
Grundlagen
In Fachkreisen ist Vitamin C vor allem unter 
seinem chemischen Namen «Ascorbinsäure» 
bekannt. Wie alle anderen Vitamine kann 
diese Substanz nicht vom menschlichen Kör-
per synthetisiert werden, sondern muss über 
die Nahrung aufgenommen werden.

Vitamin C wird fast vollständig (80 bis 90 
Prozent) aus der Nahrung aufgenommen, 
und ein Überschuss, den der Körper nicht 
benötigt, wird schnell über die Nieren aus-
geschieden. Es gibt auch keine Möglichkeit, 
dieses Vitamin langfristig im Körper zu spei-
chern. Deshalb ist eine Überdosierung von 
Vitamin C unmöglich. Zitrusfrüchte aller Art 
sind reiche Quellen von Vitamin C, ebenso 
wie Brokkoli, rote Pfefferschoten und Johan-
nisbeeren. Auch Blumenkohl und Erdbeeren 
haben einen hohen Ascorbinsäuregehalt.

Neueste Forschungsergebnisse deuten 
darauf hin, dass freie Radikale im Körper 
unter verschiedenen Bedingungen gebildet 
werden, zum Beispiel bei Überanstrengung 
oder Stress. Wenn sie im Überschuß gebil-
det werden, können diese freien Radikale 
Schäden an Muskeln und anderen Geweben 
verursachen.

Die Folge sind Entzündungsreaktionen, die 
in der Muskulatur Schmerzen verursachen 
können, in anderen Geweben (z. B. Blut-
gefäßen) aber symptomfrei verlaufen. Da 
Ascorbinsäure solche freien Radikale ein-
fangen kann, kann dieses Vitamin einzigar-
tige Schutzfunktionen innerhalb der Stoff-
wechselprozesse übernehmen.

Wirkungen
Ascorbinsäure ist ein wasserlösliches Vita-
min, dessen Hauptfunktion im Körper die 
eines starken Antioxidans ist. In diesem 
Sinne ist der Schutz des LDL-Cholesterins 
vor oxidativen Schäden eine der wich-
tigsten Funktionen der Ascorbinsäure. 
Neuere Studien haben nachgewiesen, dass 
strukturelle Beeinträchtigungen des «Low-
Density-Lipoproteins» (LDL) die schädliche 
Wirkung des Cholesterins auf die Entwick-
lung von Herz- und Gefäßkrankheiten zu 
verstärken scheinen. Daher wird Vitamin 
C als eine der wichtigsten antioxidativen 
Schutzquellen im Zusammenhang mit LDL 
angesehen.

Darüber hinaus ist es eine Schlüsselsub-
stanz bei der körpereigenen Synthese des 
Gewebeaufbaustoffes Kollagen. Kollagen ist 
lebenswichtig für die gesunde Bildung von 
Bindegewebe, Muskeln, Blutgefäßen und 
mehr. Auch für den Aufbau von Knochen 
und Zähnen ist Vitamin C unentbehrlich. 
Schließlich unterstützt Ascorbinsäure auf-
grund ihrer antihistaminergen Wirkung 
auch die Wundheilung, fördert die Blut-
bildung und unterstützt so die gesunde 
Funktion des körpereigenen Immunsy-
stems.

Besonders wichtig ist die Einnahme 
von Vitamin C im Frühling, wenn 
der Ascorbinsäuregehalt des Körpers 
auf natürliche Weise sinkt. Zudem 
wird dieses Vitamin bei Erkältungen 
stärker verstoffwechselt. Dies spie-
gelt sich in der Tatsache wider, dass 
hohe Dosen von Vitamin C (bis zu 8 
Gramm), die zu Beginn einer Erkältung 
eingenommen werden, deren Dauer ver-
kürzen können. Ascorbinsäure ist jedoch 
nicht unbedingt wirksam für die Prävention 
von Erkältungen.

Anwendungen
Obwohl die schwere Verlaufsform des Vita-
min-C-Mangels (Skorbut) in den westlichen 
Industrieländern inzwischen eine klinische 
Seltenheit ist, enthält die tägliche Ernäh-
rung vieler Menschen nicht genügend Vita-
min C. Chronische Zustände von Müdigkeit 
(Erschöpfung), die Neigung zu leichten 
Blutergüssen und wiederkehrende Schleim-
hautblutungen gelten als frühe Symptome 
eines Vitamin-C-Mangels.

PRODUKTINFORMATION

Vitamin C
Ascorbinsäure (Vitamin C) ist ein wasserlösliches Vitamin, das im 
menschlichen Körper starke antioxidative Funktionen aufweist. 
Diese unentbehrliche Substanz wirkt zur Aktivierung von Stoff-
wechselprozessen und ist für die Bildung von Kollagen, Knochen, 
Zähnen und dem Kapillarendothel unerlässlich. 
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Vitamin C
 ▹ Besitzt starke antioxidative 

 Wirkung 

 ▹ Ist der wesentliche Bestandteil  
bei der Kollagensynthese

 ▹ Ist wichtig für den Muskelaufbau, 
gesundes Bindegewebe und die 
Gesundheit der Blutgefäße

 ▹ Ist für die gesunde Bildung von 
Knochen und Zähnen unerlässlich

 ▹ Ist ein bedeutender 
 Wundheilungsfaktor

 ▹ Ist für ein starkes und gesundes 
Immunsystem unverzichtbar



Außerdem neigen Raucher dazu, niedrige 
Vitamin-C-Spiegel zu entwickeln. Menschen 
die rauchen, benötigen eine höhere tägliche 
Vitaminzufuhr, um einen einigermaßen 
normalen Vitamin-C-Spiegel in ihrem Kör-
per aufrechterhalten zu können.

Eine Nahrungsergänzung mit zusätzlicher 
Ascorbinsäure ist auch bei erhöhter körper-
licher Anstrengung (Sport) und psychischer 
Belastung sinnvoll. Darüber hinaus kann 
Vitamin C auch in der Genesungsphase nach 
schweren Krankheiten, aber auch bei unspe-
zifischen Symptomen wie z.B. «Frühjahrs-
müdigkeit» erfolgreich eingesetzt werden.

Im Allgemeinen erhöht es die natürlichen 
Abwehrkräfte des Körpers und kann daher 
zu einer schnelleren Genesung von Infek-
tionskrankheiten beitragen. Vitamin C hat 
sich auch bei der Unterstützung der Hei-
lungsprozesse von Wunden und Knochen-
brüchen als recht erfolgreich erwiesen. 
Auch bei unspezifischen Blutungen – zum 
Beispiel bei Zahnfleischentzündungen oder 
Stomatitis – kann die Einnahme von Ascor-
binsäure indiziert sein.

Zusammensetzung
Eine Kapsel enthält 1000 mg Vitamin C in 
pharmazeutischer Qualität. 

Andere Inhaltsstoffe: Stearinsäure, Ma  gne -
sium stearat, Dicalcium phosphat, Maltodex-
trin.

Dosierung
Die meisten Ärzte und Ernährungsspe-
zialisten empfehlen die Einnahme von 
500 – 1000 mg Ascorbinsäure pro Tag. In 
klinischen Untersuchungen werden in der 
Mehrzahl der Studien Dosen von 1000 mg 
pro Tag verwendet, jedoch sind Dosen von 
bis zu 10.000 mg pro Tag nicht ungewöhn-
lich. Zum Schutz der Herzgesundheit wer-
den dagegen Tagesdosen von 100 –  200 mg 
Vitamin C pro Tag empfohlen.

Hinweise
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz 
für eine ausgewogene und abwechslungs-
reiche Ernährung und eine gesunde Lebens-
weise. Die angegebene empfohlene tägliche 
Verzehrsmenge darf nicht überschritten wer-
den. Personen, die unter ständiger ärztlicher 
Betreuung stehen, sollten vor der Einnahme 
einen Arzt konsultieren. Produktinformati-
onen sind keine Heilaussagen, generell wird 
vor einer Selbstmedikation ohne Rückspra-
che mit dem Arzt abgeraten. Irrtümer sowie 
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Für Kinder unerreichbar an einem kühlen 
und trockenen Ort aufbewahren.

Vitamin C-Produktgruppen

Vitamin C ist in folgenden Produkt gruppen 
zu finden (www.vitabasix.com):

Vitamine & Nahrungsergänzungsstoffe 

Haut & Haare

Immunsystem, Zellschutz & 
 Antioxidantien

Schmerzen & Entzündungen 

Sport & Muskeln

Wichtige Hinweise:

Unsere Produkte werden nach GMP (Good 
Manufacturing Practice) Standard hergestellt. 
Qualität, Reinheit und Konzentration wer-
den laufend von unabhängigen Testlabors 
nach FDA (Food and Drug Administration) 
 Richtlinien überprüft.

Unsere Produkte sollen als Präventivmaß-
nahmen bzw. zur Steigerung des allgemei-
nen Wohlbefindens verstanden werden. 
Bei der Verwendung zur Behandlung von 
Krankheiten empfehlen wir unbedingt die vor-
herige Konsultation Ihres Arztes. 

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: VBX1-21

Hersteller:

by LHP Inc. 
www.vitabasix.com | info@vitabasix.com 




