
Grundlagen

Akne ist eine Hauterkrankung, die durch 
gerötete, entzündliche Pusteln gekenn-
zeichnet ist, die vor allem im Gesicht, am 
Hals und an den Schultern auftreten. 
Typischerweise entwickelt sich die Akne 
zunächst im Teenageralter und kann sich 
bis ins junge Erwachsenenalter fortsetzen.

Hormonelle Veränderungen, die während 
der Pubertät auftreten, gelten als ein Faktor, 
der die Entstehung von Akne begünstigt, 
da es vor allem die Androgene (männliche 
Sexualhormone) sind, die die Talgproduk-
tion und Hornbildung stimulieren. Auf-
grund dieser erhöhten Produktion, kommt 
es häufig zu bakteriellen Infektionen der 
Talgdrüsen.

Zu viel Jod sowie Vergiftungen mit chlo-
rorganischen Chemikalien können eben-
falls auch zu Akne ähnlichen Hautverän-
derungen führen. In der Praxis ist Akne 
jedoch nur sehr selten auf einen dieser bei-
den Gründe zurückzuführen.

Manchmal erweisen sich Ernährungsum-
stellungen als hilfreich bei der Bekämpfung 
von Akne, aber jene Lebensmittel, die nicht 
gut verträglich sind oder die Entzündung 
verschlimmern, variieren von Person zu 
Person. Kontrollierte Studien haben gezeigt, 
wie schwierig und fehleranfällig eine solche 
Suche nach den Ursachen sein kann.

Akne-Plex® enthält Vitamine, Spurenele-
mente und natürliche Substanzen, die ent-
zündungshemmende und immunmodulato-
rische Eigenschaften besitzen. Die Wirkung 
von Vitaminen gegen Akne und verwandte 
Entzündungen ist in klinischen Studien gut 
belegt. Darüber hinaus werden Inhaltsstoffe 
in Akne-Plex® traditionell in der Volksmedi-
zin oder Homöopathie zur Behandlung ent-
zündlicher Hauterkrankungen eingesetzt.

Wirkungen

Mehrere Studien haben gezeigt, dass Zink 
eine positive Wirkung auf Akne hat. In 
einer Studie wurde sogar festgestellt, dass 
die Verabreichung von Zink zu Wirkungen 
führt, die mit einer Antibiotikatherapie ver-
gleichbar sind.

Hohe Dosen von Vitamin A wurden erfolg-
reich zur klinischen Behandlung schwerer 
Formen von Akne eingesetzt. Da jedoch 
extrem hohe Dosen (mehrere 100.000 Ein-
heiten pro Tag) – Dosierungen, die schwer-
wiegende Nebenwirkungen haben können 
– notwendig sind, kann eine solche Thera-
pie nur unter strenger ärztlicher Aufsicht 
durchgeführt werden. Die Wirkung einer 
Substitution mit niedriger dosiertem Vita-
min A ist jedoch ebenfalls dokumentiert.

Positive Wirkungen wurden auch bei der 
Behandlung mit Pantothensäure, Niacin 
und Vitamin B6 beobachtet.

Proteolytische Enzyme, wie sie in dem 
Pflanzenpräparat Bromelain enthalten sind, 
helfen bei der Bekämpfung von Entzün-
dungen, da sie beim Abbau von Protei-
nen helfen, die beim Entzündungspro-
zess eine Rolle spielen.

Die Wurzeln von Arctium lappa 
(Große Klette) werden in der asia-
tischen Volksmedizin zur Blutreini-
gung verwendet. Zu den Wirkstoffen, 
die isoliert wurden, gehören Inulin 
und Mucine.

Extrakt der Thymusdrüse enthält 
immunstimulierende und modulie-
rende Wirkstoffe.

Abgerundet wird die Akne-Plex®-
Zusammensetzung durch verschiedene 
Spurenelemente, deren Mangel, obwohl 
selten, ebenfalls zu Hautproblemen führen 
kann.

Anwendungen

Zur Unterstützung der Behandlung her-
kömmlicher Akne und der damit verbun-
denen Entzündung der Talgdrüsen. Akne-
Plex® fördert im Allgemeinen auch die 
Reinigung der Haut, verbessert das Haut-
bild und hat eine straffende Wirkung auf 
die Haut. 

PRODUKTINFORMATION

Akne-Plex®
Die Inhaltsstoffe von Akne-Plex® besitzen  immunmodulatorische 

und hautreinigende Eigenschaften, um Entzündungen zu 

 beeinflussen und die Zellwucherung des Hautepithels zu regulieren. 
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Akne-Plex® 

 ▹ Enthält eine ausgewogene 
 Kombination von Nährstoffen, 
Vitaminen, Enzymen und 
 Spurenelementen

 ▹ Immunmodulatorische und 
 hautreinigende  Eigenschaften 
 helfen, Entzündungen 
zu  beeinflussen und die 
 Zellwucherung des Hautepithels  
zu regulieren

 ▹ Unterstützt die Behandlung von 
Akne und ähnlichen entzündlichen 
Hauterkrankungen, wenn sie mit 
 einer sanften Hautpflege und 
einem gesunden Lebensstil  
kombiniert wird



Zusammensetzung

Eine Kapsel enthält:

Vitamin A (als Palmitat) 1500 mcg RAE
Vitamin C 100 mg
Niacin 5 mg
Vitamin B6 4 mg
Vitamin B12 2 mcg
Pantothensäure 5 mg
Calcium (Ca) 4 mg
Magnesium (Mg) 34 mg
Zink (Zn) 3 mg
Kalium (K) 50 mg
MSM 100 mg
Bromelain 100 mg
Thymus-Extrakt 12,5 mg
RNA-Pulver 10 mg
Kletten Wurzelextrakt 5 mg

in pharmazeutischer Qualität. Andere 
Inhaltsstoffe: Magnesiumstearat.

Dosierung

Im Normalfall 2 Kapseln täglich zum Früh-
stück mit reichlich Flüssigkeit einnehmen.

Hinweise

Nahrungsergänzungsmittel sind kein 
Ersatz für eine ausgewogene und abwechs-
lungsreiche Ernährung und eine gesunde 
Lebensweise. Die angegebene empfohlene 
tägliche Verzehrsmenge darf nicht über-
schritten werden. Personen, die unter stän-
diger ärztlicher Betreuung stehen, sollten 
vor der Einnahme einen Arzt konsultieren. 
Produktinformationen sind keine Heilaus-
sagen, generell wird vor einer Selbstme-
dikation ohne Rücksprache mit dem Arzt 
abgeraten. Irrtümer sowie Druck- und Satz-
fehler vorbehalten.

Für Kinder unerreichbar an einem kühlen 
und trockenen Ort aufbewahren.

Akne-Plex®-Produktgruppen

Akne-Plex® ist in folgenden Produkt-
gruppen zu finden (www.vitabasix.com):

 Vitamine & Nahrungsergänzungsstoffe 

 Haut & Haare 

 Schmerzen & Entzündungen

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 

Tel.: 00800-1570 1570 | Fax: 00800-1570 1590


