
ShieldsUp™ TR (60) 668

 Hauptwirkungen
mächtiges Antioxidans 
stärkt das Immunsystem des Organismus
schützt den Organismus gegen die zerstörerische
Wirkung der freien Radikale

 Anwendung
1-2 Tabletten 2-mal täglich mit einem Glas Wasser

 Produktbeschreibung

Die Menschheit interessiert sich seit jeher für die Frage – was ist der Grund für die
Alterung des Organismus? Kann der Mensch länger leben?
Lange Zeit versuchten die Wissenschaftler die Theorie der Alterung sowie die Strategie
der Bekämpfung dieser unausweichlichen Erscheinung zu entwickeln. In den letzten
Jahrzehnten wurde das Interesse an die Theorie der „freien Radikale“ gelenkt. Diese
Theorie  enthüllt  die  Ursache  der  degenerativen  Prozesse,  die  im  Organismus  des
Menschen mit der Alterung entstehen.

Diese Theorie stützt sich darauf, dass im Organismus des Menschen unter Einfluß von
ungünstigen Bedingungen unstabile und außerordentlich aktive Teilchen entstehen –
freie Radikale. Diese Moleküle entreißen Elektrone von „vollwertigen“ Molekülen, und
als Folge wird das „beraubte“ Molekül selbst zum freien Radikal. Es entwickelt sich
eine  zerstörerische  Kettenreaktion,  die  die  lebendige  Zelle  höchst  vernichtend
beeinflußt.
In  der  Jugend  besitzt  der  Mensch  genug  Vorrat  an  natürliche  Gegengift  –
Antioxidantien,  deren  Menge  mit  den  Jahren  sinkt.  Disbilanz  zwischen  den  freien
Radikalen und Antioxidantien, die für deren Neutralisierung notwendig sind, führt zum
oxidativen  Stress,  der  eine  wichtige  Rolle  bei  der  Entwicklung von Herz-Kreislauf-
Krankheiten,  onkologischen  Erkrankungen,  Alzheimer-Krankheit  und  anderen
Krankheiten spielt.

Wissenschaftliche  Untersuchungen  nehmen  an,  dass  der  optimale
Antioxidantienspiegel im Organismus für die effektive Bekämpfung der zerstörerischen
freien Radikale die Schlüsselbedeutung bei der Verlängerung des menschlichen Lebens
haben kann. Es ist festgestellt, dass die Leute, die ihr 100-jähriges Jubiläum gefeiert
haben, einen bedeutend höheren Antioxidantienspiegel im Organismus haben als viel
jüngere Leute! (1)

ShieldsUpTM TR – neues Produkt der Firma Santegra® - ist ein exklusiver Komplex
von mächtigen Antioxidantien.

ShieldsUpTM  TR  ist  auf  Grund  der  modernsten  wissenschaftlichen  Entdeckungen
entwickelt worden und hat keine analogen Produkte auf dem Weltmarkt.

In  der  letzten  Zeit  haben  die  Wissenschaftler  eine  Klasse  der  chemischen  Stoffe
abgesondert,  die  die  Lebensdauer  erhöhen  können,  indem  sie  den  alten
Überlebensreflex beleben. Die Wirkung dieser Stoffe ist einer sehr kalorienarmen Diät
ähnlich, die nach Ergebnissen der Untersuchungen das Leben der Versuchsnagetiere



wesentlich verlängert.
Die kalorienarme Diät beinhaltet alle notwendigen Nutriente, aber enthält ca. 30 %
weniger  Kalorien.  Diese Diät  verlängert  das Leben der  Nagetiere um ca.  30-50%.
Einen ähnlichen Mechanismus besitzen die einfachsten Formen des Lebens auf der
Erde. Das erlaubt die Annahme, dass die Wissenschaftler einen alten Mechanismus
entdeckt  haben,  der  während  der  Evolution  entstand  und  im  Organismus  der
Lebewesen vorhanden ist. Dieser Mechanismus erlaubt dem Organismus in Perioden
der Unterernährung länger zu leben, indem der Vermehrungsprozeß auf günstigere
Zeit verschoben wird.
Zur  Zeit  werden  zwei  Experimente  durchgeführt,  deren  Ziel  die  Bestimmung  des
Einflusses der kalorienarmen Diät auf die Lebensdauer der Affenist, und obwohl die
Experimente noch nicht beendet sind, zeigen sie schon viel versprechende Resultate.

Der Biologe, Dr. David Sinclair, Dozent der Medizinschule von Harvard (USA), und sein
Hauptmitautor,  Dr.  Konrad T.  Howitz,  berichteten,  dass sie  eine Gruppe der Stoffe
identifizieren konnten, die potentiell fähig sind, die Lebensdauer zu verlängern. Eines
der Stoffe – Resveratrol  – kann die Lebensdauer von Hefe um 70% verlängern.
Spätere  Untersuchungen  haben  dieselben  Ergebnisse  bei  Würmen  Caenorhabditis
elegans und Fruchtfliegen Drosophila melanogaster gezeigt.

2006 konnten die Wissenschaftler aus Lay Line Genomics (A. Cellerino und Kollegen)
mit Hilfe von Resveratrol die durchschnittliche Lebensdauer der Fische Nothobranchius
furzeri um 56% verlängern. Dabei erklärten die Forscher, dass nach Ergebnissen des
Experiments die Zugabe von Resveratrol zur Nahrung die Lebensdauer der Wirbeltiere
verlängern  kann,  und  noch  mehr:  dieser  Stoff  verschiebt  das  Vergehen  der
motorischen und kognitiven Funktionen, was für die Prophylaxe der Alterskrankheiten
bei Menschen unwahrscheinlich wichtig ist. (2)

Wenn der menschliche Organismus auf Resveratrol ähnlich reagieren wird, existiert die
Wahrscheinlichkeit, das Leben des Menschen um 30 % verlängern zu können. Das
bedeutet  die  Möglichkeit,  das  Leben  um 10  Jahre  zu  verlängern,  auch  wenn  der
Mensch Resveratrol erst im Alter von 50 Jahren einzunehmen beginnt!

Zahlreiche  Untersuchungen  haben  gezeigt,  dass  Resveratrol  viele  Eigenschaften
besitzt, die für die Gesundheit des Menschen äußerst nutzlich sind:

mächtiges Antioxidans;
dient zur Prophylaxe von onkologischen Erkrankungen;
senkt das Risiko der Herz-Kreislauf-Erkrankungen;
stärkt Blutgefäße;
Prophylaxe der Thrombenbildung;
fördert die Senkung des Cholesterinspiegels;
aktivisiert das „Langlebigkeitsgen“ Sirtuin – ähnlich wie die kalorienarme Diät.

Anwendungsbereich von Resveratrol ist unwahrscheinlich breit – die Untersuchungen
haben  dessen  Effizienz  für  die  Linderung  der  Schmerzen  (3),  Einstellung  der
Vermehrung  von  Bakterien,  die  Magengeschwür  hervorrufen  können  (Helicobacter
pylori)(4), Schutz der Immunzellen  (5), Schutz von DNS (6) u.a. gezeigt.

Resveratrol wird von den Pflanzen als Reaktion auf Mangel an Nahrungsstoffen oder
auf Pilzinfektion synthesiert.
Resveratrol  ist in manchen Weinsorten, Erdnüssen, Weintrauben, Kiefer und noch
einigen Pflanzen enthalten. Eines davon ist Staudenknöterich (Polygonum cuspidatum)
–  traditioneller  Bestandteil  in  orientalischer  Heilkunde,  der  bei  Herz-  und
Leberkrankheiten breite Verwendung findet.

Resveratrol  hat  geholfen,  das  Geheimnis  des  sogenannten  «französischen



Paradoxons» aufzudecken: traditionelle nationale französische Küche ist sättigend
und fettreich, was für das Herz-Kreislauf-System sehr schädlich ist, aber die Gerichte
dieser Küche üben keinen negativen Einfluß auf die Lebensdauer der Franzosen aus,
weil während des Essens sie den an Resveratrol reichen Rotwein trinken.

Der  Gehalt  von  Resveratrol  im  Wein  hängt  erstens  davon  ab,  in  welchen
Bedingungen Weintrauben wuchsen, und zweitens, wie der Wein zubereitet  wurde.
Besonders reich an Resveratrol sind die organischen Rotweine aus einigen Regionen
Europas. Viele Weine enthalten nur wenig Resveratrol oder gar keines. Außerdem ist
der Alkoholverbrauch für die Gesundheit des Menschen potentiell gefährlich. 

Nach  der  Meinung  der  Wissenschaftler,  gibt  es  einige  Methoden  der
Lebensverlängerung:

Kalorienarme Diät, was für den modernen Menschen eine schwierige Aufgabe ist
– in Berücksichtigung der Anzahl der Menschen mit Übergewicht;
Trinken  von  Rotwein,  der  an  Resveratrol  reich  ist,  was  wegen  des
Alkoholgehalts  potentiell gefährlich ist;
Optimaler Antioxidantienspiegel für die Bekämpfung von freien Radikalen.

Die Wissenschaftler haben die neue Methode gefunden, indem sie einmaliges Produkt

der neuen Generation entwickelt haben – ShieldsUpTM TR – Elixier der Jugend mit
Resveratrol. Tagesdosis von Resveratrol in diesem Produkt ist gleich der Menge von
Resveratrol  in einigen Flaschen hochqualitativen Weins!

Die einmalige Antioxidantienformel von ShieldsUpTM TR enthält auch:

Vitamin А (in Form von 100% natürlichen Beta-Karotins aus dem Palmenöl) – besitzt
antikanzerogene, immunstimulierende und antioxidative Eigenschaften, ist wichtig für
die Gesundheit der Augen.

Vitamin  С  –  mächtiges  Antioxidans;  unterstützt  die  Funktion  des  Herz-Kreislauf-
Systems  des  Organismus;  spielt  eine  wichtige  Rolle  bei  der  Stärkung  des
Immunsystems, erhöht Widerstandsfähigkeit des Organismus gegen verschiedenartige
Infektionen.  ShieldsUp  TR  enthält  Vitamin  C  in  fünf  verschiedenen  Formen  –
Askorbinsäure,  Kalziumaskorbat,  Askorbyl-Palmitat  ,  Extrakt  aus  Acerolafrüchten,
Hagebuttenpulver. Das erhöht die biologische Verdaulichkeit des Produkts.

Vitamin  Е  –  unwahrscheinlich  starkes  Antioxidans;  sinkt  das  Risiko  der
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die neue Formel enthält Vitamin E in natürlicher Form
(d-alpha-tocopheryl succinate), deren biologische Verdaulichkeit zweimal höher als die
der künstlichen Formen ist.

Selen – mächtiges Antioxidans, stimuliert die Bildung der Antikörper und erhöht auf
diese Weise den Schutz gegen Erkältungs- und Infektionserkrankungen. Selen ist für
die  Unterstützung  des  Immunsystems  des  Organismus  notwendig  und  besitzt
herzschützende Eigenschaften.

Extrakt  aus  Weintraubenkernen  ist  unwahrscheinlich  reich  an  Flavoniden,  die
antioxidative  Eigenschaften  haben.  Besonders  wertvoll  für  die  Gesundheit  des
Menschen sind Proanthocyanidine.

ShieldsUpTM  TR  enthält oligomere Proanthocyanidine (OPC) aus dem standartisierten
Extrakt der Weintraubenkerne (95%).
Oligomere  Proanthocyanidine  sind  sehr  starke  natürliche  Antioxidantien.  Dank  den
erstaunlichen  antioxidativen  Eigenschaften,  die  bei  der  Bekämpfung  der  freien
Radikale  helfen,  sind die  Proanthocyanidine im Stande,  den oxidativen Stress  und



viele mit der Alterung des Organismus verbundene Erkrankungen vorzubeugen.
Außerdem haben Proanthocyanidine noch folgende Eigenschaften:
• sie senken das Risiko der Herz-Kreislauf-Erkrankungen;
• sie vermindern die Durchdringbarkeit der Kapillare und erhöhen deren Elastizität;
• sie helfen bei der Prophylaxe der onkologischen Krankheiten;
• sie schützen die Leber vor dem Einfluß der hepatotoxischen Stoffe;
• sie  senken  das  Niveau  der  schädlichen  oxydierten  Formen  der  Lipoproteine  mit
niedriger Dichte (bekannt als „schlechtes Cholesterin“);
• sie  werden  bei  der  Prophylaxe  der  Katarakta  und  der  altersabhängigen  Makula-
Degeneration;
• sie wirken synergetisch mit dem Vitamin C, indem sie dessen Oxydation verhindern
und antioxidative Aktivität erhöhen.

Natürliche  Pflanzenformel  mit  hoher  Fähigkeit  der  Absorption  von  freien
Radikalen  (High-ORAC)  enthält  Extrakt  aus  den  Blättern  des  grünen  Tees, 
Weintraubenkerne,  Blaubeeren-,  Apfel-,  Brokkoli-  ,  Moosbeeren-,  Kohl-,  Orangen-,
Pflaumen-, Himbeeren-,  Erdbeeren-, Spinatpulver, Extrakt aus der Blaubeere. Diese
exklusive Formel hat hohe Fähigkeit, freie Radikale zu absorbieren, und enthält den
ganzen Komplex der für den Menschen lebenswichtigen Vitamine.
ORAC - Oxygen Radical Absorbing Capacity (Sauerstoff-Radikale Aufnahmekapazität)
ist eine Methode für die Bestimmung der antioxidativen Aktivität. Die Untersuchungen
zeigen,  dass  Obst  und  Gemüse  mit  hoher  ORAC  die  Alterungsprozesse  des
Organismus verlangsamen.

Die  natürliche  Pflanzenformel  mit  hoher  ORAC,  die  im  Produkt  ShieldsUpTM  TR
enthalten ist, sichert den Schutz des Organismus gegen freie Radikale, unterstützt die
Funktion des Herz-Kreislauf- und Immunsystems des Organismus.

Extrakt aus den Blättern des grünen Tees ist ein erstaunlich starkes Antioxidans.
Grüner Tee wurde jahrhundertelang in der orientalischen Heilkunde als Mittel für die
Stärkung  des  Herz-Kreislauf-Systems,  der  Immunität  und  sogar  für  die
Gewichtabnahme verwendet.
Aktive Bestandteile des grünen Tees – Polyphenole – sind starke Antioxidantien und
helfen die Zerstörungen vorbeugen, die wegen der freien Radikale entstehen.
Grüner Tee ist sehr gesund für das Herz-Kreislauf-System, fördert die Prophylaxe der
Aterosklerose, senkt das Niveau des „schlechten“ Cholesterins. Die Untersuchungen
haben bewiesen, dass Polyphenole des grünen Tees die Prophylaxe der onkologischen
Krankheiten fördern.  Nicht  zufällig  ist  die Rate der onkologischen Erkrankungen in
Japan  relativ  niedrig,  weil  die  Bevölkerung  regelmäßig  grünen  Tee  trinkt.  Die
Wissenschaftler meinen, dass die aktiven Stoffe im grünen Tee Neuroprotect-Aktivität
haben  und  im  Stande  sind  ,  die  Alterungsprozesse  und  die  damit  verbundenen
Regressionsprozesse  im  Gehirn  zu  verlangsamen.  Grüner  Tee  hat  auch  die
antibakterielle Aktivität, unterstützt das Immunsystem des Organismus, normalisiert
den Zuckerspiegel im Blut.

ShieldsUpTM TR enthält standartisierten Extrakt aus dem grünen Tee mit 97% der
Polyphenole, was dessen Effizienz garantiert.

Bei der Entwicklung des Produkts ShieldsUpTM TR wurde die modernste Technologie
(Phased Control™ Release Technology) verwendet, die es erlaubt, das Regime der

Freisetzung  von  aktiven  Bestandteilen  aus  ShieldsUpTM  TR  im  Organismus  zu
kontrollieren,  indem  der  Effekt  der  prolongierten  Wirkung  und  die  optimalste
Aufnahme der Wirkstoffe erzielt werden.  

 Wissenschaftliche Übersicht



Anfang  der  90-er  Jahre  des  vorigen  Jahrhunderts  haben  die  Wissenschaftler
festgestellt,  dass der Gehalt von Resveratrol  im Rotwein eine mögliche Erklärung
des  «französischen Paradoxons» sein könnte. Das Paradoxon besteht darin, dass
die  sättigenden  und  fettreichen  Gerichte  keinen  negativen  Einfluß  auf  das
Herz-Kreislauf-System der Franzosen ausüben, die traditionell viel Rotwein beim Essen
trinken. Wo ist die Ursache dieser Erscheinung?

Resveratrol  ist  ein  sehr  starkes  Antioxidans.  Eine  der  verbreitetsten  Folgen  der
Wirkung von freien Radikalen auf den Organismus des Menschen ist die Senkung der
Elastizität und des Lichtraums der Arterien. (8)
Resveratrol verhindert die von freien Radikalen verursachten Zerstörungen, fördert
die  Erhöhung  der  Erzeugung  von  Stickstoffoxyd  –  eines  wichtigen  Stoffes  für  die
Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems. Stickstoffoxyd fördert die Relaxation der
Gefäße, was den Blutstrom erhöht. Diät mit viel Cholesterin reduziert den Gehalt von
Stickstoffoxyd um ein Drittel.  Die Einnahme von Resveratrol  kann diese Tendenz
ändern. (9)
Resveratrol  senkt  die  Proliferation  der  Blutzellen  in  Blutgefäßen,  wegen  der  der
Lichtraum der Gefäße verengt (10), sowie die Aggregation der Thrombozite (Zukleben
der Zellen). Dadurch wird die Thrombenbildung verhindert, was für die Prophylaxe der
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems sehr wichtig ist.

Wissenschaftler sind der Meinung, dass eines der Gründe der Alzheimer-Krankheit die
von freien Radikalen verursachten Zerstörungen sind, deshalb kann Resveratrol mit
seiner  starken  antioxidativen  Aktivität  als  Schutz  vor  dem oksidativen  Stress  und
Prophylaxe dieser Erkrankung dienen. (11)
Die  in  China  durchgeführte  Untersuchung  zeugt  davon,  dass  Resveratrol  die
Entzündungsreaktion bei Hirn- und Wirbelsäuleverletzungen senkt. 
Es ist auch möglich, dass die regelmäßige Einnahme von Resveratrol die Folgen des
Hirnschlags  besser  verkraften  helfen  kann.  Während  der  Untersuchung  wurde
beobachtet, dass die Nagetiere, die im Laufe von 21 Tagen Resveratrol erhielten,
weniger Hirnverletzungen nach dem Hirnschlag hatten. (12)

Onkologische  Erkrankungen  sind  ein  besonders  dynamischer  Bereich  für  die
Untersuchungen an Resveratrol. Es gibt mehrere Beweise dafür, dass Resveratrol
nicht nur die Prophylaxe der onkologischen Erkrankungen fördert, sondern auch als
Hilfsmittel bei deren Behandlung verwendet werden kann. (13,14) 

Bekannt ist auch die von den Wissenschaftlern der Medizinschule von Harvard und des
Labors BIOMOL durchgeführte Untersuchung, die bewiesen hat,  dass Resveratrol 
den „Langlebigkeitsgen“ Sirtuin aktivisiert. Die Laboruntersuchungen haben gezeigt,
dass  Resveratrol  die  Lebensdauer  von  Hefe  um 70  % verlängert,  indem dieses
Produkt den mit der kalorienarmen Diät vergleichbaren Effekt aufweist.

Eines der Gründe für die Alterung des Organismus ist die Tatsache, dass mit dem Alter
die Fähigkeit vergeht, DNS in jeder neuen Zelle einwandfrei zu kopieren. Fehler beim
Kopieren der DNS häufen an und führen zur Bildung von „Müll“, der letztendlich die
normale  Funktion der  Zellen  blockieren kann.  Die  Untersuchungen beweisen,  dass
Resveratrol die Bildung von diesem „DNS-Müll“ um 65 % senken kann, indem der
„Langlebigkeitsgen“ stimuliert wird.

In der letzten Zeit wurden viele nützliche Eigenschaften von Resveratrol entdeckt. Das
macht  ihn  zu  einem  der  vielversprechenden  Stoffe  für  die  Unterstützung  des
Gesundheit des Menschen.



In der in Free Radical Research (7) veröffentlichten Studie wurden die antioxidativen
Eigenschaften  von  Resveratrol,  Vitamin  E  und  synthetischen  Antioxidantien
verglichen.  Alle  Stoffe  waren  in  dieser  Hinsicht  aktiv,  aber  Resveratrol  gab  den
besten Schutz gegen die zerstörerischen freien Radikale.  

Anwendung von Resveratrol ist ein neuer Ansatz zu vielfältigen Problemen, die mit
der Alterung des Menschen verbunden sind. (15)

ShieldsUpTM  TR  enthält  Selen  in  Form  von  Selenium  +  GPM™.  Das  ist  eine
einmalige patentierte Formel  mit  der höchsten biologischen Verdaulichkeit.  Bei  der
Produktion  von  Selenium  +  GPM™  wird  der  patentierte  mehrstufige
Fermentierungsprozess  angesetzt,  während  dessen  Selen,  Hefe  (sacchromyces
cervisiae)  und  Probiotiker  (bifidobacterium  bifidum  und  lactobacillus  acidophilus)
Matritzen  aus  Glykoprotein  bilden.  Bei  diesem  Prozess  verwandelt  sich  das
unorganische  Selen  in  seine  organische  Form  des  Chelats,  was  seine  biologische
Verdaulichkeit  mehrmals  steigert.  Selen  ist  auch  starkes  Antioxidans,  schützt  die
Zellen vor Zerstörungen durch freie Radikale, ist für die Prophylaxe der onkologischen
Erkrankungen  notwendig.  Die  Vergleichsanalyse  der  antioxidativen  Aktivität  von
Selenium + GPM™  und anderen Selenformen hat gezeigt,  dass die Aktivität  von
Selenium + GPM™ 64 Mal höher als die des Selenmetionins ist. Die Untersuchungen
des Medizinzemtrums in Northridge (USA) haben gezeigt, dass der Selenspiegel im
Blutplasma nach der Einnahmen von Selenium + GPM™ wesentlich höher ist, als
nach der Einnahme von anderen Selen formen.

 Gegenanzeigen
individuelle Überempfindlichkeit.

 Anzeigen
für den antioxidativen Schutz des Organismus; Prophylaxe der Herz-Kreislauf- und
onkologischen Krankheiten; Prophylaxe der Alterung des Organismus.
 

 Zusammensetzung

(in einer Tablette): Vitamin А (100% natürliches Beta-Karotin aus Palmenöl) - 2,500
МЕ, Vitamin С (Askorbinsäure, Kalziumaskorbat, Askorbyl-Palmitat , Extrakt (4:1) der
Acerolafrüchte, Hagebuttenpulver) – 50 mg, Vitamin Е (d-alpha-tocopheryl succinate)
– 50 IЕ, Selen (Selenium + GPM) – 50 mkg, OPC (oligomere Proanthocianydine) (aus
95% Extrakt der Weintraubenkerne) – 25 mg, Resveratrol (aus Polygonum
cuspidatum) – 2 mg, Natürliche Pflanzenformel mit hoher Fähigkeit der Absorption von
freien Radikalen (High-ORAC) (Extrakt aus dem grünen Tee (97 % der Polyphenole), 
Weintraubenkerne, Blaubeeren-, Apfel-, Brokkoli- , Moosbeeren-, Kohl-, Orangen-,
Pflaumen-, Himbeeren-,  Erdbeeren-, Spinatpulver, Extrakt aus der Blaubeere) – 40
mg.

 Verpackung
60 Tabletten.
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