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und dann eine 50%ige Glukoselösung oral verabreicht bekom-
men hatten. Bevor die Mäuse eingeschläfert wurden, wurde 
eine Blutentnahme vorgenommen und die Darmpermeabilität 
gemessen.

Reduktion bei Gewichtszunahme und 
Entzündungen, bessere Mikrobiota-
Balance
Die Mäuse wurden während des gesamten Versuchszeitraumes 
regelmäßig gewogen, und andere Messungen der Fettmenge 
und der Adipozytengröße erfolgten durch postmortale Unter-
suchungen von konserviertem Gewebe. Die Zusammensetzung 
der Mikrobiota wurde mithilfe einer herkömmlichen Stuhlpro-
ben-Analyse untersucht.

Die Forscher stellten fest, dass die Gruppe mit hohem Fett-
konsum und Kaempferol (HFK) eine bessere Darmbarriere-
Funktion aufwies als die Gruppe, die ausschließlich mit einer 
fettreichen Diät (HF) gefüttert worden war. Außerdem nahm 
die HFK-Gruppe deutlich weniger an Gewicht zu als die HF-
Gruppe und erzielte im Glukosetest bessere Ergebnisse. Im 
Hinblick auf die Zusammensetzung der Mikrobiota war bei 
der HFK-Gruppe im Gegensatz zur HF-Gruppe keine Ver-
schiebung innerhalb der Bakterienstämme von Bacteroides zu 
Firmicutes zu verzeichnen.

Abschließend resümierten die Forscher: „Unsere Ergebnisse 
deuten darauf hin, dass Kaempferol seine schützende Wir-
kung auf HFD-induzierte Fettleibigkeit durch integrative Re-
aktionen ausübt, die seine entzündungshemmenden und prä-
biotischen Fähigkeiten einschließen. Darüber hinaus könnte 
die modulierende Wirkung von Kaempferol über den TLR4/
NF-κB-Signalweg vermittelt werden. Obwohl wir spezifische 
intestinale Entzündungs-/Mikrobiota-Wege in Bezug auf die 
durch Kaempferol vermittelte Abschwächung von Fettleibig-
keit identifiziert haben, beschränkte sich die vorliegende Stu-
die auf Korrelationsanalysen, die keine Kausalität nachweisen 
können. Daher sind weitere Untersuchungen erforderlich, um 
die genauen molekularen Mechanismen zu ermitteln, die hier 
eine Rolle spielen.“

Quelle:

Journal of Nutritional Biochemistry

“Kaempferol reduces obesity, prevents intestinal inflammation, 
and modulates gut microbiota in high-fat diet mice.” January 
2022
Autoren: Bian Y, et al.
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Vitalstoffe

Das Unternehmen Vidya bietet für den 
Kampf gegen Adipositas zwei neue 
Inhaltsstoffe an: Sunca™ – Sonnen-
blumenkern-Extrakt, standardisiert 
in Chlorogensäure – und Afperfit™ –  
Aframomum-melegueta-Extrakt, stan-
dardisiert in 6-Paradol – wobei diese 
Produkte eine großartige Kombination 
für die Reduktion von Körperfett dar-
stellen. Die beiden Inhaltsstoffe eröffnen 
neue Perspektiven auf dem Markt für 
das Gewichtsmanagement, da heute die 
Fettleibigkeit die Ausmaße einer wahren 
Epidemie angenommen hat.

Sonnenblume –  
Helianthus annuus

Sunca™ hat mit Erfolg eine klinische 
Studie durchlaufen, die 2019 in Spanien 
durchgeführt wurde und die Wirksam-
keit der Einnahme des Inhaltsstoffs auf 

das Gewicht belegen konnte. Der Extrakt 
von Helianthus annuus enthält standar-
disiert 40% Chlorogensäure, eine Klasse 
von Polyphenolverbindungen (1). Die 
Sonnenblumenkerne sind eine beliebte 
und häufig konsumierte Zutat, die reich 
an Öl ist (1). Die Chlorogensäuren spie-
len als aktives, leicht assimilierbares 
Nahrungspolyphenol mit einem interes-
santen Lipidprofil eine wichtige Rolle 
für das Körpergewicht.

Mit der Pilotstudie sollten die Auswir-
kungen des Sonnenblumenextrakts auf 
50 Probanden bewertet werden, welche 
nach dem Zufallsprinzip einer Sunca™- 
oder einer isokalorischen Placebo-Grup-
pe zugeteilt wurden. Die Behandlung 
wurde über 12 Wochen mit einer Do-
sis von 500 mg/Tag durchgeführt. Am 
Ende des Einnahme-Zeitraums haben 
die Ergebnisse eine signifikante Abnah-
me des Körpergewichts (BMI) und des 

Taillenumfangs gezeigt – insbesondere 
bei übergewichtigen Frauen.

Außerdem hat die Untersuchung belegt, 
dass die Resultate bei Frauen ab 30 Jahren 
aussagekräftiger waren. Sunca™ verbes-
sert auch das Blutfettprofil mit einer Sen-
kung des Cholesterins im Blut, also bei 
den Triglyceriden, beim LDL und HDL. 
Die Einnahme von Sunca™ verändert die 
Körperzusammensetzung mit Blick auf 
den Verlust von Fettmasse.

Die Chlorogensäuren können den Lipid- 
und Glukosestoffwechsel durch abbauen-
de Enzyme regulieren und so der Bildung 
von Fettansammlungen (weißes Fettge-
webe) entgegenwirken (2). Die HPLC-
Analyse hat gezeigt, dass sechs wichtige 
Chlorogensäuren vorhanden sind, die kof-
feinfrei sind und sich leicht in Nahrungs-
mitteln oder funktionellen Lebensmitteln 
entsprechend formulieren lassen (3).
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Pflanzliche Inhaltsstoffe für das Gewichtsmanagement –  
innovativ und klinisch bewährt
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Pflanzenextrakte
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Paradieskörner – 
Aframomum melegueta

Afperfit™ ist einer der neuesten kli-
nisch erprobten Inhaltsstoffe: Aframo-
mum-melegueta-Extrakt, standardisiert 
in 6-Paradol, das direkt auf die Thermo-
genese des Körpers wirkt. Der Extrakt 
aktiviert das braune Fettgewebe und er-
höht den Ganzkörper-Energieverbrauch 
– insbesondere bei Männern. Das brau-
ne Fettgewebe verbrennt im Vergleich 
zum weißen Fettgewebe die aufgenom-
menen Fette und verringert somit das 
Körpergewicht (4).

Paradieskörner gehören zu den Ingwer-
gewächsen und enthalten aromatische 
Ketone wie 6-Paradol, 6-Gingerol und 
6-Shogaol. Afperfit™ ist ein Kohlen-
dioxid-Extrakt, standardisiert auf 2% 
6-Paradol: Der Verbraucher erhält hier-
bei die Vorteile eines sauberen Extrakts 
für einen gereinigten Körper, der sich 
auf die Energieverwertung konzentriert. 
Sobald das braune Fettgewebe aktiviert 
wird, mobilisieren die Substanzen auch 
das weiße Fettgewebe und stimulieren 
es, sich in braunes Fettgewebe zu ver-
wandeln. Weißes Fettgewebe dient in 
erster Linie als Energiespeicher und 

isoliert die inneren Organe, wo es als 
viszerales Fett bezeichnet wird (5).

Afperfit™ ist ein hervorragender In-
haltsstoff für den Sporternährungsmarkt, 
da es der Verbrennung von 230 kcal/
Tag entspricht. Ein Verbraucher würde 
Fettansammlungen verlieren und dabei 
gleichzeitig seine Muskelmasse erhal-
ten. Die in der klinischen Studie durch-
geführte Behandlung dauerte 12 Wo-
chen mit einer Einnahme von zweimal 
250 mg/Tag.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass die Formulierung der Inhaltsstof-
fe die Lebensqualität verbessern kann: 
durch Veränderung der Körperzusam-
mensetzung als Ergebnis des Energie-
verbrauchs. 
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