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HerzgesundHeit
Cholesterinsenker und die Rolle des Coenzyms Q10

Cholesterinsenker – hier 

vor allem die Statine – 

gehören zu den meist ver-

ordneten Medikamenten 

in Österreich und 

Deutschland. Ziel ist es, 

durch die Statine das 

Risiko für Atherosklerose 

und so für Herzinfarkt 

oder Schlaganfall zu 

senken. Bisher galt 

die Lehrmeinung, dass 

Cholesterin sich an den 

Gefäßwänden abla-

gert und so einen 

Gefäßverschluss verursa-

chen kann. Obwohl die-

ser Ansatz sehr umstritten 

ist, sind Cholesterinsenker 

immer noch die Leitlinien-

Medikamente der ersten 

Wahl. Schon lange ist 

bekannt, dass die Senkung 

des Cholesterins auch die 

Bildung des Coenzyms 

Q10 massiv – nämlich 

um 50 bis 75 % – redu-

ziert. Der Umstand, 

dass die Blockade der 

Mevalonsäure auch die 

Bildung des Coenzyms 

Q10 blockiert, ist schon 

lange bekannt. Die 

Folgen werden leider 

viel zu wenig beachtet. 

Je älter wir werden, desto 
niedriger ist die Coenzym 
Q10-Bildung im mensch-
lichen Organismus. Die 
Coenzym Q10-Produktion 
sinkt bei Menschen im hö-
heren Alter am Herzen auf 
42 %. Kommen nun Statine 
zum Einsatz, sinkt die Pro-
duktion auf knapp 20 %. 
Mit diesem niedrigen Wert 
ist das Herz nicht mehr in 
der Lage genügend Ener-
gie zu bilden. Coenzym Q10 
entfaltet seine Wirkung vor 
allem in den Mitochondrien, 
den Orten der Energiebil-
dung. Indem Coenzym Q10 
in der Atmungskette ständig 
seinen Oxidationsstatus von 
oxidiert zu reduziert und 
zurück wechselt, werden 
in der Atmungskette Elek-
tronen übertragen, die zur 
Energiebildung in Form von 
ATP (= Adenosintriphosphat) 
erforderlich sind. Derzeit 

sind zwei Hauptfunktionen 
des CoQ10 im menschli-
chen Körper bekannt: Es 
wird zur energiegewin-
nung verwendet und wirkt 
als Antioxidans im Körper.

Dass Menschen, die regel-
mäßig Statine einnehmen, 
Coenzym Q10 benötigen, ist 
somit hinlänglich bekannt. 
Die Frage ist, wie viel Coen-
zym Q10 täglich nötig ist. 
Nach der derzeitigen Studi-
enlage sollten bis zu 300 mg 
Coenzym Q10 täglich sup-
plementiert werden, denn 
über die Nahrung können in 
der Regel nur 5 mg am Tag 
zugeführt werden. Bei der 
Supplementierung mit Co-
enzym Q10 gilt es jedoch 
Folgendes zu beachten: 
Nach der Absorption sam-
melt sich CoQ10 im Blut an 
und wird für alle Körperzel-
len bioverfügbar gemacht. 

Die Bioverfügbarkeit spie-
gelt die Absorption wider, 
ist aber nicht die tatsächli-
che Absorption und sollte 
nicht als genaues Maß dafür 
verwendet werden. Es gibt 
jedoch eine gute Einschät-
zung über die Menge an 
CoQ10 an, die als Antioxi-
dans im Blut und für die 
Körperzellen verfügbar ist. 
CoQ10 wird gespeichert und 
ist in den Zellen und in den 
Membranen der Zellorga-
nellen zu finden. Seit zwei 
Jahrzehnten ist bekannt, 
dass die Bioverfügbarkeit 
des rein kristallinen CoQ10 
kleiner ist als das von Li-
posomen, Mizellen und 
gelösten CoQ10-Produkten. 
Das aktuelle wirtschaft-
liche und wissenschaftliche 
Thema ist die Bioverfügbar-
keit von der Ubichinolform 
im Vergleich zur Ubichi-
nonform von CoQ10.

UBiCHinOn UnD 
 UBiCHinOL

Tatsächlich besagen die 
Daten über Ubichinon, 
dass seine Bioverfügbar-
keit 300 Prozent höher ist 
als die der oxidierten Tro-
ckenpulverprodukte. Die 
meisten gelösten, liposoma-
len, mikrobiologischen und 
nanopartikulären CoQ10-
Produkte weisen eine 250 
bis 350 Prozent höhere 
Bio verfügbarkeit auf als 
Trockenpulver CoQ10. Die 
beiden Hydroxylgruppen auf 
der Ubichinolverbindung 
führen zu einer stärkeren 
Bindung von Wasser und 
damit soll es besser resor-
bierbar sein. Ubichinol ist 
etwas wasserlöslicher als 
Ubichinon. Das Molekül ist 
jedoch noch lipophil und 
wird als Fett aufgenom-
men, sodass dieser Umstand 
nicht von Belang ist.

Die Existenz von CoQ10 in 
zwei Formen und Strukturen, 
mit zwei getrennten, aber 
dennoch separaten wesent-
lichen Funktionen und die 
Fähigkeit, als Redoxpaar zu 
fungieren, um sich je nach 
Bedarf gegenseitig zu recy-
celn, macht die Besonderheit 
dieses Moleküls aus. Obwohl 
Ubichinon zuerst entdeckt 
und als lebenswichtig erach-
tet wurde, erweiterte die 
Entdeckung von Ubichinol 
den Gesamtumfang dieses 
Moleküls im Hinblick auf die 
gesundheitlichen Eigenschaf-
ten und den Nutzen für den 
Menschen. Ohne Ubichinon 
ist das Leben nicht möglich, 
da der Körper ohne Ener-
gie nicht überleben kann. 
Andererseits muss die le-
benserhaltende Eigenschaft 
der Energie erhalten und 
geschützt werden. Da Ubi-
chinol Ubichinon recycelt, 
wird der Lebenszyklus beim 

Menschen für etwa acht 
Jahrzehnte aufrechterhal-
ten. Dies wäre nicht möglich, 
wenn es nicht Ubichinol und 
andere Antioxidantien gäbe. 
Die Antioxidantien wirken 
als Teil des zentralen Ab-
wehrsystems und verhindern 
so, dass freie Radikale Zellen 
schnell altern lassen und die 
Lebensqualität verkürzen. 

CoQ10 wird seit 50 Jahren 
von der Wissenschaft er-
forscht. Als kommerzielles 
Nahrungsergänzungsmit-
tel gibt es CoQ10 seit etwa 
37 Jahren. Der Marktein-
tritt in den medizinischen 
Markt und die Akzeptanz 
in den klinischen Fachkrei-
sen wird letztendlich mit 
gut kontrollierten klinischen 
Studien belegt. CoQ10 als 
ergänzender Nährstoff zur 
klassischen klinischen The-
rapie ist bereits erhältlich. 
Seine Anwendung als ei-
genständiger Nährstoff 
zur Sicherstellung und Auf-
rechterhaltung normaler 
gesundheitlicher Eigenschaf-
ten des Menschen wächst 
weltweit rasant. Diese Ent-
wicklung wird sich mit 
kontinuierlicher und fort-
schrittlicher Forschung noch 
verstärken. Zusammenfas-
send lässt sich sagen, dass 
viele aggressive Marketing-
kampagnen, die Ubichinol 
eingeführt haben, falsche 
und irreführende Behaup-
tungen aufgestellt haben, 
die nur zu mehr Verwir-
rung über CoQ10 geführt 
haben. Der anscheinend 
mangelnde Absorptions-
grad, die Instabilität im 
Magen, die Tatsache, dass 
keine klinischen Wirksam-
keitsstudien vorliegen und 
die hohen Kosten von Ubi-
chinol müssen bei der 
Beurteilung, welche CoQ10-
Form verwendet werden 
soll, berücksichtigt werden. 

Millionen von Verbrauchern 
erleben jeden Tag die vielen 
Vorteile von CoQ10. Ubi-
chinon und Ubichinol sind 
Redoxpaare, da eines schnell 
in das andere umgewandelt 
werden kann, je nachdem 
welche spezifischen Funkti-
onen erforderlich sind. Spielt 
es also wirklich eine Rolle, 
welche Form als Ergänzung 
genommen wird? Ja, es ist 
wichtig. Erstens gibt es einen 
Kostenvergleich, da die Ver-
braucher immer noch nach 
den kostengünstigsten und 
effektivsten Produkten su-
chen. Da die Formen von 
CoQ10 leicht umgewandelt 
werden können von einer 
Form zur anderen, ist es sinn-
voll, eine Form zu wählen, 
die erschwinglicher ist, da 
CoQ10 eher zu den teuren 
Supplementen gehört. Es 
wurde bereits erwähnt, dass 
das Ubichinol-Molekül im 
Magen oxidiert wird. Folg-
lich ist die Einnahme von 
Ubichinol als Nahrungs-
bestandteil im Grunde 
genommen das gleiche wie 
die Einnahme der stabileren 
und preiswerteren oxidierten 
Form. Zweitens, unabhän-
gig von der Produktart, ist 
der kritischste Aspekt der 
CoQ10-Ergänzung die Ab-
sorption. Aufgrund der 
hohen Kosten von CoQ10 
wird ein besseres Verständ-
nis über die Maximierung 
der Absorption zur kritischen 
Komponente in einem ef-
fektiven und erfolgreichen 
Nahrungsergänzungsmit-
tel von CoQ10. Basierend auf 
der aktuellen CoQ10-For-
schung ist die beste Wahl 
für den Verbraucher ein 
CoQ10-Produkt mit besseren 
Absorptionseigenschaften, 
da eine geringere Dosie-
rung notwendig ist, um die 
gleichen effektiven Blut-
werte und gesundheitlichen 
Vorteile zu erreichen.

Die Original Kisel-10 Kombination 
der KiSel-10-Studie:

Bewahren 
Sie Ihre 
Gesundheit
bis ins hohe Alter
Selen und Zink Dragees wurden von Phar-
ma Nord entwickelt und enthalten die pa-
tentierte organische Selenhefe (SelenoPreci-
se®). Selen und Zink – für das Immunsystem 
und den Zellschutz.

Q10 Bio-Qinon Gold – enthält pro Kapsel 
100 mg Coenzym Q10 in Form von aktivem 
Ubiquinon, gelöst in Pflanzenöl. Ergänzt mit 
Vitamin B2, das zu einem normalen Energie-
stoffwechsel beiträgt.

Das Produkt zeichnet sich durch eine hohe, 
wissenschaftlich dokumentierte Bioverfüg-
barkeit, Wirksamkeit und Sicherheit aus 
und wurde in mehr als 150 wissenschaft-
lichen Studien verwendet.

PZN AT 4845763 Q10 Bio-Qinon® Gold 100 mg 60 Kps. 
PZN AT 4845651 Q10 Bio-Qinon® Gold 100 mg 30 Kps. 
PZN AT 4845668 Q10 Bio-Qinon® Gold 100 mg 150 Kps.

PZN AT 4845852 SelenoPrecise® 100 μg 60 Drg. 
PZN AT 4845875 SelenoPrecise® 100 μg 150 Drg.

PZN AT 4845800 Selen+Zink* 90 Drg. 
PZN AT 4845823 Selen+Zink* 180 Drg.

*100 μg SelenoPrecise®, 15 mg Zink, + Vitamin A, B6, C, E

+ In Ihrer Apotheke erhältlich:

D
E_

Q
10

_S
el

en
_A

d_
Pu

ls
ar

_6
0x

29
7_

02
21

✂

Lesen Sie mehr unter: www.pharmanord.de
und abonnieren Sie unseren Newsletter

Qualitätsprodukte von

...die mit dem goldenen Mörser
Kostenlose Hotline: 0800-1122525

www.pharmanord.de
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