
Carnosin Carnosin Carnosin Carnosin plus MSM    
gegen den zellulärenAlterungsprozess 
 

Der Vitalstoff Carnosin (auch L-Carnosin genannt) ist ein Dipep-
tid aus den natürlich hergestellten Aminosäuren Histidin und 
Betaalanin, es kommt im menschlichen Organismus natürlich 
vor und wird besonders im Gehirn, den Muskeln, in Nervenzel-
len und im Auge angereichert ,gefunden. Da heute immer mehr 
Menschen unter Stress stehen oder auch immer mehr vom 
Fleischkonsum Abstand nehmen – der Hauptlieferant für Car-
nosin – wird eine zusätzliche Ergänzung immer wichtiger. 
Carnosin nährt und schützt funktionale Lebensgrundlagen, ver-
längert die Lebensspanne der Zellen und es wird sogar mit ei-
nem Verjüngungseffekt der Zellen ursächlich in Verbindung ge-
bracht.   
 
Wie ist das zu erklären ?  
Wie wir wissen ist ein biochemischer Prozess, den man als 
„Glycolisierung“ bezeichnet, massgebend für zerstörerische 
Quervernetzungsvorgänge von Proteinen und so auch Struk-
turschäden am Erbmaterial und Zellen. Als „Antioxidanz" neu-
tralsiert Carnosin schädliche freie Radikale und verhindert die 
destruktiven Eigenschaften von Hydroxylradikalen, Superoxid-
radikalen Peroxidradikalen und Singulettsauerstoff. So werden 
die Glycolisierungsendprodukte auch AGE (Advanced, Glycation, 
Endproucts) die durch oxidativen Stress, Umweltgifte, reaktive 
Aldehyde oder Alkohol vermehrt im Gewebe anfallen, verhin-
dert. Das bedeutet entgiftende, zellverjüngende Hemmung ge-
webeschädigender Prozesse.  
 
Carnosin stellt sich wie ein Schutzschild vor die Funktionen der 
Zellwand und verhindert die Zerstörung mehrfach ungesättigter 
Fettsäuren der sogenannten "Lipidperoxidation". So werden 
Gefässe vor Plaqueablagerungen geschützt. Die Entwicklung 
chronischer Spätschäden bei Diabetes und Alterungsprozesse 
wie Morbus Alzheimer oder Artheriosclerose wie auch Katarakte 
(Augenlinsentrübung) oder Elastizitätsverluste der Haut kön-
nen, bei ausreichender Versorgung mit Carnosin verhindert 
werden. 
 
Ähnlich bei anderen natürlich gebildeten Stoffen: wie zum Bei-
spiel Camitin, DHEA, reduziertes Glutathion (GSH) und Melato-
nin nimmt die körpereigene Konzentration in Alter deutlich ab, 
so dass Carnosin ebenso als Altersbremse zugeführt werden 
sollte. Es können neurodegenerative Prozesse aufgehalten 
werden oxidative Belastungen und „Erregungsvergiftungen" die 
bei Schlaganfall und Alzheimererkrankung im Hirn eine ver-
hängnisvolle Rolle spielen werden vermindert.  
 
Carnosin ist also ein ungiftiges, natürliches Nahrungsergän-
zungsmittel das man als potentes Lebensverlängerungsmittel 
gegen viele Alterungsprozesse nutzen kann. Das körpereigene 
MSM (Methyl Sulfonyl Methan) verbessert über die Membran-
dynamisierung die Bioverfügbarkeit von Carnosin entscheidend.  
 

Carnosin / MSM ist ein neuer, wirkungsvoller Schutzstoff  gegen 
zellzerstörende Gifte.  
 
Carnosin schützt den Körper... 
• vor Schlaganfällen,  
• vor Herzmuskelschwäche, 
• für eine verbesserte Zellregeneration und Wundheilung,  
• gegen Hirnalterung 
• gegen Arteriosclerose,  
• gegen Katarakte 
• gegen Alzheimer und Parkinson 
 
Zur Prävention (Verhinderung) und Schutz vor Mangelerkran-
kungen im Alter ist die Wirksamkeit durch Studien nachhaltig 
bewiesen. 
 
DosierungsempfehlungDosierungsempfehlungDosierungsempfehlungDosierungsempfehlung        
(Kaps. à 100mg / 5mg):    
 
Vorbeugend:           1 Kaps. täglich 
Stressbedingt:         1 bis 2 Kaps. täglich 
Therapiebegleitend: 2 bis 6 Kaps. täglich je nach  
                                        Indikation 
Kinder bis 12 Jahre           die Hälfte 
    
Zusammensetzung:Zusammensetzung:Zusammensetzung:Zusammensetzung:    
Inhalt pro Gelatinekapsel: 100mg Carnosin / 300mg MSM.  
 
Qualität:Qualität:Qualität:Qualität:    
Carnosin / MSM  ist nicht tierischen Ursprungs, ist völlig sicher 
und absolut ungiftig, selbst in Dosen von über 50 Gramm pro 
Tag (Quinn PJ et al.,1992).Qualitätskontrollen durch unabhän-
gige Laboruntersuchungen garantieren eine gleichmässig hohe 
Qualität. Es wird insbesondere auf Kontaminationsbelastung 
durch Pflanzenschutzmittel und Schwermetalle geprüft. Es wer-
den keine Konservierungsmittel verwendet. 
 
Packungsgrössen:Packungsgrössen:Packungsgrössen:Packungsgrössen:        Dose à  100 Kapseln. 
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