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Aus der Industrie

Aktuelle Studie 

Muschel-Lipidkomplex lindert Muskelkater 

Ein spezieller Lipidkomplex, der in der neuseeländischen 
Muschel Perna canaliculus enthalten ist, reduziert  Schmer-
zen, die durch „Muskelkater“ entstehen, signifikant. Dies zei-
gen neueste Forschungsergebnisse von US-Wissenschaft-
lern. Interessant dürfte das vor allem für untrainierte Per-
sonen sein sowie für Sportler, die möglichst rasch wieder 
ein effektives Training aufnehmen möchten.

An der Studie nahmen 32 
Männer teil, die eher untrai-
niert waren und höchstens drei-
mal pro Woche weniger als 30 
Minuten Sport trieben. Die Pro-
banden erhielten über einen 
Zeitraum von 26 Tagen  vor 
einer Übungseinheit sowie im 
Anschluss daran nach 96 Stun-
den entweder den Lipidkom-
plex oder Placebo. 

Das Training bestand aus in-
tensivem 20-minütigen Joggen 
auf dem Laufband. Die Reak-
tion des Körpers auf diese un-
gewohnte  Belastung wurde so-
fort nach dem Workout sowie 
24, 48, 72 und 96 Stunden da-
nach untersucht.

Sportler profitieren von 
Muschel-Lipidkomplex

Diejenigen Studienteilneh-
mer, die den Lipidkomplex ein-
genommen hatten, hatten deut-
lich weniger Schmerzen bedingt 
durch Muskelkater als die Pla-
cebo-Gruppe. Der Lipidkom-
plex, der viele verschiedene es-

sentielle Fettsäuren enthält, da-
runter einfach- und mehrfach 
ungesättigte Fettsäuren, zeigte 
insgesamt viele positive Effekte 
für die Anwender:
•	 Deutlich	weniger	Muskelka-

ter und weniger Schmerzen
•	Weniger	Muskelschädi

gungen
•	Weniger	Entzündungen
•	 Besserer	Erhalt	der	Kraft	
•	 Bessere	Beweglichkeit	der	

Gelenke

Insbesondere Triathleten, 
die verschiedene Sportarten 
ausüben, profitieren von den 
zahlreichen Vorteilen des Li-
pidkomplexes auf die Muskula-
tur. Aber auch für Anfänger im 
Sport und für Erholungsphasen 
zwischen den Trainingseinhei-
ten ist dieser antientzündliche 
Fettsäurekomplex sehr gut ge-
eignet.

Natürlicher LOX-5-/ 
COX-2-Inhibitor

Es konnte bereits nachgewie-
sen werden, dass sich der Wirk-

stoff auch zur Therapie von an-
deren entzündlichen Erkran-
kungen wie Arthritiden und 
Asthma bewährt hat.

Das Besondere an diesem Li-
pid-Komplex ist, dass er sehr 
viel wirksamer ist als die gän-
gigen Omega-3 Produkte und 
Fischöle:  Durch einzigar-
tige Fettsäuren, die in anderen 
Omega-3-Produkten nicht ent-
halten sind, ist der Lipidextrakt 
der einzig bekannte, wirksame 
LOX-5-/COX-2-Inhibitor na-
türlichen Ursprungs und be-
wirkt bereits in kleinen Dosen  
eine signifikante Entzündungs-
hemmung.

Herkömmliches Fischöl ver-
fügt nur über fünf bis sieben ver-
schiedene Omega-3-Fettsäuren, 
der Lipidkomplex aus der Mu-

schel Perna canaliculus dagegen 
über 32  Omega-3-Fettsäuren, 
die sich synergistisch ergänzen.  
Das Produkt (z. B. Lyprinol®) 
enthält nur die entzündungs-
hemmenden Lipide/Muschelöl 
in Reinform, d. h. nur das Öl aus 
den Grünlippmuscheln, nicht 
das Pulver/Protein.

Die Wissenschaftler gehen 
davon aus, dass es diese ein-
zigartige Kombination aus vie-
len langkettigen, mehrfach un-
gesättigten Fettsäuren ist, die 
die hohe, ernährungsmedizi-
nisch relevante anti-entzündli-
che und schmerzstillende  Wir-
kung entfaltet.
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Weiter Informationen unter:
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