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OPC biochemisch betrachtet 

 

Eine sehr gute Beschreibung der Oligomere Procyanidine (kurz OPC) finden wir bei Anne 
Simons und Alexander Rucker in ihrem Buch Gesund länger leben durch OPC, die ich an 
dieser Stelle wörtlich wiedergeben möchte. 
 
„Obwohl OPC aufgrund seiner rein chemischen Struktur zu den Flavonoiden gezählt werden 
könnte, ist dies eine wenig hilfreiche Zuordnung. Denn Flavonoide sind eine Gruppe von 
Pflanzenstoffen mit extremer Spannbreite und hinsichtlich ihrer biologischen Verwertbarkeit 
für den Körper, des Grades der Harmlosigkeit (bzw. Toxizität) und Wirkung höchst 
unterschiedlich. 
Daher schlug Professor Masquelier eine neue Zuordnung vor. Er wollte sich weniger auf die 
nicht sehr aussagekräftige Gruppe der Flavanole konzentrieren. 
Oligomere Procyanidine sind stabile Verbindungen von zwei, drei, vier, selten fünf Katechin-
Molekülen eben: oligomere (gr.: oligo = einige) Procyanidine: OPC. Katechine sind die 
Bausteine von OPC und existieren auch allein. Einzeln sind es keine Procyanidine. Sind 
zwei dieser Moleküle miteinander verbunden, bilden sie ein >Dimer< und drei Moleküle sind 
ein >Trimer<. 
Biologisch wirksam werden die Katechine, wenn sie sich zu Dimeren und Trimeren, d.h. 
Oligomeren, verbinden. Das Wort >Procyanidin< bezieht sich darauf, dass OPC zwar farblos 
ist, sich aber unter bestimmten Bedingungen rot oder blau färben kann. 1979 gab 
Masquelier dieser Stoffgruppe einen eigenen Namen: >Pycnogenole<. 
OPC wird zu der großen Gruppe der Pflanzenstoffe gezählt, die als Polyphenole bekannt 
sind. Hinter diesem Begriff verbergen sich viele verschiedene Substanzgruppen, unter 
anderem Flavonide und Flavanole, was zu beträchtlicher begrifflicher Verwirrung geführt hat. 
OPC wurde nämlich immer wieder fälschlicherweise als Flavonoide beziehungsweise 
Bioflavonoide bezeichnet. Es handelt sich jedoch um Flavanole. Und auch wenn diese 
Unterscheidungen den Laien übertrieben feinsinnig anmuten, sollte man sie beachten, denn 
zwischen beiden Gruppen gibt es mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten: 
Ähnlichkeit weisen sie lediglich durch einen Flavan-Kern in ihrer chemischen Struktur auf. 
Grundsätzlich unterscheiden sie sich jedoch in vielerlei Hinsicht: Flavonoide sind nicht 
besonders biologisch wirksam, während OPC zu 100 Prozent bioverfügbar ist. d.h. vom 
Körper völlig verwertet werden kann. Einige Flavonoide wirken toxisch, OPC hingegen ist 
völlig ungefährlich. Im Gegensatz zu den Flavonoiden heftet sich OPC an Proteine, 
besonders an Kollagen. Außerdem sind Flavonoide gelb gefärbt, während OPC farblos ist. 
OPC-Moleküle sind hochspezialisierte kondensierte Flavanole, Verwandte der nicht 
bioverfügbaren Tannine (hochkondensierte Katechine), die in vielen Nahrungsmitteln 
vorkommen wie etwa Gemüse, Obstsaft, Rotwein, Bier, Kakao, Kaffee, Essig. Diese wirken 
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antiviral, verbleiben aber aufgrund ihrer Molekulargröße im Verdauungstrakt. Sie gelangen 
nicht in unseren Blutkreislauf. Das weiß man schon lange, denn Tannine werden als 
wirksames Mittel bei Durchfall eingesetzt.‟ 1 
1 Anne Simons u.a.: Gesund länger leben durch OPC; Maya Media Verlag (7. Auflage 2012) S. 41 - 43 
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