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Was ist OPC? 

Christine H., Neckarbischofsheim, 58 Jahre 

Ich habe eine Hündin, die seit langem eine offene 

schmerzhafte oder jedenfalls sehr empfindliche Stelle an 
der Nase hat, und zwar an der Naht zwischen den Na- 
senflügeln und dem unteren Teil der Nase. Behandlun- 
gen mit unterschiedlichen Cremes helfen wenig, da sie 
sie sofort ableckt. Unser Tierarzt hätte für eine eindeu- 
tige Diagnose eine Gewebeprobe gebraucht, aber diesen 
Eingriff wollte ich meiner Hündin nicht zumuten. 

Also bekommt sie seit etwa einem 3/i Jahr täglich 50 
mg OPC. Sie wiegt zwischen 25 und 30 kg. Die offene 
Stelle ist fast völlig zugeheilt. Zwar hat sie immer noch 
eine ungewöhnlich trockene Nase, aber keine offene 
Stelle mehr, und sie fühlt sich offensichtlich wohl. 

Was bedeutet »OPC«? 

OPC ist die Abkürzung für »oligomere Procyanidine«, 
ein Begriff aus der Biochemie. Hierbei handelt es sich um 
pflanzliche Moleküle aus der Familie der Polyphenole, 
genauer der Flavanole. Sie sind keineswegs gleichzuset- 
zen mit Flavonoiden, die im Hinblick auf ihre biologi- 
schen Fähigkeiten sehr überschätzt werden. Während 
viele Flavonoide oder »Bioflavonoide« gesundheitlich 
wirkungslos sind, üben Flavanole z.B. eine stark positive 
Wirkung auf die Gefäße im Körper aus. 

Wo kommt die Substanz vor? 

Flavanole sind in fast allen Pflanzen enthalten, vornehm- 
lich in deren holzigen und faserigen Bestandteilen, den 
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Schalen, Kernen, Rinden, Wurzeln und Blättern. In Obst 
und Gemüse ebenso wie in vielen Heilpflanzen, z.B. 
Ginkgo biloba, Misteln, Weißdorn - und in beachtlicher 
Menge auch im Rotwein. 

Ist OPC ein seriöses Mittel? 

OPC ist eine natürliche, pflanzliche Substanz, die für 
den Menschen wichtige Eigenschaften aufweist. Diese 
Substanz wurde vor über 60 Jahren von dem französi- 
schen Pharmakologen Professor Dr. Jack Masquelier 
entdeckt. Er entwickelte ein Verfahren, wie man OPC in 
hoher Konzentration aus Pflanzen gewinnen und medi- 
zinisch einsetzen kann. 
Zunächst entdeckte er die gefäßschützenden Eigen- 
schaften von OPC, weshalb dieses ein bis heute in der 
französischen Medizin eingesetztes Arzneimittel bei 
Venenproblemen, Ödemen und ähnlichen gefäßbeding- 
ten Beschwerden ist. Masquelier forschte weiter und 
fand heraus, dass OPC noch sehr viel mehr kann. 

Warum ist OPC nicht viel bekannter? 

Eine Jahrhundert-Entdeckung wurde gemacht, und die 
Welt erfährt nur mit großer Verzögerung davon. Wie- 
so? Hierfür gibt es verschiedene Gründe. Einer ist: OPC 
wurde zur falschen Zeit am falschen Ort entdeckt. 

Nach dem Krieg hatte die Welt andere Sorgen, als 
sich mit der Entdeckung eines Gefäßschutzmittels in 
Frankreich zu befassen. Zunächst waren ja nur die ge- 
fäßschützenden Eigenschaften von OPC bekannt, die 
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antioxidative Wirkung entdeckte Prof. Masquelier erst 
Jahrzehnte später. 

Dass der Entdecker Franzose ist, in Frankreich forsch- 
te und seine Forschungsergebnisse in französischer 
Sprache veröffentlichte, war ebenfalls hinderlich für die 
Verbreitung. Im Wissenschaftsbetrieb, der wie viele an- 
dere Bereiche US-zentnert ist, nimmt die Fachwelt erst 
dann Kenntnis von großen Entdeckungen, wenn diese 
möglichst in den USA gemacht oder zumindest in engli- 
scher Sprache in den großen Fachzeitschriften veröffent- 
licht werden. 

Masquelier aber patentierte erst 1985 seine Entde- 
ckung der Antiradikalenwirkung von OPC in den USA. 
Tatsächlich war dies der Beginn des internationalen Sie- 
geszugs dieser Substanz, die auch - irreführend - als 
»Traubenkernextrakt« Erfolge feierte (siehe auch Kapitel 
»Vorsicht vor Mogelpackungen«). 

Und damit sind wir bei einem weiteren Grund für 
die fehlende Bekanntheit von OPC: Im Laufe seiner Er- 
forschung - schon im 19. Jahrhundert waren Chemiker 
den farblosen und damit nur schwer zu entdeckenden 
OPC-Molekülen auf der Spur - hatte OPC viele unter- 
schiedliche Bezeichnungen: Leukocyan, Pycgnogenol, 
Anthocyan, Proanthozyanidin, Anthogenol; OPC ge- 
hört zur Gruppe der Polyphenole und hat einen flava- 
nen Kern, weshalb es zu den Flavanolen gerechnet wird. 
Ebenfalls einen flavanen Kern haben die Flavonoide, auch 
bekannt als Bioflavanoide. Die jedoch sind im Gegensatz 
zu den Flavanen gar nicht oder kaum bioverfügbar (siehe 
Kapitel »Was heißt >bioverfügbar<?«). 

Wenn die gesundheitlich wohltuenden Wirkungen der 
sogenannten »Bioflavonoide« hervorgehoben werden, 
ist dies meist ein sprachliches Missverständnis, denn ge- 
meint sind nicht die Flavonoide, sondern die bioverfüg- 
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baren Flavanole, sprich: OPC. Dass diese Substanz nicht 
allgemein bekannter ist, geht also auch auf eine verwir- 
rende Terminologie zurück. 

Warum ist OPC so vielseitig? 

Die vielfältigen Schutzwirkungen von OPC im Körper 
gehen im Grunde auf zwei wesentliche Eigenschaften 
dieser Substanz zurück: die gefäßschützende Eigenschaft 
und die antioxidative. 

Gefäße - Blut-, Lymphgefäße und damit verbunden 
Knochen, Knorpel, Muskeln, Sehnen, Bindegewebe, 
Haut - gibt es überall im Körper. Überall können Be- 
schwerden und Krankheiten entstehen, und überall wirkt 
OPC schützend. 

Das Gleiche gilt auch für den zweiten Anwendungsbe- 
reich von OPC: Überall dort, wo freie Sauerstoffradikale 
Körperstrukturen angreifen, kann OPC in seiner Eigen- 
schaft als Antioxidans diese schützen und bewahren. Im 
Folgenden werden die Bereiche »Gefäßschutz« und »an- 
tioxidative Wirkung« von OPC nacheinander detailliert 
dargestellt. 

30 



 

Simons A / Rucker A

Das OPC-Arbeitsbuch:
Gesundheitswissen kompakt

 

192 pages, hb
publication 2014

 

More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life www.narayana-verlag.com

http://www.narayana-verlag.com/Das-OPC-Arbeitsbuch-Gesundheitswissen-kompakt-Anne-Simons-Alexander-Rucker/b22171/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Das-OPC-Arbeitsbuch-Gesundheitswissen-kompakt-Anne-Simons-Alexander-Rucker/b22171/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Das-OPC-Arbeitsbuch-Gesundheitswissen-kompakt-Anne-Simons-Alexander-Rucker/b22171/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Das-OPC-Arbeitsbuch-Gesundheitswissen-kompakt-Anne-Simons-Alexander-Rucker/b22171/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/action.php?action=buy_now&books_id=22171&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/action.php?action=buy_now&books_id=22171&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/partner/leseprobe

