
Grundlagen

Die Verkalkung und Verhärtung von Blut-
gefäßen ist ein sehr häufiges Gesundheits-
problem und eine der häufigsten Todesur-
sachen in den westlichen Industrieländern. 
Dieses Problem ist gekennzeichnet durch 
die Ablagerung von Fett, entlang der Wände 
der Blutgefäße von Cholesterin und Kal-
zium, die kollektiv als «Plaque» bezeichnet 
werden. Dieser Prozess führt wiederum zu 
einer Verengung der Blutgefäße, was das 
Risiko einer Unterversorgung lebenswich-
tiger Organe mit Blut und Sauerstoff erhöht. 
Wenn die Herzkranzgefäße betroffen sind, 
können die Symptome von körperlichen 
Beschwerden bis hin zu einer potenziell 
tödlichen Durchblutungsstörung des Her-
zens reichen.

Menschen mit einem ungesunden Choleste-
rinspiegel haben ein viel höheres Risiko, an 
einer Plaque-Ansammlung in den Blutge-
fäßen zu leiden, als Menschen, deren Cho-
lesterinspiegel im Normbereich liegt. Darü-
ber hinaus haben Menschen mit anhaltend 
ungesunden Blutzuckerwerten und unge-
sunden Triglycerid- (oder Blutfett-) Werten 
ein viel höheres Risiko für eine Plaque-
Ansammlung als Menschen, deren Chole-
sterinspiegel im Normalbereich liegt.

Daher sollte die ideale Behandlung nicht nur 
auf einer Umstellung des Lebensstils mit 
gesunder Ernährung, angemessener sport-
licher Betätigung und Stressabbau beruhen, 
sondern auch auf der Aufrechterhaltung 
gesunder Cholesterin- und Triglyceridspie-
gel im Normbereich. Cholesticin® ist somit 
die erste wirksame natürliche Rezeptur zur 
Erreichung dieses Ziels.

Cholesticin® enthält Rotreishefe und Niaci-
namid (Vitamin B3), die beide nachweislich 
dazu beitragen, gesunde Cholesterinwerte 
im Normbereich zu halten. Zusammen sind 
sie eine der wirkungsvollsten Kombina-
tionen auf pflanzlicher Basis für gesunde 
Cholesterinwerte.

Wirkungen

Cholesterin: Nach der Definition der Ameri-
can Heart Association (AHA) ist Cholesterin 
eine weiche, wachsähnliche Substanz, die im 
Blut und in allen Körperzellen zu finden ist. 
Es ist ein wichtiger Bestandteil eines gesun-
den Körpers, da es für die Bildung von Zell-
membranen, wichtigen Hormonen und ver-
schiedenen Gewebetypen benötigt wird. Ein 
erhöhter Cholesterinspiegel im Blut (Hyper-
cholesterinämie) ist jedoch einer der Haupt-
gründe für eine schlechte Herz- und Gefäß-
gesundheit und kann zu einem Mangel an 
ausreichender Durchblutung von Herz und 
Gehirn führen. In westlichen Ländern ist es 
die häufigste Todesursache.

Es gibt zwei Arten von Cholesterin: das 
«gute» HDL-Cholesterin und das «schlechte» 
LDL-Cholesterin. Wenn sich zu viel LDL-
Cholesterin im Blut befindet, kann es sich 
langsam an der Innenseite der Arterien von 
Herz und Gehirn ablagern und eine Plaque 
bilden, die schließlich den Blutfluss in den 
Blutgefäßen einschränken kann. Wenn die 
Plaque-Ablagerung so beträchtlich ist, dass 
sie den Blutfluss in den Blutgefäßen, die 
das Gehirn und das Herz mit Sauerstoff 
und Blut versorgen, unterbricht, kann 
dies zu einem Schlaganfall oder Herz-
infarkt führen. HDL-Cholesterin hin-
gegen löst Teile des abgelagerten LDL-
Cholesterins von der Arterienwand ab 
und schützt so vor der Entstehung 
gefährlicher Plaques.

Rotreishefe: Rotreishefe ist ein natür-
liches Nahrungsergänzungsmittel, das 
in asiatischen Ländern seit Tausenden 
von Jahren als Nahrungsmittel konsu-
miert wird. Rotreishefe hemmt nachweis-
lich jenes Schlüsselenzym, das für die Cho-
lesterinproduktion in der Leber verantwortlich 
ist. Diese Eigenschaft von Rotreishefe, die 
viele Asiaten jeden Morgen auf ihren Tofu 
streuen, wurde von amerikanischen Experten 
entdeckt. In China wurden mehr als 20 Stu-
dien zu Rotreishefe mit Tausenden von Teil-
nehmern durchgeführt. Sie ergaben, dass der 
ungesunde Cholesterinspiegel bei denjenigen, 

die täglich Rotreishefe zu sich nahmen, um 
25 bis 40 Prozent sank. Diese Ergebnisse 
gehen weit über die Wirkungen hinaus, die 
allein durch Diät und körperliche Betätigung 
erreicht werden können.

In den Vereinigten Staaten wurde in einer 
selbstkontrollierten Multicenter-Studie an 187 
Patienten mit leicht bis mäßig erhöhtem Cho-
lesterinspiegel (Hypercholesterinämie) über 
die Wirksamkeit von Rotreishefe berichtet. 
Es zeigte sich, dass Rotreishefe dazu beiträgt, 
gesunde Werte des «schlechten» Cholesterins 
beizubehalten und gleichzeitig die «guten» 
Cholesterinwerte zu fördern. Von ernsthaften 
Nebenwirkungen wurde nicht berichtet; ein 
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Cholesticin®   

 ▹ Hilft, den gesunden 
 Cholesterinspiegel im  
Normbereich zu halten

 ▹ Fördert einen gesunden 
 Blutzuckerspiegel innerhalb 
 normaler Werte

 ▹ Unterstützt die Entgiftung



enormer Vorteil gegenüber den regulären 
synthetischen Lipidsenkern, die gegenwärtig 
besonders gefragt sind.

Niacinamid: Niacinamid, auch Nikotinsäure 
oder Vitamin B3 genannt, kommt in Leber 
und anderen Innereien, Fleisch, Eiern, Fisch, 
Nüssen, Hülsenfrüchten, Getreide, Milch und 
Avocados vor. Es ist wichtig für die Ener-
gieproduktion und fördert einen gesunden 
Blutzuckerspiegel, bei antioxidativen Mecha-
nismen und bei Entgiftungsprozessen im 
Körper. Darüber hinaus trägt es zur Unter-
stützung eines gesunden Cholesterinspiegels 
im Normbereich bei. Es trägt auch zur Erhal-
tung gesunder Gelenke bei und hat positive 
Auswirkungen auf Durchblutungsstörungen 
in den Gliedmaßen.

Anwendungen

Erhaltung eines gesunden Cholesterin
spiegels: Cholesticin® unterstützt einen 
gesunden LDL- und HDL-Cholesterinspiegel. 
In einer groß angelegten Studie wurde nach-
gewiesen, dass Niacin, ein Inhaltsstoff von 
Cholesticin®, der einzige Wirkstoff ist, der 
einen gesunden Cholesterinspiegel unter-
stützt und der die Gesamtsterblichkeitsrate 
beeinflussen kann. Wie in der 15-jährigen 
Follow-up Studie zu der Studie gezeigt wurde, 
hat es eine langanhaltende Wirkung; die 
langfristige Sterblichkeitsrate lag 11 Prozent 
unter jener der Kontrollgruppe, selbst wenn 
die Einnahme des Mittels Jahre zuvor einge-
stellt wurde.

Unterstützung eines gesunden Blutzucker
spiegels: Nikotinsäure hat auch eine positive 
Wirkung auf den Blutzuckerspiegel, insbe-
sondere in den frühen Stadien insulinab-
hängiger Anfälle mit lang anhaltenden unge-
sunden Blutzuckerwerten. Wie aus Studien 
hervorgeht, fördert sie eine gesunde Insulin-
sekretion und eine gesunde Insulinempfind-
lichkeit. Nikotinsäure kann auch bei Kindern 
mit anhaltend gesundheitsschädlichen Blut-
zuckerwerten von Vorteil sein.  

Nierentransplantation: Bei Patienten, die 
sich einer Nierentransplantation unterzogen 
haben, treten auch Fettanomalien auf. Diese 
Störungen erhöhen das Risiko von Herz-
Kreislauf-Problemen, was zu einem Anstieg 
der Patientensterblichkeit führt. Eine Unter-
suchung mit Patienten, die sich einer Nieren-
transplantation unterzogen hatten und denen 
die Bestandteile von Cholesticin® verabreicht 
wurden, zeigte klare Vorteile.  

Gesundheit der Gelenke: Eine weitere kli-
nische Studie zeigte, dass die Inhaltsstoffe 
von Cholesticin® bei der Gabe an Hunderte 
von Patienten mit gelenk- und knochenbe-
dingten Gesundheitsproblemen ausgezeich-
nete klinische Erfolge erzielten.  

Zusammensetzung

Eine Kapsel enthält:

  Tagesdosis
Niacinamid  300 mg
Rotreishefe  200 mg

in pharmazeutischer Qualität. Andere 
Inhaltsstoffe: Magnesiumstearat, SiO2.

Dosierung

Im Normalfall 1 Kapsel täglich mit reichlich 
Flüssigkeit einnehmen.

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.

Cholesticin®Produktgruppen

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

 Herz & Kreislauf 

 Entgiften & Entschlacken 

 Stoffwechsel & Gewicht

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
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