 
menschliche Organismus diesen Stoff selbst herstellt, um-
klassifiziert.

Von allen nennenswerten Antioxidantien besitzt nur die Al-
pha-Liponsäure die Fähigkeit, sowohl in wasserlöslicher als 
auch in fettlöslicher Umgebung zu wirken. Diese einmalige 
Fähigkeit bedeutet, dass Alpha-Liponsäure ihre Wirkung an 
jedem Ort unseres Körpers entfalten kann, auch dort, wo 
oxidative Zellschädigung zu vielen altersbedingten Er-
krankungen wie Herzkrankheiten und Diabetes führt. 
Ebenso bedingt durch diese Eigenschaft überwindet 
die Alpha-Liponsäure die Blut-Hirn-Schranke. Diese 
Fähigkeit ermöglicht zusätzlich eine schützende Wir-
kung vor neurologischen und kognitiven Erkrankungen 
wie Alzheimer. Durch den Energiestoffwechsel in den 
Brennstoffzellen unseres Körpers, den Mitochondrien, 
werden fortlaufend Freie Radikale mit oxidativ schädi-
gender Wirkung freigesetzt. Bei mangelnder Abwehr 
durch entsprechende Antioxidantien, durch Mangeler-
nährung beispielsweise, führt die kumulative Schädi-
gung zu zahlreichen, meist altersbezogenen negativen 
Effekten.  

Oxidative Stoffe werden gehemmt und reduziert
Führende Wissenschaftler stützen die Theorie des Alterns 
durch Freie Radikale, so auch der renommierte Biochemi-
ker Bruce Ames von der University of California, Berkeley. 
Dr. Ames und seine Kollegen behaupten: „Oxidationen sind 
Nebenprodukte des ganz normalen Stoffwechsels, diese 
verursachen aber ganz erhebliche Schäden an der DANN, 
den Proteinen und Lipiden.“ Des weiteren geben sie zu 
bedenken, dass die Schäden einen erheblichen Beitrag 
leisten zur Alterung und den entsprechenden Erkrankungen 
wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Immunstörungen, 
Hirnfunktionsstörungen und Grauer Star.  Erstaunlicher-
weise kann Alpha-Liponsäure nicht nur antioxidativ wirken, 

sondern hilft sogar, die Produktion von oxidativen Stoffen 
als Nebenprodukt des Stoffwechsels zu mindern.
In der orthomolekularen Therapie wird Alpha-
Liponsäure oral angewandt bei:

Diabetes
Durch die Erhöhung der Glukoseaufnahme in den insulinre-
sistenten Zellen bewirkt Alpha-Liponsäure eine Optimierung 
der Glukosetoleranz und verbessert damit den diabetischen  
Zustand. Neben der oralen Einnahme von Alpha-Liponsäure 
kann bei Diabetes eine hochdosierte intravenöse Gabe den 
positiven Effekt noch steigern.
Zur Feststellung der Wirkung von Alpha-Liponsäure auf die 
Insulinsensitivität behandelten europäische Forscher 12 
übergewichtige Erwachsene mit Typ-2-Diabetes und einem 
Durchschnittsalter von 53 Jahren. Verabreicht wurden 600 
mg zweimal täglich über einen Zeitraum von 4 Wochen. 
Zwölf Probanden mit normaler Glukosetoleranz dienten als 
Kontrollgruppe. Die Forschung ergab, dass eine Verbesse-

rung der Insulinsensitivität bereits nach 4 Wochen feststell-
bar war.  

Demenz
Als eine von mehreren neurodegenerativen Erkrankungen 
ist Demenz die Folge ungebremsten Alterns im gesamten 
Organismus. Der Gesunderhalt der Gehirnzellen kann maß-
geblich durch Alpha-Liponsäure beeinflusst werden. Durch 
die Überwindung der Blut-Hirn-Schranke gelingt es der 
Alpha-Liponsäure als einer der wenigen Antioxidantien im 
gesamten Organismus zu wirken.

Chronisches Erschöpfungssyndrom
Ausschlaggebend für das chronische Erschöpfungssyndrom 
ist ein gestörter Energiestoffwechsel. Dieser findet in den 

VIELSEITIG UND STARK: ALPHA-LIPONSÄURE

!
Weitere Krankheitsbilder, die mit 
Alpha-Liponsäure therapierbar sind:

•  Periphere Neuropathie
•  Kardiale autonome Neuropathie
•  Katarakt und Glaukom
•  Lebererkrankungen
•  Kreislauferkrankungen
•  Lyme-Borreliose
•  Stoffwechselstörungen
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Mitochondrien statt und wird durch Alpha-Liponsäure en-
orm angeregt.

Krebs
Alpha-Liponsäure vermag nicht nur die Mitochondrien vor 
oxidativer Zerstörung zu schützen. Durch die aktivierende 
Wirkung auf andere antioxidative Stoffe kann Alpha-Li-
ponsäure sogar beschädigte Strukturen reparieren. Durch 
Beeinträchtigung des Energiehaushalts 
der Krebszellen regt es deren Untergang an.

Als Nebeneffekt noch ein paar Pfunde verlie-
ren?
Wie eingangs erwähnt ist die Alpha-Liponsäure sowohl in 
wasser- als auch in fettlöslicher Umgebung aktiv. Dies, so 
ergaben die Randergebnisse aus Studien, führte zu einer 
verbesserten Fettverbrennung innerhalb der Zellen. Ver-
suche an Mäusen mit erhöhtem Fettgewebe, welche auf 
Veränderungen der Insulintoleranz durch Gabe von Alpha-
Liponsäure untersucht wurden, zeigten im Studienverlauf 
eine deutliche Gewichtsabnahme. Darüber hinaus erhöhte 
sich die Masse der Mitochondrien in den Adipozyten (Fett-
zellen).  Soll Alpha-Liponsäure also als natürliche Abnehm-
hilfe genommen werden? Dazu die Forschungsleiter: „Die 
Einnahme von Alpha-Liponsäure zur allgemeinen Gesunder-
haltung ist in jedem Falle eine kluge Entscheidung. Purzeln 
dann zusätzlich noch überflüssige Pfunde, umso besser!“

Alpha-Liponsäure: als Antioxidans ein Multita-
lent
Alpha-Liponsäure ist in ihrer Wirkungsweise als Antioxidant 
gut erforscht. Das Wirkungsspektrum erstreckt sich über 
den gesamten Organismus. Nicht zuletzt ist diese Kraft da-
rauf zurück zu führen, dass ein „Recycling“ von essentiellen 
Nährstoffen und Vitaminen wie C, E, Q10 und Glutathion 
stattfindet.  Dadurch erhöht sich die Aufnahme dieser Stoffe 
im Körper bei gleichzeitiger Einnahme von Alpha-Liponsäu-
re.
 
Erhalten Sie sich Ihre Vitalität und nutzen Sie 
die vielfältige Kraft von Alpha-Liponsäure!


