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 ANGebOTeN VON       ARKOVITAL® ACÉROLA 1000 BIO (ARkOphARmA lAbORATOIReS)

Scannen Sie den nebenstehen-
den QR-Code, um mehr über 
das pharmazeutische Labor 
Arkopharma zu erfahren.

Zur Vertiefung

d ank ihrer antioxidativen eigenschaf-
ten wird Acerola bei müdigkeit und 

Stress sowie zur Vorbeugung von Infek-
tionen oder zur bekämpfung der Zell-
alterung empfohlen. weitere nachge-
wiesene therapeutische wirkungen von 
Acerola: Sie fördert die intestinale Auf-
nahme von eisen und trägt zur Remine-
ralisierung des körpers bei.

Ein aussergewöhnlicher 
Vitamin-C-Gehalt
der hauptwirkstoff von Acerola ist Vita-
min C. Im Fruchtfleisch liegt der durch-
schnittliche Gehalt bei 1,8g pro 100g. 
Sie gilt daher als bemerkenswerte Quel-
le für natürliches Vitamin C: die Acerola-
kirsche enthält 50- bis 100-mal mehr As-
corbinsäure als Orangen oder Zitronen! 
die in der Schweiz empfohlene Zufuhr 
an Vitamin C beträgt 95mg für Frauen 
und 110mg für männer. bei schwange-

ren Frauen wird geraten, ab dem vierten 
monat 105mg zu sich zu nehmen. Stillen-
de Frauen brauchen noch etwas mehr: 
125mg Vitamin C pro Tag. Vitamin C hat 
noch viele weitere Vorteile: Verringe-
rung der müdigkeit ohne negativen ein-
fluss auf den Schlaf, Regeneration von Vi-
tamin e und Schutz der Zellen vor freien 
Radikalen (antioxidative wirkung). das 
Vitamin C in Acerola wird vom Organis-
mus besser aufgenommen und ist ideal, 
um müdigkeit und einbrüche in der leis-
tung des Immunsystems zu bekämpfen.

Andere wichtige Moleküle  
der Acerola
Acerola ist ausserdem reich an mineralien 
(magnesium, kalium, phosphor, kalzium 
und eisen) und Vitamin b5 (eine Vorstu-
fe des Coenzyms A). Carotinoide (orga-
nische pigmente) und bioflavonoide (se-
kundäre pflanzenstoffe) verleihen ihr 

eine beachtliche antioxidative wirkung. 
das in Acerola enthaltene Vitamin A un-
terstützt nicht nur das knochenwachs-
tum und die Sehkraft, sondern schützt 
auch vor Infektionen. beta-Carotin hat 
antioxidative Fähigkeiten, die oxidativen 
Stress reduzieren, der für die Zellalte-
rung und bestimmte dysfunktionen des 
Immunsystems verantwortlich ist.

Nebenwirkungen und 
Kontraindikationen
bisher gibt es keine klinischen Studien, 
die unerwünschte wirkungen im Zu-
sammenhang mit der Verwendung von 
Acerola gezeigt haben. mögliche Ne-
benwirkungen sind die einer übermäs-
sigen Zufuhr von Vitamin C, gekenn-
zeichnet durch durchfall, Übelkeit und 
bauchschmerzen. 
da Acerola ausserdem den harnsäures-
piegel erhöhen kann, ist sie für menschen 
mit Gicht oder Nierensteinen (Nephro-
lithiasis) nicht geeignet. n

Die gesundheitlichen Vorzüge von Acerola
Acerola (Malpighia), auch Barbados-Kirsche genannt, gilt weltweit als Frucht mit dem 
höchsten Vitamin-C-Gehalt und enthält zahlreiche Moleküle, die das Abwehrsystem 
unterstützen und den Organismus kräftigen. 

https://www.arkopharma.com/de-CH/arkovitalr-acerola-1000-bio
https://www.arkopharma.com/de-CH/das-abenteuer-von-arkopharma
https://www.arkopharma.com/de-CH/das-abenteuer-von-arkopharma
https://www.arkopharma.com/de-CH/naturliche-oder-synthetische-vitamine
https://www.arkopharma.com/de-CH/die-physiologischen-rollen-von-vitaminen
https://www.arkopharma.com/de-CH/die-physiologischen-rollen-von-vitaminen


Die Intelligenz der Natur für Ihre Gesundheit

ARKOPHARMA
PHARMAZEUTISCHES LABOR FÜR EINE NATÜRLICHE MEDIZIN.

QUADRI

STÄRKEN SIE 
IHR IMMUNSYSTEM
MIT NATÜRLICHEM 
VITAMIN C

100% 
PFLANZLICHE

FORMEL

Bei den meisten verkauften 
Vitaminen handelt es sich um 
synthetische und manchmal 
sogar aus Erdölderivaten  
hergestellte Vitamine.

Wir bei ARKOPHARMA sind davon 
überzeugt, dass die alltäglichen 
Beschwerden mit natürlichen 

Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion 
des Immunsystems bei.


