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VORWORT 

Prävention ist mittlerweile keine Randerscheinung 
einer gesundheitsbewussten Minderheit, sondern 
ein fester Bestandteil unseres Gesundheitswesens. 
In Anbetracht einer ständig steigenden Lebens- 
erwartung einerseits und der Kostenexplosion 
im Gesundheitswesen andererseits, ergreifen immer  
mehr Menschen die Initiative und sorgen selbst vor, 
um gesund zu bleiben. Die beste Therapie ist immer 
noch die Krankheit zu vermeiden.

Bewegung, ausgewogene Ernährung und die Balance 
zwischen Leistungs- und Entspannungsphasen sind  
wesentliche Faktoren, die der Mensch selbst beein-
flußt und die sich positiv auf die Gesundheit auswirken. 
Medizinischen Studien der letzten drei Jahrzehnte  
zeigen eindeutig, dass in der Zufuhr ausreichender  
Mikronährstoffe, Vitamine und Spurenelemente der  
Schlüssel zur Erhaltung wesentlicher Stoffwechsel- 
kreisläufe des Menschen ist. Fehlen Bausteine, so  
kommt es zu einer latenten Unterversorgung, die 
sich über kurz oder lang negativ auf den Erhalt der  
Gesundheit und Leistungsfähigkeit auswirkt.

Mit den präventa by CAPSUMED-Präparaten können 
Sie dafür sorgen, dass Ihr Körper immer eine opti-
male Nährstoffbilanz aufweist, die Ihrem Körper hilft  
gesund zu bleiben.

Nach mehrjähriger Entwicklungsarbeit zusammen  
mit unseren Partnern aus Medizin, Wissenschaft  
und Forschung sowie unseren Spezialisten in der  
Produktentwicklung halten Sie nun das Ergebnis in  
Ihren Händen. Es ist das Ergebnis der neuesten  
Erkenntnisse in der orthomolekularen Medizin, in das 
viele Anregungen und Verbesserungsvorschläge aus 
der medizinischen Praxis eingeflossen sind. 

Als Experte für Nahrungsergänzungsmittel (NEM) und  
Ergänzend Bilanzierte Diäten (EBD) bietet Ihnen das 
Sortiment der Marke präventa by CAPSUMED ein 
breites Spektrum an Präparaten in höchster Qualität. 

Vertrauen Sie bei der Wahl Ihrer Präparate der  
Marke, die seit mehr als 10 Jahren erfolgreich in der 
medizinischen Praxis eingesetzt wird.

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,
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Greifen Sie zur Marke der Spezialisten!

Alle präventa by CAPSUMED-Präparate unterliegen  
den sehr strengen Vorschriften und Anforderun-
gen des Einsatzes in der medizinischen Praxis.  
Erfahrene Ärzte und Kliniken überprüfen regel- 
mäßig die Wirksamkeit und Anwendbarkeit der 
Präparate in der Prävention und in der Begleitung 
bei Therapie von Krankheiten.  Sie erwerben ein  
sicheres und wirksames Präparat!

Der überwiegende Teil der Präparate - vor allem 
die Komplexpräparate - wurden nach den Vor-
schlägen und Erfahrungen von Ärzten und Heil-
praktikern entwickelt. Sie sind somit auch Bestand-
teil des über viele Jahre gewachsenen Wissens zu 
Wirkstoffen und Rezepturen und der praktischen 
Erfahrung in der Anwendung in der Praxis. Sie  
erwerben ein Präparat mit denen auch die Fachspe-
zialisten arbeiten!

Alle Präparate werden unter der strengen Kontrol-
le der Aufsichtsbehörden in Österreich gefertigt.  
Unsere Präparate werden dabei in einem speziellen 
Herstellungsverfahren produziert, das auf die Bei- 
mischung von Hilfsstoffen, wie Trenn- und Fließmittel 
verzichtet. Sie erwerben Präparate, in denen nur das 
enthalten ist, was Ihr Körper braucht!

In diesem Katalog finden Sie unser Standard-Produkt- 
sortiment für Verbraucher, medizinische Fachkreise 
und Händler. Darüber hinaus können wir Ihnen eine 
große Zahl an Spezial-Präparaten anbieten. Insgesamt 
halten wir mehr als 2.500 Produkt-Rezepturen vor. 
Wenn Sie ein bestimmtes Produkt oder einen Stoff  
für Ihren speziellen Einsatzzweck benötigen, wenden 
Sie sich bitte direkt an uns. Wir beraten Sie individuell 
und kostenfrei.

Wir entwickeln und fertigen Ihre Rezeptur 

Als Produkt- und Marketing-Spezialist begleiten wir 
Sie von der Produktidee bis zum fertigen Produkt. 

Wirkstoffpräparate können Sie 
fast überall erwerben. Ob im 
Lebensmittel-Discounter, in 
der Drogerie oder im Internet. 

Zahllose Anbieter aus der 
ganzen Welt bieten ihre  
Produkte an.

Warum die Marke präventa by CAPSUMED? 
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präventa by CAPSUMED
Die Marke der Spezialisten!

Zur Sicherstellung eines optimal auf Ihren Bedarf ab-
gestimmten Nährstoffangebotes, das Sie nicht aus der 
natürlichen Nahrung decken können.

Zur Begleitung im Rahmen einer speziellen Diät: 
Dazu zählen alle Diäten zur reinen Gewichtsabnahme, 
medizinische Diäten wie Diabetes-Ernährung sowie 
spezielle Ernährungsformen, die zu einer latenten  
Unterversorgung bei speziellen Wirkstoffen führen.

Bei speziellen dauerhaften Belastungssituationen, 
die einen permanent erhöhten Wirkstoffbedarf er-
zeugen, beispielsweise bei dauerhaften beruflichem 
Stress, Ausdauer- oder Leistungssport, besonderer  
familiären  Situation (alleinerziehende Elternteile) so-
wie Schicht- oder Nachtarbeit.

In speziellen Situationen bzw. Lebensabschnitten:
 Senioren über 65 Jahre 
 dauerhafte Einnahme von Medikamenten  
 (in Absprache mit dem behandelnden Arzt!)
 Vorliegen von Risikofaktoren
 -  Rauchen
 - regelmäßiger Alkoholgenuss
 - Übergewicht und Bewegungsarmut
 - Dauerhafte Belastung mit Umweltschadstoffen  
   (Schwermetalle, Abgase, Lösungsmittel, Lärm)

Um eine dauerhafte, optimale Versorgung mit Wirk-
stoffen zu gewährleisten, empfiehlt sich die regel- 
mäßige Einnahme über mindestens 6 Monate. Der 
Inhalt unsere Präparate ist überwiegend so gestaltet,  
dass Sie mit einer Dose (bei empfehlungsgemäßer 
Einnahme) einen Monat auskommen. Es ist deshalb 
sinnvoll, auf unsere Drei-Monats oder Sechs-Monats-
angebote zurückzugreifen, mit denen Sie 10 % bzw.  
15 % Rabatt auf die Bestellung von drei bzw. sechs  
Dosen eines Präparates erhalten.

Protokollieren Sie Ihre regelmäßige Einnahme bzw. 
die damit in Verbindung stehenden subjektiven Ver-
änderungen (die Dokumentation Präparate-Einnah-
me finden Sie auf Seite 152). Wenn Sie uns bei der 
Verbesserung der Präparate helfen wollen, senden 
Sie uns bitte Ihre ausgefüllten Protokolle anonym zur 
Auswertung zu. Per Fax an 0800/240 4114 99 oder per 
E-Mail an info@capsumed.com 

Wenn es bei Ihnen zu (sehr selten zu beobachtenden) 
Unverträglichkeitsreaktionen kommen sollte, setzen 
Sie sich bitte direkt mit uns unter 0800/240 4114 in 
Verbindung. 

Auf Ihre Gesundheit!
Ihr präventa by CAPSUMED - Team

Einnahme von Wirkstoffpräparaten Was ist bei der Einnahme zu beachten?
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Die Rohstoff-Auswahl
Die Auswahl der Rohstoffe, die in den Präparaten von 
präventa by CAPSUMED eingesetzten werden, erfolgt 
nach strengen Kriterien. Wir verwenden hochwertige 
Rohstoffe mit bester Verträglichkeit und hoher Biover-
fügbarkeit für den menschlichen Organismus. 

Ob ein Nährstoff gut vom menschlichen Organismus 
aufgenommen werden kann und eine gute Verträglich-
keit aufweist, hängt von seiner chemischen Form ab.  
Patentierte Wirkstoffe garantieren bestmögliche  
Qualität und Bioverfügbarkeit.

Nachfolgende Detailbeschreibungen beziehen sich 
nur auf eine kleine Auswahl unserer hochwertigen 
Rohstoffe:

Quatrefolic® 
5-Methyltetrahydrofolat ist die natürlich vorkommende  
bioaktive Form von Folsäure in Form eines Gluco-
saminsalzes. Es zeichnet sich durch seine hervor-
ragend hohe Bioverfügbarkeit aus und wird viel 
besser vom Körper aufgenommen als das sonst  
übliche Calciumsalz des Folats. Bei manchen Men-
schen kann aufgrund genetischer Besonderheiten die 
Umwandlung von inaktiver Folsäure zur bioaktiven 
Form in der Leber nicht oder nur geringfügig erfolgen. 

Durch die Aufnahme von Quatrefolic® ist der für viele 
Menschen problematische enzymatische Umwand-
lungsschritt dabei nicht mehr nötig. Quatrefolic® ist  
stabiler und wasserlöslicher als das Calciumsalz des  
Folats und die Produktsicherheit kann durch verschie-
dene klinische Studien garantiert werden.

Was macht die Präparate von präventa by CAPSUMED so wertvoll?
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präventa by CAPSUMED 
Wertvolle Präparate

Ester-C®
In Ester-C® liegt Vitamin C in der chemischen Form 
als Calciumascorbat vor. Ester-C® ist pH neutral und 
stellt die natürlich vorkommende bioaktive Form von  
Vitamin C dar. Daher kann es vom menschlichen Kör-
per sehr gut aufgenommen und verwertet werden.  
Ester-C® ist verträglicher, kann leichter verdaut werden 
und ist magenschonender als Vitamin C in herkömm- 
licher Form (Ascorbinsäure) und somit auch für  
sensible Personen geeignet.

Fruitflow®
Das wasserlösliche Tomatenkonzentrat „Watersolub-
le tomato concentrate“ (WSTC II) enthält natürlicher- 
weise gerinnungshemmende Wirkstoffe und ist  
standardisiert auf einen Mindestgehalt an diesen 
bioaktiven Wirkstoffen. Die Einnahme unterstützt  
eine normale Blutplättchenaggregation und trägt 
zu einem normalen Blutfluss bei. Dieser Effekt stellt 
sich bereits nach 1,5 Stunden ein und hält ca. 12 bis 
18 Stunden an. Um die positive Wirkung zu erzielen, 
wird die Einnahme von 150 mg WSTC II empfohlen. 
In klinischen Studien konnte die Wirkung zur Regulie-
rung der Fließeigenschaften des Blutes durch WSTC II  
nachgewiesen werden. Auch von der Europäischen  
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) wurde  
diese gesundheitsbezogene Wirkung zuerkannt.

BaB 
Bioavailability Booster (BaB) ist eine Kombination  
von Enzymen und deren mineralischen Co-Faktoren, 
die die Wirkung der Enzyme aktivieren. Durch 
die Zufuhr der speziellen Mischung an aus- 
gewählten Verdauungsenzymen wird die Absorption 

vieler Nährstoffe, wie Proteine, Kohlenhydrate und 
Fettsäuren optimiert. Dadurch können Nährstoffe  
effizienter und schneller vom Körper assimiliert  
werden. Durch die vollständigere Aufspaltung der  
Nahrungsbestandteile werden enthaltene Vitamine, 
Mineralstoffe und bioaktive Substanzen besser ver- 
fügbar und können so schneller und vollständiger in 
den Körper aufgenommen werden. 

Nährstoffe können in verschiedenen chemischen  
Formen vorliegen. Sie unterscheiden sich in ihrer  
Bioverfügbarkeit und Verträglichkeit. Natriumsele-
nit ist sofort im Körper verfügbar und wird daher  
schneller als andere Selenverbindungen aufge- 
nommen. Zinkcitrat wird vom Körper besser ver- 
tragen als andere Zinkverbindungen, wie z. B. Zinkoxid. 
Daher können auch empfindliche Personen Zinkcitrat  
problemlos verwerten. Magnesiumcitrat wird schnel-
ler resorbiert als andere Magnesiumverbindungen. 
Dies kann vor allem bei Menschen mit Verdauungs- 
problemen von Vorteil sein. 

Krillöl
Bestimmte Omega-3-Fettsäuren nehmen eine Sonder- 
stellung unter den Fettsäuren ein. Denn der Körper  
kann sie zum Teil nicht selbst produzieren und ist 
daher auf ihre Zufuhr angewiesen. Daher ist eine  
Aufnahme über die Nahrung sehr wichtig, denn  
Omega-3-Fettsäuren sind notwendig für die Herz-
funktion und für normale Blutfettwerte. 

Krillöl-Flüssigkapseln enthalten ein spezielles Öl, 
gewonnen aus dem antarktischen Krill, welches neben  
den wertvollen langkettigen Omega-3-Fettsäuren  
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sind die einzige wesentliche Quelle von DHA und EPA 
in der menschlichen Ernährung. Der durchschnitt- 
liche Verzehr dieser Omega-3-Fettsäuren ist aber bei 
vielen Menschen aufgrund des zu geringen Fisch- 
konsums, der zumindest zwei Fischmahlzeiten pro 
Woche enthalten sollte, zu gering. Zudem ist ein  
hoher Fischverzehr aufgrund der Schwermetall- 
belastung von langlebigen Fischarten nicht immer  
unbedenklich. Vor allem strenge Vegetarier sollten 
besonders auf die ausreichende Zufuhr achten. 

Anders als bei Fischölen sind die in Krillöl enthaltenen 
Omega-3-Fettsäuren sowohl an Triglycerid- als auch 
an Phospholipid- Moleküle gekoppelt. Zudem enthält 
Krillöl das Carotinoid Astaxanthin, das antioxidative 
Eigenschaften hat. EPA und DHA sind für eine Oxida-
tion anfällig, ein geeigneter Zusatz von Antioxidantien 
fördert daher die Stabilität. Durch eine regelmäßige 
Ergänzung der Nahrung mit Krillöl lässt sich der Bedarf 
an Omega-3-Fettsäuren auf einfache Weise decken.

Rezepturen
Die Entwicklung des Wissens über Nährstoffe,  
Rezepturen und Rohstoffe hat sich in den letzten  
Jahren rasant beschleunigt. Neue Erkenntnisse aus  
breit angelegten klinischen Studien, aus der  
Wissenschaft und vor allem aus der ärztlichen  
Anwendungspraxis sind die Basis für die Entwicklung 
unseres Sortiments. 

Unsere Präparate haben nachgewiesene, ernährungs-
physiologische Wirkungen und werden von einem 
Team aus Ernährungswissenschaftlern, Spezialisten 
in der Produktentwicklung, Ärzten und Heilpraktikern 

Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure  
(DHA) auch wichtige Phospholipide und das Carotin- 
oid Astaxanthin enthält. 

Der antarktische Krill (Euphausia superba) gehört zu 
den garnelenartigen, wirbellosen Krebstieren und 
lebt in großen Schwärmen in der Antarktis im süd- 
lichen Ozean. Die Krebse ernähren sich von Kiesel- 
algen und Plankton und können bis zu 6 cm groß  
werden. Aufgrund des hohen Gehalts an gesund-
heitsfördernden Inhaltstoffen wurde das Krillöl von 
der EU-Kommission als neuartiges Lebensmittel zur  
Verwendung in Nahrungsergänzungsmitteln und  
diätetischen Lebensmitteln zugelassen. 

EPA und DHA besitzen wichtige Funktionen im 
menschlichen Körper. Sie tragen zu einer normalen 
Herzfunktion bei und können das Risiko für kardio-
vaskuläre Krankheiten senken. Sie sind sehr wichtig 
für die Aufrechterhaltung eines normalen Triglycerid-
spiegels im Blut. Omega-3-Fettsäuren stellen wichtige  
Ausgangsstoffe für die Bildung von Eicosanoiden  
(hormonähnliche Substanzen) dar und sind im Körper 
vor allem im Gehirn angereichert.

EPA und DHA sind bedingt essentiell, das heißt, sie 
können im Körper nur aus der in bestimmten pflanz-
lichen Ölen vorkommenden essentiellen Fettsäure 
Alpha-Linolensäure hergestellt werden. Allerdings ist 
die Menge der im Körper hergestellten EPA und DHA 
meist zu gering, um eine ausreichende Versorgung 
mit diesen beiden wichtigen Fettsäuren zu gewähr-
leisten. Daher sollten EPA und DHA auch zusätzlich 
mit der Nahrung zugeführt werden. Fettreiche Fische 
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präventa by CAPSUMED 
Wertvolle Präparate

entwickelt. Viele Rezepturen sind aus der medizini-
schen Praxis entstanden und somit schon jahrelang 
von Ärzten und Heilpraktikern erprobt und in ihrer  
Wirksamkeit bestätigt.

Herstellungsverfahren
Unsere Präparate werden ausschließlich in Österreich 
in unserer 2015 völlig neu gebauten Produktions- 
stätte in Lengau (Oberösterreich) gefertigt. Höchste 
Qualität der Rohstoffe, sorgfältige und schonende 
Verarbeitung und perfekte Logistik der fertigen Pro-
dukte sind bei uns Standard. 

Qualität und Vertrauen sind die Grundvoraussetzun-
gen für den Erfolg unserer Nahrungsergänzungsmittel. 
Um Qualität auch messbar zu machen, haben wir uns 
strenge Richtlinien gesetzt. Unsere Produktionsstätte  
ist nach ISO 22000 und GMP zertifiziert und garan-
tiert Ihnen Qualität, Sicherheit und strengste Hygiene- 
bestimmungen von der Rohstoffauswahl bis zum  
fertigen Produkt. Dies beginnt bereits bei der strengen 
Wareneingangskontrolle, bei der die angelieferten 
Rohstoffe überprüft und anhand Analysenzertifikate 
kontrolliert werden. Rückhaltemuster werden laufend 
gezogen und aufbewahrt. All unsere Lieferanten wer-
den durch jährlich durchgeführte Kontrollen auf ihre 
vertraglich festgelegten Qualitätsstandards überprüft. 

Unsere Produkte werden am neuesten Stand der 
Technik produziert. Kontrollierte Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit während der gesamten Produktion 
sowie hygienisch einwandfreie Erzeugungsabläu-
fe sind bei uns gewährleistet. Durch die Abfüllung 
der Nährstoffgemische mit halbautomatischen Ma-

schinen, kann auf chemische Fließmittel vollständig 
verzichtet werden. Unsere Verkapselungstechnik 
erlaubt uns somit eine hypoallergene Herstellung 
ohne zusätzliche Hilfsstoffe. Auch sonst werden 
unseren Produkten keine produktionsbedingten 
Zusatzstoffe wie z. B. Trennmittel zugesetzt. Die 
Produktreinheit wird von unserem Fachpersonal  
mikrobiologisch und analytisch in unserem eigenen  
Labor geprüft und kontrolliert. Unser Analyse-Labor 
mit modernstem Equipment wie Infrarotspektro- 
metrie  und HPLC-Analysen, garantiert ein Höchstmaß 
an Qualität beginnend bei den eingesetzten Roh- 
stoffen bis hin zu Ihrem fertigen Produkt. 

Bevor ein fertiges Präparat unsere Firma verlässt,  
werden Endkontrollen durchgeführt. Durch die ver-
siegelten Dosen mit Sicherheitsverschluss kann eine 
Verunreinigung oder Manipulation beim Versand 
und Verkauf der Produkte vermieden werden. Labor-
technisch durchgeführte Tests zur Sicherstellung der  
Produktstabilität unter verschiedenen Lagerbedin-
gungen bei wechselnder Temperatur und Luftfeuch-
tigkeit, gewährleisten die angegebene Haltbarkeit und  
Stabilität unserer Produkte.
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Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) und 
die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) setzen jedes Jahr die Mengenwerte eines Wirk-
stoffes zur Deckung des täglichen Bedarfes fest. Diese 
Mengenwerte sind die Grundlage unserer Rezepturen. 
Sowohl die DGE und die EFSA gehen bei der Ermitt-
lung dieses Bedarfs von einem gesunden Menschen 
ohne besondere Belastungen und Risikofaktoren aus 
und von der Möglichkeit täglich diesen Bedarf durch 
eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu decken. 
Die Wirklichkeit in unserer Gesellschaft sieht jedoch 
grundsätzlich anders aus. Jeder Mensch der regel- 
mäßig Sport treibt, kann selbst prüfen wie der Nähr-
stoffbedarf steigt, wenn eine erhöhte Leistung abge-
fordert wird und welche Anforderung sich daraus an 
die Ernährung ergeben.

Ein Beispiel 
Wenn Sie eine Stunde bei +25°C joggen, liegt 
der Verlust an Körperflüssigkeit je nach persön- 
licher Konstitution und Trainings-Intensität zwischen  
einem und vier Liter Wasser. Mit dem Schweiß ver-
liert der Mensch Mineralien (u.a. Natrium, Mag- 
nesium, Calcium, Kalium), die für den Erhalt seiner  
Leistungsfähigkeit und wichtiger Körperfunk- 
tionen unerlässlich sind. Werden verlorene Flüssigkeit 
und diese Mineralien nicht ersetzt, treten Leistungs-
verlust, Erschöpfung oder sogar gesundheitliche Pro-
bleme (u.a. Muskelkrämpfe,  Kreislaufbeschwerden, 
Kopfweh) auf.  Hier wird jeder Mensch erkennen, dass 
die normale Nährstoffzufuhr nicht ausreicht, sondern 
eine erhöhte, dem Nährstoffverlust adäquate Nähr-
stoffzufuhr notwendig ist.

Derlei Belastungssituationen ergeben sich jedoch 
nicht nur bei sportlicher Betätigung, die übrigens 
ein wichtiger Baustein zur Gesunderhaltung des Kör-
pers ist, sondern auch durch permanente berufliche 
Belastungen (Termindruck und permanente Einsatz-

bereitschaft), familiäre Situation (alleinerziehende 
Elternteile), Umweltbelastungen wie Lärm oder Um-
weltgifte (Feinstaub, Chemikalien) oder auch einfach 
durch den regelmäßigen Konsum von Tabak oder 
Alkohol beziehungsweise durch die regelmäßige Ein-
nahme von Medikamenten. Treten diese Belastungen 
einzeln oder auch in Kombination auf, so ist es gar  
nicht so einfach im normalen Leben all diese Verluste 
durch eine ausgewogene Ernährung zu gewährleisten. 

Bleiben wir bei unserem Beispiel Sport. Der norma-
le Bedarf an Magnesium eines Erwachsenen beträgt  
ca. 0,4 g pro Tag (= 400 mg). Durch regelmäßigen Aus- 
dauersport steigt der tägliche Bedarf schnell bis  
auf den dreifachen Wert an, also 1,2 g pro Tag.  
Magnesium spielt eine wesentliche Rolle im Energie- 
haushalt und bei der Reizweiterleitung durch die  
Nerven. Symptome einer Mangelversorgung an  
Magnesium sind Wadenkrämpfe, Verspannungen im 
Rücken- und Nackenbereich, Unruhe, Kopfschmerzen. 

Wesentliche Lieferanten für Magnesium in unserer  
Ernährung sind Nüsse und Vollkornprodukte. 
Einer der hochwertigsten Lieferanten, die wir in  
unserer Ernährung finden, sind Sonnenblumenkerne. 
100 g Sonnenblumenkerne liefern 420 mg Magne- 
sium. Wenn Sie wollen, müssen Sie bei regelmäßigem 
Ausdauertraining bis zu 300 g Sonnenblumenkerne 
pro Tag essen um Ihren Bedarf zu decken. Abgesehen 
davon, dass diese Art der Ernährung nicht gerade ein 
lukullischer Leckerbissen ist, stellt sich die Frage, wie 
schafft man es im täglichen Alltag zwischen Beruf,  
Familie und Sport diese Menge zu konsumieren?  
Und hier sprechen wir nur über das Mineral Mag- 
nesium. Ähnlich verhält es sich bei den anderen  
Nährstoffen. Der Wert unserer Präparate liegt darin,  
Ihnen auf einfache Weise zu helfen, Ihren indivi- 
duellen, täglichen Bedarf an Nährstoffen zu sichern!
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Idealwert / Zeit

zuzuführende Dosis

aktueller Ist-Wert

Defizit

Mangelerscheinungen3

Mono-Präparate3

Nährstoff- / Wirkstoffmenge

besondere Belastungen 2 

Komplex-Präparate2 

Prävention 1 

Basis-Präparate1 

präventa by CAPSUMED 
Das Sortiment

Nutzen, Einnahme und Verwendung
Der primäre Nutzen der regelmäßigen Einnahme liegt 
in der Prävention, also der Vermeidung einer Unter-
versorgung an Nährstoffen, die zu Krankheiten führen 
kann. Bekannte Krankheiten durch Nährstoffmangel 
sind Rachitis (Mangel an Vitamin D3), Skorbut (Man-
gel an Vitamin C) oder die Anämie (Eisenmangel). 
 Alle unsere Präparate basieren auf den Erkenntnis-
sen der aktuellen wissenschaftlichen Studienlage.
Durch die Einnahme unserer Präparate  stellen Sie  
sicher, dass Ihr individueller Nährstoffbedarf ab- 
gedeckt ist. Halten Sie sich bitte bei der Einnahme an 
unsere angegebenen Verzehrempfehlungen, die Sie 
zu jedem Präparat in diesem Katalog und auf dem  
Etikett der Verpackung finden.

Die Verwendung gliedern wir in 3 Produktgruppen 

• Basis-Präparate - diese Präparate sind für alle ge- 
eignet, die gesund, ohne besondere Risikofaktoren 
und ohne erhöhten Nährstoffbedarf sind. Die Re-
zeptur beinhaltet alle Nährstoffe, die zur Grundver-
sorgung der jeweiligen Zielgruppe notwendig sind.

• Komplex-Präparate - diese Präparate unterstüt-
zen spezielle Regelkreise oder Organfunktionen 
des Körpers und finden Anwendung, wenn diese 
Regelkreise oder Organe besonderen Belastun-
gen ausgesetzt sind. Die Rezepturen beinhalten 
Stoffkompositionen, die auf die entsprechenden 

Regelkreise bzw. Organfunktionen zugeschnitten  
sind. Beispiel: Leber Komplex bei regelmäßigem 
Alkoholkonsum zur Stützung der Leberfunktion.

• Mono- und Phyto-Präparate - diese Präparate be- 
inhalten in der Regel lediglich einen Wirkstoff, 
der gezielt zum Ausgleich eines Mangels eines  
oder in Kombination mehrerer Nährstoffe ein- 
genommen werden kann.

Wichtiger Hinweis! In unseren Präparaten  
werden ausschließlich hochverfügbare, d.h. im 
Körper schnell aktivierbare Substanzen verwen-
det. Beachten Sie deshalb in jedem Fall unsere 
Einnahmehinweise. 
Verwenden Sie die Präparate nicht eigenmäch-
tig zu therapeutischen Zwecken (Ausnahme: 
ärztliche Empfehlung für den Verzehr). 

Wenn Sie Fragen zu unseren Präparaten 
im Zusammenhang mit therapeutische Zwecken  
haben, wenden Sie sich bitte an uns. Aus rechtlichen  
Gründen dürfen wir Ihnen keinerlei therapeutische 
Aussagen geben, können Ihnen aber Spezialisten 
aus der Medizin (Ärzte, Heilpraktiker) nennen, die 
Sie bei Ihren Fragen fachlich beraten können. Wenn 
Sie Fragen zu Inhaltsstoffen und zur Einnahme  
haben, dann wenden Sie sich bitte an uns. Wir  
beraten Sie gerne!
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Die angeführten, ausgewählten Produkte stellen nur einen Auszug unseres Standard-Sortiments dar. 
Informationen zu weiteren Produkten entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Bestell- und Preisliste 

oder auf Anfrage unter info@capsumed.com sowie der Tel.: 0800/240 4114

Inhaltsverzeichnis

Art. Nr. Produkt Seite Art. Nr. Produkt Seite

BASIS-Präparate

91106 Ausdauer Spezial 14
91102 Basis Frau 18
91100 Basis Kind 19
91101 Basis Mann 20
91105 Basis Senior 21
91109 Magen-Darm Basis 22
91104 Mental Basis 24

KOMPLEX-Präparate

91232 Alba Vencor 28
91231 Anti Aging Plus 30
91200 Antioxidans Komplex 32
91214 Basen Komplex 34
91224 Brain Energy 36
91219 Darmaufbau Komplex 38
91230 Darmaufbau Komplex forte 40
91202 Diabet Komplex 42
91234 Eisen Komplex 44
91233 Gut-well 46
91203 Haut Komplex 48
91205 Herz Komplex 50
91220 Homocyst 52
91217 Immun Komplex 54
91211 Leber Komplex 56
91226 Lipid Komplex 58
91212 Lunge Komplex 60
91213 Magen Darm Komplex 62
91228 Mega Fit 64
91206 Nieren Komplex 66
91227 Nitro Stress Control 68
91222 Orgomed Vital 70
91209 Ortho Komplex 72
91225 Schwangerschaft Komplex 74
91204 Zellschutz Komplex 76

MONO-Präparate

91318 Alpha Liponsäure Mono 80
91319 Aminosäure Komplex 82
91346 B Komplex 84
91312 Calcium Mono 86
91366 Cal-Mag 88
91365 Coenzym Q10 Mono 90
91361 Entzündung Spezial 92
91348 Enzym Komplex 94
91324 Ester C Mono 96
91323 Glutathion Mono 98
91317 Griffonia Mono 100
91308 Kalium Mono 102
91309 Kreatin Mono 104
91342 Krillöl 106
91350 L-Arginin Mono 108
91351 L-Carnitin Mono 110
91314 Magnesium Mono 112
91313 Magnesium Citrat 114
91345 Melatonin Mono 116
91310 MSM Mono 118
91343 Omega 3 max 120
91322 Resveratrol Mono 122
91352 Selen Mono 124
91360 Vitamin E Mix 126
91357 Vitamin K2 Mono 128
91353 Zink Mono 130

PHYTO-Präparate

91300 Phyto Chlorella 134
91303 Phyto Cranberry Preiselbeer 136
91364 Phyto Curcuma 138
91349 Phyto Ginkgo 140
91316 Phyto Isoflavonoid 142
91302 Phyto Nachtkerzen 144
91305 Phyto Prostata 146
91301 Phyto Schwarzkümmel 148
91358 Phyto Weihrauch 150

1 3
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Die präventa by CAPSUMED Basis-Präparate sind 
der Nährstoffmix für den täglichen Bedarf. Der Stoff-
wechsel des gesunden Menschen läuft im Prinzip 
bei jedem Menschen gleich ab. Die chemischen und 
physikalischen Vorgänge in unserem Körper sind das 
Ergebnis eines über Jahrmillionen währenden Evolu-
tionsprozesses. Sie sind das Ergebnis der Anpassung 
des menschlichen Organismus an die Umwelt und 
seine natürliche Lebensgrundlagen. Daher benötigen 
gesunde Menschen grundsätzlich  den gleichen Mix 
an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.

In der medizinischen Praxis und in der wissenschaft-
lichen Beobachtung zeigt sich jedoch, dass es Unter-
schiede im Bedarf bestimmter Nährstoffe und deren 
Mengenverhältnis zwischen Mann und Frau, Kindern 
und Senioren gibt. Die Basis Präparate Basis Frau, 

Basis Mann, Basis Kind und Basis Senior berücksich-
tigen die Erkenntnisse der medizinischen Praxis und 
Wissenschaft in ihren Rezepturen und bieten den  
jeweiligen Zielgruppen die optimale Versorgung an. 

Die Produkte Ausdauer Spezial und Mental Basis 
richten sich an jene Menschen, die dauerhaft mental  
oder körperlich in besonderem Maße gefordert sind. 
Das kann einerseits beruflich bedingt sein, durch  
spezielle Situationen in der Ausbildung (Prüfungen)  
oder auch durch sportliche Aktivität.

Generell gilt, dass Sie die Basis-Präparate mit entspre-
chenden Mono-Präparaten oder Phyto-Präparaten 
kombinieren können. Gesunde Menschen sollten die 
Basis-Präparate als festen Bestandteil des Ernährungs- 
und Präventionskonzeptes dauerhaft zu sich nehmen.

BASIS-Präparate

1 
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Ausdauer Spezial
Für eine langfristige Änderung der Lebensgestaltung 
im Sinne einer gesunden Lebensführung stehen ver-
schiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Neben ge-
sunder Ernährung, Stressmanagement, positiver 
Lebenseinstellung und bewusstem Umgang mit All-
tagsdrogen sind Bewegung und Gesundheitssport 
wichtige Bestandteile dieses Konzepts und als beson-
ders sinnvolle gesundheitserhaltende Maßnahmen 
anzusehen.
Ausdauer-Training wirkt altersbedingten Verlusten 
der Leistungsfähigkeit entgegen und hat die weit-
reichendsten und medizinisch wertvollsten Auswir-
kungen auf den Körper. Aus diesem Grund ist richtig 
betriebenes Ausdauer-Training die Basis jeglichen 
gesundheitsorientierten Sports und gleichzeitig wich-
tige Ergänzung für alle Arten von Leistungssport. Zu 
den wichtigsten Ausdauersportarten gehören Laufen, 
Radfahren, Schwimmen, Rudern und Skilanglaufen. 
Eine optimale Versorgung mit Coenzym Q10 und 
L-Carnitin kann bei einer erhöhten Ausdauerleistung 
zur Gesunderhaltung des Herzmuskels beitragen. 
Coenzym Q10 und L-Carnitin ergänzen sich optimal 
in ihrer Wirkung. Daher kombiniert Ausdauer Spezial 
diese zwei Nährstoffe in einer Kapsel.

Coenzym Q10 gehört zur Gruppe der Ubichinone und 
ist in den energieproduzierenden „Kraftwerken“ der 
Zellen, den sogenannten Mitochondrien, von allen  
Lebewesen zu finden. Coenzym Q10 ist eine körper- 
eigene Substanz, welche mit der Nahrung aufgenom-

men wird, aber auch im Körper selbst produziert wird. 
Bei dieser Eigensynthese werden verschiedene B-Vita- 
mine und Aminosäuren benötigt. Die Eigensynthese 
von Coenzym Q10 findet in der Regel beim gesun-
den Menschen in ausreichendem Maße statt, daher 
zählt Coenzym Q10 nicht zu den essentiellen Nähr-
stoffen. Unter bestimmten Beeinträchtigungen dieser 
Synthese gewinnt die Zufuhr von außen aber große  
Bedeutung. In jeder menschlichen Zelle wird die  
Energie aus der Nahrung in körpereigene Energie  
umgewandelt. An dieser Umwandlung ist Coen-
zym Q10 maßgeblich beteiligt. Die Organe mit dem  
höchsten Energiebedarf (wie Herz, Lunge und Leber)  
weisen deshalb auch die höchste Coenzym Q10- 
Konzentration auf. Coenzym Q10 ist ein sehr gutes  
Antioxidans, da es die Zellen gegen freie Radikale 
schützen kann.

L-Carnitin ist eine körpereigene Substanz, die der 
menschliche Organismus aus Aminosäuren selbst 
herstellen kann. L-Carnitin wird zusätzlich über die 
Nahrung aufgenommen und ist hauptsächlich in  
tierischen Lebensmitteln enthalten. Es spielt eine 
wichtige Rolle im Fettstoffwechsel und sorgt für eine 
Aufnahme der Fettsäuren in die Mitochondrien.  
Besonders konzentriert findet sich L-Carnitin im Herz-
muskel, wo es für eine störungsfreie und kontinuier-
liche Leistung sorgt. Der Herzmuskel z.B. deckt bis  
zu 80 % seines Energiebedarfs aus dem Abbau von 
Fettsäuren.

Nahrungsergänzungsmittel mit L-Carnitin und Coenzym Q10

1 
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Eine optimale Versorgung des Körpers mit Coenzym 
Q10 und L-Carnitin sollte bei jedem aktiven Menschen  
gewährleistet sein. 

Coenzym Q10 und L-Carnitin ergänzen sich optimal 
in ihrer Wirkung. Daher kombiniert Ausdauer Spezial 
diese zwei Nährstoffe in einer Kapsel.

Verzehrempfehlung 
2 x 1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- L-Carnitintatrat
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Coenzym Q10

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 403 mg 
Nettofüllmenge: 24 g

Art.-Nr.  91106

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 2 Kapseln:
Inhaltsstoffe                       Menge                    % NRV*

L-Carnitin  400  mg  -
Coenzym Q 10  24  mg  -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Ausdauer Spezial - KURZINFO

1 

 Glutenfrei  Lactosefrei 
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Basis Frau - Basis Kind - Basis Mann - Basis Senior

Vitamine sind essentielle Nährstoffe, die der Körper 
in der Regel nicht selbst herstellen kann. Nach ihrer 
Löslichkeit lassen sie sich in fettlösliche (A, D, E, K) und 
wasserlösliche Verbindungen einteilen. Sie werden im 
Körper zur Aufrechterhaltung vieler Stoffwechselvor-
gänge benötigt, steuern das hormonelle Geschehen, 
schützen als Antioxidantien die Zellen vor oxidativem 
Stress und sind zur Erhaltung der Gesundheit und Leis-
tungsfähigkeit des Menschen unerlässlich. Spuren- 
elemente sind Mineralstoffe, die nur in sehr geringen 
Mengen im Körper vorkommen. Sie können für den 
Organismus essentiell sein, da sie Bestandteil von 
wichtigen Enzymen, Hormonen und Proteinen sind. 
Der normale Energiestoffwechsel, die lebenswich-
tige Zellteilung, die Eiweißsynthese und ein funktio-
nierendes Immunsystem sind nur einige Beispiele für 
die bedeutenden Funktionen von Spurenelementen.
Der persönliche Bedarf an Vitaminen und Spuren- 
elementen wird von vielen Faktoren beeinflusst.  
Beruflicher und privater Stress, körperliche Anstren-
gungen, besondere Lebenssituationen wie Kindheit, 
Schwangerschaft, oder die Begleiterscheinungen des 
Alters durch veränderten Geschmacks- und Geruchs-
sinn sowie Zahnprobleme, verlangsamte Verdauung 
und Darmtätigkeit. Schwindende Kräfte und Bewe-
gungsarmut  im Alter  führen zu einer verminderten 
Nährstoffaufnahme, ebenso wie Krankheiten und 
Medikamenteneinnahme. Durch eine Nährstoffunter-
versorgung werden der Botenstoff- und Energiestoff-
wechsel, das Immunsystem und das gesamte körper- 

liche Potential gedämpft. Die wichtigsten Inhaltsstoffe  
und deren Funktionen in den auf die spezifischen  
Anforderungen von Frauen, Männern, Kindern und 
Senioren individualisierten Rezepturen:

Vitamin D trägt nicht nur zur Erhaltung normaler 
Knochen bei, es erfüllt auch wesentliche Aufgaben 
im Calciumhaushalt und ist wichtig für ein gut funk- 
tionierendes Immunsystem bei Senioren. Es ist weiter 
für die normale Zellteilung von Bedeutung und trägt 
zur Erhaltung der normalen Muskelfunktion bei. Zwar 
kann Vitamin D durch direkte Sonneneinstrahlung auf 
die Haut vom menschlichen Körper selbst gebildet 
werden, diese Fähigkeit nimmt aber mit zunehmen-
dem Alter ab. Auch Jahreszeit, Sonnenschutzmittel, 
Kleidung und langer Aufenthalt in geschlossenen  
Räumen beeinflussen die Synthese von Vitamin D. 
Deshalb ist es besonders wichtig auf einen ausge- 
wogenen Vitamin D-Status zu achten.

Vitamin C wird für ein normal funktionierendes  
Immun- und Nervensystem benötigt. Es schützt die 
Zellen vor oxidativem Stress, fängt also freie Radikale 
ab. Auch leistet Vitamin C einen Beitrag zur Kollagen-
bildung für eine normale Funktion der Blutgefäße, der 
Knochen, der Knorpel, des Zahnfleisches, der Haut 
und der Zähne. Schließlich verbessert Vitamin C die 
Aufnahmefähigkeit für Eisen aus der Nahrung.

1 
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Chrom leistet einen wichtigen Beitrag zum normalen  
Stoffwechsel (Makronährstoffe wie z.B. Kohlen- 
hydrate) und hält einen normalen Blutzuckerspiegel 
aufrecht.

Vitamin B12 trägt zur normalen Bildung von roten 
Blutkörperchen bei und wirkt gegen Müdigkeit und 
Ermüdungserscheinungen. Auch für eine normale 
Funktion des Immunsystems und des Nervensystems 
ist Vitamin B12 wichtig. Da Vitamin B12 hauptsäch-
lich in Lebensmitteln tierischen Ursprungs enthalten 
ist, ist die Gewährleistung einer ausreichenden Ver- 
sorgung für Menschen die wenig oder kein Fleisch  
essen besonders wichtig. 

Vitamin B1 ist bei Kindern wichtig für eine gute  
psychische Funktion und ein normal funktionieren-
des Nervensystem. Für aktive Kinder ist ein normaler 
Energiestoffwechsel und eine normale Herzfunktion 
sehr wichtig, zu welcher Vitamin B1 beiträgt.

Vitamin E trägt als Antioxidans zum Schutz vor oxida-
tivem Stress bei. Antioxidantien leisten einen Beitrag 
zur Gesunderhaltung von Blutgefäßen und wirken 
so einem erhöhten Risiko für Herzerkrankungen ent- 
gegen.

Eisen ist für die Bildung der roten Blutkörperchen 
wichtig und daher für einen normalen Sauerstoff-
transport im Körper zuständig. Müdigkeit und Er- 

müdungserscheinungen können durch eine aus- 
reichende Zufuhr verringert werden. Die geistige und 
körperliche Leistungsfähigkeit werden unterstützt. 
Gerade für Senioren und Frauen ist eine adäquate 
Zufuhr von Eisen unerlässlich. Durch Kombination mit 
Vitamin C wird die Eisenaufnahme optimiert. 

Pantothensäure trägt zu einer normalen Synthe-
se und zu einem gut funktionierenden Stoffwechsel 
von Steroidhormonen (z.B. dem männlichen Sexual- 
hormon Testosteron), Vitamin D und einigen Neuro- 
transmittern bei. Sie ist wichtig für eine Verringerung 
von Müdigkeit und Ermüdungserscheinungen und 
leistet einen wichtigen Beitrag zu einer normalen 
geistigen Leistungsfähigkeit bei Senioren.

Mangan schützt Zellen vor oxidativem Stress, spielt 
eine Rolle im normalen Energiestoffwechsel und trägt 
zur Erhaltung normaler Knochen bei.

Kupfer ist wichtig für eine normale Haarpigmen-
tierung. Es wird benötigt für den Eisentransport im  
Körper und für eine normale Funktion des Nerven- 
wie auch des Immunsystems. Kupfer schützt die  
Zellen vor oxidativem Stress.

Folsäure trägt zu einer normalen Aminosäuresyn- 
these und zu einer normalen Blutbildung bei. 

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin- und Mineralstoffkomplex

Zink  trägt zu der Erhaltung normaler Haare bei

Calcium  trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei

Vitamin A  trägt zu der Erhaltung normaler Haut bei
 
Vitamin D  trägt zu der Erhaltung normaler Knochen bei
 
Vitamin C   trägt zu einer normalen Funktion des 
 Immunsystems bei

Magnesium trägt zu der Erhaltung normaler Knochen bei
 trägt zu der Erhaltung normaler Zähne bei

Eisen  trägt zu der Erhaltung normaler Nägel bei
 trägt zu einem normalen Sauerstoff- 
 transport im Körper bei

1 



18

by

Männer und Frauen unterscheiden sich nicht nur 
durch ihre Geschlechtsmerkmale. Ihre Körper ticken 
insgesamt in vielen Bereichen ganz anders. Aus die-
sem Grund nimmt die Rezeptur von Basis Frau gezielt 
auf den weiblichen Nährstoffbedarf Rücksicht. Sie 
beinhaltet eine ausgewogene, geschlechtsspezifisch 
auf Frauen abgestimmte Nährstoffkombination, die 
Nährstofflücken füllt und Nährstoffreserven wieder 
aufbauen kann. 
Basis Frau enthält eine Reihe wichtiger Vitamine und 
Spurenelemente, die für Vitalität und allgemeines 
Wohlbefinden eine wichtige Rolle spielen.

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an- 
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine aus- 
gewogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Füllstoff: Cellulose
- Calciumascorbat  (*)

- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Zinkgluconat
- Eisenfumarat
- d-alpha Tocopherylacetat
- Beta-Carotin
- Mangansulfat
- Calcium-D-Pantothenat
- Chrom-III-Chlorid
- Natriummolybdat
- Colecalciferol
- Cyanocobalamin
- Kupfercitrat
- Thiaminmononitrat
- Pyridoxinhydrochlorid
- Phyllochinon
- Riboflavin
- 5-Methyltetrahydrofolat  (**)

(*) = Ester-C®
(**) = Quatrefolic®

Verpackungseinheit 
30 Kapseln à 582 mg 
Nettofüllmenge: 17 g

Art.-Nr.  91102

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                      Menge               % NRV*

Vitamin C  100  mg  125 %
Eisen  14  mg  100 %
Vitamin E  12  mg α-TE  100 %
Zink  10  mg  100 %
Pantothensäure B5  6  mg  100 %
Mangan  2  mg  100 %
Vitamin B1  1,2  mg  109 %
Vitamin B2  1,2  mg  85 %
Vitamin B6  1,2  mg  85 %
Kupfer  1  mg  100 %
Beta-Carotin  0,8  mg  -
  entspricht Vitamin A  133  μg RE  16 %
Folsäure  200  μg  100 %
Vitamin K1  70  μg  93 %
Chrom  50  μg  125 %
Molybdän  50  μg  100 %
Vitamin D  10  μg  200 %
Vitamin B12  3  μg  120 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Basis Frau - KURZINFO

1 

 Glutenfrei  Lactosefrei 
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Der Stoffwechsel von Kindern unterscheidet sich von 
dem von Erwachsenen vor allem durch das körper- 
liche Wachstum, die entwicklungsbedingten Ver- 
änderungen der Organfunktionen und die Körper- 
zusammensetzung. 

Eine optimale und dem Alter entsprechende  
Ernährung ist daher von großer Bedeutung, um  
den körperlichen Ansprüchen im Hinblick auf Wachs-
tum und Entwicklung gerecht zu werden. 

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an- 
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine aus- 
gewogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Calciumascorbat (*)

- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Füllstoff: Cellulose
- Zinkgluconat
- Eisenfumarat
- d-alpha-Tocopherylacetat
- Beta-Carotin
- Calcium-D-Pantothenat
- Mangansulfat
- Chrom-III-Chlorid
- Natriummolybdat
- Cyanocobalamin
- Kupfercitrat
- Colecalciferol
- Thiaminmononitrat
- Riboflavin
- Pyridoxinhydrochlorid
- Phyllochinon
- 5-Methyltetrahydrofolat (**)

- D-Biotin

(*) = Ester-C®
(**) = Quatrefolic®

Verpackungseinheit 
30 Kapseln à 413 mg  
Nettofüllmenge: 12 g

Art.-Nr.  91100

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                       Menge             % NRV*

Vitamin C  80  mg  100 %
Eisen  12  mg  85 %
Vitamin E  10  mg α-TE  83 %
Zink  8  mg  80 %
Pantothensäure B5  5  mg  83 %
Vitamin B2  1,2  mg  85 %
Vitamin B1  1,1  mg  100 %
Mangan  1  mg  50 %
Kupfer  1  mg  100 %
Vitamin B6  1  mg  72 %
Beta-Carotin  0,8  mg  -
  entspricht Vitamin A  133  μg RE  16 %
Folsäure  200  μg  100 %
Vitamin K1  40  μg  53 %
Chrom  30  μg  75 %
Molybdän  30  μg  60 %
Biotin  30  μg  60 %
Vitamin D  5  μg  100 %
Vitamin B12  3  μg  120 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Basis Kind - KURZINFO

1 

 Glutenfrei  Lactosefrei 
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Experten raten zu spezieller Gesundheitsförderung für 
Männer, denn sie reagieren anders auf Belastungen 
und Umwelteinflüsse. Unterschiede entstehen nicht 
nur durch den prinzipiell höheren Nährstoffbedarf 
von Männern, sondern auch durch die unterschied-
lichen Fähigkeiten und Verhaltensweisen. Gesunde 
Ernährung spielt bei Männern meistens nicht eine so 
große Rolle, woraus Versorgungslücken von Nährstof-
fen entstehen können. Aus diesem Grund nimmt die  
Rezeptur von Basis Mann gezielt auf den männlichen 
Nährstoffbedarf Rücksicht. Sie beinhaltet eine aus- 
gewogene, speziell auf Männer abgestimmte Nähr-
stoffkombination, die für mehr Vitalität und allgemei-
nes Wohlbefinden sorgen kann.

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an- 
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine aus- 
gewogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Calciumascorbat (*)

- Füllstoff: Cellulose
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Zinkgluconat
- Eisenfumarat
- d-alpha Tocopherylacetat
- Beta-Carotin
- Mangansulfat
- Calcium-D-Pantothenat
- Chrom-III-chlorid
- Natriummolybdat
- Cyanocobalamin
- Kupfercitrat
- Colecalciferol
- Pyridoxinhydrochlorid
- Thiaminmononitrat
- Riboflavin
- Phyllochinon
- 5-Methyltetrahydrofolat (**)

(*) = Ester-C®
(**) = Quatrefolic®

Verpackungseinheit 
30 Kapseln à 475 mg 
 Nettofüllmenge: 14 g

Art.-Nr.  91101

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                 Menge                     % NRV*

Vitamin C  100  mg  125 %
Vitamin E  15  mg α-TE  125 %
Eisen  10  mg  71 %
Zink  7  mg  70 %
Pantothensäure B5  6  mg  100 %
Mangan  2  mg  100 %
Vitamin B2  1,4  mg  100 %
Vitamin B6  1,4  mg  100 %
Vitamin B1  1,1  mg  100 %
Beta-Carotin  1  mg  -
  entspricht Vitamin A  167  μg RE  20 %
Kupfer  1  mg  100 %
Folsäure  200  μg  100 %
Vitamin K1  60  μg  80 %
Chrom  50  μg  125 %
Molybdän  50  μg  100 %
Vitamin D  5  μg  100 %
Vitamin B12  3  μg  120 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Basis Mann - KURZINFO
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 Glutenfrei  Lactosefrei 
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Durch die Veränderungen der Körperzusammen- 
setzung, der verminderten körperlichen Aktivität und 
veränderten hormonellen Einflüssen kommt es bei 
Senioren zu einer Abnahme des täglichen Energie- 
bedarfs. Der Bedarf an Eiweiß, Vitaminen und Spuren- 
elementen bleibt jedoch gleich, da Senioren für häu-
figer auftretende Krankheiten mehr dieser Stoffe zur 
Regeneration benötigen. Basis Senior enthält sorg- 
fältig ausgewählte und auf das vorangeschrittene 
Alter speziell abgestimmte Vitamine und Spuren- 
elemente. Durch die regelmäßige Einnahme besteht 
die Möglichkeit, Nährstofflücken zu füllen und Nähr-
stoffreserven wieder aufzubauen.

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an- 
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine aus- 
gewogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Calciumascorbat (*)

- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Füllstoff: Cellulose
- Zinkgluconat
- Eisenfumarat
- d-alpha Tocopherylacetat
- Beta-Carotin
- Mangansulfat
- Calcium-D-Pantothenat
- Chrom-III-Chlorid
- Natriummolybdat
- Colecalciferol
- Cyanocobalamin
- Kupfercitrat
- Phyllochinon
- Pyridoxinhydrochlorid
- Thiaminmononitrat
- Riboflavin
- 5-Methyltetrahydrofolat (**)

- D-Biotin

(*) = Ester-C®
(**) = Quatrefolic®

Verpackungseinheit 
30 Kapseln à 448 mg
Nettofüllmenge: 13 g

Art.-Nr.  91105

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                       Menge             % NRV*

Vitamin C  100  mg  125 %
Vitamin E  12  mg α-TE  100 %
Eisen  10  mg  71 %
Zink  8  mg  80 %
Pantothensäure B5  6  mg  100 %
Mangan  2  mg  100 %
Vitamin B2  1,2  mg  85 %
Vitamin B6  1,2  mg  85 %
Vitamin B1  1  mg  91 %
Beta-Carotin  1  mg  -
  entspricht Vitamin A  167  μg RE  20 %
Kupfer  1  mg  100 %
Folsäure  200  μg  100 %
Vitamin K1  80  μg  106 %
Chrom  50  μg  125 %
Molybdän  50  μg  100 %
Biotin  50  μg  100 %
Vitamin D  10  μg  200 %
Vitamin B12  3  μg  120 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Basis Senior - KURZINFO
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 Glutenfrei  Lactosefrei 
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Magen-Darm Basis
Der Magen-Darm Trakt ist nicht nur für die Verdauung 
der Nahrung zuständig, sondern verhindert auch das 
Eintreten von Schadstoffen, Keimen und Fremdkör-
pern in den Organismus. Des Weiteren ist er Bestand-
teil des Immunsystems und hat damit einen großen 
Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefin-
den. Nur ein optimal funktionierender Magen- Darm 
Trakt ermöglicht auch eine entsprechende Aufnahme 
und Verwertung von Nahrungsergänzungsmittel, wes-
halb gerade präventive Maßnahmen für den Magen 
Darm Trakt eine so wichtige Voraussetzung für die Ge-
sunderhaltung darstellen. 

Um den Magen-Darm Trakt gesund zu halten, ist eine 
abwechslungsreiche, pflanzenorientierte  Ernährung  
mit einem hohen Anteil an Kräutern und Gewürzen 
besonders wichtig. Auf diese Weise werden viele Mi-
kronährstoffe und wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe 
aufgenommen, die antioxidative und antientzündli-
che Eigenschaften aufweisen und damit die Darmflora 
positiv beeinflussen. 

Ein erhöhtes Risiko für Magen-Darmerkrankungen 
kann durch eingeschränkte Ernährungsformen, chro-
nischen Stress, Schlafmangel, sowie durch Belastun-
gen in Form von Medikamenten oder Schadstoffen 
wie Alkohol und Nikotin entstehen. Zu einer Optimie-
rung des Lebensstils gehört daher auch eine entspre-
chende Kontrolle des Nährstoffhaushaltes über die 
Ernährung.

Magen Darm Basis enthält folgende Inhaltsstoffe:

Vitamin A trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäu-
te bei und spielt eine Rolle für eine normale Funktion 
des Immunsystems. Des Weiteren wird Vitamin A für 
einen normalen Eisenstoffwechsel benötigt.

Vitamin C unterstützt einen normalen Energiestoff-
wechsel, trägt dazu bei die Zellen vor oxidativem 
Stress zu schützen und unterstützt eine  normale 
Funktion des Immunsystems. Vitamin C erhöht auch 
die Aufnahme von Eisen. 

Vitamin D trägt ebenfalls zu einer normalen Funkti-
on des Immunsystems bei und sorgt für eine normale 
Verwertung von Calcium und Phosphor.

Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem 
Stress zu schützen.

Vitamin B6 trägt zu einem normalen Energie-, Eiweiß- 
und Glykogenstoffwechsel bei. Es unterstützt eine 
normale Funktion des Immunsystems und trägt zur 
Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.

Vitamin B12 ist ebenfalls im Energiestoffwechsel in-
volviert und trägt auch zur Verringerung von Müdig-
keit und Ermüdung bei. Vitamin B12 hat eine Funktion 
bei der Zellteilung.

Folsäure und Pantothensäure  tragen zu einer nor-
malen Funktion des Immunsystems bei und zu einer 
Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung. 

Biotin unterstützt ebenfalls den Energiestoffwechsel 
und trägt zu einem normalen Stoffwechsel von Mak-
ronährstoffen bei. Biotin wird auch für die Erhaltung 
normaler Schleimhäute benötigt. 

Magnesium spielt eine wichtige Rolle im Energie-
stoffwechsel und trägt zur Verringerung von Müdig-
keit und Ermüdung bei. Es unterstützt eine normale 
Eiweißsynthese und trägt zu einem normalen Elektro- 
lytgleichgewicht bei.

Zink spielt eine wichtige Rolle für den Stoffwechsel. 
Es wird für einen normalen Stoffwechsel der Fettsäu-
ren, der Kohlenhydrate, des Säure- Basen Haushaltes, 
des Vitamins A  und einer normalen Eiweißsynthese 
benötigt.

Selen unterstützt eine normale Funktion des Immun-
systems und trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem 
Stress zu schützen.

Eisen ist wichtig für den Energiestoffwechsel und trägt 
zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. 

Kupfer wird für einen normalen Eisentransport be-
nötigt und unterstützt eine normale Funktion des Im-
munsystems.

Molybdän trägt zu einer normalen Verstoffwechslung 
schwefelhaltiger  Aminosäuren bei.

L-Glutamin ist eine Aminosäure, die den Darmbakte-
rien als Energielieferant dient.

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin- und Mineralstoffkomplex

1 
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Magen-Darm Basis - KURZINFO

Der Magen-Darm Trakt erfüllt eine wichtige Funktion 
für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Ma-
gen Darm Basis enthält eine Reihe an Vitaminen und 
Mineralstoffen, die Funktionen und Wirkungen im  
Magen- Darm Trakt erfüllen. Magen Darm Basis kann 
dadurch eine Gesunderhaltung des Magen-Darm 
Trakts neben einer ausgewogenen und abwechs-
lungsreichen Ernährung unterstützen und kann auch 
begleitend zu anderen Nahrungsergänzungsmitteln 
eingenommen werden, für eine gezielte Optimierung 
der Körperfunktionen.

Verzehrempfehlung 
2 Kapseln täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Magnesiumcarbonat
- Calcium-L-ascorbat  (*)

- L-Glutamin
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Füllstoff: Cellulose
- d-alpha Tocopherylacetat
- Eisenfumarat
- Zinkcitrat
- Coenzym Q10
- Natriumselenit
- Natriummolybdat
- Retinylacetat
- Cholecalciferol
- Cyanocobalamin
- Calcium-D-Pantothenat
- Pyridoxinhydrochlorid
- Kupfercitrat
- Pteroylmonoglutaminsäure
- D-Biotin

 (*) = Ester C®

Verpackungseinheit 
90 Kapseln à 593 mg
Nettofüllmenge: 53 g

Art.-Nr.  91109

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 2 Kapseln:
Inhaltsstoffe                                Menge                % NRV*

L-Glutamin  200  mg  -
Vitamin C  160  mg  200 %
Magnesium  57  mg  15 %
Vitamin E  36  mg α-TE  300 %
Coenzym Q10  30  mg  -
Zink  15  mg  150 %
Eisen  14  mg  100 %
Pantothensäure B5  6  mg  100 %
Vitamin B6  1,4  mg  100 %
Vitamin A  800  μg RE  100 %
Folsäure  600  μg  300 %
Kupfer  0,5  mg  50 %
Biotin  150  μg  300 %
Molybdän  100  μg  200 %
Selen  55  μg  100 %
Vitamin D  20  μg  400 %
Vitamin B12  7,6  μg  304 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung
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 Glutenfrei  Lactosefrei 
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Mental Basis

Unter Stress versteht man alle körperlichen und  
seelischen Belastungen sowie die Reaktionen auf 
diese Belastungen. Beruf, Zeitdruck, Konflikte, Lärm, 
Erkrankungen und übermäßige Sorgen können Stress 
verursachen. In dieser Zeit ist der Bedarf an bestimm-
ten Nährstoffen erhöht. Besteht eine Stresssituation 
über längere Zeit, werden die Nährstoffreserven des 
Körpers aufgebraucht. Die psychische und physische 
Widerstandsfähigkeit sinkt und der Organismus wird 
dadurch wiederum verstärkt anfällig für Stress. 

Mental Basis enthält eine Reihe von B-Vitaminen, die 
auch als „Anti-Stress Vitamine“ bezeichnet werden. 
Die Gruppe der B-Vitamine kommt sowohl in pflanz-
lichen als auch in tierischen Lebensmitteln vor. Eine 
Ausnahme stellt Vitamin B12 dar, welches in pflanz- 
lichen Lebensmitteln nicht enthalten ist. Es kann 
auch im Gegensatz zu allen anderen wasserlöslichen  
B-Vitaminen im Körper gespeichert werden. Die  
B-Vitamine spielen im Nervenstoffwechsel eine über-
aus wichtige Rolle, eine Unterversorgung kann mit ei-
ner erhöhten Stressanfälligkeit einhergehen. 

Sämtliche Vitamine der Gruppe B dienen als Vor- 
stufen für Coenzyme. Sie sind an vielen Prozessen 
zur Verstoffwechselung von Proteinen, Fetten und  
Kohlenhydraten beteiligt. Diese Vitamine werden  
deshalb auch als „Motoren des Stoffwechsels“  

bezeichnet. Auch am Schutz der Zellen vor oxidativem 
Stress und an der Erhaltung des Immunsystems sind 
die B-Vitamine maßgeblich beteiligt. Sie leisten einen  
Beitrag zur Erhaltung von normaler Haut, Haaren  
und Schleimhaut und zeichnen sich durch eine  
Verringerung von Müdigkeit und Ermüdungs- 
erscheinungen aus.

Der Mineralstoff Magnesium steht in engem  
Zusammenhang mit Stressreaktionen. Es trägt zu  
einer normalen psychischen Funktion und einem 
gut funktionierenden Nervensystem bei. Durch eine  
ausreichende Magnesiumversorgung werden ein  
normaler Energiestoffwechsel und eine normale  
Eiweißsynthese gewährleistet. Außerdem erhält  
Magnesium die Knochen, die Zähne und die Muskel-
funktion.

Coenzym Q10 ist in den energieproduzierenden  
„Kraftwerken“ der Zellen, den sogenannten 
Mitochondrien, von allen Lebewesen zu finden. In  
jeder menschlichen Zelle wird die Energie aus der  
Nahrung in körpereigene Energie umgewandelt. 
An dieser Umwandlung ist Coenzym Q10 maßgeb-
lich beteiligt. Coenzym Q10 ist eine körpereigene  
Substanz, welche mit der Nahrung aufgenommen 
wird, aber auch im Körper selbst produziert wird.  
Unter bestimmten Beeinträchtigungen dieser Syn- 
these gewinnt die Zufuhr von außen aber große  
Bedeutung. Die Coenzym Q10 Eigenproduktion sinkt 
mit zunehmendem Alter ab. 

Die Ginseng Wurzel kann die Anpassungsfähigkeit des 
Organismus gegenüber äußeren und inneren Stress- 
situationen verbessern. In der asiatischen Medizin 
wird sie zum Ausbalancieren des Ying-Yang-Gleich- 
gewichts eingesetzt, in der westlichen Phytomedizin 
zur Erhöhung der Stresstoleranz. 

Taurin ist eine Aminosäure die in höheren Konzen- 
trationen im Herz, Gehirn und der Muskulatur vor- 
kommt. Ihr werden antioxidative Eigenschaften zuge-
schrieben, sowie positive Wirkungen auf das zentrale 
Nervensystem und den Herzmuskel.

Koriander kann appetitanregend, verdauungs- 
fördernd, krampflösend und lindernd bei Magen- und 
Darmleiden wirken.

Nahrungsergänzungsmittel mit Ginseng, Taurin und Vitamin B Komplex

1 
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Stress und Sorgen lassen die Nerven blank liegen  
und sind wahre Energieräuber. Der Körper benötigt 
in solchen Stresssituationen vermehrt Vitamine und  
Mineralstoffe.  

Man kann stressbedingten Beschwerden vor- 
beugen, indem man auf eine ausgewogene  
Nährstoffversorgung achtet und dadurch die  
Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen Stress 
 erhöht. 

Mental Basis ist eine speziell abgestimmte Kombi- 
nation aus Vitaminen, Mineral- und Pflanzenstoffen,  
die für eine Aufrechterhaltung der mentalen  
Leistungsfähigkeit sorgt. 

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an- 
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine aus- 
gewogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Magnesiumcarbonat
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Sibirisches Ginseng Extrakt
- Taurin
- Lecithin (Soja)
- Füllstoff: Cellulose
- Coenzym Q10
- Calcium-D-Pantothenat
- Cyanocobalamin
- Pyridoxinhydrochlorid
- Thiaminmononitrat
- Nicotinamid
- Riboflavin
- Schwarzer Pfeffer Extrakt  (*) 
- Koriander Extrakt

 (*) = BioPerine®

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 567 mg 
Nettofüllmenge: 34 g

Art.-Nr.  91104

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                      Menge             % NRV*

Ginseng  60  mg  -
Magnesium  56  mg  15 %
Taurin  50  mg  -
Cholin  15  mg  -
Coenzym Q10  12  mg  -
Pantothensäure B5  6  mg  100 %
Vitamin B6  1,5  mg  107 %
Vitamin B2  1,5  mg  107 %
Schwarzer Pfeffer  1,5  mg  -
Vitamin B1  1,3  mg  118 %
Koriander  1  mg  -
Vitamin B12  3  μg  120 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Mental Basis - KURZINFO

Magnesium, Riboflavin und Vitamin B6 tragen zur 
Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. 

Thiamin und Vitamin B12 unterstützen eine normale 
psychische Funktion. 

Pantothensäure trägt zu einer normalen geistigen 
Leistung bei.
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KOMPLEX-Präparate

Die präventa by CAPSUMED Komplex-Präparate 
sind auf den Schutz und die Aktivierung bestimmter  
Organe oder Funktionen des Körpers ausgerichtet. 
Mit diesen Rezepturen können sie diese Organe und 
Funktionen gezielt stärken und schützen. 

Die Komplex-Rezepturen sind das Ergebnis des Ein-
satzes in der medizinischen Praxis und der aktuellen 
medizinischen Studienlage. In den Präparaten werden 
hochwertige, zum Teil spezielle patentierte Rohstoffe 
verarbeitet, die in vergleichbaren, billigeren Produk-
ten keinen Einsatz finden. Der Nutzen dieser speziel-
len Rohstoffe ist sehr einfach erklärt.

Die meisten Nährstoffe liegen nicht in der Reinform 
vor, sondern aus vielschichtigen Gründen (der Halt-
barkeit, der Verträglichkeit, der Aufnahmefähigkeit  
des Nährstoffs - „Bioverfügbarkeit“ -  in den mensch-
lichen Organismus) in einer speziellen chemischen 
Verbindung.  Gemeinsam mit unseren Partnern aus 
der medizinischen Praxis haben wir für die einzelnen 
Rezepturen die idealen Kombinationen an chemi-
schen Verbindungen gewählt, die das Optimum an 
Haltbarkeit, Verträglichkeit und „Bioverfügbarkeit“ 

gewährleisten. Jedes Komplex-Präparat ist sowohl in 
der Auswahl der chemischen Verbindungen als auch 
in der Höhe der entsprechenden Dosiermengen ideal 
auf seinen Einsatzzweck hin abgestimmt. Sie verfügen  
damit über ein hochwertiges Mittel zum Schutz 
und zur Aktivierung spezieller Organe oder Körper- 
funktionen.

Die Komplex-Präparate richten sich an Menschen,  
die sich in den entsprechenden Organen oder Funk-
tionen des Körpers schwach fühlen bzw. durch ihren 
Lebensstil (z.B. Rauchen) oder negative Umwelt- 
einflüsse (mit Umweltgiften belasteter Arbeitsplatz) 
ein erhöhtes Gesundheitsrisiko tragen. Die Präparate  
helfen durch gezielt ausgewählte Nährstoffe die 
entsprechenden Organe und Körperfunktionen zu  
stärken und damit die Risiken auszugleichen. 
Komplex-Präparate lassen sich grundsätzlich mit 
Mono- und Phytopräparaten kombinieren. Protokol-
lieren Sie Ihre regelmäßige Einnahme bzw. die damit 
in Verbindung stehenden subjektiven Veränderungen 
(die Dokumentation Präparate-Einnahme finden Sie 
auf Seite 152). Die Präparate sind zur dauerhaften 
Einnahme geeignet.

2 
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Alba Vencor          
Das Herzkreislaufsystem besteht aus dem Herzen  
und den Blutgefäßen. Die Arterien transportieren das 
sauerstoffangereicherte Blut vom Herzen zu Organen 
und Gewebe und die Venen führen das sauerstoff- 
arme Blut wieder zurück zum Herzen. Beim Lungen-
kreislauf transportieren die Venen sauerstoffreiches 
und die Arterien sauerstoffarmes Blut. In der Lunge 
wird das Kohlendioxid abgegeben und das Blut wieder 
mit Sauerstoff angereichert und über die Lungenvene 
zum Herzen transportiert. 

Venen besitzen im Gegensatz zu Arterien Klappen, 
damit das Blut auch gegen die Schwerkraft transpor-
tiert werden kann, von den Beinen hoch zum Herzen. 
Die Beinvenen werden sehr stark beansprucht und 
erhalten zusätzlich durch eine Muskelpumpe Unter-
stützung. Bewegung fördert daher den Rückfluss zum 
Herzen. Langes Stehen oder Sitzen kann hingegen zu 
einer Rückflussstörung führen und langfristig zu einer 
Schädigung und Insuffizienz der Klappen führen.

Krampfadern entstehen ebenfalls als Folge einer Klap-
peninsuffizienz und sind daher ein erstes Anzeichen, 
dass die Venenklappen nicht optimal schließen. Auch 
eine Verklumpung der Blutplättchen in Form eines 
Blutgerinnsels kann durch die Verlangsamung des 
Blutflusses entstehen und eine Thrombose bzw. in 
weiterer Folge eine Lungenembolie verursachen. 

Neben ausreichend Bewegung ist auch eine gesun-
de Ernährung wichtig, um unsere Gefäße zu stärken. 
Besonders in Obst und Gemüse finden sich sehr viele 
Nährstoffe die zur Gesunderhaltung beitragen.  

Die wichtigsten Inhaltsstoffe von Alba Vencor:

Fruitflow® ist ein patentierter Rohstoff, bestehend 
aus einem wässrigen Tomatenextrakt. In diesem Teil 
der Tomate sollen auch jene sekundären Pflanzenstof-
fe enthalten sein, die eine normale Blutplättchenfunk- 
tion unterstützen und zu gesunden Fließeigenschaften  
des Blutes beitragen. 

Lycopin ist ebenfalls in der Tomate enthalten. Es ist 
eine Carotinoid, das vor allem antioxidative Eigen-
schaften aufweist.

Rutin wird von Pflanzen als Farbstoff zum Schutz vor 
UV-Strahlung gebildet und dient als Radikalfänger.

Weidenrinde wird aus geschnittener, getrockneter 
Rinde junger Weidenzweige gewonnen. Die Wirkstoffe  
der Weidenrinde sind das Glykosid Salicin und ent- 
haltene Polyphenole, denen entzündungshemmende 
Eigenschaften zugeschrieben werden.

Rotes Weinlaub ist ein Extrakt aus rötlich gefärbten 
Weinblättern. Den enthaltenen Flavonoiden werden 
positive Wirkungen auf die Venenfunktion zuge- 
schrieben durch entzündungshemmende und auch 
gewebsabschwellende Eigenschaften. 

Ginkgo ist eine in China heimische Baumart. Seine 
Blätter werden dort seit Jahrhunderten zu Tee ver-
arbeitet. Ginkgo Blätter-Extrakte werden aber auch 
in westlichen Ländern aufgrund ihrer Wirkstoffe sehr 
geschätzt.

OPC (Oligomere Procyanidine) gehören zur Gruppe 
der Polyphenole und werden aus Traubenkernen ge-
wonnen. Sie dienen der Pflanze als Schutzstoffe vor 
Bakterien, Viren und Pilzen sowie vor Oxidation der in 
den Kernen enthaltenen Fettsäuren.

Resveratrol ist in Trauben, Erdnüsse oder Himbeeren 
enthalten und ein Pflanzenwirkstoff, der wegen seiner 
abwehrstärkenden und antioxidativen Eigenschaften 
geschätzt wird.

Roter fermentierter Reis wird mittels Fermentation 
von gekochtem weißem Reis hergestellt, wodurch 
färbende und gesundheitlich wirksame Substanzen, 
wie Monacoline entstehen. Dieser  Reis wird in der 
traditionellen chinesischen Medizin als Heilmittel bei 
Herzbeschwerden eingesetzt.

Kelp Algenpulver besteht aus der Braunalge Asco-
phyllum nodosum und ist wie die Spirulina Alge sehr 
nährstoffreich. Beide Algen werden  auch aufgrund  
ihrer Wirkungen auf den Stoffwechsel eingesetzt.

Vitamin B12, B6 und Folsäure sind wichtig für einen 
normalen Homocystein-Stoffwechsel. Hohe Homocy-
stein-Konzentrationen im Blut haben gefäßschädi-
gende Eigenschaften und stehen in Zusammenhang  
mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislaufer- 
krankungen.

Vitamin C und Vitamin E tragen dazu bei, die Zellen 
vor oxidativem Stress zu schützen. Vitamin C unter-
stützt zusätzlich die Regeneration der reduzierten 
Form von Vitamin E und trägt zu einer normalen  
Kollagenbildung für eine normale Funktion der Blut-
gefäße bei.

Magnesium unterstützt eine normale Muskelfunktion  
und trägt zur Verringerung von Müdigkeit und  
Ermüdung bei. 

Coenzym Q10 findet sich in allen energieproduzie-
renden „Kraftwerken“ der Zellen, den sogenannten 
„Mitochondrien“. Es kann vom Körper selbst herge-
stellt werden, allerdings sinkt die Eigenproduktion 
mit zunehmendem Alter ab. Am deutlichsten macht 
sich der Abfall der Coenzym Q10-Konzentration im 
Alter am Herzen bemerkbar. In der Nahrung kommt  
Coenzym Q10 hauptsächlich in Fleisch, Leber, Fisch 
und Nüssen vor.

In Alba Vencor werden folgende patentierte Wirk- 
stoffe eingesetzt: Fruitflow® und Quatrefolic®

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, Tomatenkonzentrat und rotem Weinlaub
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Alba Vencor  - KURZINFO

Das Herz-Kreislaufsystem ist essentiell für die Versor-
gung des Körpers mit Sauerstoff, wichtigen Nährstof-
fen, Hormonen etc. Neben ausreichend Bewegung 
sind daher auch eine ausgewogene Ernährung und 
ein normales Körpergewicht wichtig für die Gesund- 
erhaltung des Kreislaufsystems.
Alba Vencor enthält eine ausgewählte Kombination 
an Vitamine und Pflanzenstoffe, die speziell auf die 
Erhaltung  des Gefäßsystems, insbesondere der Ve-
nen, abgestimmt ist und eine abwechslungsreiche Er-
nährung ergänzen kann.

Verzehrempfehlung 
3 Kapseln täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Magnesiumcitrat
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- L-Ascorbinsäure
- Roter Reis-Extrakt
- Tomatenkonzentrat-Pulver (*)

- OPC-Traubenkernextrakt
- Weidenrinde-Extrakt
- rotes Weinlaub-Extrakt
- Coenzym Q10
- Füllstoff: Cellulose
- Lycopin
- Spirulina platensis Pulver
- Kelp (Ascophyllum nodosum) Pulver
- Rutin
- Ginkgo Biloba-Extrakt
- Resveratrol
- d-alpha Tocopherylacetat
- Pyridoxinhydrochlorid
- Cholecalciferol
- 5MTHF-Glucosamin (**)

- Cyanocobalamin

(*) = Fruitflow® 
   (WSTC II = wasserlösliches Tomatenkonzentrat) 
(**) = Quatrefolic®

Verpackungseinheit 
90 Kapseln à 769 mg 
Nettofüllmenge: 69 g

Art.-Nr.  91232

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 3 Kapseln:
Inhaltsstoffe                       Menge             % NRV*

Vitamin C  180  mg  225 %
Tomatenkonzentrat  150  mg  -
Roter Reis  150  mg  -
OPC Traubenkern  150  mg  -
Rotes Weinlaub  120  mg  -
Weidenrinde  120  mg  -
Coenzym Q10  90  mg  -
Magnesium  80  mg  21 %
Spirulina  75  mg  -
Kelp  65  mg  -
Ginkgo  50  mg  -
Rutin  50  mg  -
Resveratrol  30  mg  -
Vitamin E  10  mg α-TE  83 %
Vitamin B6  5,7  mg  407 %
Lycopin  3,9  mg  -
Folsäure  450  μg  225 %
Vitamin B12  7,8  μg  312 %
Vitamin D  5  μg  100 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

2 

Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung 
für eine normale Funktion der Blutgefäße bei.

Das Tomatenkonzentrat WSTC II unterstützt eine 
normale Blutplättchenaggregation und trägt zu
einem normalen Blutfluss bei.

 Glutenfrei  Lactosefrei 
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Anti Aging Plus
Ein gesunder Lebensstil spielt eine wichtige Rolle, um 
ein hohes Alter mit hoher Lebensqualität zu erreichen. 
Dazu gehören regelmäßige Bewegung, ausreichend 
Schlaf, Stressmanagement, eine abwechslungsreiche 
und ausgewogene Ernährung, sowie wenig Alkohol 
und der Verzicht auf Zigaretten.

Einen interessanten Ansatz zeigt die Theorie der  
Kalorienrestriktion. Demnach führt eine verringerte 
Aufnahme an Kalorien zu Veränderungen im Zellstoff-
wechsel, die sich präventiv auf den Alterungsprozess 
auswirken. Auch für andere chronische  Erkrankungen 
wie Alzheimer und Diabetes scheint dieser Mechanis-
mus eine protektive Wirkung zu haben. 

Neue Erkenntnisse zeigen nun auch einen solchen 
Effekt durch einzelne Stoffe in der Nahrung. Da eine 
Kalorienrestriktion durch Fasten nicht immer ein-
fach umzusetzen ist und zu einem unerwünschten 
Nährstoffmangel führen kann, könnte diese Wirkung 
auch durch eine gezielte Nahrungsaufnahme erreicht  
werden. 

Anti Aging Plus enthält folgende Inhaltsstoffe:

Glucosamin ist ein Aminozucker, der Bestandteil von 
Knorpel, Bindegewebe und der Gelenksflüssigkeit ist. 
Glucosamin wird daher häufig für eine verbesserte 
Gelenksfunktion eingesetzt, da es den Knorpelabbau 
hemmen und Entzündungen entgegen wirken soll.

Niacin wirkt unterstützend für einen normalen  
Energiestoffwechsel und trägt zur Verringerung  
von Müdigkeit und Ermüdung bei. Niacin trägt eben-
falls zur Erhaltung einer normalen Haut bei. 

Grüner Tee erhält seine wertvollen Eigenschaften vor 
allem durch die enthaltenen sekundären Pflanzen-
stoffe wie Epigallocatechin und Quercetin. 

Resveratrol ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der von 
der Pflanze zur Abwehr von Schadstoffen und Krank-
heiten gebildet wird. Weintrauben, Beeren, Pflaumen 
und Erdnüsse sind gute Resveratrol-Quellen, ins- 
besondere Rotwein weist einen hohen Gehalt an  
Resveratrol auf. Die abwehrstärkenden und vor allem  
antioxidativen Eigenschaften, die Resveratrol in  
Pflanzen ausübt, können auch für den menschlichen 
Organismus genutzt werden. 

Curcuma, auch Gelbwurz genannt, gehört zu den  
Ingwergewächsen und stammt aus Asien. Curcuma 
ist Bestandteil des Curry-Gewürzes und ist für dessen  
Gelbfärbung verantwortlich. Zu den Farbstoffen der 
Curcuma Wurzel zählen die Curcuminoide. Diese sind 
auch ernährungsphysiologisch interessante Wirk- 
stoffe, insbesondere der Farbstoff Curcumin. Der  
patentierte Rohstoff BCM-95 DC® ist ein Curcuma- 
Extrakt, das standardisiert ist auf 86% Curcuminoide 
und 7-9% ätherischen Curcuma-Ölen. 

Die synergistische Wirkung dieser speziellen Curcuma  
Zusammensetzung führt zu einer deutlichen Er- 
höhung der Bioverfügbarkeit.

Nahrungsergänzungsmittel mit Glucosamin, Grünem Tee und Resveratrol
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Anti Aging Plus - KURZINFO

Anti Aging plus enthält Glucosamin und wirksame 
Pflanzenstoffe sowie das Vitamin Niacin, und kann 
ergänzend zu einem gesunden Lebensstil mit einer 
abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung 
eingenommen werden.

Verzehrempfehlung 
3 Kapseln täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- D-Glucosaminsulfat-2-Kaliumchlorid (Krustentier)
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Resveratrol-Extrakt
- Füllstoff: Cellulose
- Curcuma-Extrakt (*)

- Grüner Tee-Extrakt
- Nicotinamid

(*) = BCM-95DC®

Verpackungseinheit 
90 Kapseln à 634 mg
Nettofüllmenge: 57 g

Art.-Nr.  91231

WARNHINWEIS: 
Das Erzeugnis sollte nicht von Personen, die mit  
Cumarin-Antikoagulantien behandelt werden müs-
sen, sowie von Schwangeren, Stillenden, Kindern  
und Jugendlichen unter 18 Jahren verzehrt werden.  
Personen, die an eingeschränkter Glucosetoleranz  
leiden, sollten vor Anwendung des Erzeugnisses einen 
Arzt befragen.

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 3 Kapsel:
Inhaltsstoffe                       Menge             % NRV*

Glucosaminsulfat  735  mg  -
Curcuma  120  mg  -
Grüner Tee  100  mg  -
Resveratrol  50  mg  -
Niacin  17  mg NE  106 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

2 

Niacin trägt zur Erhaltung normaler Haut sowie zu 
einer Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei 
und unterstützt einen normalen Energiestoffwechsel.

 Glutenfrei  Lactosefrei 
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Antioxidans Komplex
Antioxidantien, auch „Radikalfänger“ genannt, sind 
Verbindungen, die mit freien Radikalen reagieren,  
bevor diese Körperzellen zerstören oder verändern 
können. Dadurch, dass freie Radikale ständig bei allen  
Stoffwechselvorgängen im Körper sowie durch  
äußere Einflüsse (z.B. Rauchen, UV-Strahlung, Krank-
heiten) entstehen, kann es zur Bildung von oxidativem 
Stress kommen. 

Antioxidans Komplex setzt sich aus einer Kombi- 
nation verschiedener antioxidativ wirksamer Nähr-
stoffe zusammen, die das körpereigene antioxidative 
Schutzsystem wirksam unterstützen.

Freie Radikale sind hochreaktive, sehr aggressive, 
chemische Sauerstoffmoleküle oder organische Ver-
bindungen. Als Zwischenprodukte des Stoffwechsels 
entstehen freie Radikale andauernd in jeder Zelle 
des menschlichen Körpers. Diese freien Radikale ver- 
mehren sich in einer chemischen Kettenreaktion  
ständig im Körper. 

Durch diesen Vorgang wird oxidativer Stress im Or-
ganismus gebildet. Oxidativer Stress breitet sich aus, 
wenn die zelluläre antioxidative Abwehr zu gering ist, 
um die reaktiven Sauerstoffradikale zu kompensieren. 
Oxidativer Stress zeigt keine eindeutigen Symptome. 
Risikofaktoren sind somit der erste Hinweis auf mögli-
chen oxidativen Stress. 

Zu den Risikofaktoren zählen das zunehmende Alter, 
Rauchen, Mangel- und Fehlernährung, UV-Strahlung, 
Umweltbelastung, Leistungssport, Medikamenten- 
einnahme oder bestimmte Erkrankungen. 

Freie Radikale schädigen Proteine, Fettsäuren und 
Kohlenhydrate im Körper. Dadurch werden Zellmem-
branen geschädigt und die Energieversorgung der 
Zellen gestört. Durch die Schädigung der Protein- 
struktur wird die biologische Aktivität von Enzymen 
stark beeinträchtigt. Die freien Radikale reagieren des 
Weiteren auch mit dem Zellkern und der Erbinfor- 
mation (DNA). 

Das Ergebnis dieser oxidativen DNA-Schädi-
gungen sind beispielsweise Veränderungen  
der Erbinformationen und Enzymstörungen, die zu  
erheblichen Störungen der Zellfunktionen und damit 

der Stoffwechselprozesse führen. Oxidativer Stress 
erhöht das Risiko für zahlreiche Erkrankungen wie 
Atherosklerose, Krebs, rheumatische Erkrankungen,  
Herzkreislauferkrankungen und Störungen des  
Immunsystems. 

Glücklicherweise besitzt unser Organismus eine Reihe 
von Schutzsystemen. Mit Hilfe verschiedenster Anti- 
oxidantien werden die freien Radikale neutralisiert 
und so die Entstehung von oxidativem Stress mit all 
seinen Gefahren unterbunden. Antioxidative Sub- 
stanzen wie bestimmte Vitamine, Carotinoide,  
Spurenelemente und einige Aminosäuren wirken  
immer im Verbund, selten als Monosubstanz. 

Durch eine gezielte Zufuhr einer Kombination dieser 
Stoffe kann der antioxidative Status im Körper ver-
bessert und den Folgen eines Überschusses an freien  
Radikalen vorgebeugt werden.

Nahrungsergänzungsmittel mit Taurin, Vitamin C und Grüner Tee
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Beinhaltet neben den bekannten antioxidativ wirk- 
samen Vitaminen C und E auch die Spurenelemente 
Selen und Zink, welche die Körperzellen vor oxidati-
vem Stress schützen, also freie Radikale abfangen. 

Vitamin A wie auch Vitamin C, Zink und Selen tragen 
zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.  
Die beiden Carotinoide Beta-Carotin und Lutein  
können freie Radikale binden. Alpha-Liponsäure gilt 
als Radikalfänger, das im Körper verbrauchte Anti- 
oxidantien wie Vitamin C oder Vitamin E wieder  
regenerieren kann. Taurin wird ebenfalls antioxidative 
Eigenschaften zugeschrieben.

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an- 
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine aus- 
gewogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Taurin
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Calcium-L-ascorbat (*)

- Grüner Tee-Extrakt
- Alpha Liponsäure
- Enzym-Vitamin-Mineralstoffmischung (**)

  (Calcium-L-ascorbat, Zinkgluconat, Magnesiumcitrat,
  Alpha-Amylase, Lipase, Mangangluconat, Protease, 
  Cellulase)
- d-alpha Tocopherylacetat
- Zinkcitrat
- Beta Carotin
- Füllstoff: Cellulose
- Natriumselenit
- Lutein
- Chrom-III-chlorid
- Retinylacetat

(*) = Ester-C®
(**) = BaB Pulver

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 776 mg
Nettofüllmenge: 46 g

Art.-Nr.  91200

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                      Menge              % NRV*

Taurin  246  mg  -
Vitamin C  87  mg  109 %
Grüner Tee  70  mg  -
Alpha Liponsäure  70  mg  -
BaB Pulver  35  mg  -
  davon α-Amylase  4,1  mg  -
Lipase  2,8  mg  -
Protease  1,4  mg  -
Cellulase  0,9  mg  -
Vitamin E  14  mg α-TE  117 %
Zink  7  mg  70 %
Lutein  2  mg  -
Beta Carotin  2  mg  -
  entspricht Vitamin A  334  μg RE  42 %
Vitamin A  410  μg RE  51 %
insgesamt Vitamin A  744  μg RE  93 %
Selen  54  μg  98 %
Chrom  50  μg  125 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Antioxidans Komplex - KURZINFO

Vitamin C und E, Zink und Selen tragen dazu bei,
die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

2 

 Glutenfrei  Lactosefrei 
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Basen Komplex
Ein ausgewogener Säure-Basen-Haushalt liefert die 
Grundlage für den optimalen Ablauf wichtiger physio-
logischer Vorgänge wie Atmung, Kreislauf, Verdauung,  
Ausscheidung, Abwehrkraft und Hormonhaushalt im 
menschlichen Körper. 

Immer wieder taucht der Begriff chronische Über- 
säuerung oder latente Azidose im Zusammenhang 
mit dem Säure-Basen-Haushalt auf. Doch was bedeu-
tet das? Säuren fallen täglich als Abbauprodukte im 
menschlichen Körper an und werden dem Körper von 
außen zugeführt. Sie werden ausgeschieden oder im 
Bindegewebe gelagert. Erst wenn die Kapazität der  
Pufferung und Lagerung überschüssiger Säuren er-
schöpft ist, geraten lebensnotwendige Vorgänge im 
Körper in Gefahr. Dies geschieht nur unter extremen  
Bedingungen (akute Azidose). 

Die viel öfter vorliegende latente Azidose ist eine 
dauerhafte, schleichende Form der Übersäuerung in 
den Körperzellen und Organen. Durch die heutigen 
Veränderungen von Ernährungsweise, Lebens- und  
Umweltbedingungen wird das optimale Gleich- 
gewicht des Säure-Basen-Haushaltes gestört. 

Die vermehrte Aufnahme säurespendender und -er-
zeugender Nahrung (z.B. Süßigkeiten, eiweißreiche 
tierische Speisen, Alkohol), die geringe Aufnahme von 
basenspendender Nahrung (z.B. Kartoffeln, Blatt- und 
Wurzelgemüse, Obst) sowie eine mangelhafte Aus- 
scheidung von Säuren durch Bewegungsmangel,  
Flüssigkeitsdefizite und mangelhaftes Schwitzen  
führen zu einer Übersäuerung des Körpers.
  
Durch eine langfristige kontinuierliche Säurebelastung  
werden diese Ausscheidungsmechanismen über- 
lastet. Dadurch kann eine latente Azidose entstehen. 
Der menschliche Organismus ist täglich einer Menge 
von Säuren und Basen ausgesetzt. Sie befinden sich 
in einem bestimmten Verhältnis zueinander, wobei 
die basischen Komponenten überwiegen. Der Körper  
verfügt über Regulationsmechanismen, die den  
Säure-Basen-Haushalt des Körpers konstant halten. 

Dies ist sehr wichtig, denn nur innerhalb eines  
bestimmten pH-Bereichs kann der Stoffwechsel  
fehlerlos funktionieren. Zur schnellen Regulierung  
des Säure-Basen-Gleichgewichts stehen die Puffer- 

eigenschaften des Blutes und der Gewebe bereit  
sowie der Gasaustausch in der Lunge zur Verfügung. 
Eine zeitverzögerte Regulierung ist zudem durch die 
Ausscheidung von Urin über die Niere möglich. 

Um einen reibungslosen Ablauf der Stoffwechsel- 
vorgänge zu gewährleisten, muss der pH-Wert im  
Körper, also das natürliche Säure-Basen-Gleich- 
gewicht, stabil bleiben. Dafür benötigt der Körper  
basenbildende Mineralstoffe und Spurenelemen-
te. Sie können die Säuren neutralisieren und den  
Körper bei der Ausscheidung unterstützen. 

Mineralstoffe liegen im Körper in gelöster Form als so 
genannte Elektrolyte vor. Ihre Verteilung und Konzen-
tration im Körper beeinflusst die Muskel- und Nerven- 
funktion sowie den Wasserhaushalt, wobei die  
Mineralstoffe Calcium, Kalium und Natrium eine  
besonders wichtigste Rolle spielen. Eine hohe Eiweiß-
aufnahme durch die Nahrung kann zur vermehrten  
Ausscheidung und dadurch zum Verlust von zu  
viel Calcium führen.

Auch das Spurenelement Zink hat eine besondere  
Bedeutung im menschlichen Körper, da es als  
Co-Faktor von vielen Enzymen für einen normalen 
Säure-Basen-Stoffwechsel mitverantwortlich ist. 
 
Unter anderem trägt es auch noch zu einer normalen 
Eiweißsynthese, dem Fettstoffwechsel, der Erhaltung  
normaler Knochen, Haut, Haare, Nägel und Sehkraft 
bei und ist wichtig für die Funktion des Immun- 
systems und der Zellteilung.

Ob ein Nährstoff gut vom menschlichen Organismus 
aufgenommen werden kann und eine gute Verträglich-
keit aufweist, hängt von seiner chemischen Form ab.  

Zinkcitrat zeigt eine hervorragende Bioverfügbarkeit, 
wird vom Körper besser vertragen als andere Zink- 
verbindungen und ist daher auch für sensible  
Personen geeignet.

Nahrungsergänzungsmittel mit Calcium, Kalium und Zink

2 



35

by

Der Säure-Basen-Haushalt des menschlichen Körpers  
ist von zentraler Bedeutung für Gesundheit und Wohl-
befinden. 

Besonders nach Phasen üppiger Ernährung mit  
viel Fleisch und Alkohol kann der Säure-Basen- 
Haushalt durcheinander geraten. 

Die Mineralstoffe Calcium, Kalium, Natrium und das 
Spurenelement Zink helfen dem Körper beim Abbau 
und bei der Ausscheidung von überschüssigen Säuren. 

Basen Komplex vereint diese Mineralstoffe in einer 
Kapsel und kann wieder ein optimales Gleichgewicht 
im körperlichen Säure-Basen-Haushalt herstellen.

Verzehrempfehlung 
3 x 1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Calciumcitrat
- Kaliumcitrat
- Kaliumbicarbonat
- Natriumbicarbonat
- Calciumcarbonat
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Zinkcitrat

Verpackungseinheit 
120 Kapseln à 795 mg 
 Nettofüllmenge: 95 g

Art.-Nr.  91214

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 3 Kapseln:
Inhaltsstoffe                      Menge                % NRV*

Kalium  327  mg  16 %
Calcium  245  mg  30 %
Zink  9,5  mg  95 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Basen Komplex - KURZINFO

 Glutenfrei  Lactosefrei 
Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-
Stoffwechsel bei.
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Brain Energy
Lecithin (Phosphatidylcholin) zählt zu den Phospho- 
lipiden. Diese sind in jeder Zelle des mensch- 
lichen Körpers enthalten und gehören zur Familie  
der Membranlipide. Phospholipide weisen fettlös- 
liche und wasserlösliche Eigenschaften auf. 

Dadurch ist es den Phospholipiden möglich, an 
Grenzschichten zwischen Wasser und Öl zu ver-
mitteln. Sie bilden den Hauptbestandteil der  
Lipiddoppelschicht der Zellmembranen, also der  
Außenhüllen aller menschlichen Zellen. Auch im  
Gehirn sind Phospholipide reichlich vorhanden. Eine 
Nahrungsergänzung mit Phospholipiden ist in der  
Regel nicht nötig. Sie kann aber beispielsweise im  
Alter aus therapeutischen Gründen sinnvoll sein. 

NADH (Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid) ist das wich-
tigste Coenzym des Körpers. Es wird im Körper sowohl 
aus dem wasserlöslichen Vitamin Niacin, als auch aus 
den Abbauprodukten der Aminosäure Tryptophan 
produziert. Da beide Ausgangsstoffe essenziell sind, 
sind Mangelerscheinungen zwar selten, aber doch 
möglich. 

Brain Energy enthält eine Reihe von B-Vitaminen, die 
auch als „Anti-Stress Vitamine“ bezeichnet werden. Die 
Gruppe der B-Vitamine kommt sowohl in pflanzlichen  
als auch in tierischen Lebensmitteln vor. Eine Aus-
nahme stellt Vitamin B12 dar, welches in pflanzlichen  

Lebensmitteln nicht enthalten ist. Es kann auch im  
Gegensatz zu allen anderen wasserlöslichen B-Vitami-
nen im Körper gespeichert werden. 

Die B-Vitamine spielen in der Nervenfunktion eine 
überaus wichtige Rolle, eine Unterversorgung kann 
daher mit einer erhöhten Stressanfälligkeit einher-
gehen. Sämtliche Vitamine der Gruppe B dienen als 
Vorstufen für Coenzyme. B-Vitamine sind wichtige Re-
gulatoren und Aktivatoren im Stoffwechsel. So trägt 
zum Beispiel Biotin zu einem normalen Stoffwechsel  
von Makronährstoffen (Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate) 
bei. Diese Vitamine werden deshalb auch als „Moto-
ren des Stoffwechsels“ bezeichnet. Auch am Schutz 
der Zellen vor oxidativem Stress und an der Erhaltung 

des Immunsystems sind die B-Vitamine maßgeblich 
beteiligt. Sie leisten einen Beitrag zur Erhaltung von 
normaler Haut, Haaren und Schleimhaut und zeich-
nen sich durch eine Verringerung von Müdigkeit und 
Ermüdungserscheinungen aus.

�inkgo (botanisch korrekt: Ginkgo biloba) ist eine in 
China heimische, heute weltweit angepflanzte Baum-
art. Sie ist eine traditionelle chinesische Heilpflanze 
und enthält Flavonoide und Terpene. Aus den Blättern  
wird seit Jahrtausenden Tee zubereitet. Spezial- 
extrakte aus den Ginkgoblättern finden in der medizi-
nischen Nutzung Verwendung.

Nahrungsergänzungsmittel mit Phosphatidylcholin und Ginkgo Biloba
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Geistige Fitness zeichnet sich durch ein gutes  
Erinnerungsvermögen und die Fähigkeit zur Aufmerk-
samkeit und Konzentration aus. Ähnlich wie unser  
Körper braucht auch unser Geist regelmäßiges  
Training um fit zu bleiben. 

Auch Bestandteile unserer Ernährung können  
dazu beitragen, dass die kognitiven Fähigkeiten  
bis ins hohe Alter erhalten bleiben. 

Brain Energy ist ein Kombinationspräparat mit einer 
ausgewogenen Mischung von B-Vitaminen und Natur- 
stoffen wie zum Beispiel Lecithin und Gingko. 

Verzehrempfehlung 
1 bis 2 Kapseln täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Füllstoff: Maisstärke
- Sojalecithin (30 % Phosphatidylcholin)
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Ginkgo Biloba-Extrakt
- Sojalecithin (40 % Phosphatidylserin)
- Calcium-D-Pantothenat
- NADH (Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid)
- Pyridoxinhydrochlorid
- Riboflavin
- Thiaminmononitrat
- Pteroylmonoglutaminsäure
- Cyanocobalamin
- Farbstoff: Titandioxid (Nanopartikelfrei)

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 530 mg
Nettofüllmenge: 31 g

Art.-Nr.  91224

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 2 Kapseln:
Inhaltsstoffe         Menge pro Tagesdosis       % NRV*

Phosphatidylcholin  80  mg  -
Ginkgo Biloba  80  mg  -
Phosphatidylserin  20  mg  -
Pantothensäure B5  12  mg  200 %
NADH  10  mg  -
Vitamin B6  3,2  mg  228 %
Vitamin B2  3,2  mg  228 %
Vitamin B1  2,2  mg  200 %
Folsäure  400  μg  200 %
Vitamin B12  2  μg  80 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Brain Energy - KURZINFO

 Glutenfrei

 Lactosefrei




Pantothensäure trägt zu einer normalen geistigen 
Leistung bei.

Folsäure und Vitamin B6 tragen zur Verringerung 
von Müdigkeit und Ermüdung bei.

Vitamin B1, B2 und B12 tragen zu einer
normalen Funktion des Nervensystems bei.
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Darmaufbau Komplex
Probiotika - was genau verbirgt sich eigentlich hinter 
dem Begriff? Probiotika (griech. pro bios – für das  
Leben) sind lebende Mikroorganismen, die nach  
oraler Aufnahme das Verhältnis der körpereigenen 
Darmbakterien so beeinflussen, dass daraus positive 
Effekte für den Organismus resultieren. Das Ziel eines 
Probiotikums ist, die vorhandene Darmflora so zu be-
einflussen, dass das Wohlbefinden gesteigert und die 
Gesundheit gefördert wird. 

Schädliche Darmbakterien, wie zum Beispiel Clostridi-
en und E. Coli, kommen bei gesunden Menschen nur 
in relativ geringer Menge vor. Sie können vermehrt 
im höheren Lebensalter, bei belastendem Stress und 
bei einer Reihe von Krankheiten vorhanden sein. 
Auch können schädliche Darmbakterien zur Ent- 
stehung von Krankheiten beitragen. Sind sie im Darm 
übermäßig vorhanden, verdrängen sie die gesunden 
Darmbakterien, deren wichtige Funktionen dadurch 
eingeschränkt werden. Antibiotisch wirkende Medi-
kamente können schädliche Darmbakterien wirksam 
vernichten, sie zerstören dabei aber auch die gesun-
den Darmbakterien. 

Im Anschluss an eine Therapie mit Antibiotika soll-
te daher immer dafür gesorgt werden, dass sich im 
Darm wieder vermehrt gesunde Bakterien ansiedeln 
können. Darmaufbau Komplex beinhaltet als Probio-
tikum Milchsäurebakterien, sogenannte Lactobakte-
rien, und Bifidobakterien in hohen Konzentrationen. 
Diese besiedeln den Dünn- und Dickdarm und bauen 
dort Zucker zu Milchsäure ab. Lactobakterien beste-
hen aus Gruppen verschiedener Bakterienstämme. 
Sie sind neben den Bifidobakterien die wichtigste 
Bakteriengruppe im Darm. Probiotika müssen resis-
tent gegenüber Magen- und Gallensäure sowie ver-
schiedenen Verdauungsenzymen sein, um wirksam 
werden zu können. Sie müssen im Stande sein, sich 
an die Oberfläche der Darmschleimhaut anheften zu 
können, um eine permanente Besiedelung zu gewähr-
leisten. Indem die probiotisch wirksamen Lactobak-
terien Milchsäure und Bakteriozine (körpereigenes 
Antibiotikum) bilden, können sie vorhandene schäd- 
liche Darmbakterien verdrängen. Durch die zusätz- 
liche Verabreichung von Präbiotika kann die Koloni-
sation des Darms gefördert werden. Präbiotika sind 
nichtverdauliche Lebensmittelbestandteile, wie zum 
Beispiel unlösliche Ballaststoffe, Stärke und unver-

daute Kohlenhydrate. Sie dienen den probiotischen  
Bakterien als Nahrungsgrundlage und regen somit  
gezielt das Wachstum und/oder die Aktivität positiver  
Bakterienstämme im Dickdarm an. Probiotische  
Bakterienstämme üben eine Vielzahl gesundheitsrele-
vanter Effekte aus. 

Probiotika können als Bestandteil eines Lebensmittels 
oder als Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen 
werden. Die meisten probiotischen Nahrungsmittel 
finden sich im Bereich der fermentierten Milchpro-
dukte. Joghurt und joghurtähnliche Erzeugnisse sind 
die bei uns am häufigsten verzehrten fermentierten 
Milchprodukte. Diese enthalten von Natur aus le-
bende Milchsäurebakterien. Um im Darm gewisse  
Wirkungen zu erzielen, ist eine notwendige Mindest-
keimzahl sehr wichtig. Da in der Regel nur etwa 10 bis 
30 % der verzehrten probiotischen Mikroorganismen 
den Dickdarm lebend erreichen, sollten mindestens 
eine Million lebende Keime pro Gramm Lebensmittel- 
erzeugnis enthalten sein. Darmaufbau Komplex  
beinhaltet eine noch höhere Anzahl lebender Keime. 

Die Aufnahme von probiotischen Kulturen sollte  
täglich erfolgen, um die hohe Konzentrationen der 
Keime aufrechtzuerhalten. Nur durch eine regel- 
mäßige Zufuhr der probiotischen Mikroorganismen 
kann ein gesundheitlicher Nutzen erzielt werden.  
Lactobakterien sind sehr hitzeempfindlich, höhe-
re Temperaturen und Kochprozesse können sie zer- 
stören. Sie werden am besten mit Wasser vor den 
Mahlzeiten aufgenommen. Darmaufbau Komplex ist 
gentechnik- und milchfrei.

Nahrungsergänzungsmittel mit Lactobakterien
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Der Weg zu Gesundheit, Vitalität und Wohlbefinden 
führt über einen gesunden Darm. Ist der Darm jedoch 
durch eine ungesunde Lebensweise oder Krankheiten 
geschwächt, nehmen schädliche Mikroorganismen 
überhand und verdrängen die nützlichen Darmbakte-
rien. Das Milieu im Darm gerät aus dem Gleichgewicht 
und Krankheitserreger haben leichtes Spiel. 

Darmaufbau Komplex enthält probiotische Milch- 
säurebakterien und kann hier Abhilfe schaffen. 

Verzehrempfehlung 
3 x 1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Lactobakterien Pulver 2,5 Mrd cfu/g
  (lacto acidophilus, lacto casei, lactococcus lactis,
  lacto rhamnosus, bifido infantis, bifido breve,
  bifido longum, streptococcus thermophilus)
- Kapselhülle (*) (Hydroxypropylmethylcellulose,
  Verdickungsmittel E418)

(*) = DRcaps®

Verpackungseinheit 
90 Kapseln à 543 mg
Nettofüllmenge: 48 g

Art.-Nr.  91219

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 3 Kapseln:
Inhaltsstoff                       Menge                    % NRV*

Lactobakterien  1350  mg  -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Darmaufbau Komplex - KURZINFO
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Darmaufbau Komplex forte Nahrungsergänzungsmittel mit Lactobakterien und Bifidobakterien

Probiotika (griech. pro bios – für das Leben) sind  
lebende Mikroorganismen, die nach oraler Aufnahme 
das Verhältnis der körpereigenen Darmbakterien so 
beeinflussen, dass daraus positive Effekte für den  
Organismus resultieren. Das Ziel eines Probiotikums 
ist, die vorhandene Darmflora so zu beeinflussen, 
dass sowohl das Wohlbefinden gesteigert als auch die  
Gesundheit gefördert wird. 

Schädliche Darmbakterien, wie zum Beispiel Clostridi-
en und E. Coli, kommen bei gesunden Menschen nur 
in relativ geringer Menge vor. Sie können vermehrt im 
höheren Lebensalter, bei belastendem Stress und bei 
einer Reihe von Krankheiten vorhanden sein. 

Auch können schädliche Darmbakterien zur Entstehung  
von Krankheiten beitragen. Sind sie im Darm über- 
mäßig vorhanden, verdrängen sie die gesunden Darm- 
bakterien, deren wichtige Funktionen dadurch  
eingeschränkt werden. Antibiotisch wirkende  
Medikamente können schädliche Darmbakterien  
wirksam vernichten, sie zerstören dabei aber  
auch die gesunden Darmbakterien. 

Im Anschluss an eine Therapie mit Antibiotika  
sollte daher immer dafür gesorgt werden, dass sich im 
Darm wieder vermehrt gesunde Bakterien ansiedeln 
können.

Darmaufbau Komplex Forte beinhaltet als Probioti-
kum Milchsäurebakterien, sogenannte Lactobakte-
rien, und Bifidobakterien in hohen Konzentrationen. 
Diese besiedeln den Dünn- und Dickdarm und bauen 
dort Zucker zu Milchsäure ab. 

Lactobakterien bestehen aus Gruppen verschiedener 
Bakterienstämme. Sie sind neben den Bifidobakterien 
die wichtigste Bakteriengruppe im Darm. Probiotika 
müssen resistent gegenüber Magen- und Gallensäure 
sowie verschiedenen Verdauungsenzymen sein, um 
wirksam werden zu können. Sie müssen im Stande  
sein, sich an die Oberfläche der Darmschleimhaut  
anheften zu können, um eine permanente Besiede-
lung zu gewährleisten. Indem die probiotisch wirk-
samen Lactobakterien Milchsäure und Bakteriozine  
(körpereigenes Antibiotikum) bilden, können sie  
vorhandene schädliche Darmbakterien verdrängen. 

Lactobakterien Bifidobakterien Streptococcusbakterien / Enterococcusbakterien

lacto acidophilus B. Bifidum streptococcus thermophilus

lacto casei bifido breve enterococcus faecium

lactococcus lactis bifido longum

lacto rhamnosus bifido lactis

lacto plantarum bifido infantis

lacto bulgaricus

lacto brevis

lacto delbrueckii

Durch die Produktion von Milch-
säure verschlechtern sie die 

Lebensbedingungen von uner-
wünschten Mikroorganismen.

Sie schützen vor Krankheits-
keimen, stimulieren unser 
Immunsystem und helfen 

bei der Verdauung.

Helfen bei der Verbesserung 
der natürlichen Darmflora.

Folgende Bakterienstämme sind im Darmaufbau Komplex Forte enthalten:
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Der Weg zu Gesundheit, Vitalität und Wohlbefinden 
führt über einen gesunden Darm. Ist der Darm jedoch 
durch eine ungesunde Lebensweise oder Krankheiten 
geschwächt, nehmen schädliche Mikroorganismen 
überhand und verdrängen die nützlichen Darmbakte-
rien. Das Milieu im Darm gerät aus dem Gleichgewicht 
und Krankheitserreger haben leichtes Spiel. 

Darmaufbau Komplex Forte enthält probiotische 
Milchsäurebakterien und kann hier Abhilfe schaffen. 

Verzehrempfehlung 
3 x 1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Bakterienstamm Mischung 2,5 Mrd cfu/g 
  (lacto acidophilus, lacto casei, lactococcus lactis, 
   rhamnosus, bifido infantis, bifido breve, bifido 
   longum, streptococcus thermophilus)
- Bakterienstamm Mischung 50 Mrd cfu/g 
  (lacto plantarum, lacto rhamnosus, bifido lactis, 
   lacto acidophilus, lacto lactis, bifido infantis, lacto
   bulgaricus, lacto casei, lacto delbrueckii, lacto brevis,
   enterococcus faecium)
- Kapselhülle (*) (Hydroxypropylmethylcellulose,
  Verdickungsmittel E418)

(*) = DRcaps®

Verpackungseinheit 
90 Kapseln à 593 mg
Nettofüllmenge: 53 g

Art.-Nr.  91230

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 3 Kapseln:
Inhaltsstoffe                          Menge                  % NRV*

Bakterienstamm
Mischung 2,5 Mrd cfu/g  1020 mg   -
  entspricht 2,55 Mrd cfu 

Bakterienstamm
Mischung 50 Mrd cfu/g  480 mg   -
  entspricht 24 Mrd cfu

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Darmaufbau Komplex forte - KURZINFO
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Diabet Komplex Nahrungsergänzungsmittel mit OPC Traubenkernextrakt, L-Carnitin und Vitamin C

Während bei gesunden Menschen Kohlenhydrate voll-
ständig im Körper verstoffwechselt werden können,  
schafft es der zuckerkranke Metabolismus nicht, den 
Blutzucker in ausreichendem Maße in die Körper- 
zellen einzuschleusen. Der Zucker verbleibt daher im 
Blut, wo er Zellen und Gefäße schädigt. 

Unter Diabetes werden verschiedene Störungen des 
Stoffwechsels zusammengefasst, welche im Endeffekt  
alle zu einer Hyperglykämie (Überzuckerung) des  
Blutes führen. Das zentral wichtige Hormon ist dabei  
das Insulin, welches für die Zuckerregulation des  
Körpers verantwortlich ist und im Falle eines Diabetes 
mellitus entweder gar nicht oder nur in zu geringem 
Maße gebildet wird oder aber nur eine abgeschwäch-
te Wirksamkeit (=Insulinresistenz) besitzt. 

Um den Zucker ins Zellinnere zu bewegen, wird Insulin 
benötigt, welches von den Beta-Zellen in der Bauch-
speicheldrüse produziert wird. Ist zu wenig Insulin  
vorhanden, gelangt der Zucker erst gar nicht in 
die Zellen und kann daher auch nicht zur Energie- 
erzeugung genutzt werden. Er verbleibt im Blut und 
muss schließlich notgedrungen über den Urin ent-
sorgt werden. Ein hoher Blutzucker in Kombination 
mit erhöhten Blutfettwerten kann zu Schädigungen 
an Blutgefäßen und Nerven führen.

Diabetes Typ I ist eine Autoimmunerkrankung, bei 
der die Insulinbildung der Beta-Zellen in der Bauch- 
speicheldrüse gestört wird und erlischt. Rund fünf 
Prozent der Diabetiker sind von dieser Form des  
Insulinmangels betroffen. Die Krankheit beginnt 
meist vor dem 20. Lebensjahr. Die häufigste Form 
dieser Stoffwechselkrankheit ist der Diabetes Typ 2, 
der oft lange Zeit nicht spürbar bzw. recht allgemeine  
Symptome verursacht und daher vielfach unbehandelt 
bleibt. Bei dieser Form reagiert der Körper nur noch 
verringert auf Insulin, weshalb die Bauchspeichel- 
drüse immer mehr und mehr von diesem Hormon  
produzieren muss. Irgendwann schafft sie es aber 
nicht mehr, die Insulinresistenz zu kompensieren, es 
kommt zur Hyperglykämie. 

95 Prozent der Diabetiker haben Diabetes Typ 2, der 
oft als „Altersdiabetes“ bezeichnet wird. Die Krankheit 
beginnt meist im mittleren bis höheren Alter, aber 
auch jüngere Menschen können betroffen sein. Zu 
den Risikofaktoren an Diabetes Typ 2 zu erkranken ge-
hören Übergewicht, erbliche Faktoren, ein gestörter  
Fettstoffwechsel, Insulinresistenz, Bluthochdruck 
und Bewegungsmangel. Die Folgen von unbehan-
deltem oder schlecht behandeltem Diabetes sind  
verheerend. Im Laufe der Krankheit verändern 
sich die kleinen und großen Blutgefäße. Es können  
Katarakt, Geschwüre an den Beinen, diabetischer Fuß, 

die arterielle Verschlusskrankheit der Beine, koronare 
Herzkrankheiten, Schlaganfall, Nervenschäden und 
Nierenerkrankungen entstehen.

Diabetes bewirkt eine chronische Unterversorgung 
mit Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien. 
Damit verbunden sind erhöhte oxidative Schäden, 
die zu den Folgekrankheiten von Diabetes beitragen  
können. Vitamine und Antioxidantien können  
empfindliche Organe wie Augen und Gefäße vor dem 
mit erhöhtem Blutzuckerspiegel einhergehenden  
oxidativen Stress durch freie Radikale schützen.  
Überaus wichtig für Diabetiker sind vor allem Vita- 
min C, Vitamin E, Vitamin D, Chrom, Selen und  
L-Carnitin. Diese Nährstoffe liefern einen wertvollen 
Beitrag zur Abschwächung der Folgeerscheinungen  
von Diabetes. Diabet Komplex kann problemlos  
neben herkömmlichen Medikamenten eingenommen 
werden. Diabetiker sollten im Rahmen einer Lebens-
stilumstellung auf eine vollwertige Ernährung und  
regelmäßige körperliche Aktivität achten.

Die wichtigsten Inhaltsstoffe 
von Diabet Komplex erfüllen folgende Funktionen:

Die Antioxidantien Vitamin C und Vitamin E schützen 
die Zellen vor den Angriffen freier Radikale, indem 
sie sich von diesen selbst oxidieren lassen. Vitamin C 
trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei und 
ist wichtig für die Kollagenbildung für die normale 
Funktion von Haut und Blutgefäßen. Vitamin D trägt 
zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. 
Die Gruppe der B-Vitamine spielen im Nervenstoff-
wechsel eine überaus wichtige Rolle. Sämtliche Vita-
mine der Gruppe B dienen als Vorstufen für Coenzyme. 
Sie sind an vielen Prozessen zur Verstoffwechselung 
von Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten beteiligt. 
Auch am Schutz der Zellen vor oxidativem Stress und 
an der Erhaltung des Immunsystems sind die B-Vita-
mine maßgeblich beteiligt. 

Chrom trägt zu der Erhaltung eines normalen Blut- 
zuckerspiegels bei und ist notwendig für den Stoff-
wechsel von Makronährstoffen, wie zum Beispiel  
Kohlenhydrate und Fette.

Folsäure trägt zu einer normalen Aminosäuren- 
synthese und zu einer normalen Blutbildung bei. 

OPC (Oligomere Proanthocyanidine) sind in Pflanzen 
natürlich vorkommende Stoffe, die zur Gruppe der 
Polyphenole zuzuordnen sind.

In Diabet Komplex werden folgende patentierte Wirk-
stoffe oder spezielle chemische Verbindungen ein- 
gesetzt: Quatrefolic® und Ester-C® (Infos Seite 6).
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Diabetes mellitus ist im allgemeinen Sprachgebrauch 
auch als „Zuckerkrankheit“ bekannt und die Anzahl 
der Erkrankten nimmt in den Industrieländern immer 
weiter zu. Schuld daran sind hauptsächlich die wach-
sende Fehlernährung und das damit verbundene 
Übergewicht. 
Vor allem bei Diabetes vom Typ II ist die Einnahme 
verschiedener Nährstoffe empfehlenswert, da sie 
die Regulierung des Blutzuckerspiegels unterstützen.  
Diabet Komplex ist eine speziell abgestimmte  
Kombination aus Vitaminen, Spurenelementen und 
Aminosäuren die helfen kann, den Blutzuckerspiegel  
zu regulieren und Schädigungen durch erhöhte  
Blutzuckerwerte zu mindern.

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an- 
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine aus- 
gewogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- OPC-Traubenkernextrakt
- L-Carnitintartrat
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Calcium-L-ascorbat (*)

- Zimtpulver
- Füllstoff: Cellulose
- Enzym-Vitamin-Mineralstoffmischung (**)

  (Calcium-L-ascorbat, Zinkgluconat, Magnesiumcitrat,   
   Alpha-Amylase, Lipase, Mangangluconat, Protease, 
   Cellulase)
- d-alpha Tocopherylacetat
- Nicotinamid
- Natriumselenit
-  Chrom-III-Chlorid
- Cholecalciferol
- Cyanocobalamin
- Pyridoxinhydrochlorid
- Thiaminmononitrat
- 5MTHF-Glucosamin (***)

(*) = Ester-C®    (**) = BaB Pulver     (***) = Quatrefolic®

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 770 mg
Nettofüllmenge: 46 g

Art.-Nr.  91202

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                        Menge            % NRV*

OPC Traubenkern  150  mg  -
L-Carnitin  100  mg  -
Zimt  100  mg  -
Vitamin C  80  mg  100 %
BaB Pulver  35  mg  -
  davon α-Amylase  4,1  mg  -
Lipase  2,8  mg  -
Protease  1,4  mg  -
Cellulase  0,9  mg  -
Niacin  14  mg NE  87 %
Vitamin E  12  mg α-TE  100 %
Vitamin B6  1,4  mg  100 %
Vitamin B1  1,1  mg  100 %
Folsäure  200  μg  100 %
Chrom  50  μg  125 %
Selen  27  μg  49 %
Vitamin D  10  μg  200 %
Vitamin B12  3  μg  120 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Diabet Komplex - KURZINFO

Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B3, Vitamin B6  
tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. 
Vitamin B6 trägt zu einem normalen Eiweiß- und 
Glykogenstoffwechsel bei. 
Chrom trägt zur Aufrechterhaltung eines
normalen Blutzuckerspiegels bei.
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Eisen Komplex
Eisen ist eines der wichtigsten Spurenelemente und 
an der Bildung roter Blutkörperchen und somit am 
wichtigen Sauerstofftransport im Körper beteiligt. 

Eisen Komplex ist ein Kombinationspräparat mit Eisen 
in der günstigen Fumarat-Form, Vitamin C, A, Kupfer 
und Citrus Bioflavonoiden. Zweiwertiges Eisen ist 
zwar besser im Körper verwertbar als dreiwertiges, 
wird aber oft schlecht vertragen. 

Das in Eisen Komplex verwendete zweiwertige  
Eisen-Fumarat liegt in mikroverkapselter Form vor 
und nicht allein hohe Dosierungen an Eisen. Die 
schützende Umhüllung wird erst im Dünndarm durch 
die Verdauungsenzyme aufgebrochen, wodurch die 
Reizwirkung der Eisensalze auf die Darmschleimhaut 
reduziert werden kann. Zweiwertiges Eisen wird im 
Darm mit einer Quote von ca. 10 – 20 Prozent resor-
biert, deshalb ist es wichtig zusätzliche Mikronähr-
stoffe für den Eisenstoffwechsel hinzuzufügen. 

Vitamin C (Ascorbinsäure) kann die Aufnahme von 
Eisen fördern. Es wandelt dreiwertiges Eisen in zwei-
wertiges Eisen um. Vitamin A und Riboflavin tragen zu 
einem normalen Eisenstoffwechsel bei. Kupfer trägt 
zu einem normalen Eisentransport im Körper bei. 

Rund 70 Prozent des Körpereisens befinden sich 
im Hämoglobin (roter Blutfarbstoff) der roten Blut-
körperchen, dessen herausragende Fähigkeit es ist, 
Sauerstoff zu binden bzw. zu den Körperzellen zu 
transportieren. Zwischen drei und fünf Prozent des 
Eisenvorkommens im Körper ist am Aufbau des roten 
Muskelfarbstoffes Myoglobin beteiligt, der ebenfalls 
als Sauerstoffspeicher fungiert. Eisen ist ein essentiel-
ler Bestandteil vieler Enzyme und trägt zu einem nor-
malen Energiestoffwechsel bei. Es spielt außerdem im 
Immunsystem eine wichtige Rolle und hat eine Funk-
tion bei der Zellteilung. Die normale Muskelleistung 
ist von einer ausreichenden Eisenzufuhr abhängig. 

Eisen ist für eine normale kognitive Funktion über-
aus wichtig, kann Müdigkeit und Ermüdung verrin-
gern und hat dadurch einen direkten Einfluss auf die  
Leistungsfähigkeit des Menschen. Da das in der Nah-
rung enthaltene Eisen vom Körper meist nur schlecht 
aufgenommen werden kann, erreicht nur ein kleiner 
Teil davon auch den Körperstoffwechsel. Die Aufnah-
me ist abhängig von der Nahrungsquelle und dem Be-

darf des Körpers. Dreiwertiges Eisen kann vom Körper 
gar nicht aufgenommen werden, zweiwertiges Eisen 
wird im Darm mit einer sehr geringen Quote resor-
biert. 

In tierischen Nahrungsmitteln (rotes Fleisch, Innerei-
en) ist Eisen hauptsächlich an Hämoglobin gebunden 
und kann besser resorbiert werden als zweiwertiges 
Eisen aus anderen Quellen. Eisen aus pflanzlichen 
Nahrungsmitteln wird nur sehr schlecht aufgenom-
men, da es mit den ebenfalls in pflanzlichen Lebens-
mitteln enthaltenen Phosphaten, Phytaten und Poly-
phenolen schwer lösliche Verbindungen eingeht. 

So enthält zwar Spinat relativ viel Eisen, dieses kann 
aber nur sehr schlecht verwertet werden. Vegetarier 
sollten auf eine ausreichende Versorgung mit Eisen 
besonders achten. Weiterhin hemmend auf die Eisen-
aufnahme wirken sich unter anderem bestimmte Me-
dikamente, Milchprodukte, Sojaprodukte, Oxalsäure 
(Rhabarber, Spinat) und Chlorogensäure (Kaffee) aus. 

Der Eisenbedarf schwankt zeitlebens in Abhängigkeit 
von Alter und Geschlecht bzw. den damit verbunde-
nen körperlichen Anforderungen. Bei Schwangeren 
steigt er zwischenzeitlich sogar auf das Doppelte an. 
Liegt hier eine Unterversorgung vor, kann es zu Ent-
wicklungsstörungen des Fötus und zu Fehlgeburten 
kommen. 

Nach der Geburt ist der Eisenbedarf einige Wochen 
erhöht, um den angegriffenen bzw. geleerten kör-
pereigenen Speicher wieder aufzufüllen. Nach den 
Wechseljahren gleicht sich der Eisenbedarf von Män-
nern und Frauen wieder an.

Nahrungsergänzungsmittel mit Eisen, Vitamin C und Citrus Bioflavonoiden

2 



45

by

Das Spurenelement Eisen ist ein wichtiger Nährstoff, 
der vor allem für die Bildung des Blutfarbstoffs benö-
tigt wird. 

Es hat aber noch weitere wichtige Funktionen im 
Körper. Eisen übernimmt den Sauerstofftransport 
im Blutkreislauf, trägt zu einer normalen Funktion 
des Immunsystems bei und hat Einfluss auf die Leis-
tungsfähigkeit des Menschen durch Verringerung von  
Müdigkeit und Ermüdung. 

Eisen Komplex ist ein Kombinationspräparat mit Eisen 
in der günstigen Fumarat- Form, Vitamin C, A, Kupfer 
und Citrus Bioflavonoiden. 

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an-
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- L-Ascorbinsäure
- Citrus aurantium-Extrakt
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Füllstoff: Cellulose
- Eisenfumarat
- Retinylacetat
- Riboflavin
- Kupfercitrat

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 274 mg 
Nettofüllmenge: 16 g

Art.-Nr.  91234

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                       Menge            % NRV*

Vitamin C  80  mg  100 %
Citrus 
Bioflavonoid Komplex  60  mg  -
   davon Hesperidin  36  mg  -
Eisen  10  mg  71 %
Riboflavin (Vit.B2)  1,4  mg  100 %
Kupfer  0,45  mg  45 %
Vitamin A  300  μg RE  37 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Eisen Komplex - KURZINFO

Vitamin A und Riboflavin tragen zu
einem normalen Eisenstoffwechsel bei.
Vitamin C erhöht die Eisenaufnahme.
Kupfer trägt zu einem normalen
Eisentransport im Körper bei.
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Gut-well
Der Magen-Darm Trakt ist nicht nur für die Verdauung  
der Nahrung zuständig, sondern verhindert auch 
das Eintreten von Schadstoffen, Keimen und Fremd- 
körpern in den Organismus. Des Weiteren ist er  
Bestandteil des Immunsystems und hat damit einen 
großen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser 
Wohlbefinden.

Da mit der Nahrung auch schädliche Substanzen 
aufgenommen werden können, stellt der Darm hier  
eine wichtige Barriere dar. In diesem Zusammen-
hang erfüllen die sogenannten „Tight Junctions“, ein 
Komplex aus Proteinen, eine wichtige Funktion in der 
Darmwand, indem sie den Stofftransport beeinflus-
sen. Die Durchlässigkeit dieser Tight Junctions kann 
erhöht werden, durch bestimmte Einflussfaktoren 
wie freie Radikale, Schadstoffbelastung, Allergene, 
Medikamente aber auch Bakterien und Viren sowie 
chronische Erkrankungen. Die schützende Funktion 
der Darmwand wird dadurch gestört und es können 
schädliche Substanzen eindringen und in weiterer 
Folge Entzündungen, Unverträglichkeiten, Allergien 
aber auch Autoimmunreaktionen begünstigt werden. 
Dieser Zustand der erhöhten Durchlässigkeit im Ma-
gen-Darm Trakt wird auch als „Leaky-gut-Syndrom“ 
oder „Sickerdarm-Syndrom“ bezeichnet. 

Um unseren Magen Darm-Trakt und insbesondere 
diese Tight Junctions zu schützen bzw. deren Funktion  
zu verbessern, ist eine Optimierung des Lebens-
stils wichtig mit einer abwechslungsreichen, ausge- 

wogenen und pflanzlich orientierten Ernährung.  
Insbesondere die Aufnahme von entzündungshem-
menden und antioxidativen Wirkstoffen kann sich 
positiv auf die Schutzfunktion der Darmbarriere aus-
wirken.

Die wichtigsten Inhaltsstoffe von Gut-well 
erfüllen folgende Funktionen:

Vitamin C unterstützt eine normale Funktion des  
Immunsystems und trägt dazu bei, die Zellen vor  
oxidativem Stress zu schützen. Vitamin C verbessert 
die Aufnahmefähigkeit für Eisen aus der Nahrung und 
trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung 
bei.

Zink wird ebenfalls für die Unterstützung des Abwehr-
systems benötigt und wirkt antioxidativ. Als Cofaktor 
vieler Enzyme trägt es zu einer normalen Eiweiß- 
synthese, dem Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel 
sowie zur Erhaltung normaler Knochen, Haut, Haare, 
Nägel und Sehkraft bei.

L-Glutamin ist eine Aminosäure, die auch den Darm-
bakterien als Energielieferant dient. Sie ist Baustein 
von Glutathion, das auch am antoxidativen Schutz- 
system des Körpers beteiligt ist.

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, L-Glutamin und Zink
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Gut-well - KURZINFO

Der Magen-Darm Trakt stellt eine schützende Barri-
ere dar, damit Schadstoffe, Keime und Fremdkörper 
nicht über diesen Weg in den Organismus gelangen 
können. Ein ungesunder Lebensstil, Stress aber auch 
Schadstoffbelastungen oder Medikamente können 
dieses Schutzsystem stören und die Durchlässigkeit 
für schädliche Substanzen erhöhen.

Gut-well enthält die antioxidativen und das Immun-
system unterstützenden Inhaltsstoffe Vitamin C und 
Zink, sowie die Aminosäure L-Glutamin.

Verzehrempfehlung 
2 x 1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden.

Zutaten 
- L-Ascorbinsäure
- L-Glutamin
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Füllstoff: Cellulose
- Zinkcitrat

Verpackungseinheit 
90 Kapseln à 916 mg
Nettofüllmenge: 82 g

Art.-Nr.  91233

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 2 Kapseln:
Inhaltsstoffe                       Menge             % NRV*

Vitamin C  1000  mg  1250 %
L-Glutamin  400  mg  -
Zink  12  mg  120 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Vitamin C und Zink unterstützen eine normale 
Funktion des Immunsystems und tragen dazu bei, 
die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
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Haut Komplex
Das größte Organ des Menschen ist die Haut. Je 
nach Körpergröße und -umfang beträgt die Ober- 
fläche der Haut zwischen 1,5 - 2 m2. Die Haut erfüllt 
viele Aufgaben. Als äußere Begrenzung schützt sie das 
Körperinnere vor äußeren Einflüssen wie UV-Strah-
len, Druck und Stößen. Die Körpertemperatur wird 
reguliert, indem sich die Blutgefäße in der Haut  
erweitern oder verengen und Flüssigkeit in Form 
von Schweiß über die Haut abgegeben wird. Nerven- 
zellen in der Haut sorgen dafür, dass Wärme und Kälte 
sowie Berührungen und Schmerzen wahrgenommen 
werden. Vitamin D kann über die Sonneneinwirkung  
(UVB-Strahlung) auf die Haut im Körper selbst  
gebildet werden.

Schädigend für die Hautgesundheit können Um-
welteinflüsse wie starke Sonneneinstrahlung oder  
trockene Heizungsluft sein. UV-Strahlen lassen die 
Haut Falten und Pigmentflecken bilden und erhöhen 
die Gefahr von Hautkrebs. Ebenso können Schlaf- 
mangel und Stress zu einem schlechten Hautbild  
führen und sich damit negativ auf die Hautgesundheit  
auswirken. 

Die Haut besteht aus Milliarden von  
Zellen, die sich regelmäßig teilen und erneuern.  
Bei diesen ständigen Regenerierungs- und Abbau-
prozessen entstehen freie Radikale, die im Über-
maß schädlich wirken können. Eine gute Versorgung 
mit Nährstoffen, vor allem mit Antioxidantien, kann  
möglichen Radikalschäden vorbeugen und ist für 
die gesunde Haut wichtig. Sie beugt der Haut- 
alterung, Faltenbildung und Entstehung von Alters- 
flecken vor. Fehlt es an Nährstoffen in der Haut,  
können auch Hautkrankheiten schneller entstehen. 
Dünnes, glanzloses Haar, Haarausfall sowie stark 
brüchige Nägel sind meist mit einem Mangel an Nähr-
stoffen verbunden. Die Versorgung mit ausreichend 
Vitaminen und Mineralien bildet die Grundlage für 
eine gesunde Haut.

Die wichtigsten Inhaltsstoffe 
von Haut Komplex erfüllen folgende Funktionen:

Die Gruppe der B-Vitamine spielen bei der Erhaltung  
von normaler Haut, Haaren und Schleimhaut eine  
wichtige Rolle. Sämtliche Vitamine der Gruppe B  
dienen als Vorstufen für Coenzyme. Sie sind an  

vielen Prozessen zur Verstoffwechselung von  
Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten beteiligt.  
Auch am Schutz der Zellen vor oxidativem Stress  
und an der Erhaltung des Immunsystems sind die 
B-Vitamine maßgeblich beteiligt. Sie leisten einen  
Beitrag und zeichnen sich durch eine Verringerung 
von Müdigkeit und Ermüdungserscheinungen aus.

Die Antioxidantien Vitamin C und Vitamin E schützen 
die Zellen vor den Angriffen freier Radikale, indem 
sie sich von diesen selbst oxidieren lassen. Vitamin C  
leistet einen Beitrag zur Kollagenbildung für eine  
normale Funktion der Blutgefäße, der Knochen, der 
Knorpel, des Zahnfleisches, der Haut und der Zähne. 

Das Spurenelement Zink hat eine besondere  
Bedeutung im menschlichen Körper, da es als Co- 
Faktor von vielen Enzymen für die Erhaltung normaler  
Knochen, Haut, Haare, Nägel und Sehkraft wichtig  
ist und zu einer normalen Funktion des Immun- 
systems und der Zellteilung beiträgt. 

Biotin ist vor allem für die Erhaltung von normaler 
Haut, Haaren und Schleimhäuten wichtig. Es spielt 
aber auch eine wichtige Rolle im Energiestoffwechsel 
und in der Funktion des Nervensystems.

Folsäure trägt zu einer normalen Aminosäure- 
synthese und zu einer normalen Blutbildung bei.  
Da das wasserlösliche Vitamin sehr hitzeempfindlich 
ist und beim Kochen leicht zerstört werden kann,  
ist die Zufuhr von Folsäure so wertvoll. 

Das Protein L-Cystein zählt zu den Grundbausteinen 
von Haut, Haaren und Nägeln. L-Cystein wird aus  
der essentiellen schwefelhaltigen Aminosäure 
L-Methionin gebildet, deren ausreichendes Vor- 
handensein ein äußerst wichtiger Faktor für die  
Versorgung des Körpers mit L-Cystein ist.

In Haut Komplex werden folgende patentierte Wirk-
stoffe oder spezielle chemische Verbindungen einge-
setzt: Quatrefolic®, Ester-C® und Zinkcitrat (Infos dazu 
auf Seite 6)

Nahrungsergänzungsmittel mit Zink, Biotin und Vitamin C
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Gesunde glatte Haut ist nicht nur ein Schönheits- 
ideal sondern auch ein Indiz für einen gesunden  
Organismus. Ein Mangel an bestimmten Nährstoffen, 
oxidativer Stress oder entzündliche Prozesse, die in  
unserem Körper stattfinden, spiegeln sich häufig in  
einem unreinen oder unebenen Hautbild wider.  
Spezielle Vitamine, Spurenelemente und Antioxidan-
tien können uns dabei helfen, eine strahlende und  
gesunde Haut zu bekommen. Haut Komplex stellt  
diese wichtigen Nährstoffe in nur einer Kapsel zur  
Verfügung.

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an- 
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine aus- 
gewogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- OPC-Traubenkernextrakt
- Calcium-L-ascorbat (*)

- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- L-Cystin
- Füllstoff: Cellulose
- Enzym-Vitamin-Mineralstoffmischung (**) 

  (Calcium-L-ascorbat, Zinkgluconat, Magnesiumcitrat,
  Alpha-Amylase, Lipase, Mangangluconat, Protease, 
  Cellulase)
- Zinkcitrat
- d-alpha Tocopherylacetat
- Beta-Carotin
- Calcium-D-Pantothenat
- Natriumselenit
- Cyanocobalamin
- Kupfercitrat
- Pyridoxinhydrochlorid
- Thiaminmononitrat
- 5MTHF-Glucosamin (***)

- D-Biotin

 (*) = Ester C®     (**) = BaB Pulver     (***) = Quatrefolic®

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 742 mg
Nettofüllmenge: 44 g

Art.-Nr.  91203

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe  Menge %   NRV*

Polyphenole  150 mg   -
Vitamin C  108 mg   135 %
L-Cystin  100 mg   -
BaB Pulver  40 mg   -
  davon α-Amylase  4,7 mg   -
  Lipase  3,2 mg   -
  Protease  1,6 mg   -
  Cellulase  1,1 mg   -
Vitamin E  12 mg α-TE   100 %
Zink  11 mg   110 %
Pantothensäure B5  9,2 mg   153 %
Vitamin B6  1,4 mg   100 %
Vitamin B1  1,1 mg   100 %
Kupfer  1 mg   100 %
Vitamin A  334 μg RE   42 %
Folsäure  200 μg   100 %
Biotin  50 μg   100 %
Selen  30 μg   54 %
Vitamin B12  3 μg   120 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Haut Komplex - KURZINFO

Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung 
für eine normale Funktion der Haut bei. 
Biotin trägt zu der Erhaltung normaler Schleim-
häute und zur Erhaltung normaler Haut bei. 
Vitamin A und Zink tragen zu der Erhaltung
 normaler Haut bei. 
Vitamin C und E tragen zum Schutz der Zellen vor 
oxidativem Stress bei.
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Herz Komplex
Das Herz schlägt im Laufe eines 80-jährigen Lebens  
rund 3,5 Mrd. mal und transportiert etwa 250 Mio.  
Liter Blut durch circa 100.000 km Blutgefäße.
Nur diese Pumpleistung hält die verschiedenen  
Körperfunktionen aufrecht. Das Herz besteht aus 
vier Kammern, von denen man jeweils zwei zusam-
menfassen kann. So bekommt man zwei Herzhälften:  
Auf der rechten Seite fließt das sauerstoffarme Blut 
in das Organ hinein, wird in der Lunge mit Sauerstoff  
angereichert und anschließend aus dem linken  
Vorhof in den Körper gepumpt. So trägt es dazu bei, 
den Körper mit Sauerstoff, Nährstoffen und anderen 
lebenswichtigen Substanzen zu versorgen. 

Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems sind in  
den Industrieländern die mit Abstand häufigste  
Todesursache. Ein erhöhter LDL-Cholesterinwert, zu 
hoher Blutdruck, Diabetes, Übergewicht, Rauchen,  
mangelnde körperliche Bewegung, Stress und  
erhöhte Homocysteinwerte sind die wesentlichen Ri-
sikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
 
Oxidative Prozesse mit der erhöhten Bildung von 
freien Radikalen können durch äußere und innere 
Einflüsse entstehen. Es entsteht eine zellschädigen-
de Kettenreaktion, welche nur mit Hilfe von Antioxi-
dantien gestoppt werden kann. Antioxidantien leisten 
einen Beitrag zur Gesunderhaltung von Blutgefäßen 
und wirken so einem erhöhten Risiko für Herzerkran-
kungen entgegen. Da meist erst relativ spät medizi-
nisch festgestellt wird, ob und welche Störungen des 
Herz-Kreislauf-Systems vorliegen, ist es ratsam, den 
Körper bereits frühzeitig mit geeigneten Mikronähr-
stoffen zu versorgen, um möglichen Erkrankungen 
des Herzens vorzubeugen und damit die körperliche  
Leistungsfähigkeit lange zu erhalten. 

Die wichtigsten Inhaltsstoffe 
von Herz Komplex erfüllen folgende Funktionen:

Vitamin D ist nicht nur für die normale Zellteilung 
von Bedeutung, es trägt auch zur Erhaltung der 
normalen Muskelfunktion bei. Da das Herz auch 
ein Muskel ist, ist Vitamin D für die Herzfunktion  
von Bedeutung. Des Weiteren trägt Vitamin D zur  
Erhaltung normaler Knochen bei, es erfüllt wesent- 
liche Aufgaben im Calciumhaushalt und ist wichtig 
für ein gut funktionierendes Immunsystem. Zwar 
kann Vitamin D durch direkte Sonneneinstrahlung auf 
die Haut vom menschlichen Körper selbst gebildet  
werden, diese Fähigkeit nimmt aber mit zunehmen-
dem Alter ab. Auch Jahreszeit, Sonnenschutzmittel, 
Kleidung und langer Aufenthalt in geschlossenen  
Räumen beeinflussen die Synthese von Vitamin D. 
Deshalb ist es besonders wichtig, auf einen ausge- 
wogenen Vitamin D-Status zu achten.

Vitamin C wird für ein normal funktionierendes  
Immun- und Nervensystem benötigt. Es schützt die 
Zellen vor oxidativem Stress, fängt also freie Radikale 
ab. Auch leistet Vitamin C einen Beitrag zur Kollagen-
bildung für eine normale Funktion der Blutgefäße, der 
Knochen, der Knorpel, des Zahnfleisches, der Haut 
und der Zähne. Schließlich verbessert Vitamin C die 
Aufnahmefähigkeit für Eisen aus der Nahrung.
Vitamin B6 trägt zu einem normalen Homocystein- 
Stoffwechsel bei. Erhöhte Blutwerte für Homocystein 
können eine Schädigung der Blutgefäße zur Folge  
haben. Vitamin B6 ist wichtig für einen problemlos 
ablaufenden Energiestoffwechsel und für die Bildung 
von roten Blutkörperchen. Das Immunsystem und das 
Nervensystem benötigen Vitamin B6 für ihre normale 
Funktion.
Vitamin B12 trägt zur Bildung von roten Blutkörper-
chen bei und wirkt gegen Müdigkeit und Ermüdung. 
Auch für eine normale Funktion des Immunsystems 
und des Nervensystems ist Vitamin B12 wichtig. Da es 
hauptsächlich in Lebensmitteln tierischen Ursprungs 
enthalten ist, ist die Gewährleistung einer ausreichen-
den Vitamin B12 Versorgung für Menschen besonders 
wichtig, die wenig oder kein Fleisch essen. 
Vitamin E trägt als Antioxidans zum Schutz vor oxida-
tivem Stress bei. 
Folsäure trägt zu einem normalen Homocystein-Stoff-
wechsel bei. Erhöhte Homocysteinwerte im Blut 
steigern das Risiko für Störungen des Herz-Kreis-
lauf-Systems. Folsäure ist wichtig für eine normale 
Aminosäuresynthese und eine normale Blutbildung. 
Da das wasserlösliche Vitamin sehr hitzeempfindlich 
ist und beim Kochen leicht zerstört werden kann, ist 
die Zufuhr von Folsäure so wertvoll.
Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion, 
wie der des Herzmuskels, bei. Es leistet einen Beitrag 
zur Zellteilung und zum Erhalt normaler Knochen und 
Zähne. Das Nervensystem braucht Magnesium um 
normal funktionieren zu können. Magnesium trägt 
außerdem zu der Verringerung von Müdigkeit und  
Ermüdung bei.
OPC (Oligomere Procyanidine) sind in Pflanzen  
natürlich vorkommende Stoffe, die der Gruppe 
der Polyphenole zuzuordnen sind. Sie werden aus  
Traubenkernen gewonnen. Den gesundheitlichen 
Wert der Polyphenole erkennt man in ihrer Funkti-
on für die Pflanze. Überall dort, wo sich die Pflanze  
verteidigen muss, zum Beispiel gegen Viren,  
Bakterien, Pilze oder auch gegen Oxidation der  
Fettsäuren der ölreichen Traubenkerne, baut sie 
Schutzstoffe aus Polyphenolen auf. 

In Herz Komplex werden folgende patentierte Wirk-
stoffe oder spezielle chemische Verbindungen ein-
gesetzt: Quatrefolic® und Ester-C® (Infos dazu auf  
Seite 6).

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin B1, Vitamin C und Magnesium
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Zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Körpers  
und speziell des Herzens ist es besonders wichtig, den 
Organismus mit allen notwendigen Vitaminen und  
Mineralstoffen zu versorgen. 

Herz Komplex beinhaltet eine sorgfältig ausgewähl-
te Kombination aus Vitaminen, Mineralstoffen und 
Pflanzenstoffen. Durch die regelmäßige Einnahme 
von Herz Komplex besteht die Möglichkeit, Nähr-
stofflücken zu füllen, Nährstoffreserven wieder aufzu- 
bauen und somit die Leistungsfähigkeit und das  
allgemeine Wohlbefinden zu steigern.

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an- 
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine aus- 
gewogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Magnesiumcitrat
- OPC-Traubenkernextrakt
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Calcium-L-ascorbat (*)

- Füllstoff: Cellulose
- Enzym-Vitamin-Mineralstoffmischung (**)

  (Calcium-L-ascorbat, Zinkgluconat, Magnesiumcitrat,
   Alpha-Amylase, Lipase, Mangangluconat, Protease, 
   Cellulase)
- d-alpha-Tocopherylacetat
- Cholecalciferol
- Cyanocobalamin
- Pyridoxinhydrochlorid
- Thiaminmononitrat
- 5MTHF-Glucosamin (***)

(*) = Ester C®
(**) = BaB Pulver
(***) = Quatrefolic®

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 830 mg 
Nettofüllmenge: 49 g

Art.-Nr.  91205

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                        Menge           % NRV*

OPC  150  mg  -
Vitamin C  86  mg  107 %
Magnesium  57  mg  15 %
BaB Pulver  24  mg  -
  davon α-Amylase  3,6  mg  -
Lipase  2,4  mg  -
Protease  1,2  mg  -
Cellulase  0,8  mg  -
Vitamin E  12  mg TE  100 %
Vitamin B6  1,4  mg  100 %
Vitamin B1  1,1  mg  100 %
Folsäure  200  μg  100 %
Vitamin D  10  μg  200 %
Vitamin B12  2,5  μg  100 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Herz Komplex - KURZINFO

Thiamin (Vitamin B1) trägt zu einer normalen 
Herzfunktion bei. Vitamin C trägt zu einer 
normalen Kollagenbildung für eine normale 
Funktion der Blutgefäße bei. 
Vitamin D und Magnesium tragen zur Erhaltung 
einer normalen Muskelfunktion bei.
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Homocyst
Homocystein ist ein gefäßschädigendes Abbau- 
produkt des normalen Eiweißstoffwechsels. In der 
Regel wird es sofort nach seinem Entstehen in harm-
lose Substanzen umgewandelt. Baut der Körper nicht 
genügend Homocystein ab, können Arteriosklerose, 
Bluthochdruck, erektile Dysfunktion aber auch De-
menz vermehrt auftreten. Ein erhöhter Homocystein-
spiegel wird mit einer erhöhten Sterblichkeit durch 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, einem gesteigerten 
Risiko von Schlaganfall und chronischem Herzver- 
sagen, einem erhöhten Risiko von Schwangerschafts-
komplikationen sowie einem erhöhten Osteoporose-
risiko in Verbindung gebracht. Bei 40 % der Patienten 
mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann ein erhöhter 
Homocysteinspiegel im Blut labordiagnostisch nach-
gewiesen werden. Homocystein wird deshalb zu-
nehmend als wichtiger diagnostischer Parameter zur 
frühzeitigen Feststellung eines erhöhten Risikos für 
diese Erkrankungen erachtet. 

Gesunde Menschen können Homocystein auf zwei 
Wege zu der Aminosäure Methionin abbauen: Mit 
Hilfe eines Folsäure-abhängigen und eines Vitamin 
B12-abhängigen Enzyms. Außerdem kann Homocy-
stein in eine andere Aminosäure (Cystein) mit Hilfe 
eines Vitamin B6-abhängigen Enzyms umgewandelt 
werden. Cystein und Methionin sind für den Körper 
nützliche Aminosäuren. Die Menge des Homocysteins 
im Blut wird folglich durch drei Vitamine reguliert: 
Folsäure, Vitamin B12 und Vitamin B6. Wird der  
Abbau von Homocystein behindert, dies tritt meist 
aufgrund eines Mangels dieser Vitamine auf, können 
erhöhte Konzentrationen an Homocystein ihre schäd-
liche Wirkung entfalten. 

Zu den Vitamin B12- und Folsäure-Mangelsymp- 
tomen zählt das gleiche hämatologische Symptom 
der megaloblastären Anämie (Blutarmut). Bei ein- 
seitiger Zufuhr von Folsäure, werden diese Symptome 
verbessert, während die neurologischen Symptome 
eines Vitamin B12-Mangels nicht verhindert werden 
können. Die Diagnose einer Störung des Nerven- 
systems aufgrund eines Vitamin B12- Mangels kann 
daher, bei gleichzeitiger überhöhter Gabe von Fol- 
säure, erschwert werden. Daher ist es wichtig  
Folsäure und Vitamin B12 gemeinsam zuzuführen.  
Vitamin B6, Vitamin B12 und Folsäure sind an Pro-
zessen beteiligt, die der Entstehung von Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen vorbeugen können. Das gilt z.B. 
neben dem Abbau von Homocystein auch für das 
Abfangen von schädlichen Sauerstoffradikalen. Das 
Immunsystem und das Nervensystem benötigen 
ebenfalls Vitamin B6, B12 und Folsäure für ihre nor-
male Funktion. Da Vitamin B12 hauptsächlich in  
Lebensmitteln tierischen Ursprungs enthalten ist, ist 
die Gewährleistung einer ausreichenden Versorgung  
für Menschen besonders wichtig, die wenig oder 
kein Fleisch essen. Das wasserlösliche Vitamin  
Folsäure ist sehr hitzeempfindlich und kann beim  
Kochen leicht zerstört werden, daher ist die Zufuhr  
von Folsäure durch Homocyst so wertvoll.

Cholin ist im Körper als Bestandteil des Botenstoffes 
Acetylcholin, der Lecithine (Phosphatidylcholine) und 
außerdem als Zwischenprodukt des Stoffwechsels zu 
finden. In seiner Wirkung auf den Homocysteinspiegel 
weist Cholin große Ähnlichkeit mit der der B-Vitamine 
auf.

Als Oxidationsprodukt kann aus Cholin Betain ent-
stehen. Man findet Betain in vielen Pflanzenteilen 
(Broccoli, Spinat) und Rübenzucker, darüber hinaus in 
Miesmuscheln und Krabben. Betain wirkt sehr ähnlich 
im Körper wie Cholin.

Eine gesunde Ernährung, viel Bewegung und der  
Verzicht auf Nikotin sind weitere wesentliche  
Faktoren zur Erhaltung eines gesunden Herz-Kreis-
lauf-Systems.

Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). 
Zur diätischen Behandlung von erhöhtem Homocysteinspiegel.
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Ein erhöhter Homocysteinspiegel im Blut ist ein 
wesentlicher Risikofaktor für das Entstehen von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. B-Vitamine und an-
dere Nährstoffe sind an Homocystein-senkenden 
Prozessen beteiligt, die somit der Entstehung von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen können. Ein 
erhöhter Homocysteinspiegel geht meistens auch 
mit einem erniedrigten Bestand dieser B-Vitamine im  
Körper einher. 

Homocyst ist ein diätetisches Lebensmittel mit einer  
hoch dosierten Kombination der Vitamine B6, B12 
und Folsäure, die zu dem Ziel beitragen können,  
gesunde Homocysteinwerte zu erreichen. Zusätzlich 
enthält Homocyst Cholin und Betain. 

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an- 
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Ergänzend bilanzierte Diät.
Nicht für die Verwendung als einzige Nahrungsquelle 
geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.

Zutaten 
- Cholinhydrogentartrat
- Pyridoxinhydrochlorid
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Betain-Hydrochlorid
- Füllstoff: Cellulose
- Pteroylmonoglutaminsäure
- Cyanocobalamin

Das Proukt ist in der Lage, den ungewöhnlichen Bedarf
an besonderen Nährstoffen im speziellen Anwendungs-
bereich zu decken. Aufgrund des speziellen Nährstoff- 
bedarfs bei erhöhtem Homocysteinspiegel weicht der 
Gehalt einiger Vitamine von den Höchst- und Mindest-
mengen gem. Anlage 6 der DiätVO ab.

Verpackungseinheit 
90 Kapseln à 455 mg
Nettofüllmenge: 40 g

Art.-Nr.  91220

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                        pro Tagesdosis    pro 100 g

Vitamin B6  100  mg  22  g
Cholin  82,5  mg  18  g
Betain  26,3  mg  5,8  g
Vitamin B12  1000  μg  220  mg
Folsäure  985  μg  216  mg

Nährwertzusammensetzung:

Energie  0  kcal  42  kcal
 1  kJ  175  kJ
Fett  0  g  0  g
  davon
  gesättigte Fettsäuren  0  g  0  g
Kohlenhydrate  0  g  0  g
davon Zucker  0  g  0  g
Eiweiß  0  g  0  g
Salz  0  g  0  g

Homocyst - KURZINFO

Cholin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12 tragen zu 
einem normalen Homocystein-Stoffwechsel bei.

2 

 Glutenfrei  Lactosefrei 



54

by

Immun Komplex
Das Immunsystem ist das biologische Abwehrsystem,  
welches die Gewebe und Organe vor Krankheits- 
erregern schützt. Es kann eingedrungene Mikroorga-
nismen (Bakterien, Viren, Pilze) und Fremdstoffe aus 
dem Körper entfernen und außerdem eigene fehler-
hafte Zellen eliminieren. Zum Immunsystem gehören 
verschiedene Organe, Zelltypen und Moleküle, die alle 
zusammenarbeiten. Da der Organismus ständig schäd-
lichen Umwelteinflüssen ausgesetzt ist, muss das  
Immunsystem zu seinem Schutz stets aktiv sein. 

Mechanische Schutz- und Filterbarrieren sind die Haut 
und Schleimhäute im Atmungs-, Magen-Darm- und 
Urogenitalsystem. Sie sorgen dafür, dass Erreger erst 
gar nicht in den Körper eindringen können. Die un- 
spezifische Abwehr ist das erste Schutzschild des  
Körpers. 

Dazu zählen z. B. der Säureschutzmantel der Haut, 
der saure pH-Wert im Magen oder auch Sekrete, die 
auf Schleimhautoberflächen zu finden sind. Wenn 
Erreger es dennoch schaffen, diese oberflächlichen 
Barrieren zu durchbrechen, werden bestimmte Zellen 
des unspezifischen Immunsystems aktiv. Sogenannte  
Fresszellen (z. B. Makrophagen oder Granulozyten) 
erkennen körperfremde Substanzen und beseitigen 
sie, unabhängig davon, ob der Körper bereits Kontakt 
zu dieser Substanz hatte oder nicht. 

Während die unspezifische Abwehr immer auf die 
gleiche Weise auf einen schädlichen Stoff reagiert, 
verfügt die spezifische Abwehr über einen Lern- 
effekt und ein Gedächtnis, welches die Abwehr effek-
tiver macht. Sie ist wesentlich komplexer und kann 
sich an den jeweiligen Keim oder Virus anpassen. 
Nach wiederholtem Kontakt mit einem schädlichen 
Erreger (Antigen) kann die spezifische Abwehr durch 
die Bildung von Antikörper künftig schneller und  
gezielter darauf reagieren. Ist das Immunsystem ge-
stört oder geschwächt, können gefährliche Fremd- 
körper nicht mehr richtig erkannt werden und  
breiten sich ungehindert aus. 

Um das Immunsystem stets intakt zu halten, müssen  
dem Körper bestimmte Nährstoffe in ausreichender 
Menge zugeführt werden. Gesunde und abwechs-
lungsreiche Ernährung ist die Basis, jedoch gibt es  
immer wieder Phasen, in denen die gesunde Er- 
nährung in den Hintergrund tritt. Insbesondere wer 
wenig Rohkost, Obst und Gemüse isst, sollte durch 
Nahrungsergänzungsmittel sein Immunsystem gezielt 
stärken. Vor allem verändert aber das Lebensalter 

die Funktionen des Immunsystems. Bei älteren Men-
schen treten öfters Infektionen auf als bei jüngeren. 
Viele Immunfunktionen sind von der Verfügbarkeit  
von Mikronährstoffen abhängig. Laufen im Körper 
verstärkt Abwehrprozesse ab, z.B. bei vorhandenen  
Infekten,werden vermehrt Mikronährstoffe benötigt. 
Die wichtigsten Inhaltsstoffe von Immun Komplex  
erfüllen folgende Funktionen:

Vitamin C spielt eine entscheidende Rolle bei der  
Unterstützung des Abwehrsystems. Es wird für ein  
normal funktionierendes Immun- und Nervensystem 
benötigt. Es schützt die Zellen vor oxidativem Stress, 
fängt also freie Radikale ab. Auch leistet Vitamin C  
einen Beitrag zur Kollagenbildung für eine normale 
Funktion der Blutgefäße, der Knochen, der Knorpel, 
des Zahnfleisches, der Haut und der Zähne und un-
terstützt somit die Barrierefunktion im Immunsystem. 

Vitamin E trägt als Antioxidans zum Schutz vor oxida- 
tivem Stress bei. Es ist ein essenzielles, fettlösliches  
Antioxidans, das der Oxidation von Fetten entgegen-
wirkt. Hauptsächlich anfällig für Oxidationsprozesse 
sind die gesunden mehrfach ungesättigten Fettsäuren.  
Ist Vitamin E im Körper ausreichend vorhanden,  
können Radikale, die ungesättigte Fettsäuren an- 
greifen, abgefangen werden. 

Selen ist wesentlich an der Funktion des Immun- 
systems beteiligt und wirkt gleichzeitig antioxidativ. 

Das Spurenelement Zink hat eine besondere Bedeu-
tung im menschlichen Körper, da es als Co-Faktor von 
vielen Enzymen für ein normales Immunsystem und 
die Zellteilung mitverantwortlich ist. Unter anderem 
trägt es zu einer normalen Eiweißsynthese, dem Fett- 
und Kohlenhydratstoffwechsel, der Erhaltung norma-
ler Knochen, Haut, Haare, Nägel und Sehkraft bei.

L-Arginin ist eine Aminosäure und Bestandteil von 
Haut und Schleimhaut. Der Körper kann L-Arginin 
selbst herstellen. Bei Erwachsenen wird der Bedarf an  
L-Arginin durch die körpereigene Produktion oft nicht  
ausreichend abgedeckt. Dies ist besonders bei Stress 
oder bei diversen Krankheiten der Fall.

In Immun Komplex werden folgende patentierte 
Wirkstoffe oder spezielle chemische Verbindungen 
eingesetzt: Ester-C® und Natriumselenit (Infos dazu 
auf Seite 6).

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, Zink und L-Arginin
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Zum Schutz vor Krankheiten verfügt der Mensch über 
das Immun- bzw. Abwehrsystem. Das Immunsystem 
filtert und beseitigt im Körper täglich viele schädliche 
Erreger und Fremdstoffe. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob sie wie Viren oder Bakterien von außen eingedrun-
gen oder im eigenen Körper, z.B. im Prozess des Stoff-
wechsels, entstanden sind. Das Immunsystem kann 
auf verschiedene Weise gestärkt werden. Dazu zählt 
die Ernährung, Bewegung und nicht zuletzt eine Rei-
he von Mikronährstoffen und Aminosäuren. 

Immun Komplex vereint eine sorgfältige Auswahl  
dieser wirksamen Stoffe in einer Kapsel.

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an- 
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Calcium-L-ascorbat (*)

- L-Arginin
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Füllstoff: Cellulose
- Zinkcitrat
- d-alpha Tocopherylacetat
- Natriumselenit

(*) = Ester C®

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 432 mg
Nettofüllmenge: 25 g

Art.-Nr.  91217

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                        Menge                 % NRV*

Vitamin C  100  mg  125 %
L-Arginin  100  mg  -
Vitamin E  12  mg α-TE  100 %
Zink  10  mg  100 %
Selen  67  μg  121 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Immun Komplex - KURZINFO

Vitamin C, Zink und Selen tragen zu einer 
normalen Funktion des Immunsystems bei.
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Leber Komplex
Die Leber besteht aus zwei großen Lappen und liegt 
im Körper unterhalb des Zwerchfells im rechten 
Oberbauch. Sie ist das größte Stoffwechselorgan des 
menschlichen Körpers. Die Leber besteht aus einer 
Vielzahl winziger, etwa ein bis zwei Millimeter großer 
Läppchen, die Funktionseinheiten bilden und aus  
Leberzellen zusammengesetzt sind.

Die Funktionen der Leber spielen eine überaus  
wichtige Rolle im menschlichen Körper. Die Le-
ber nimmt alle Stoffe auf, die ihr über das Blut der  
Pfortader und der Leberarterie zugeleitet werden.  
Sie verarbeitet und/oder speichert diese, um sie dann 
wiederum in die Blutbahn und das Gallenwegsystem 
abzugeben. Diese Eigenschaft macht die Leber zur 
größten Drüse des menschlichen Körpers. Die Leber 
ist am Stoffwechsel von Glukose (Zucker) beteiligt, 
speichert Glukose in Form von Glykogen und setzt 
es bei Bedarf wieder frei. Sie trägt auf diese Weise 
dazu bei, den Blutzuckerspiegel möglichst konstant zu  
halten. 
Die Leber kann aus Blutfetten Energie gewinnen und 
sie in Speicherfett umwandeln. Sie dient in Hungerzei-
ten als Energiereserve und kann gespeicherte Stoffe 
gezielt freisetzen. Auch werden Vitamine, Spuren- 
elemente und Aminosäuren in der Leber verstoff- 
wechselt und gespeichert. Bei einer zeitweise schlech-
ten Zufuhr an Mikronährstoffen kann der Bedarf durch 
die Entleerung der Speicher ausgeglichen werden. 

Die Leber bildet wichtige Plasmaproteine (Gerinnungs- 
faktoren) und Ausgangsprodukte für die Bildung von 
Sexualhormonen. Das Ausscheidungsprodukt der  
Leber ist die Galle. Sie enthält Salze der Gallensäuren,  
die der Emulgierung von Fetten im Darm dienen. Nur 
dadurch können Fette aus der Nahrung „verdaut“ 
und in den Körper aufgenommen werden. Die Leber  
kann im Körper bei Stoffwechselprozessen ent- 
standene und körperfremde Substanzen (wie Alkohol,  
Chemikalien, Pestizide, Umweltgifte, Schwermetalle  
sowie Medikamente) durch die sogenannte Bio- 
transformation entgiften. An den Abbau- und Aus-
scheidungsprozessen schädlicher Stoffe sind mehr als 
50 Enzyme beteiligt. 

Im Lauf der Entgiftung entstehen in erhöhtem Maße 
freie Radikale und aggressive Sauerstoffverbindungen. 
Auch sie werden mit Hilfe verschiedener Substanzen, 
darunter Antioxidantien, in weniger belastende Stoffe 
umgewandelt und abgebaut. Zu den Stoffen, die die 
Leber stark belasten, gehört vor allem der Alkohol.  
Geringe Aufnahmen können in der Regel ohne  
Probleme abgebaut werden. Bei regelmäßigem  

erhöhtem Alkoholkonsum wird die Leber aber  
zunehmend geschädigt. Man geht davon aus, dass 
rund 30 bis 50 Prozent aller Lebererkrankungen  
auf dem Missbrauch von Alkohol beruhen. Die Stoff-
wechselprozesse in der Leber benötigen viel Sauer-
stoff und erzeugen Wärme. Im Gegensatz zu anderen 
Organen passt sich die Leber an einen erhöhten oder 
verminderten Sauerstoffbedarf durch eine Änderung 
der Sauerstoffaufnahme aus dem Blut an und nicht 
durch eine Änderung der Durchblutungsgröße. Die 
vielseitigen Funktionen der Leber werden von allen 
Leberzellen wahrgenommen, ihre Kapazität zur  
Erfüllung dieser Aufgaben ist außerordentlich groß. 
Da die Leber über eine besondere Regenerations- 
fähigkeit verfügt, können akute und chronische  
Schädigungen von ihr relativ gut bewältigt werden.

Die wichtigsten Inhaltsstoffe von Leber Komplex:
Curcuma, oft auch als Gelbwurz bezeichnet, ist eine 
wichtige Gewürzpflanze und als Hauptbestandteil des 
Currypulvers bekannt. Es ist nicht nur zum Würzen 
von Gerichten hervorragend geeignet, sondern auch 
als vielseitiges Heilmittel bekannt.
Der Löwenzahn kommt in Mitteleuropa als häufiges  
Wildkraut auf Wiesen, an Wegrändern und in  
Gärten vor. Die wichtigsten Wirkstoffe des Löwen-
zahns sind Bitterstoffe und Antioxidantien (Phenole). 
In der Volksmedizin wurde Löwenzahn bereits im 16. 
Jahrhundert bei Magen- und Leberbeschwerden an-
gewendet.
Die Bittermelone ist eine tropische Pflanzenart aus 
der Familie der Kürbisgewächse. Die Gemüsefrüchte 
der Bittermelone sind ein seit Jahrhunderten in vielen 
Ländern und besonders im asiatischen Raum belieb-
tes Lebens- und Heilmittel. Schwangeren wird vom 
Gebrauch abgeraten, da einzelne Inhaltsstoffe frucht-
schädigende Wirkung haben können. 
Die Artischocke stammt vorwiegend aus Europa. Als 
Gemüse werden gemeinhin die vor dem Aufblühen 
geernteten Blütenköpfe verwendet. Insbesondere der 
fleischige Blütenboden („Artischockenherz“) gilt da-
bei als besonderer Leckerbissen. In der Pflanzenheil-
kunde werden die frischen oder getrockneten, ganzen 
oder geschnittenen Laubblätter der Artischocke ver-
wendet.
Vitamin B6 trägt zu einem normalen Eiweiß- und Gly-
kogenstoffwechsel bei und kann dadurch die Leber in 
ihrer Funktion unterstützen.
Riboflavin (Vitamin B2) unterstützt einen normalen 
Energiestoffwechsel und trägt dazu bei, die Zellen vor 
oxidativen Stress zu schützen.
BaB ist eine Mischung aus verschiedenen aufspalten-
den Enzymen wie Protease, Amylase und Lipase.

Nahrungsergänzungsmittel mit Löwenzahn und Curcuma
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Die Leber ist das zentrale Stoffwechselorgan im Körper 
und erfüllt eine Reihe wichtiger Aufgaben. Sie spielt 
im Stoffwechsel von Zucker, Proteinen, Aminosäuren, 
Fettsäuren und bei der Energiegewinnung eine  
tragende Rolle. 

Sie hält den Blutzuckerspiegel konstant und regelt 
das Gleichgewicht vieler anderer wichtiger Stoffe.  

Leber Komplex setzt sich aus einer Kombination  
verschiedener Pflanzenextrakten wie zum Beispiel  
Curcuma, Löwenzahn und Artischocke zusammen,  
welche sich durch ein breites Wirkungsspektrum  
auszeichnen.

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an-
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Löwenzahn-Extrakt
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Curcuma longa-Extrakt
- Füllstoff: Cellulose
- Bittermelone-Extrakt
- Enzym-Vitamin-Mineralstoffmischung (*) 

  (Calcium-L-ascorbat, Zinkgluconat, 
   Magnesiumcitrat, Alpha- Amylase, Lipase, 
   Mangangluconat, Protease, Cellulase)
- Artischocken-Extrakt
- Pyridoxinhydrochlorid
- Riboflavin

(*) = BaB Pulver

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 433 mg 
Nettofüllmenge: 25 g

Art.-Nr.  91211

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                      Menge                   % NRV*

Löwenzahn  100  mg  -
Curcuma  60  mg  -
  davon Curcumin  42  mg  -
Bittermelone  50  mg  -
BaB Pulver  40  mg  -
  davon α-Amylase  4,7  mg  -
  Lipase  3,2  mg  -
  Protease  1,6  mg  -
  Cellulase  1,1  mg  -
Artischocke  25  mg  -
Vitamin B6  1,4  mg  100 %
Riboflavin  1,4  mg  100 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Leber Komplex - KURZINFO

Vitamin B6 und Riboflavin  tragen zu einem 
normalen Energiestoffwechsel bei. 
Vitamin B6 trägt zu einem normalen Eiweiß- 
und Glykogenstoffwechsel bei.
Riboflavin trägt dazu bei, die Zellen vor 
oxidativem Stress zu schützen.
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Lipid Komplex
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems sind in  
den Industrieländern die mit Abstand häufigste  
Todesursache. 

Dazu zählen unter anderem Herzinfarkt, die koronare 
Herzkrankheit, Herzinsuffizienz, Bluthochdruck sowie 
Schlaganfälle. Ein erhöhter LDL-Cholesterinwert, zu 
hoher Blutdruck, Übergewicht, Rauchen, mangelnde  
körperliche Bewegung, oxidativer Stress und er- 
höhte Homocysteinwerte sind die wesentlichen  
Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Man 
kann jedoch frühzeitig Maßnahmen ergreifen, um das 
Entstehen solcher Erkrankungen zu vermeiden. Dazu 
zählen vor allem die gesunde Ernährung, ausreichend 
Bewegung, Normalgewicht und der Verzicht auf das 
Rauchen. Auch die Zufuhr bestimmter Mikronähr- 
stoffe kann für die Vorbeugung von unerwünschten 
Veränderungen hilfreich sein.

Ein erhöhter LDL-Cholesterinspiegel ist ein wesent-
licher Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
Dabei ist es wichtig das „gute“ HDL-Cholesterin zu 
erhöhen und das „böse“ LDL-Cholesterin zu senken. 
Auch hohe Triglyzeridwerte steigern das Risiko  
für Herz-Kreislauf-Krankheiten. Das gilt vor allem 
bei gleichzeitig niedrigen HDL-Werten. Ein erhöhter  
Homocysteinspiegel im Blut ist ein weiterer Risiko- 
faktor. Homocystein ist ein gefäßschädigendes Ab-
bauprodukt des normalen Eiweißstoffwechsels. In der  
Regel wird es sofort nach seinem Entstehen in  
harmlose Substanzen umgewandelt. Baut der Körper 
nicht genügend Homocystein ab, können Arterio- 
sklerose, Bluthochdruck, erektile Dysfunktion aber 
auch Demenz vermehrt auftreten. B-Vitamine und 
andere Nährstoffe sind an Homocystein-senkenden 
Prozessen beteiligt, die somit der Entstehung von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen können. 
Durch Ablagerungen, Entzündungen oder Binde- 
gewebswucherungen in den Blutgefäßen entsteht 
Arteriosklerose. Sie führt zur Verdickung, Verhärtung 
und im Endstadium zum vollständigen Verschluss der 
Gefäße. Zu den schwerwiegenden Folgen der Arterio- 
sklerose zählen die koronare Herzkrankheit, Herz-
infarkt, Schlaganfall und periphere Durchblutungs-
störungen. Die Arteriosklerose entwickelt sich über 
lange Zeit unbemerkt von zunächst leichten bis hin zu 
schweren Stadien. 
Oxidative Prozesse mit der erhöhten Bildung von  
freien Radikalen können durch äußere und innere  
Einflüsse entstehen. Es entsteht dabei eine zell- 
schädigende Kettenreaktion, welche nur mit Hilfe von 
Antioxidantien gestoppt werden kann. Antioxidantien  
leisten einen Beitrag zur Gesunderhaltung von Blut-
gefäßen und wirken so einem erhöhten Risiko für  
Herzerkrankungen entgegen. 
Es wird meist erst relativ spät medizinisch festgestellt, 
ob und welche Störungen des Herz-Kreislauf-Sys-
tems vorliegen. Darum ist es ratsam, den Körper be-
reits frühzeitig mit geeigneten Mikronährstoffen zu  
versorgen, die möglichen Erkrankungen des Herzens 
vorbeugen und damit die körperliche Leistungs- 
fähigkeit lange erhalten. 

Die wichtigsten Inhaltsstoffe von Lipid Komplex  
erfüllen folgende Funktionen:

Rot fermentierter Reis wird mittels Fermentation 
von gekochtem weißem Reis hergestellt und ist eine 
traditionelle chinesische Zubereitungsart. Durch die 
Fermentation entstehen färbende und gesundheitlich 
wirksame Substanzen, wie Monacoline. Schon seit 
hunderten von Jahren wird roter Reis in der traditio-
nellen chinesischen Medizin als Heilmittel von Herz-
beschwerden eingesetzt. 

Vitamin B6, Vitamin B12 und Folsäure sind an  
Prozessen beteiligt, die der Entstehung von Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen können. Das gilt 
zum Beispiel neben dem Abbau von Homocystein 
auch für das Abfangen von schädlichen Sauerstoff- 
radikalen. Das Immunsystem und das Nervensystem 
benötigen ebenfalls Vitamin B6, B12 und Folsäure  
für ihre normale Funktion. 

Vitamin C wird für ein normal funktionierendes  
Immun- und Nervensystem benötigt. Es schützt  
die Zellen vor oxidativem Stress, fängt also freie  
Radikale ab. Auch leistet Vitamin C einen Beitrag  
zur Kollagenbildung für eine normale Funktion der 
Blutgefäße, der Knochen, der Knorpel, des Zahn- 
fleisches, der Haut und der Zähne. Schließlich ver- 
bessert Vitamin C die Aufnahmefähigkeit für Eisen  
aus der Nahrung.

Vitamin E trägt als Antioxidans zum Schutz vor  
oxidativem Stress bei. 

Coenzym Q10 ist in den energieproduzierenden  
„Kraftwerken“ der Zellen, den sogenannten 
Mitochondrien, von allen Lebewesen zu finden. In  
jeder menschlichen Zelle wird die Energie aus  
der Nahrung in körpereigene Energie umgewandelt. 
An dieser Umwandlung ist Coenzym Q10 maßgeblich 
beteiligt. 

OPC (Oligomere Procyanidine) sind in Pflanzen  
natürlich vorkommende Stoffe, die der Gruppe  
der Polyphenole zuzuordnen sind. Sie werden aus 
Traubenkernen gewonnen. Den gesundheitlichen 
Wert der Polyphenole erkennt man in ihrer Funktion 
für die Pflanze. Überall dort, wo sich die Pflanze  
verteidigen muss, zum Beispiel gegen Viren,  
Bakterien, Pilze oder auch gegen Oxidation der 
Fettsäuren der ölreichen Traubenkerne, baut sie  
Schutzstoffe aus Polyphenolen auf. 

Resveratrol wird von Pflanzen zur Abwehr von Schad-
stoffen und Krankheiten gebildet. Es findet sich in 
vielen pflanzlichen Lebensmitteln, vor allem in roten 
Weintrauben, Himbeeren, Pflaumen und Erdnüssen.  
Der Gehalt von Resveratrol in Rotwein ist aber  
wesentlich höher. Die gesundheitliche Wirkung von 
Resveratrol birgt viele Potentiale. 

Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).
Zur diätischen Behandlung von Hypercholesterinämie.
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Lipid Komplex ist ein Kombinationspräparat aus  
Rotem Reis Extrakt, Vitaminen und Pflanzenstoffen. 
Es kann eingesetzt werden, um Erkrankungen des 
Herz-Kreislauf-Systems vorzubeugen und damit die 
körperliche Leistungsfähigkeit lange zu erhalten. 

Verzehrempfehlung 
3 x 1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die  
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Ergänzend bilanzierte Diät.
Nicht für die Verwendung als einzige Nahrungsquelle 
geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.

Zutaten 
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Calcium-L-ascorbat
- Roter Reis-Extrakt
- OPC-(Oligomere Proanthocyanidine)
  Traubenkern-Extrakt
- Füllstoff: Cellulose
- Coenzym Q10
- d-alpha Tocopherylacetat
- Resveratrol
- Pyridoxinhydrochlorid
- Cyanocobalamin
- Pteroylmonoglutaminsäure

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 365 mg
Nettofüllmenge: 21 g

Art.-Nr. 91226

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 3 Kapseln:
Inhaltsstoffe                         pro Tagesdosis     pro 100 g

Vitamin C  180  mg  16  g
Roter Reis  150  mg  14  g
OPC Traubenkern  150  mg  14  g
Coenzym Q10  90  mg  8,2  g
Vitamin E  31  mg α-TE  2,8  g
Resveratrol  30  mg  2,7  g
Vitamin B6  6,2  mg                566  mg
Folsäure  450  μg  41  mg
Vitamin B12  7,5  μg  685  μg

Nährwertzusammensetzung:

Energie  11,3  kJ               1032  kJ 
 3  kcal              274  kcal
Fett  0  g  0  g
  davon gesättigte Fettsäuren  0  g  0  g
Kohlenhydrate  0,1  g  11  g
  davon Zucker  0  g  0  g
Eiweiß  0  g  1,8  g
Salz  0  g  0  g

Lipid Komplex - KURZINFO
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Lunge Komplex
Die Lunge ist ein paarig angelegtes Organ und  
besteht aus zwei Lungenflügeln. Beide Lungenflügel 
sind beweglich im Brustraum eingebettet. Der linke 
Lungenflügel ist allgemein kleiner, weil ihm das Herz 
zum größten Teil aufliegt. Die Lunge ist ein poröses, 
elastisches Organ, mit einer großen inneren Ober- 
fläche. So kann sie sich bei der Atmung stark zu-
sammenziehen und ausdehnen. Die luftführenden  
Bronchien enden in den Lungenbläschen. In diesen 
findet der Gasaustausch statt. Um diesen Gasaus-
tausch effizient durchführen zu können, besteht die 
Lunge aus 300 Millionen kleinster Lungenbläschen. 

Beim Einatmen strömt Luft durch Mund und Nase in 
die Lungenbläschen. Dort wird der Sauerstoff der Luft 
auf die roten Blutkörperchen übertragen. Weiter wird 
das mit Sauerstoff angereicherte Arterienblut zu den 
Geweben und Zellen transportiert. Gleichzeitig wird 
das Kohlendioxid der roten Blutkörperchen, welches 
aus den Geweben und Zellen abtransportiert wieder 
wurde, an die Lunge abgegeben, damit es ausgeatmet 
werden kann. 

COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung)  
bezeichnet als Sammelbegriff eine Gruppe von Krank-
heiten der Lunge, die durch Husten, vermehrten 
Auswurf und Atemnot bei Belastung gekennzeichnet 
sind. In erster Linie sind die chronisch-obstruktive 
Bronchitis und das Lungenemphysem (irreversible 
Überblähung der Lungenbläschen) zu nennen. Beide 
Krankheitsbilder sind dadurch gekennzeichnet, dass 
vor allem die Ausatmung behindert ist. Wie schon aus 
dem Namen hervorgeht, handelt es sich bei der COPD 
um eine chronische, nicht heilbare Erkrankung. 

„Obstruktion“ bedeutet, dass eine Behinderung 
des Atemstromes vorliegt. Umgangssprachliche Be-
zeichnungen sind „Raucherlunge“ für die COPD und  
„Raucherhusten“ für das Hauptsymptom. Die COPD 
ist eine häufige Erkrankung der Atemwege, begleitet  
von hoher Morbidität. Männer sind dreimal häufiger  
betroffen als Frauen. Die Hauptursache ist das  
Rauchen, aber auch die Schadstoffbelastung der Luft 
kann zur Entstehung der COPD beitragen. 

Die Gesundheit der Atemwege wird unter anderem 
auch durch die Ernährung beeinflusst. Sowohl eine 
starke Unterernährung, als auch Übergewicht be- 
lasten die Atemwege. Zu den Ursachen für viele  
Atemwegs-Erkrankungen (wie COPD) gehört auch das 
Rauchen. Ist eine COPD durch Rauchen entstanden, 
ist die Konzentration von freien Radikalen und Anti- 
oxidantien aus dem Gleichgewicht geraten. Der  
dadurch bedingte oxidative Stress schwächt das  
Immunsystem. Antioxidantien, auch „Radikalfänger“ 
genannt, sind Verbindungen, die mit freien Radikalen 
 reagieren, bevor diese Körperzellen zerstören oder 
verändern können. Rauchverzicht (inkl. Passiv- 

rauchen) und eine gesunde Ernährung mit reichlich 
Obst, Gemüse sowie Antioxidantien können vielen  
Erkrankungen der Atemwege vorbeugen.

Die wichtigsten Inhaltsstoffe von Lunge Komplex  
erfüllen folgende Funktionen:

Vitamin C spielt eine entscheidende Rolle bei der 
Unterstützung des Abwehrsystems. Es wird für ein 
normal funktionierendes Immun- und Nervensystem 
benötigt. Es schützt die Zellen vor oxidativem Stress, 
fängt also freie Radikale ab. Auch leistet Vitamin C 
einen Beitrag zur Kollagenbildung für eine normale 
Funktion der Blutgefäße, der Knochen, der Knorpel, 
des Zahnfleisches, der Haut und der Zähne und un-
terstützt somit die Barrierefunktion im Immunsystem. 

Vitamin E trägt als Antioxidans zum Schutz vor oxida-
tivem Stress bei. Es ist ein essenzielles, fettlösliches 
Antioxidans, das der Oxidation von Fetten entgegen-
wirkt. Hauptsächlich anfällig für Oxidationsprozesse  
sind die gesunden mehrfach ungesättigten Fett- 
säuren. Ist Vitamin E im Körper ausreichend vor- 
handen, können Radikale, die ungesättigte Fettsäuren 
angreifen, abgefangen werden. 

Das Spurenelement Zink hat eine besondere Bedeu-
tung im menschlichen Körper, da es als Co-Faktor 
von vielen Enzymen für ein normales Immunsystem 
und die Zellteilung mitverantwortlich ist. Unter ande-
rem trägt es zu einer normalen Eiweißsynthese, dem 
Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel, der Erhaltung  
normaler Knochen, Haut, Haare, Nägel und Sehkraft 
bei.

Mangan schützt die Zellen vor oxidativem Stress. Es 
trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei 
und ist wichtig für den Erhalt normaler Knochen und  
normaler Bindegewebsbildung.

Selen ist wesentlich an der Funktion des Immun- 
systems beteiligt und wirkt gleichzeitig antioxidativ.

L-Methionin gehört zu den essentiellen (lebens- 
notwendigen) Aminosäuren und kann vom mensch-
lichen Organismus nicht selbst hergestellt werden.  
Demnach ist eine ausreichende Zufuhr mit der  
Nahrung von erheblicher Bedeutung. 

Glutathion ist in fast allen Zellen des Körpers in  
hoher Konzentration enthalten und wird aus drei  
Aminosäuren gebildet. Glutathion entfaltet seine 
Wirkung zusammen mit dem selenhaltigen Enzym 
Glutathionperoxidase.

In Lunge Komplex werden folgende patentierte Wirk- 
stoffe oder spezielle chemische Verbindungen einge-
setzt: Ester-C®, Zinkcitrat, Natriumselenit (Infos S.6)

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, L-Taurin und L-Glutathion
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Die Lunge ist im Körper bekanntlich für die Atmung 
zuständig und somit ein lebenswichtiges Organ. Sie 
ist verantwortlich für die Sauerstoffaufnahme und  
-versorgung im Körper. Dabei nimmt die Lunge Sauer-
stoff aus der Atemluft auf und transportiert Kohlen- 
dioxid als Endprodukt des Körperstoffwechsels ab. 
 
Lungenerkrankungen werden oft durch oxidativen 
Stress oder ein schwaches Immunsystem begünstigt. 

Lunge Komplex vereint eine hochwertige Mischung 
aus antioxidativen und immunwirksamen Nähr- 
stoffen in einer Kapsel.

Verzehrempfehlung 
2 x 1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die  
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Taurin
- L-Glutathion
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Calcium-Lascorbat (*)

- L-Methionin
- Zinkcitrat
- d-alpha Tocopherylacetat
- Beta-Carotin
- Mangansulfat
- Natriumselenit
- Calcium-D-Pantothenat

(*) = Ester-C®

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 606 mg
Nettofüllmenge: 36 g

Art.-Nr.  91212

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 2 Kapseln:
Inhaltsstoffe                      Menge                   % NRV*

L-Taurin  492  mg  -
L-Glutathion  200  mg  -
Vitamin C  100  mg  125 %
L-Methionin  100  mg  -
Vitamin E  12  mg α-TE  100 %
Zink  10  mg  100 %
Pantothensäure  4,6  mg  77 %
Mangan  2  mg  100 %
Beta Carotin  2  mg  -
  entspricht Vitamin A  334  μg RE  42 %
Selen  30  μg  54 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Lunge Komplex - KURZINFO
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Magen Darm Komplex
Luft in unserem Magen und Darm ist ganz normal, da 
der gesamte Magen-Darm-Trakt ein Hohlorgan ist. 
Manchmal kann zu viel Luft im Bauch aber auch zu 
Bauchschmerzen, Blähungen und einem Völlegefühl  
führen. Als Blähungen bezeichnet man die ver- 
stärkte Entwicklung von Gasen im Magen und/oder 
Darm, wonach es zum rektalen Entweichen dieser 
Darmgase kommt. Sitzen diese Darmgase fest, kann 
es zu schmerzhaften Bauchkrämpfen kommen. Beim 
Meteorismus handelt es sich um eine übermäßige 
Gasansammlung im Verdauungstrakt ohne wesent- 
lichen Abgang von Darmgasen. Es bildet sich ein  
kugelförmig aufgeblähter Bauch. 

Beim Verdauungsvorgang entstehen diese Darmgase. 
Normalerweise gelangt die entstandene Luft ins Blut 
und wird einfach abgeatmet oder über den Enddarm 
ausgeschieden. Ist jedoch die Darmpassage gestört, 
sammelt sich die Luft an und verursacht Bauch-
schmerzen und ein Völlegefühl. Ursachen können die 
Zusammensetzung der Ernährung oder Verdauungs-
störungen sein. Bei Milcheiweißallergie, Histaminin-
toleranz, Fruktoseintoleranz und Unverträglichkeit 
gegenüber Milchzucker kann es nach dem Essen zu 
starken Blähungen und auch Durchfällen kommen. 

Doch auch vermeintlich gesunde Nahrungsmittel, 
wie rohes Gemüse oder Vollkornprodukte, können 
leicht Blähungen durch die darin enthaltenen Ballast-
stoffe verursachen. Der Verzehr von Hülsenfrüchten,  
Zwiebeln, Kohl, Sauerkraut und Wassermelonen kann 
ebenfalls zu einer deutlichen Steigerung der Gaspro-
duktion beitragen. Daneben können Stress, Angst 
oder Depressionen Blähungen begünstigen.

Auch die physiologischen Bakterien der Darm- 
flora produzieren Luft im Darm. Ihre Aufgabe ist es, 
den Nahrungsbrei zu zersetzen und dabei entstehen 
Verdauungsgase. Die natürliche Bakterienflora des 
Darms kann leicht aus dem Gleichgewicht geraten. 
Schädliche Darmbakterien, wie zum Beispiel Clostridi-
en und E. Coli, kommen bei gesunden Menschen nur 
in relativ geringer Menge vor. Sie können vermehrt im 
höheren Lebensalter, bei belastendem Stress und bei 
einer Reihe von Krankheiten vorhanden sein. Sind sie 
im Darm übermäßig vorhanden, verdrängen sie die 
gesunden Darmbakterien, deren wichtige Funktionen 
dadurch eingeschränkt werden. Diese schädlichen 
Bakterien können auch Gär- und Fäulnisgase produ-
zieren, welche Bauchschmerzen und Durchfall ver- 
ursachen. Antibiotisch wirkende Medikamente  
können schädliche Darmbakterien wirksam ver- 
nichten, sie zerstören dabei aber auch die gesunden 
Darmbakterien. Im Anschluss an eine Therapie mit 
Antibiotika sollte daher immer dafür gesorgt werden, 
dass sich im Darm wieder vermehrt gesunde Bakteri-
en ansiedeln können. Blähungen kann man meistens 
selbst durch Umstellung der Ernährung, Änderung 

der Lebensgewohnheiten, regelmäßige Bewegung 
oder durch bestimmte Hausmittel behandeln. Tritt 
trotzdem keine Besserung ein, sollte ein Arzt die  
mögliche Ursache abklären, denn Blähungen können 
auch Hinweis auf eine Fehlfunktion im Magen-Darm-
Trakt oder Darmerkrankungen sein. 

Magen Darm Komplex beinhaltet Milchsäurebakteri-
en, sogenannte Lacto- und Bifidobakterien in hohen 
Konzentrationen. Man bezeichnet solche Bakterien 
als Probiotika. Probiotika müssen resistent gegen-
über Magen- und Gallensäure sowie verschiedenen 
Verdauungsenzymen sein, um wirksam werden zu 
können. Sie müssen im Stande sein, sich an die Ober-
fläche der Darmschleimhaut anheften zu können, um 
eine permanente Besiedelung zu gewährleisten. 

Probiotika können als Bestandteil eines Lebensmittels 
oder als Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen 
werden. Um im Darm gewisse Wirkungen zu erzielen, 
ist eine notwendige Mindestkeimzahl sehr wichtig. 
Da in der Regel nur etwa 10 - 30 % der verzehrten pro- 
biotischen Mikroorganismen den Dickdarm lebend 
erreichen, sollten mindestens eine Million lebende 
Keime pro Gramm Lebensmittelerzeugnis enthalten 
sein. 

Magen Darm Komplex beinhaltet eine noch höhere 
Anzahl lebender Keime. Die Aufnahme von probioti-
schen Kulturen sollte täglich erfolgen, um die hohe 
Konzentration der Keime aufrechtzuerhalten. Nur 
durch eine regelmäßige Zufuhr der probiotischen 
Mikroorganismen kann ein gesundheitlicher Nutzen 
erzielt werden. Lactobakterien sind sehr hitze- 
empfindlich, höhere Temperaturen und Koch- 
prozesse können sie zerstören. Sie werden am  
besten mit Wasser vor den Mahlzeiten aufgenommen.  

Magen Darm Komplex ist gentechnik- und milchfrei. 
Neben Milchsäurebakterien beinhaltet Magen Darm 
Komplex  noch traditionell verwendete Pflanzen- 
extrakte aus Anis und Fenchel. 
 
Anis wird vor allem in den Mittelmeergebieten,  
Südeuropa und in Indien angebaut. Therapeutische 
Verwendung finden vor allem die Samen der reifen 
Früchte der Pflanze, die das wertvolle ätherische 
Öl beinhalten, welches auch der Geschmacks- und  
Geruchsträger der Frucht ist. 

Fenchel war ursprünglich in den Mittelmeergebieten  
beheimatet. Heute wird die Pflanze weltweit, vor  
allem in Europa, Südamerika, Asien und in Teilen  
Afrikas kultiviert. In der Pflanzenheilkunde verwen-
det man die getrockneten Früchte und deren ätheri-
sches Öl. Aufgrund des angenehmen Geschmacks von  
Fenchel hat sich die Pflanze vor allem in der Kinder-
heilkunde bewährt.

Nahrungsergänzungsmittel mit Lactobakterien, Fenchel und Anis
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Blähungen sind für die Betroffenen äußerst unange-
nehm, zumal wenn sie nicht nur gelegentlich nach 
dem Genuss von unbekömmlichen Speisen auftreten, 
sondern eine dauerhafte Erscheinung sind. Hat man 
Blähungen, ist der Bauch aufgetrieben und fühlt sich 
gespannt an. Manchmal sind sie auch mit schmerz-
haften Darmkrämpfen verbunden. Neben der Zu-
sammensetzung der Nahrung kann auch die aus dem 
Gleichgewicht geratene Darmflora an der Bildung von 
Blähungen beteiligt sein. 

Magen Darm Komplex enthält probiotische Milch- 
säurebakterien und Pflanzenextrakte aus Anis und 
Fenchel und kann hier Linderung bewirken.

Verzehrempfehlung 
3 x 1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die  
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine aus- 
gewogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Fenchel-Extrakt
- Anissamen-Pulver
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Füllstoff: Cellulose
- Laktobakterien-Pulver 2,5Mrd cfu/g 
  (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis, 
  Bifidobacterium breve, Lactobacillus rhamnosus, 
  Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, 
  Bifidobacterium longum, Lactococcus lactis)
- Trennmittel: Siliciumdioxid

Verpackungseinheit 
90 Kapseln à 547 mg
Nettofüllmenge: 49 g

Art.-Nr.  91213

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 3 Kapseln:
Inhaltsstoffe                      Menge                   % NRV*

Fenchel  510  mg  -
Anis  510  mg  -
Laktobakterien  150  mg  -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Magen Darm Komplex - KURZINFO
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Mega Fit JD
Die körperliche Leistungsfähigkeit ist sehr eng mit 
dem optimalen Ablauf von Stoffwechselprozessen 
im gesamten menschlichen Organismus verbunden.  
Alterungsprozesse und die dadurch bedingte Ab- 
nahme der Leistung haben ihre Ursachen auf der 
Stoffwechselebene. Sowohl die reduzierte Eigen- 
synthese von körpereigenen Substanzen, wie  
Coenzym Q10 oder L-Carnitin, als auch die oxidative  
Belastung durch freie Radikale können das bio- 
logische Alter des Menschen entscheidend beein- 
flussen. Das biologische Alter wird hauptsächlich 
durch die Leistungsfähigkeit der verschiedenen  
Organe und des Immunsystems bestimmt.

Die orthomolekulare Medizin greift in verschiedene 
Stoffwechselprozesse ein, um die Leistungsfähigkeit 
des Organismus zu erhalten und zu erhöhen. Dabei  
wird die Energiebereitstellung in den Mitochon- 
drien ebenso berücksichtigt, wie die Aufrecht- 
erhaltung antioxidativer Schutzmechanismen, die  
immunologische Abwehr sowie die geistigen Fähig- 
keiten.

Antioxidantien, wie zum Beispiel Vitamin C oder 
Selen, sind Verbindungen, die mit freien Radikalen 
reagieren, bevor diese Körperzellen zerstören oder 
verändern können. Dadurch, dass freie Radikale  
ständig bei allen Stoffwechselvorgängen im Körper 
sowie durch äußere Einflüsse (zum Beispiel Rauchen, 
UV-Strahlung, Krankheiten) entstehen, kann es zur 
Bildung von oxidativem Stress kommen. Da oxidativer 
Stress als ein wesentlicher Faktor für beschleunigte 
Alterungsvorgänge und Verminderung der körper- 
lichen und geistigen Leistungsfähigkeit gesehen wird, 
kann die Erhöhung der antioxidativen Kapazität zur 
langfristigen Erhaltung der Funktionsfähigkeit und der 
Leistung der Zellen entscheidend beitragen. Mega Fit 
setzt sich aus einer Kombination verschiedener Nähr- 
und Pflanzenstoffe zusammen, die das körpereigene 
antioxidative Schutzsystem und das Immunsystem 
wirksam unterstützen und die Leistungsfähigkeit des 
Organismus durch den optimalen Ablauf der Stoff-
wechselprozesse verbessern.

Die wichtigsten Inhaltsstoffe von Mega Fit: 

Niacin ist an der Energieproduktion ebenso wie an  
einer normalen Funktion des Nervensystems be- 

teiligt. Vor allem die Haut und die Schleimhäute be- 
nötigen Niacin zu ihrem Aufbau. Es leistet einen  
Beitrag zur Verringerung von Müdigkeit und Ermü-
dung. 
 
Vitamin C wird für ein normal funktionierendes  
Immun- und Nervensystem benötigt. Es schützt die 
Zellen vor oxidativem Stress, fängt also freie Radikale 
ab. Auch leistet Vitamin C einen Beitrag zur Kollagen-
bildung für eine normale Funktion der Blutgefäße, der 
Knochen, der Knorpel, des Zahnfleisches, der Haut 
und der Zähne. Schließlich verbessert Vitamin C die 
Aufnahmefähigkeit für Eisen aus der Nahrung.

Coenzym Q10 ist in den energieproduzierenden  
„Kraftwerken“ der Zellen, den sogenannten 
Mitochondrien, von allen Lebewesen zu finden. In  
jeder menschlichen Zelle wird die Energie aus der 
Nahrung in körpereigene Energie umgewandelt. An 
dieser Umwandlung ist Coenzym Q10 maßgeblich  
beteiligt. 

Glutathion spielt eine wichtige Rolle im antioxi- 
dativen Schutzsystem des Körpers. Glutathion ent- 
faltet seine Wirkung zusammen mit dem selenhaltigen  
Enzym Glutathionperoxidase.

Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion 
bei. Es leistet einen Beitrag zur Zellteilung und zum  
Erhalt normaler Knochen und Zähne. Das Nerven- 
system braucht Magnesium um normal funktionieren 
zu können. Magnesium trägt außerdem zu der Ver- 
ringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.

Selen ist wesentlich an der Funktion des Immun- 
systems beteiligt und wirkt gleichzeitig antioxidativ.
 
L-Carnitin ist eine körpereigene Substanz die der 
menschliche Organismus aus Aminosäuren selbst 
herstellen kann. L-Carnitin wird zusätzlich über die 
Nahrung aufgenommen und ist hauptsächlich in  
tierischen Lebensmitteln enthalten.
 
Ginkgo ist eine traditionelle chinesische Heilpflanze 
und enthält Flavonoide und Terpene. Aus den Blättern 
wird seit Jahrtausenden ein Tee zubereitet. Spezial- 
extrakte aus den Ginkgoblättern finden in der medi- 
zinischen Nutzung Verwendung.

Nahrungsergänzungsmittel mit Selen, Niacin und L-Carnitin
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Bei Mega Fit handelt es sich um ein Kombinations- 
präparat aus Vitaminen, Mineralstoffen, Pflanzen- 
stoffen und körpereigenen orthomolekularen Sub- 
stanzen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit, ins- 
besondere im fortgeschrittenen Alter. 

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an-
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine aus- 
gewogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- L-Carnitintartrat
- Magnesiumoxid
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Ginkgo Biloba-Extrakt
- Füllstoff: Maisstärke
- L-Glutathion
- Calcium-L-ascorbat
- Coenzym Q10
- Lecithin (Soja)
- Natriumselenit
- Nicotinamid

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 808 mg 
Nettofüllmenge: 48 g

Art.-Nr.  91228

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                     Menge                % NRV*

L-Carnitin  100  mg  -
Magnesium  80  mg  21 %
Ginkgo Biloba  80  mg  -
L-Glutathion  75  mg  -
Vitamin C  50  mg  62 %
Coenzym Q10  50  mg  -
Niacin  20  mg NE  125 %
Phosphatidylserin  12  mg  -
Selen  100  μg  181 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Mega Fit JD - KURZINFO
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Selen und Vitamin C tragen zu einer normalen
Funktion des Immunsystems bei und tragen dazu
bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

Niacin, Vitamin C und Magnesium tragen zu einem
normalen Energiestoffwechsel und zur Verringerung
von Müdigkeit und Ermüdung bei.

 Glutenfrei  Lactosefrei 
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Nieren Komplex
Die Nieren sind paarige Organe mit bohnenähnlicher 
Form und beidseitig der Wirbelsäule lokalisiert. Sie 
sind sehr empfindliche Organe und zum Schutz aus  
einer Faser- und Fettkapsel sowie einem binde- 
gewebsartigen Sack umgeben. Die Nieren haben ein 
immenses Umsetzungsvermögen. Pro Minute fließen 
durch beide Nieren ca. 1,2 Liter Blut, das entspricht 
pro Tag einem Volumen von insgesamt 1.800 Litern. 

Das Blut wird hier gefiltert. Um diese hohen  
Volumina bewältigen zu können, ist ein sehr  
komplexes Konstrukt im Inneren der Nieren er- 
forderlich. Über verschiedene Strukturen erfol-
gen Flüssigkeits- und Stoffaustauschprozesse. Grob  
unterteilt man die Niere in Nierenrinde, -mark und 
-becken. Der Harnleiter ist mit der Niere verbunden 
und transportiert den in den Nieren produzierten  
Urin in die Harnblase. Dort wird er zwischengelagert 
und schlussendlich ausgeschieden. 

Die Nieren bewältigen ein breites Aufgabenspektrum. 
Die Aufgaben der Nieren lassen sich im Wesentlichen 
den drei Funktionsbereichen Ausscheidung, Regu- 
lation und Produktion zuordnen. Die Nieren reini-
gen das Blut. Sie entfernen durch unterschiedliche  
Filterprozesse harnpflichtige und giftige Stoffe, 
die den Körper ansonsten vergiften würden. Diese  
Substanzen fallen unter anderem im Stoffwechsel 
an. Auch die Einnahme von Medikamenten kann bei 
deren Abbau zu giftigen Stoffen führen, die aus dem 
Körper entfernt werden müssen. Die Nieren regu- 
lieren bedarfsgerecht die Ausscheidung von Wasser 
und Salzen. 

Durch die Ausscheidung bzw. Rückresorption von  
sauer und basisch reagierenden Teilchen haben 
die Nieren auch eine Pufferfunktion im Körper. Zu- 
sammen mit der Atmung halten sie das Säure- 
Basen-Gleichgewicht aufrecht. Die Nieren sind 
durch die Produktion diverser Hormone, die auf den  
Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt wirken, an der 
Regulation des Blutdrucks beteiligt. Es werden in 
den Nieren noch weitere Hormone gebildet, wie z.B. 
das Erythropoetin, das für die Bildung roter Blut- 
körperchen zuständig ist. Das fettlösliche Vitamin D 
kann vom Körper mithilfe von UV-Licht aus Choleste-
rin selbst hergestellt werden. Dieser Vorgang beginnt  
in der Haut, wird in der Leber fortgesetzt und  
schlussendlich in den Nieren beendet. Hier wird die 
inaktive Vorstufe aus der Leber in aktives Vitamin D 
umgewandelt. Außerdem erfolgt in der Niere die 
Rückgewinnung von lebenswichtigen Salzen, Amino-
säuren und Zucker.
 
Die fein abgestimmten Funktionen der Nieren können  
durch verschiedene Einflüsse und Krankheiten akut 
oder chronisch gestört werden. Man unterscheidet 
zwischen akutem und chronischem Nierenversa-
gen (Niereninsuffizienz). Sie führen unbehandelt zur  
Niereninsuffizienz mit Dialysepflichtigkeit. Eine  
chronische Niereninsuffizienz ist dadurch gekenn-

zeichnet, dass sich die Nierenfunktionen über einen 
langen Zeitraum mehr und mehr vermindern, bis die 
Nieren ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen können.  

Geschätzte 250.000 Menschen leiden EU-weit an  
einem terminalen Nierenversagen, sind also auf eine 
Dialyse oder Nierentransplantation angewiesen.  
Solche Patienten laufen Gefahr, verstärkt unter  
einem L-Carnitin-Mangel zu leiden. Dies hängt mit der 
Tatsache zusammen, dass die Dialyse unkontrolliert 
große Mengen an L-Carnitin mit aus den Nieren aus-
schwemmt. Eine schwere Schädigung der Nieren hat 
andererseits Störungen der Blutdruck- und Hormon-
regulation des Organismus zur Folge. Es kann zu rena-
lem Bluthochdruck oder Vitamin-D-Mangel kommen. 

Nierenpatienten haben meist einen erhöhten  
Homocysteinspiegel. Erhöhte Homocysteinwerte  
werden mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht. In den 
Nieren wird Homocystein mit Hilfe von Folsäure und 
Vitamin B12 abgebaut. Ein Mangel dieser Vitamine 
kann einen erhöhten Homocysteinspiegel zur Folge 
haben. Die gesunden Funktionen der Nieren können 
durch eine geeignete Ernährung und durch eine Reihe 
von Mikronährstoffen gut unterstützt werden. 

Die wichtigsten Inhaltsstoffe von Nieren Komplex 
erfüllen folgende Funktionen:

Vitamin D ist nicht nur für die normale Zellteilung von 
Bedeutung, es trägt auch zur Erhaltung der normalen 
Muskelfunktion bei. Weiters ist Vitamin D wichtig zur 
Erhaltung normaler Knochen, es erfüllt wesentliche 
Aufgaben im Calciumhaushalt und trägt zu einem gut 
funktionierenden Immunsystem bei. Vitamin D kann 
durch direkte Sonneneinstrahlung auf die Haut vom 
menschlichen Körper selbst gebildet werden. Durch 
Nierenfunktionsstörungen kann die Umwandlung von 
der inaktiven Vorstufe in aktives Vitamin D behindert 
sein. Auch Jahreszeit, Sonnenschutzmittel, Kleidung 
und langer Aufenthalt in geschlossenen Räumen  
beeinflussen die Synthese von Vitamin D. 

Folsäure trägt zu einem normalen Homocystein- 
stoffwechsel bei. Homocystein wird in den Nieren  
abgebaut. Folsäure ist wichtig für eine normale  
Aminosäurensynthese und eine normale Blutbildung. 
Da das wasserlösliche Vitamin sehr hitzeempfindlich 
ist und beim Kochen leicht zerstört werden kann,  
ist die Zufuhr von Folsäure durch Nieren Komplex  
so wertvoll. 
L-Carnitin ist eine körpereigene Substanz, die der 
menschliche Organismus aus Aminosäuren selbst 
herstellen kann. L-Carnitin wird zusätzlich über die 
Nahrung aufgenommen und ist hauptsächlich in  
tierischen Lebensmitteln enthalten. 

In Nieren Komplex wird folgender patentierter Wirk-
stoff eingesetzt: Quatrefolic® (Infos S.6).

Nahrungsergänzungsmittel mit L-Carnitin und Vitamin D
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Die Nieren erfüllen eine Reihe von überaus wichtigen  
Aufgaben in unserem Körper. Neben der Reinigung 
und Entgiftung des Blutes spielen die Nieren im  
Wasser- und Flüssigkeitshaushalt, bei der Regulation  
des Blutdrucks sowie des Säure-Basen-Gleich- 
gewichts eine wesentliche Rolle. Darüber hinaus  
sind sie an der Produktion diverser Hormone  
beteiligt. 

Nieren Komplex ist ein Kombinationspräparat,  
bestehend aus Vitamin D, Folsäure und L-Carnitin, 
welches zur zusätzlichen Unterstützung bei Nieren-
funktionsstörungen hilfreich sein kann.

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an-
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- L-Carnitintartrat
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Füllstoff: Cellulose
- Colecalciferol
- Quatrefolic® 5MTHF-Glucosamin

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 578 mg
Nettofüllmenge: 34 g

Art.-Nr.  91206

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                     Menge              % NRV*

L-Carnitin  300  mg  -
Folsäure  600  μg  300 %
Vitamin D  15  μg  300 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Nieren Komplex - KURZINFO
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Nitro Stress Control
Bis vor kurzem wurden für viele zellschädigende  
Prozesse die reaktiven Sauerstoffverbindungen, die 
sogenannten freien Radikale, verantwortlich gemacht. 
Doch inzwischen weiß man, dass es auch hochreak- 
tive Stickstoffverbindungen im Körper gibt, die  
ähnliche Schäden verursachen können. Zu den  
reaktiven Stickstoffverbindungen werden Stickstoff-
monoxid (NO) und sein Folgeprodukt Peroxinitrit  
gezählt. NO wird im Körper bei der Reaktion von  
Sauerstoff mit L-Arginin gebildet und ist ein relativ  
stabiles Radikal. In einer weiteren chemischen  
Reaktion reagiert das NO mit anderen Molekülen zum 
wesentlich aggressiveren Peroxinitrit. 

Die reaktiven Stickstoffverbindungen sind für eine 
Vielzahl von wichtigen Prozessen im menschlichen  
Organismus wichtig, solange sie in physiologischen 
Konzentrationen vorkommen. Ihre Hauptfunktion 
liegt in der Einleitung des programmierten Zelltodes.  
Dieser gewährleistet, dass bestimmte geschädigte 
Zellen ohne Beeinträchtigung des Nachbargewebes 
zugrunde gehen. 

NO ist an der Bakterienabwehr und an der Gefäßer-
weiterung beteiligt. Es wirkt als Neurotransmitter und 
steuert Funktionen in den Mitochondrien.

Durch bestimmte Bedingungen kann das normaler-
weise ausgewogene nitrosative Gleichgewicht, in 
dem reaktive Stickstoffverbindungen gebildet und 
wieder verbraucht werden, außer Kontrolle geraten. 
Durch psychischen und physischen Stress sowie durch  
äußere Einflüsse (zum Beispiel Infektionen, Ent- 
zündungen, Medikamenteneinnahme, erhöhte 
Schwermetallbelastung, Vitamin-Mangel) kann es 
zu einer unkontrollierten Vermehrung von reaktiven 
Stickstoffverbindungen und somit zur Entstehung von 
nitrosativem Stress kommen. 

Dieser kann im Körper, ähnlich wie der oxidative 
Stress, eine Reihe von krankhaften Prozessen bewir-
ken, die sich negativ auf viele Organe auswirken. 

Man geht davon aus, dass nitrosativer Stress bei 
einer Reihe von entzündlichen Stoffwechsel- und 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen beteiligt ist. Hohe  
Mengen an reaktiven Stickstoffverbindungen können 
wichtige Enzyme hemmen und Nerven- und Muskel-
zellen beeinträchtigen. Dies kann zu Energiemangel, 
Müdigkeit und Erschöpfung führen.

Orthomolekulare Substanzen können als Peroxi-
nitrit-Fänger, analog zu den Antioxidantien, fungie-
ren. Diese Verbindungen reagieren mit reaktiven 
Stickstoffverbindungen, bevor diese Körperzellen zer- 
stören oder verändern können. 

Nitro Stress Control setzt sich aus einer Kombination  
verschiedener wirksamer Nähr- und Pflanzenstoffe 
zusammen, die das körpereigene nitrosative Schutz-
system wirksam unterstützen.

Die wichtigsten Inhaltsstoffe sind: 

Vitamin B12 trägt zur Bildung von roten Blutkörper-
chen bei und wirkt gegen Müdigkeit und Ermüdung. 
Auch für eine normale Funktion des Immunsystems 
und des Nervensystems ist Vitamin B12 wichtig. 

Vitamin B6 trägt zu einem normalen Homocystein- 
Stoffwechsel bei. Vitamin B6 ist wichtig für einen  
problemlos ablaufenden Energiestoffwechsel und für 
die Bildung von roten Blutkörperchen. Das Immun- 
system und das Nervensystem benötigen Vitamin B6 
für ihre normale Funktion.

Niacin ist an der Energieproduktion ebenso wie an  
einer normalen Funktion des Nervensystems be- 
teiligt. Vor allem die Haut und die Schleimhäute  
benötigen Niacin zu ihrem Aufbau. Es leistet ei-
nen Beitrag zur Verringerung von Müdigkeit und  
Ermüdung. 

Vitamin C wird für ein normal funktionierendes  
Immun- und Nervensystem benötigt. Es schützt die 
Zellen vor oxidativem Stress, fängt also freie Radikale 
ab. Auch leistet Vitamin C einen Beitrag zur Kollagen-
bildung für eine normale Funktion der Blutgefäße, der 
Knochen, der Knorpel, des Zahnfleisches, der Haut 
und der Zähne. Schließlich verbessert Vitamin C die 
Aufnahmefähigkeit für Eisen aus der Nahrung.

Folsäure trägt zu einem normalen Homocystein-Stoff-
wechsel bei. Folsäure ist wichtig für eine normale 
Aminosäuresynthese und eine normale Blutbildung.
 
Coenzym Q10 ist in den energieproduzierenden  
„Kraftwerken“ der Zellen, den sogenannten 
Mitochondrien, von allen Lebewesen zu finden. In 
jeder menschlichen Zelle wird die Energie aus der 
Nahrung in körpereigene Energie umgewandelt. An 
dieser Umwandlung ist Coenzym Q10 maßgeblich 
 beteiligt. 

Glutathion spielt eine wichtige Rolle im antioxida-
tiven Schutzsystem des Körpers. Glutathion entfal-
tet seine Wirkung zusammen mit dem selenhaltigen  
Enzym Glutathionperoxidase.

Alpha-Liponsäure hat viele wichtige Funktionen im 
menschlichen Körper. Die Alpha Liponsäure arbeitet 
in perfekter Synergie mit Vitamin C und E.

Grüner Tee hat viele gesundheitsfördernde und  
präventive Wirkungen. Diese beruhen auf seinen  
vielen wertvollen Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel  
Catechine. 

Curcuma, oft auch als Gelbwurz bezeichnet, ist eine 
wichtige Gewürzpflanze und als Hauptbestandteil des 
Currypulvers bekannt. Es ist nicht nur zum Würzen 
von Gerichten hervorragend geeignet, sondern auch 
als vielseitiges Heilmittel bekannt.

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin B12, L-Glutathion und Coenzym Q10
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Nitro Stress Control ist ein Kombinationspräparat 
mit Vitamin B12, L-Glutathion, Alpha-Liponsäure 
und Coenzym Q10 sowie ausgewählten Vitaminen 
und Pflanzenstoffen zur begleitenden diätetischen  
Behandlung von Erkrankungen und Beschwerden, die 
durch nitrosativen Stress hervorgerufen werden.

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an- 
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf  
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine aus- 
gewogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Calcium-L-ascorbat
- Grüner Tee Extrakt
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Curcuma longa Extrakt
- L-Glutathion reduziert
- Alpha Liponsäure
- d-alpha Tocopherylacetat
- Coenzym Q10
- Nicotinamid
- Calcium-D-Pantothenat
- Cyanocobalamin
- Pyridoxinhydrochlorid
- Pteroylmonoglutaminsäure

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 575 mg
Nettofüllmenge: 34 g

Art.-Nr.  91227

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe  Menge   % NRV*

Vitamin C  100 mg   125 %
Grüner Tee Extrakt  100 mg   -
L-Glutathion  50 mg   -
Alpha Liponsäure  50 mg   -
Curcuma Extrakt  50 mg   -
Coenzym Q10  30 mg   -
Niacin          15,5 mg NE   97 %
Vitamin E  15 mg α-TE   125 %
Pantothensäure B5  10,5 mg   175 %
Vitamin B6  5,1 mg   364 %
Folsäure  200 μg   100 %
Vitamin B12  10 μg   400 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Nitro Stress Control - KURZINFO
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Orgomed Vital
Vitamine sind essentielle Nährstoffe, die der Körper  
in der Regel nicht selbst herstellen kann. Nach ihrer 
Löslichkeit lassen sie sich in fettlösliche und wasser- 
lösliche Verbindungen einteilen. Sie werden im  
Körper zur Aufrechterhaltung vieler Stoffwechsel- 
vorgänge benötigt, steuern das hormonelle Ge- 
schehen, schützen als Antioxidantien die Zellen vor 
oxidativem Stress und sind zur Erhaltung der Gesund-
heit und Leistungsfähigkeit unerlässlich. 
Spurenelemente sind Mineralstoffe, die nur in sehr 
geringen Mengen im Körper vorkommen. Sie können 
für den Organismus essentiell sein, da sie Bestandteil 
von wichtigen Enzymen, Hormonen und Proteinen 
sind. Der normale Energiestoffwechsel, die lebens-
wichtige Zellteilung, die Eiweißsynthese und ein funk-
tionierendes Immunsystem sind nur einige Beispiele 
für die bedeutenden Funktionen von Spurenelemen-
ten. Durch eine Unterversorgung mit Vitaminen und 
Mineralstoffen werden der Botenstoff- und Energie-
stoffwechsel, das Immunsystem und das gesamte  
körperliche Potential gedämpft. 
Zum Schutz vor Krankheiten verfügt der Mensch über 
das Immun- bzw. Abwehrsystem. Das Immunsystem 
filtert und beseitigt im Körper täglich viele schädliche 
Erreger und Fremdstoffe. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob sie wie Viren oder Bakterien von außen eingedrun-
gen oder im eigenen Körper, z.B. im Prozess des Stoff-
wechsels, entstanden sind. Das Immunsystem kann 
auf verschiedene Weise gestärkt werden. Dazu zählt 
die Ernährung, Bewegung und nicht zuletzt eine Reihe 
von Mikronährstoffen und Pflanzenstoffen. Vor allem 
verändert aber das Lebensalter die Funktionen des 
Immunsystems. Bei älteren Menschen treten öfters 
Infektionen auf als bei jüngeren. Viele Immunfunktio-
nen sind von der Verfügbarkeit von Mikronährstoffen 
abhängig. Laufen im Körper verstärkt Abwehrprozesse 
ab, z.B. bei vorhandenen Infekten, werden vermehrt 
Mikronährstoffe benötigt. 
Antioxidantien, auch „Radikalfänger“ genannt, sind 
Verbindungen, die mit freien Radikalen reagieren, 
bevor diese Körperzellen zerstören oder verändern 
können. Dadurch, dass freie Radikale ständig bei allen 
Stoffwechselvorgängen im Körper sowie durch äuße-
re Einflüsse (z.B. Rauchen, UV-Strahlung, Krankheiten) 
entstehen, kann es zur Bildung von oxidativem Stress 
kommen. Orgomed Vital setzt sich aus einer Kombi-
nation verschiedener antioxidativ wirksamer Nähr-
stoffe zusammen, die das körpereigene antioxidative 
Schutzsystem wirksam unterstützen. 
Orgomed Vital  wurde aus der therapeutischen Er- 
fahrung heraus entwickelt und ist durch die große  
Anzahl an Inhaltsstoffen ein wichtiges Basispräpa-
rat für eine ganzheitliche Behandlung in der natur- 
heilkundlichen/orthomolekular orientierten Praxis. 
Die wichtigsten Inhaltsstoffe von Orgomed Vital 
erfüllen folgende Funktionen:
Die Gruppe der B-Vitamine spielen bei der Erhal-
tung von normaler Haut, Haaren und Schleimhaut 
eine überaus wichtige Rolle. Sämtliche Vitamine der  
Gruppe B dienen als Vorstufen für Coenzyme. Sie 
sind an vielen Prozessen zur Verstoffwechselung von  
Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten beteiligt. Auch 

am Schutz der Zellen vor oxidativem Stress und an 
der Erhaltung des Immunsystems sind die B-Vitamine 
maßgeblich beteiligt.
Vitamin C spielt eine entscheidende Rolle bei der 
Unterstützung des Abwehrsystems. Es wird für ein 
normal funktionierendes Immun- und Nervensystem 
benötigt. Es schützt die Zellen vor oxidativem Stress, 
fängt also freie Radikale ab. Auch leistet Vitamin C 
einen Beitrag zur Kollagenbildung für eine normale 
Funktion der Blutgefäße, der Knochen, der Knorpel, 
des Zahnfleisches, der Haut und der Zähne und un-
terstützt somit die Barrierefunktion im Immunsystem.
Vitamin E trägt als Antioxidans zum Schutz vor oxida-
tivem Stress bei. Es ist ein essenzielles, fettlösliches 
Antioxidans, das der Oxidation von Fetten entgegen-
wirkt. 
Folsäure trägt zu einer normalen Aminosäure- 
synthese und zu einer normalen Blutbildung bei.  
Da das wasserlösliche Vitamin sehr hitzeempfindlich 
ist und beim Kochen leicht zerstört werden kann,  
ist die Zufuhr von Folsäure durch Orgomed Vital  
so wertvoll.
Pantothensäure trägt zu einer normalen Synthese  
und zu einem gut funktionierenden Stoffwechsel 
von Steroidhormonen (z.B. dem männlichen Sexual- 
hormon Testosteron), Vitamin D und einigen Neuro- 
transmittern bei. Sie ist wichtig für eine Verringerung 
von Müdigkeit und Ermüdungserscheinungen und 
leistet einen wichtigen Beitrag zu einer normalen 
geistigen Leistungsfähigkeit. 
Chrom spielt eine bedeutende Rolle im normalen  
Stoffwechsel von Makronährstoffen wie z.B.  
Kohlenhydraten und hält einen normalen Blutzucker-
spiegel aufrecht.
Selen ist wesentlich an der Funktion des Immun- 
systems beteiligt und wirkt gleichzeitig antioxidativ.
Das Spurenelement Zink hat eine besondere  
Bedeutung im menschlichen Körper, da es als Co- 
Faktor von vielen Enzymen für ein normales Immun-
system und die Zellteilung mitverantwortlich ist.  
Unter anderem trägt es zu einer normalen Eiweiß- 
synthese, dem Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel, 
der Erhaltung normaler Knochen, Haut, Haare, Nägel 
und Sehkraft bei.
Curcuma, oft auch als Gelbwurz bezeichnet, ist eine 
wichtige Gewürzpflanze und als Hauptbestandteil des 
Currypulvers bekannt. Es ist nicht nur zum Würzen 
von Gerichten hervorragend geeignet, sondern auch 
als vielseitiges Heilmittel bekannt.
Die Yamswurzel ist hauptsächlich in den Tropen ver-
breitet. Sie ist eine wichtige tropische Nahrungs- und 
Heilpflanze.
Die Noni ist die Frucht des Nonibaumes, welcher 
auch als „Indischer Maulbeerstrauch“ bezeichnet 
wird. Dem Saft werden viele gesundheitsfördernde  
Wirkungen nachgesagt. 
Ob ein Nährstoff gut vom menschlichen Organismus 
aufgenommen werden kann und eine gute Verträg-
lichkeit aufweist, hängt von seiner chemischen Form 
ab. Natriumselenit ist sofort im Körper verfügbar und 
wird daher schneller als andere Selenverbindungen 
aufgenommen.

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineral- und Pflanzenstoffen
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Ein ganzheitlicher Ansatz zur Erhaltung von Gesund- 
heit und Leistungsfähigkeit kennt neben Vitaminen  
und Mineralstoffen eine Vielzahl bioaktiver  
Komponenten als Basis für die umfassende Zell- 
gesundheit. 

Orgomed Vital enthält viele wichtige Vitamine,  
Mineral- und Pflanzenstoffe wie Curcuma, Noni, 
Yamswurzel oder Traubenkernextrakte. Die unter-
schiedlichen Komponenten ergänzen sich optimal  
bei der Stärkung der antioxidativen zellulären Schutz-
systeme, bei der Unterstützung der Immunfunktion  
und bei der Aufrechterhaltung gesunder Stoff- 
wechselvorgänge. 

Verzehrempfehlung 
2 x 4 Kapseln täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Süßlupinen-Protein-Pulver
- Curcumawurzel-Pulver
- Shiitake-Extrakt
- Agaricus blazei-Extrakt
- OPC-Traubenkern-Extrakt
- Füllstoff: Cellulose
- Yamswurzel-Extrakt
- Ascorbinsäure
- L-Glutathion reduziert
- Noni-Extrakt
- Zinkgluconat
- d-alpha Tocopherylacetat
- Cyanocobalamin
- Pyridoxinhydrochlorid
- Coenzym Q10
- Thiaminmononitrat
- Pteroylmonoglutaminsäure
- D-Biotin

Verpackungseinheit 
270 Kapseln à 546 mg
Nettofüllmenge: 147 g

Art.-Nr.  91222

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 8 Kapseln:
Inhaltsstoffe  Menge   % NRV*

Süßlupinen  600  mg -
Curcuma  532  mg -
Shiitake  400  mg  - 
Agaricus  400  mg  - 
OPC  380  mg  - 
Yamswurzel  178  mg  - 
Vitamin C  160  mg  200 % 
L-Glutathion  120  mg  - 
Noni  106  mg  - 
Quercetin  44,8  mg  - 
Vitamin E  34,6  mg α-TE  288 % 
Granatapfel  32  mg  - 
L-Carnitin  26  mg  - 
Niacin  24  mg NE  150 % 
Schwarzer Pfeffer  17,6  mg  -
Lecithin  16  mg  -
Bromelain  12,8  mg  -
Zink  11  mg  110 %
Pantothensäure B5  11  mg  183 %
Alpha Liponsäure  8  mg  -
Vitamin B2  3,2  mg  228 %
Mangan  2,64  mg  132 %
Vitamin B6  2,63  mg  188 %
Coenzym Q10  2,4  mg  -
Vitamin B1  2  mg  182 %
Chymotrypsin  1,6  mg  -
Lutein  0,8  mg  -
Folsäure  800  μg  400 %
Chrom  264  μg  660 %
Selen  212  μg  385 %
Lycopin  80  μg  -
Biotin  80  μg  160 %
Vitamin B12  6,4  μg  256 %
Vitamin D  4  μg  80 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Orgomed Vital - KURZINFO
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- Natriumselenit
- Quercetin-Dihydrat
- L-Carnitintartrat
- Granatapfel-Extrakt
- Chrom-III-Chlorid
- Nicotinamid
- Schwarzer Pfeffer-Extrakt
- Lecithin (Soja)
- Bromelain
- Calcium-D-Pantothenat
- Magnesiumcitrat
- Mangansulfat
- Alpha Liponsäure
- Lycopin
- Chymotrypsin
- Cholecalciferol
- Lutein Pulver
- Riboflavin

 Glutenfrei  Lactosefrei 
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Ortho Komplex
Rheuma ist ein Oberbegriff für eine Reihe von Krank-
heiten, die das Muskel-Skelett-System in seinen 
Stütz- und Bindegeweben betreffen. Dazu gehören 
entzündliche Krankheiten, wie vor allem die rheuma-
toide Arthritis und degenerative Krankheiten wie die 
Arthrose (Gelenkabnutzung, Gelenkverschleiß). 
Dass mit den Jahren eine gewisse Abnutzung der  
Gelenke eintritt, ist ganz normal. Von Arthrose wird 
medizinisch erst gesprochen, wenn diese Abnutzungs-
erscheinungen das altersüblich zu erwartende Maß 
übersteigen und erhebliche Probleme verursachen. 
Die Arthrose ist eine nicht entzündliche Gelenkab- 
nutzung, die vor allem durch eine langjährige 
Überbelastung entsteht. Es kommt zu einem fort- 
schreitenden Knorpelverlust, bis letztendlich  
Knochen auf Knochen reibt. Oft können vom Knorpel 
abgeriebene Partikel auch das Immunsystem aktivie-
ren und letztlich zu einer Entzündungsreaktion führen.  
Das betroffene Gelenk fühlt sich warm an, und man 
spricht von einer aktivierten Arthrose. Arthritis ist  
die entzündliche Gelenkerkrankung. Arthrose und 
Arthritis treten oft gemeinsam auf, haben ähnliche 
Symptome und Behandlungsmöglichkeiten. Je nach 
Stadium der Erkrankung kommen verschiedene  
Therapiemöglichkeiten infrage. Diese reichen unter 
anderem von Gewichtsreduktion über bestimmte  
Arzneimittel bis hin zum operativen Einsatz eines 
künstlichen Gelenks.
Zu den Risikofaktoren für Arthrose gehören neben 
erblicher Veranlagung insbesondere auch zu hohe 
Belastung der Gelenke durch Übergewicht oder regel-
mäßiges Heben schwerer Lasten, Fehlstellungen der 
Gelenke, Sportverletzungen, altersbedingter Gelenk-
verschleiß aber auch Mangelernährung des Knorpels. 
Die Ernährung des Gelenkknorpels funktioniert nicht 
wie bei anderen Körpergeweben über das Blut, son-
dern über die Gelenkflüssigkeit. Ist das Gelenk zu  
wenig aktiv und stehen die benötigten Baustoffe nicht 
in ausreichender Menge zur Verfügung, kann der 
Knorpel an Nährstoffmangel leiden.
Der Verlust von Proteinen und anderer Knorpel-
substanz kann durch Entzündungen noch verstärkt 
werden. Bei entzündlichen Prozessen entstehen ver-
mehrt freie Radikale. Antioxidantien können bei aus-
reichender Zufuhr entzündungslindernd wirken. Sie 
bauen übermäßig vorhandene Sauerstoffradikale ab 
und regen das Immunsystem an. 
Ideal ist es, so früh wie möglich die Ursachen der  
Gelenksbeschwerden zu bekämpfen und für eine  
optimierte Ernährung und gelenkschonende Be- 
wegung zu sorgen. Ortho Komplex ist ein Kombi- 
nationspräparat mit Grünlippmuschel, Chondroitin,  
Vitaminen und Spurenelementen, die sich durch  
entzündungshemmende und aufbauende Eigen- 
schaften im Knorpelgewebe auszeichnen.

Die wichtigsten Inhaltsstoffe von Ortho Komplex 
erfüllen folgende Funktionen:
Vitamin E trägt als Antioxidans zum Schutz vor oxida-
tivem Stress bei. Es ist ein essenzielles, fettlösliches 
Antioxidans, das der Oxidation von Fetten entgegen-
wirkt. 

Vitamin D ist nicht nur für die normale Zellteilung 
von Bedeutung, es trägt auch zur Erhaltung der  
normalen Muskelfunktion bei. Des Weiteren ist  
Vitamin D wichtig zur Erhaltung normaler Knochen,  
es erfüllt wesentliche Aufgaben im Calciumhaushalt 
und trägt zu einem gut funktionierenden Immun- 
system bei. Vitamin D kann durch direkte Sonnen- 
einstrahlung auf die Haut vom menschlichen Körper 
selbst gebildet werden. Jahreszeit, Sonnenschutz- 
mittel, Kleidung und langer Aufenthalt in ge- 
schlossenen Räumen beeinflussen die Synthese von 
Vitamin D.
Vitamin B1 trägt zu einem normalen Energie- 
stoffwechsel und einer normalen Funktion des  
Nervengewebes bei. Auch die psychische Funktion 
und die Herzfunktion werden positiv beeinflusst.
Vitamin C spielt eine entscheidende Rolle für ein  
normal funktionierendes Immun- und Nervensystem. 
Es schützt die Zellen vor oxidativem Stress, fängt also 
freie Radikale ab. Auch leistet Vitamin C einen Beitrag 
zur Kollagenbildung für eine normale Funktion der 
Blutgefäße, der Knochen, der Knorpel und der Haut. 
Vitamin B6 spielt eine wichtige Rolle beim Erhalt von 
psychischen Funktionen und ist für einen problem-
los ablaufenden Energiestoffwechsel und die Bildung 
von roten Blutkörperchen wichtig. Das Immunsystem 
und das Nervensystem benötigen Vitamin B6 für ihre  
normale Funktion.
Vitamin B12 ist wichtig für ein normal funktionieren-
des Immun- und Nervensystem und trägt zu einer 
normalen psychischen Funktion bei. Da Vitamin B12 
hauptsächlich in Lebensmitteln tierischen Ursprungs 
enthalten ist, ist die Gewährleistung einer ausreichen-
den Versorgung für Menschen besonders wichtig, die 
wenig oder kein Fleisch essen.
Das Spurenelement Zink hat eine besondere Bedeu-
tung im menschlichen Körper, da es als Co-Faktor von 
vielen Enzymen für ein normales Immunsystem und 
die Zellteilung mitverantwortlich ist. Unter anderem  
trägt es zu einer normalen Eiweißsynthese, dem 
Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel, der Erhaltung  
normaler Knochen, Haut, Haare, Nägel und Sehkraft 
bei.
Die Grünlippmuschel enthält eine Gruppe von Wirk- 
stoffen, die Glucosamine. Sie sind Bestandteile  
des Bindegewebes, des Knorpels und der Gelenk-
flüssigkeit. Von einem jungen gesunden Organismus 
werden Glucosamine direkt aus der Nahrung synthe-
tisiert, mit zunehmendem Alter sinkt allerdings diese 
Fähigkeit. Die Grünlippmuschel ist eine reichhaltige 
direkte Quelle für diese Makromoleküle. Darf nicht 
zusammen mit Cumarin-Antikoagulanzien eingenom-
men werden, da das enthaltene Glucosamin die blut-
gerinnungshemmende Wirkung der Medikamente 
verstärken und zu Blutungen führen kann.
Chondroitin ist ein wichtiger Bestandteil des Knorpel- 
gewebes. Es dient dem Gelenk als Wasserspeicher 
und ermöglicht dem Gelenk so seine stoßdämpfende 
Eigenschaft. 
In Ortho Komplex werden folgende patentierte Wirk-
stoffe oder spezielle chemische Verbindungen einge-
setzt: Ester-C® und Zinkcitrat (Infos siehe Seite 6).

Nahrungsergänzungsmittel mit Grünlippmuschel, Vitamin C und Chondroitinsulfat
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Die Erhaltung der Beweglichkeit und der Mobilität  
bis ins hohe Alter sind wesentliche Faktoren für 
eine gute Lebensqualität. Neben kontinuierlichem  
Bewegungstraining und gesunder Ernährung können  
eine Reihe von Vitaminen, Spurenelementen und  
Vitalstoffen helfen, dieses Ziel langfristig zu erreichen. 
Ortho Komplex vereint eine sorgfältige Auswahl  
dieser wirksamen Stoffe in einer Kapsel.

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an-
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Grünlippmuschel
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Calcium-L-ascorbat (*)

- Füllstoff: Cellulose
- d-alpha Tocopherylacetat
- Chondriotinsulfat (Hai)
- Enzym-Vitamin-Mineralstoffmischung (**) 
  (Calcium-L-ascorbat, Zinkgluconat, Magnesiumcitrat, 
  Alpha-Amylase, Lipase, Mangangluconat, Protease, 
  Cellulase)
- Zinkcitrat
- Retinylacetat
- Natriumselenit
- Cholecalciferol
- Cyanocobalamin
- Thiaminmononitrat
- Pyridoxinhydrochlorid

 (*) = Ester C®
 (**) = BaB Pulver

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 780 mg 
Nettofüllmenge: 46 g

Art.-Nr.  91209

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                          Menge           % NRV*

Grünlippmuschel  300 mg   -
Vitamin C  87 mg   109 %
Chondroitin  45 mg   -
BaB Pulver  35 mg   -
  davon α-Amylase  4,1 mg  -
  Lipase  2,8 mg   -
  Protease  1,4 mg   -
  Cellulase  0,9 mg   -
Vitamin E                         24  mg α -TE  200 %
Zink  8 mg   80 %
Vitamin B6  1,4 mg   100 %
Vitamin B1  1,38 mg   125 %
Vitamin A  780 μg RE   98 %
Selen  30 μg   55 %
Vitamin D  10 μg   200 %
Vitamin B12  2,5 μg   100 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Ortho Komplex - KURZINFO

Vitamin D und Zink tragen zu der Erhaltung normaler 
Knochen bei. Vitamin D trägt zu der Erhaltung einer 
normalen Muskelfunktion bei.
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Schwangerschaft Komplex
Eine gute Versorgung des Körpers mit allen nötigen 
Nährstoffen ist prinzipiell wichtig. Ist eine Frau aber 
schwanger wird diese Versorgung umso wichtiger, 
denn sie beeinflusst enorm die gesunde Entwicklung 
des Kindes. Die tatsächliche tägliche Aufnahme an  
Vitaminen und Mineralstoffen von schwangeren  
Frauen liegt zum Teil weit unter den empfohlenen 
Mengen. 

Vor allem Vitamin D, Vitamin B6, Folsäure, Eisen, 
Jod und Calcium zählen offiziell zu den kritischen 
Nährstoffen. Der Energiebedarf steigt im Verlauf 
der Schwangerschaft nur leicht an. Darum soll man 
in dieser Zeit nicht einfach „für zwei essen“, denn 
die zusätzlich benötigte Kalorienmenge beträgt nur 
etwa 250 Kilokalorien. Im Verhältnis zum Energie-
bedarf steigt der Bedarf an einzelnen Vitaminen und  
Mineralstoffen in der Schwangerschaft deutlich  
stärker an. Im Vordergrund muss daher besonders 
die Qualität der Ernährung stehen. Sie soll eine hohe 
Nährstoffdichte enthalten, die nur durch den aus- 
reichenden Verzehr von Obst, Gemüse, Vollkorn- 
produkten, Milch und Milchprodukten, mage-
res Fleisch und Fisch sowie Ballaststoffen erreicht  
werden kann. 

Der Bedarf an Folsäure erhöht sich in der Schwan-
gerschaft um etwa 50 Prozent. Folsäure gilt für die 
Zellteilung und das Wachstum des ungeborenen 
Kindes als unentbehrlich. So kann ein Folsäure- 
mangel zu Beginn der Schwangerschaft das Risiko für 
die Entstehung schwerer kindlicher Fehlbildungen, wie 
den Neuralrohrdefekt, erhöhen. Denn der erwähnte  
Neuralrohrdefekt bildet sich bereits ganz am Beginn 
der Schwangerschaft, zu einem Zeitpunkt an dem  
viele Frauen noch nicht wissen, dass sie schwanger 
sind. Für Frauen die eine Schwangerschaft planen 
oder die schwanger werden könnten, ist eine Fol- 
säure-Supplementierung deshalb offiziell empfohlen. 
Auch der in der Schwangerschaft zusätzliche Bedarf 
an Jod ist allein mit der Nahrung schwer zu decken, 
jedoch für die geistige und körperliche Entwicklung 
des Fötus enorm wichtig. Der Eisenbedarf ist bei 
schwangeren Frauen um das Doppelte der norma-
len Empfehlung erhöht. Eine Eisensupplementierung 
kann unter Umständen erforderlich werden und ist 
individuell abzuklären.
Mangelnde Mikronährstoffversorgung beeinflusst 
aber auch die Fruchtbarkeit und somit das Ein- 
treten einer Schwangerschaft. Es ist bekannt, dass 
sich durch geeignete Mikronährstoff-Supplementie-
rung die Fertilitätsrate von Frauen erhöht. 
Die wichtigsten Inhaltsstoffe von Schwangerschaft 
Komplex erfüllen folgende Funktionen:

Vitamin B6 spielt eine wichtige Rolle beim Erhalt von 
psychischen Funktionen und ist für einen problemlos 
ablaufenden Energiestoffwechsel und die Bildung von 
roten Blutkörperchen wichtig. Das Immunsystem und 
das Nervensystem benötigen Vitamin B6 für ihre nor-
male Funktion.

Vitamin B12 trägt zur normalen Bildung von roten 
Blutkörperchen bei und wirkt gegen Müdigkeit und 
Ermüdungserscheinungen. Auch für eine normale 
Funktion des Immunsystems und des Nervensystems 
ist Vitamin B12 wichtig. 
Niacin ist an der Energieproduktion ebenso wie an  
einer normalen Funktion des Nervensystems be- 
teiligt. Vor allem die Haut und die Schleimhäute  
benötigen Niacin zu ihrem Aufbau. Es leistet einen  
Beitrag zur Verringerung von Müdigkeit und  
Ermüdung.
Folsäure trägt zum Wachstum des mütterlichen  
Gewebes während einer Schwangerschaft bei.  
Frauen, die beabsichtigen schwanger zu werden,  
sollten in der Zeit vor Eintritt der Schwangerschaft  
auf eine ausreichende Folsäureversorgung achten. 
Auch während der Schwangerschaft und Stillzeit  
besteht ein erhöhter Bedarf an Folsäure, da sie an  
der Zellteilung und somit auch an der Entwicklung 
des Fötus beteiligt ist. Des Weiteren trägt Folsäure 
zu einer normalen Aminosäuresynthese und zu einer 
normalen Blutbildung bei. 
Vitamin C wird für ein normal funktionierendes  
Immun- und Nervensystem benötigt. Es schützt 
die Zellen vor oxidativem Stress, fängt also freie  
Radikale ab. Auch leistet Vitamin C einen Beitrag  
zur Kollagenbildung für eine normale Funktion der 
Blutgefäße, der Knochen, der Knorpel, des Zahn- 
fleisches, der Haut und der Zähne. Schließlich ver- 
bessert Vitamin C die Aufnahmefähigkeit für Eisen 
aus der Nahrung.
Vitamin E trägt als Antioxidans zum Schutz vor oxida-
tivem Stress bei.
Vitamin D trägt nicht nur zur Erhaltung normaler  
Knochen bei, es erfüllt auch wesentliche Aufgaben  
im Calciumhaushalt und ist wichtig für ein gut funk-
tionierendes Immunsystem. Es ist weiter für die  
normale Zellteilung von Bedeutung und trägt zur  
Erhaltung der normalen Muskelfunktion bei. 
Eisen ist für die Bildung der roten Blutkörperchen 
wichtig und daher für einen normalen Sauerstoff-
transport im Körper zuständig. Müdigkeit und  
Ermüdungserscheinungen können durch eine aus- 
reichende Eisen-Zufuhr verringert werden. Die  
geistige und körperliche Leistungsfähigkeit wird 
durch Eisen unterstützt. Durch die Kombination  
mit Vitamin C in Schwangerschaft Komplex wird die 
Eisenaufnahme im Körper optimiert.
Selen kann die Toxizität von Schwermetallen verrin-
gern und gleichzeitig antioxidativ schützend wirken. 
Außerdem trägt es zur Erhaltung normaler Haare und 
Nägel bei und ist auch wesentlich an der Funktion des 
Immunsystems beteiligt.
Chrom leistet einen wichtigen Beitrag zum normalen 
Stoffwechsel von Makronährstoffen, wie zum Beispiel 
Kohlenhydraten und hält einen normalen Blutzucker-
spiegel aufrecht.
In Schwangerschaft Komplex werden folgende  
patentierte Wirkstoffe oder spezielle chemische Ver-
bindungen eingesetzt: Ester-C® und Natriumselenit 
(Infos siehe Seite 6).

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, Eisen und Niacin
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Die Ernährung während einer Schwangerschaft ist 
von großer Bedeutung für die Entwicklung des unge-
borenen Kindes. 

Schwangerschaft Komplex enthält eine Reihe  
wichtiger Vitamine und Mineralstoffe, die den er- 
höhten Bedarf während der Schwangerschaft und 
Stillzeit sicher und zuverlässig abdecken. Es ist für 
Schwangere und Stillende, aber auch für Frauen, die 
schwanger werden wollen, als tägliche Nahrungs- 
ergänzung sehr geeignet.

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an-
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Calcium-L-ascorbat
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Zinkgluconat
- Füllstoff: Maisstärke
- Eisengluconat
- d-alpha Tocopherylacetat
- Kaliumiodid
- Nicotinamid
- Natriumselenit
- Calcium-D-Pantothenat
- Mangansulfat
- Cyanocobalamin
- Pyridoxinhydrochlorid
- Natriummolybdat
- Chrom-III-Chlorid
- Kupfersulfat,
- Riboflavin
- Thiaminmononitrat
- Cholecalciferol
- Phyllochinon
- Pteroylmonoglutaminsäure
- D-Biotin

Verpackungseinheit 
90 Kapseln à 470 mg
Nettofüllmenge: 42 g

Art.-Nr.  91225

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                     Menge %             NRV*

Vitamin C  86  mg  107 %
Niacin  16  mg NE  100 %
Vitamin E  12  mg α-TE  100 %
Pantothensäure  9  mg  150 %
Zink  8  mg  80 %
Eisen  5  mg  35 %
Vitamin B6  4,2  mg  300 %
Vitamin B2  2,2  mg  157 %
Mangan  2  mg  100 %
Vitamin B1  1,7  mg  154 %
Kupfer  1  mg  100 %
Folsäure  880  μg  440 %
Jod  204  μg  136 %
Vitamin K1  75  μg  100 %
Selen  55  μg  100 %
Biotin  52  μg  104 %
Molybdän  50  μg  100 %
Chrom  40  μg  100 %
Vitamin B12  5  μg  200 %
Vitamin D  5  μg  100 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Schwangerschaft Komplex - KURZINFO

2 

Folsäure trägt zum Wachstum des mütterlichen
Gewebes während der Schwangerschaft bei.
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Zellschutz Komplex
Freie Radikale sind hochreaktive, sehr aggressive,  
chemische Sauerstoffmoleküle oder organische  
Verbindungen. Als Zwischenprodukte des Stoff- 
wechsels entstehen freie Radikale andauernd in jeder 
Zelle des menschlichen Körpers. Diese freien Radikale 
vermehren sich ständig in einer chemischen Ketten-
reaktion. Durch diesen Vorgang wird oxidativer Stress 
im Organismus gebildet. Oxidativer Stress breitet sich 
aus, wenn die zelluläre antioxidative Abwehr zu gering 
ist, um die reaktiven Sauerstoffradikale zu kompen-
sieren. Freie Radikale schädigen Proteine, Fettsäuren  
und Kohlenhydrate im Körper. Dadurch werden Zell-
membrane geschädigt und die Energieversorgung 
der Zellen gestört. Die biologische Aktivität von  
Enzymen und der Zellkern samt Erbinformation  
werden durch freie Radikale stark beeinträchtigt.
Zu den Risikofaktoren für die Bildung von oxidativen  
Stress zählen das zunehmende Alter, Rauchen,  
Mangel- und Fehlernährung, UV-Strahlung, Um-
weltbelastungen, Medikamenteneinnahme oder 
bestimmte Krankheiten wie z. B. Entzündungen. 
Oxidativer Stress erhöht auch das Risiko für zahl- 
reiche Erkrankungen wie Atherosklerose, Krebs,  
rheumatische Erkrankungen, Herzkreislauf- 
erkrankungen und Störungen des Immunsystems. 
Glücklicherweise besitzt unser Organismus eine Reihe 
von Schutzsystemen gegen schädliche freie Radikale.  
Mit Hilfe verschiedenster Antioxidantien werden  
die freien Sauerstoffradikale neutralisiert und so  
die Entstehung von oxidativem Stress mit all seinen 
Gefahren unterbunden. 
Homocystein, eine Aminosäure die im Körper gebildet 
wird, hat gefäßschädigende Wirkung. Es begünstigt 
über eine Förderung der Oxidation des LDL-Choles- 
terins die Entstehung der Atherosklerose. Um  
Homocystein im Körper abbauen und unschädlich 
machen zu können, ist eine ausreichende Versorgung 
an Vitamin B6, Vitamin B12 und Folsäure erforder-
lich. Zellschutz Komplex beinhaltet neben diesen  
Vitaminen auch bekannte antioxidativ wirksame  
Vitamine, Spurenelemente, L-Carnitin und Extrakte 
aus grünem Tee, die das körpereigene antioxidative 
Schutzsystem wirksam unterstützen.

Vitamin D ist wichtig für ein gut funktionierendes 
Immunsystem. Zwar kann Vitamin D durch direkte 
Sonneneinstrahlung auf die Haut vom menschlichen 
Körper selbst gebildet werden, diese Fähigkeit nimmt 
aber mit zunehmendem Alter ab. Auch Jahreszeit, 
Sonnenschutzmittel, Kleidung und langer Aufenthalt 
in geschlossenen Räumen beeinflussen die Synthese 
von Vitamin D. 
Vitamin B12 ist wichtig für einen normalen Homo- 
cystein-Stoffwechsel und die normale Bildung von  
roten Blutkörperchen. Es wirkt gegen Müdigkeit und 
Ermüdungserscheinungen und leistet einen Beitrag 
für eine normale Funktion des Immun- und Nerven- 
systems. Da Vitamin B12 hauptsächlich in Lebens-
mitteln tierischen Ursprungs enthalten ist, ist die 
Gewährleistung einer ausreichenden Versorgung für  
Menschen besonders wichtig, die wenig oder kein  
Fleisch essen.

Vitamin B6 spielt eine wichtige Rolle beim Erhalt von 
psychischen Funktionen, ist für einen problemlos  
ablaufenden Homocystein- und Energiestoffwechsel 
und für die Bildung von roten Blutkörperchen wich-
tig. Das Immun- und das Nervensystem benötigen  
Vitamin B6 für ihre normale Funktion.

Vitamin E trägt als Antioxidans zum Schutz vor oxida-
tivem Stress bei. Es ist ein essenzielles, fettlösliches 
Antioxidans, das der Oxidation von Fetten entgegen-
wirkt. 

Folsäure ist wichtig für einen gesunden Homo- 
cystein-Stoffwechsel und für eine normale Funktion 
des Immunsystems. Es trägt zur Aminosäuresynthese  
und zu einer normalen Blutbildung bei. Da das  
wasserlösliche Vitamin sehr hitzeempfindlich ist und 
beim Kochen leicht zerstört werden kann, ist die  
Zufuhr von Folsäure durch Zellschutz Komplex so 
wertvoll. 

Vitamin C wird für ein normal funktionierendes  
Immun- und Nervensystem benötigt. Es schützt die 
Zellen vor oxidativem Stress, fängt also freie Radikale 
ab. Auch leistet Vitamin C einen Beitrag zur Kollagen-
bildung für eine normale Funktion der Blutgefäße, der 
Knochen, der Knorpel, des Zahnfleisches, der Haut 
und der Zähne. Schließlich verbessert Vitamin C die 
Aufnahmefähigkeit für Eisen aus der Nahrung.

Zink hat eine besondere Bedeutung im mensch- 
lichen Körper, da es als Co-Faktor von vielen Enzy-
men für einen normalen Säure-Basen-Stoffwechsel, 
eine normale Eiweißsynthese, den Fett- und Kohlen- 
hydratstoffwechsel, den Erhalt normaler Knochen, 
Haut, Haare, Nägel und Sehkraft wichtig ist. Zink ist 
außerdem an der Funktion des Immunsystems und an 
der Zellteilung beteiligt. 

L-Carnitin ist eine körpereigene Substanz, die der 
menschliche Organismus aus Aminosäuren selbst 
herstellen kann. L-Carnitin wird zusätzlich über die 
Nahrung aufgenommen und ist hauptsächlich in  
tierischen Lebensmitteln enthalten.

SAME (S-Adenosylmethionin) ist die aktive Form 
der Aminosäure Methionin. SAME ist in der Nahrung 
kaum enthalten, anders als seine Vorstufe Methionin,  
aus der es im Körper gebildet wird. Für die  
Bildung von SAME werden B-Vitamine und Fol- 
säure benötigt. SAME ist im Körper an wichtigen bio-
chemischen Reaktionen beteiligt.

Grüner Tee hat viele gesundheitsfördernde und  
präventive Wirkungen. Diese beruhen auf seinen  
vielen wertvollen Inhaltsstoffen, wie z. B. Catechine, 
die in der vorliegenden Extraktform konzentriert sind. 

In Zellschutz Komplex werden folgende patentierte 
Wirkstoffe oder spezielle chemische Verbindungen 
eingesetzt: Quatrefolic®, Ester-C® und Natriumselenit  
(Infos siehe Seite 6).

Nahrungsergänzungsmittel mit L-Carnitin, SAME und Grüner Tee
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Viele durch freie Radikale begünstigte Erkrankungen, 
können im Frühstadium durch die richtige Zufuhr von 
Mikro-Nährstoffen gemildert werden. Mit der Zufuhr 
von Antioxidantien, die mit freien Radikalen reagieren, 
bevor diese Körperzellen zerstören oder verändern 
können, kann die Bildung von oxidativem Stress ver-
mindert werden. 

Zellschutz Komplex beinhaltet neben antioxidativ  
wirksamen Vitaminen auch Spurenelemente,  
L-Carnitin und Extrakte aus grünem Tee, die den  
antioxidativen Status im Körper verbessern können.

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an-
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- L-Carnitintartrat
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- S-Adenosyl-L-Methionin (SAME)
- Grüner Tee-Extrakt
- Füllstoff: Cellulose
- OPC-Traubenkernextrakt
- Calcium-L-ascorbat (*)

- Enzym-Vitamin-Mineralstoffmischung (**) 

  (Calcium-L-ascorbat, Zinkgluconat, Magnesiumcitrat, 
   Alpha-Amylase, Lipase, Mangangluconat, Protease,
   Cellulase)
- d-alpha Tocopherylacetat
- Zinkcitrat
- Natriumselenit
- Coenzym Q10
- Cholecalciferol
- Chrom-III-Chlorid
- Cyanocobalamin
- Pyridoxinhydrochlorid
- Thiaminmononitrat
- 5MTHF-Glucosamin (***)

(*) = Ester-C®    (**) = BaB Pulver     (***) = Quatrefolic®

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 727 mg
Nettofüllmenge: 43 g

Art.-Nr.  91204

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                       Menge             % NRV*

L-Carnitin  100  mg  -
SAME  100  mg  -
Grüner Tee  100  mg  -
OPC Traubenkern  50  mg  -
Vitamin C  47  mg  59 %
BaB Pulver  35  mg  -
  davon α-Amylase  4,1  mg  -
Lipase  2,8  mg  -
Protease  1,4  mg  -
Cellulase  0,9  mg  -
Vitamin E  12  mg α-TE  100 %
Zink  6  mg  60 %
Coenzym Q10  2  mg  -
Vitamin B6  1,4  mg  100 %
Vitamin B1  1,1  mg  100 %
Folsäure  112  μg  56 %
Selen  30  μg  55 %
Chrom  30  μg  75 %
Vitamin D  10  μg  200 %
Vitamin B12  3  μg  120 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Zellschutz Komplex - KURZINFO

Vitamin C und E, Zink und Selen tragen dazu bei,
die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
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 Glutenfrei  Lactosefrei 
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MONO-Präparate

Die präventa by CAPSUMED �ono-Präparate  
enthalten überwiegend jeweils nur einen Nährstoff,  
in einigen Ausnahmefällen auch eine Zusammen- 
fassung mehrerer unterschiedlicher Nährstoffe einer  
Gruppe (z.B. Aminosäuren – Komplex, Vitamin B  
Komplex).  Die Mono Produkte dienen dazu, den  
persönlichen individuellen Bedarf eines speziellen 
Nährstoffs zu decken oder eine Unterversorgung  
dieses Nährstoffs auszugleichen.

Der individuelle Bedarf an einem Nährstoff ist sehr 
stark abhängig von der persönlichen Lebenssituation, 
der körperlichen Stoffwechsel - Konstitution (Meta- 
bolismus) , der Körperaktivität, dem Lebensalter und 
ggf. der krankheitsbedingten Einnahme von Medika-
menten.

So dienen beispielsweise ganze Nährstoff-Gruppen 
in großem Umfang der Erzeugung und Bereitstellung 
von Energie (z.B. Aminosäuren oder Enzyme) Ähnlich  
einem Verbrennungsmotor steigt der Verbrauch  
dieser Nährstoffe mit Anstieg der körperlichen (auch 
mentalen) Aktivität stark an. Menschen die dauerhaft 
starken körperlichen Belastungen ausgesetzt sind 

(durch Beruf, Sport oder Umwelt) sollten deshalb, 
ebenso wie Menschen die unter Krankheiten leiden, 
durch ihren Arzt in Form der Blut-, Speichel-, und  
Urintests ein umfassendes Nährstoff-Profil ihres  
Körpers erstellen lassen, um den entsprechenden indi- 
viduellen Nährstoffbedarf ihres Körpers zu ermitteln.

So wie Nährstoffe in die Energiegewinnung und  
Energiebereitstellung eingebunden sind, sind sie 
in unterschiedlicher Art und Weise auch in andere  
lebensnotwendige Prozesse eingebunden. In der  
Entgiftung oder in die unterschiedlichen Abläufe im 
Immunsystem. Hier gilt der gleiche Grundsatz wie  
bei der Energiegewinnung. Der Bedarf an Nährstoffen  
hängt individuell sehr stark davon ab, wie hoch die  
Belastung des Körpers ist.

Mono-Präparate lassen sich grundsätzlich mitein- 
ander und mit Komplex-Präparaten kombinieren. 
Protokollieren Sie Ihre regelmäßige Einnahme bzw. 
die damit in Verbindung stehenden subjektiven  
Veränderungen (die Dokumentation Präparate- 
Einnahme finden Sie auf Seite 152). Die Präparate 
sind zur dauerhaften Einnahme geeignet.

3 
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Alpha-Liponsäure Mono Nahrungsergänzungsmittel mit Alpha Liponsäure

Alpha-Liponsäure (auch als Thioctsäure bekannt) ist  
eine Fettsäure mit einer zusätzlichen Ringstruktur, die 
zwei Schwefelatome enthält. 

Im menschlichen Körper kommt Alpha-Liponsäure 
hauptsächlich in den „Kraftwerken“ der Zellen, den 
Mitochondrien, vor. Alpha-Liponsäure wirkt in vielen 
enzymatischen Reaktionen als Coenzym, das bedeu-
tet, es ist für die Funktion bestimmter Enzyme uner-
lässlich. Zum Beispiel ist Alpha-Liponsäure Coenzym 
des Enzymkomplexes Pyruvatdehydrogenase, der als 
Verbindungsglied zwischen Glykolyse und Zitronen-
säurezyklus wirkt. Auch im Zitronensäurezyklus selbst 
spielt Alpha-Liponsäure eine große Rolle. 

In diesen überaus wichtigen Stoffwechselschritten 
wird Energie für den Körper aus Kohlenhydraten ge-
wonnen. Auch im Stoffwechsel für Fette und Proteine  
fungiert Alpha-Liponsäure als enzymatischer Cofaktor.

Alpha-Liponsäure hat viele Funktionen im mensch-
lichen Körper, die vor allem auf seine starken anti- 
oxidativen Fähigkeiten zurückzuführen sind. Es ist 
ein Radikalfänger und starkes Antioxidans. Antioxi-
dantien reagieren mit freien Radikalen, bevor diese  
Körperzellen zerstören oder verändern können. 
Freie Radikale sind hochreaktive, sehr aggressive 
Sauerstoffmoleküle oder organische Verbindungen. 
Als Zwischenprodukte des Stoffwechsels entstehen 
freie Radikale andauernd in jeder Zelle des mensch-
lichen Körpers und vermehren sich ständig in einer  
chemischen Kettenreaktion. Freie Radikale schädigen 
Proteine, Fettsäuren und Kohlenhydrate im Körper. 
Dadurch werden Zellmembranen geschädigt und die 
Energieversorgung der Zellen gestört. Die biologische 
Aktivität von Enzymen und der Zellkern samt Erb- 
information werden durch freie Radikale stark be- 
einträchtigt. Mit Hilfe verschiedenster Antioxidantien 
werden die freien Sauerstoffradikale neutralisiert und 
so deren gefährliche Wirkung unterbunden.

Alpha-Liponsäure kann die im Körper verbrauchten  
Antioxidantien wie Vitamin C, Vitamin E, Coenzym 
Q10 oder Glutathion wieder regenerieren, also wie-
der ihre antioxidativen Fähigkeiten zur Verfügung 
stellen. Umgekehrt kann Vitamin E die antioxidative 
Wirkung der Alpha-Liponsäure verstärken. 

Alpha-Liponsäure kann seine Funktionen sowohl in 
wasserlöslicher als auch in fettlöslicher Umgebungen 
ausüben. Mit dieser antioxidativen Fähigkeit verbun-
den ist auch die Wirkung der Alpha-Liponsäure im  
Immunsystem und bei entzündungshemmenden  
Prozessen. Alpha-Liponsäure bildet Chelate, das 
heißt, sie bildet mit belastenden Schwermetallen und  
Spurenelementen Komplexe, wodurch diese ab- 
gebaut und ausgeschieden werden können. Die Aus-
scheidung dieser Komplexe erfolgt fast ausschließlich 
über die Gallensäure. 

Alpha-Liponsäure ist nur in einigen Lebensmitteln, 
wie Innereien, in größerer Menge enthalten. Sie kann 
jedoch vom Körper selbst produziert werden. Ein ein-
deutiger Mangel an Alpha-Liponsäure wurde bisher 
nicht beobachtet. Jedoch wurden erniedrigte Werte 
in den Blutspiegeln bei Personen mit Diabetes mel-
litus sowie einigen neurologischen Krankheiten be- 
obachtet.

Alpha-Liponsäure kann die Wirkung blutzucker- 
senkender Medikamente verstärken. In der Anfangs-
phase einer Begleittherapie sollte eine engmaschige 
Blutzuckerkontrolle erfolgen. Die gleichzeitige Be-
handlung mit Alpha-Liponsäure und Cisplatin (Krebs-
mittel) kann zu einem Wirkungsverlust von Cisplatin 
führen. 

Da Alpha-Liponsäure Mineralstoffe binden kann,  
sollte die Aufnahme von zusätzlichen Mineralstoff- 
präparaten zeitversetzt erfolgen.
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Wirkt im Körper antioxidativ, ist ein Coenzym für  
viele energieproduzierende Prozesse im Organismus 
und bildet unlösliche Komplexe mit Schwermetallen 
und Mineralstoffen. Durch die Zufuhr von Alpha- 
Liponsäure Mono kann man sich diese Eigenschaften  
zu Nutze machen. Vitamin E trägt ebenfalls dazu bei, 
die Zellen vor oxidativen Stress zu schützen.

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an- 
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine aus- 
gewogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Alpha-Liponsäure
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- d-alpha Tocpherylacetat
- Füllstoff Cellulose

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 315 mg 
Nettofüllmenge: 18 g

Art.-Nr.  91318

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoff                        Menge                   % NRV*

Alpha-Liponsäure    200  mg  -
Vitamin E 12 mg α-TE 100 % 

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Alpha-Liponsäure Mono - KURZINFO

3

 Glutenfrei  Lactosefrei 

Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor 
oxidativem Stress zu schützen.



82

by

Aminosäure Komplex
Eiweiße (Proteine) werden mit der Nahrung aufgenom-
men und im Körper in ihre Bestandteile, die sogenann-
ten Aminosäuren, zerlegt. Diese dienen den Körper- 
zellen, selbst wieder Proteine zu bilden die im Körper 
unterschiedlichste Funktionen erfüllen. 

Enzyme, Hormone, Antikörper, Muskel- und Stütz- 
gewebe bestehen zum Großteil aus Proteinen.  
Sie können aber auch als Energiequelle für den  
Menschen dienen. Aminosäuren Komplex enthält  
alle acht essentiellen Aminosäuren. Es dient zur  
Erhöhung der biologischen Wertigkeit von Nahrungs- 
eiweiß und kann nützlich sein in Lebensphasen mit  
gesteigertem Bedarf an hochwertigem Protein sowie  
bei erhöhter Muskelbelastung durch Sport. 

Aminosäuren gibt es in der Natur sehr viele, jedoch 
spielen nur ca. 20 im Körper eine wichtige Rolle,  
da sie die menschlichen Zellen als Bausteine für 
den körpereigenen Proteinaufbau benötigen. Jedes  
Protein besitzt eine einzigartige Zusammensetzung  
aus bestimmten Aminosäuren. Dabei kann jede  
Aminosäure in einer L- oder einer R-Struktur vor- 
liegen. Für den Körper natürlich ist allerdings bei 
allen Aminosäuren nur die L-Struktur. Nur diese  
kann vom Organismus in eigenes Körperprotein  
umgewandelt werden. 

Aminosäuren besitzen neben einer Amino- und einer 
Carbonsäure-Gruppe, Seitenketten mit verschiede-
nen Eigenschaften. Je nachdem reagieren diese eher  
sauer oder basisch. Abhängig davon werden Amino- 
säuren in unpolare, polare, saure und basische  
Aminosäuren unterteilt. Sie werden außerdem in 
essentielle, semi-essentielle und nicht-essentielle  
Aminosäuren eingeteilt, obwohl diese Unter- 
scheidung als nicht sehr genau gilt. 

Aminosäuren Komplex beinhaltet alle 8 essentiellen  
Aminosäuren in L-Struktur. Da keine von ihnen vom 
Körper selbst hergestellt werden kann, müssen 
sie mit der Nahrung aufgenommen werden. Semi- 
essentielle Aminosäuren müssen nur in bestimmten  
Situationen, wie beim Heranwachsen oder während  
der Genesung, mit der Nahrung aufgenommen  
werden. 
Nicht-essentielle Aminosäuren können im Körper aus 
anderen Aminosäuren, Ketonsäuren und anderen Ver-

bindungen gebildet werden. Zum Stoffwechsel von 
Aminosäuren zählen alle Prozesse, bei denen Amino-
säuren synthetisiert, abgebaut und als Energiequelle  
genutzt werden. Der Auf- und Abbau von Amino- 
säuren ist im Körper ein ständiger und wichtiger Pro-
zess. In Hungerzeiten werden gespeicherte Amino- 
säuren zu Glukose umgewandelt und wieder in 
den Blutstrom abgegeben, um die Blutzuckerwerte  
aufrecht zu erhalten.

Aminosäuren sind die Vorstufe vieler biologisch  
aktiver Stoffe. Sie bilden Strukturproteine (Kollagen, 
Elastin, Keratin), Transportproteine (Hämoglobin, 
Myoglobin), Muskelgewebe, Hormone, Enzyme,  
Neurotransmitter, Immunglobuline, Interferone und 
Bausteine zur Bildung der Erbinformation. 

Ein Proteinmangel kommt in den westlichen Ländern 
nur selten vor. Fleisch, Fisch, Geflügel und Eier sind 
die besten Quellen für essentielle Aminosäuren. Auch  
einige pflanzliche Proteine, wie zum Beispiel in Soja, 
Amaranth und Quinoa enthalten, erreichen die  
Qualität von tierischen Proteinen. Den meisten an-
deren pflanzlichen Proteinen fehlt es aber an wenig- 
stens einer essentiellen Aminosäure. 

Nahrungsergänzungsmittel mit essentiellen Aminosäuren
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Beinhaltet alle acht essentiellen Aminosäuren  
L-Isoleucin, L-Leucin, L-Lysin, L-Methionin, L-Phenyl-
alanin, L-Threonin, L-Tryptophan und L-Valin. Diese  
werden einerseits für den Proteinaufbau, also für  
den Erhalt und Aufbau von Körpermasse benötigt,  
andererseits können sie als Energiequelle für den  
Körper dienen. Sie sind wichtig für die Bildung von  
Hormonen, Antikörpern und Enzymen. L-Lysin zum 
Beispiel ist Bestandteil des Kollagens und sorgt 
für den Aufbau von Knochen, Sehnen und Blut-
gefäßen, die Festigkeit von Finger- und Zehen- 
nägeln, straffe Haut und glänzendes Haar. 
L-Methionin stellt die Hauptschwefelquelle in der 
Nahrung des Menschen dar und trägt zur Bildung 
von Neurotransmittern und Nukleinsäuren bei. Da-
her ist Methionin an sehr vielen Körperfunktionen  
beteiligt. L-Phenylalanin ist wichtig für die Synthese  
von den Hormonen Adrenalin und Thyroxin. Auch 
der Farbstoff Melanin in Haut und Haaren, wird aus  
L-Phenylalanin gebildet. L-Threonin wird im Immun- 
system für die Bildung von Immunglobulinen und  
Antikörpern benötigt. L-Tryptophan stellt eine Vor- 
stufe für die Bildung des wichtigen Neurotransmitters 
Serotonin dar. 

Verzehrempfehlung 
2 x 1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit  verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf  
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- L-Lysinhydrochlorid
- L-Valin
- L-Tryptophan
- L-Threonin
- L-Phenylalanin
- L-Methionin
- L-Leucin
- L-Isoleucin

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 507 mg
Nettofüllmenge: 30 g

Art.-Nr.  91319

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 2 Kapseln:
Inhaltsstoff                        Menge                   % NRV*   

L-Isoleucin  100  mg  -
L-Leucin  100  mg  -
L-Lysin  100  mg  -
L-Methionin  100  mg  -
L-Phenylalanin  100  mg  -
L-Threonin  100  mg  -
L-Tryptophan  100  mg  -
L-Valin  100  mg  -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Aminosäure Komplex - KURZINFO
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B Komplex
Als Vitamin B Komplex bezeichnet man eine Vitamin-
gruppe, in der acht Vitamine zusammengefasst sind, 
die alle wasserlöslich sind. Es sind chemisch und phar-
makologisch gesehen völlig verschiedene Substanzen. 
Die Vitamine der B-Gruppe stellen somit keine ein-
heitliche Klasse dar. 

B Komplex enthält eine Reihe von B-Vitaminen, die 
auch als „Anti-Stress Vitamine“ bezeichnet werden. 
Sie spielen eine zentrale Rolle im zentralen und pe-
ripheren Nervensystem. Eine Unterversorgung kann 
daher mit einer erhöhten Stressanfälligkeit einher-
gehen. Sämtliche Vitamine der Gruppe B dienen als 
Vorstufen für Coenzyme. B-Vitamine sind wichtige  
Regulatoren und Aktivatoren im Stoffwechsel und so-
mit bei der Energiegewinnung in jeder Zelle beteiligt. 

Diese Vitamine werden deshalb auch als „Motoren  
des Stoffwechsels“ bezeichnet. Wird vermehrt  
Energie gebraucht, steigt auch der Bedarf an  
B-Vitaminen. Sind die benötigten Vitamine nicht  
vorhanden, kommt es zu Einschränkungen bei  
der Umwandlung der Nährstoffe in Energie und  
damit zu vorzeitiger Müdigkeit und Erschöpfung.  
Auch am Schutz der Zellen vor oxidativem Stress  
und an der Erhaltung des Immunsystems sind die  
B-Vitamine maßgeblich beteiligt. Einige B-Vitamine  
beeinflussen über den Eiweißstoffwechsel den  
Aufbau der Erbinformation und über die Kollagen-
synthese den Erhalt von normaler Haut, Haaren und 
Schleimhaut. 

B Komplex enthält folgende Vitamine:

Vitamin B1 (Thiamin) trägt zu einem normalen  
Energiestoffwechsel und einer normalen Funktion  
des Nervensystems bei. Auch die psychische Funk-
tion und die Herzfunktion werden durch Vitamin B1  
positiv beeinflusst. 

Vitamin B2 (Riboflavin) hat Bedeutung im Energie-
stoffwechsel. Es wird für ein normal funktionierendes  
Nervensystem gebraucht und schützt die Zellen  
vor oxidativem Stress. Haut, Schleimhaut und rote 
Blutkörperchen benötigen Vitamin B2 für ihre nor- 
male Funktion. Es trägt zu einem normalen Eisen- 
stoffwechsel, normaler Sehkraft und zu der Ver- 
ringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. 

Niacin ist ein Sammelname für Nicotinsäure und  
Nicotinamid. Niacin kann vom Menschen aus der  
essentiellen Aminosäure Tryptophan selbst syn- 
thetisiert werden. Es ist in verschiedenen Formen 
praktisch in allen Geweben des Körpers vorhan-
den und seine Funktionen beeinflussen nahezu den  
gesamten Stoffwechsel. Niacin ist am Energie- 
stoffwechsel ebenso, wie an einer normalen Funktion  
des Nervensystems beteiligt. Vor allem die Haut und 
die Schleimhäute benötigen Niacin zu ihrem Auf-

bau. Es leistet einen Beitrag zur Verringerung von  
Müdigkeit und Ermüdung und trägt zu einer normalen 
psychischen Funktion bei. 

Vitamin B6 ist eine Sammelbezeichnung für  
Pyridoxin, Pyridoxamin und Pyridoxal. Die aktive  
Form dieser Verbindungen ist Pyridoxalphosphat,  
das wichtigste Coenzym des Aminosäure-Stoff- 
wechsels. Vitamin B6 spielt eine wichtige Rolle  
beim Erhalt von psychischen Funktionen, ist für einen 
problemlos ablaufenden Homocystein- und Energie- 
stoffwechsel und für die Bildung von roten Blut- 
körperchen wichtig. Das Immun- und das Nerven- 
system benötigen Vitamin B6 für ihre normale Funk-
tion. Außerdem trägt Vitamin B6 zu der Verringerung 
von Müdigkeit und Ermüdung und zu der Regulierung 
der Hormontätigkeit bei. 

Folsäure ist wichtig für einen gesunden Homo- 
cystein-Stoffwechsel, ein funktionierendes Immun- 
system und trägt zu der Verringerung von Müdig- 
keit und Ermüdung bei. Es spielt eine Rolle in der 
Aminosäurensynthese, der normalen Blutbildung 
und der Zellteilung. Vor allem in der Schwanger-
schaft ist Folsäure sehr wichtig, da es zum Wachstum 
des mütterlichen Gewebes beiträgt. Da das wasser- 
lösliche Vitamin sehr hitzeempfindlich ist und beim  
Kochen leicht zerstört werden kann, ist eine aus- 
reichend hohe Zufuhr von Folsäure so bedeutsam. 

Biotin trägt zu einem normalen Stoffwechsel von  
Makronährstoffen (Fette, Eiweiß, Kohlenhydrate)  
bei und ist wichtig für das Nervensystem und die  
normale psychische Funktion. Haare, Haut und 
Schleimhaut benötigen Biotin für ihren Erhalt.

Pantothensäure wird auch manchmal als Vitamin 
B5 bezeichnet und trägt zu einer normalen Synthese 
und zu einem gut funktionierenden Stoffwechsel  
von Steroidhormonen (z.B. dem männlichen Sexual-
hormon Testosteron), Vitamin D und einigen Neuro- 
transmittern bei. Sie ist wichtig für eine Verringerung 
von Müdigkeit und Ermüdungserscheinungen und 
leistet einen wichtigen Beitrag zu einer normalen 
geistigen Leistungsfähigkeit.

Vitamin B12 (Cobalamin) ist wichtig für einen  
normalen Homocystein- und Energiestoffwechsel  
und die normale Bildung von roten Blutkörperchen.  
Es wirkt gegen Ermüdungserscheinungen  bzw.  
Müdigkeit und leistet einen Beitrag für eine norma-
le Funktion des Immun- und Nervensystems. Auch 
für die Zellteilung benötigt der Körper Vitamin B12.  
Das Vitamin wird ausschließlich von Mikro- 
organismen synthetisiert und ist hauptsächlich in  
Lebensmitteln tierischen Ursprungs enthalten. Da-
her ist die Gewährleistung einer ausreichenden  
Versorgung für Menschen, die wenig oder kein  
Fleisch essen besonders wichtig. 

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin B Komplex
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B-Vitamine erfüllen vielfältige Aufgaben im Nerven- 
system, im Energiestoffwechsel und im Immunsystem 
des menschlichen Körpers. B Komplex enthält eine 
Mischung aus allen acht Vitaminen des B-Komplexes. 

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die  
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Nicotinamid
- Füllstoff: Cellulose
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Calcium-D-Pantothenat
- Cyanocobalamin
- Thiaminmononitrat
- Pyridoxinhydrochlorid
- Riboflavin
- Trennmittel: Siliciumdioxid
- Pteroylmonoglutaminsäure
- D-Biotin

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 537 mg
Nettofüllmenge: 32 g

Art.-Nr.  91346

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoff                        Menge                   % NRV*  

Niacin  150  mg NE  937 %
Pantothensäure  55  mg  916 %
Vitamin B2  15  mg  1071 %
Vitamin B1  13,4  mg  1218 %
Vitamin B6  12,3  mg  878 %
Biotin  600  μg  1200 %
Folsäure  600  μg  300 %
Vitamin B12  30  μg  1200 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

B Komplex - KURZINFO

Vitamin B1, B2, B6, B12, Niacin und Biotin tragen
zu einem normalen Energiestoffwechsel und einer
normalen Funktion des Nervensystems bei.

Folsäure, Vitamin B6 und B12 tragen zu einem
normalen Homocystein-Stoffwechsel bei.

Pantothensäure trägt zu einer normalen 
geistigen Leistung bei.
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Calcium Mono
99 Prozent des Calciums im Körper befindet sich in 
den Knochen und Zähnen (ca. 1 kg), es baut sie auf 
und hält sie stabil. Das restliche Calcium liegt im 
Körper zur einen Hälfte frei und zur anderen Hälfte 
in gebundener Form vor. Auch wenn es sich nur um 
ein Prozent des Körpercalciums handelt, ist dieses an 
vielen lebensnotwendigen biologischen Funktionen 
beteiligt. Calcium ist wichtig für die normale Blut- 
gerinnung, für die Signalübertragung (Erregbarkeit) 
zwischen Nervenzellen, für die Kontraktionsfähigkeit 
der Muskulatur, für die normale Funktion von Ver-
dauungsenzymen, für einen gut funktionierenden 
Energiestoffwechsel sowie für die Zellteilung und 
-spezialisierung.

Der Calciumspiegel im Blut wird sehr genau durch  
einige Hormone reguliert. Die Hormone sorgen da-
für, dass der Calciumwert im Blut auf stets gleichem  
Niveau bleibt. Bei Calciummangel wird die Abgabe 
von Calcium aus den Knochen ins Blut gefördert, die 
Calciumaufnahme aus der Nahrung erhöht und die 
Calciumausscheidung über die Niere gehemmt. Das 
Parathormon, welches in der Nebenschilddrüse ge- 
bildet wird, mobilisiert Calcium aus den Knochen, 
wenn der Calciumspiegel im Blut absinkt. Calcitonin 
wird in der Schilddrüse gebildet und ist der Gegen-
spieler zum Parathormon. Dementsprechend senkt 
es den Calciumspiegel im Blut und führt zur Cal- 
ciumeinlagerung in die Knochen. Um das in der  
Nahrung enthaltene Calcium verwerten zu können, 
benötigt der Körper Vitamin D. Vitamin D ist für  
die Calciumaufnahme aus der Nahrung und für die 
Einlagerung in die Knochen essentiell und führt zu 
einer verminderten Calciumausscheidung durch die 
Nieren. Daher sollte Vitamin D immer zusammen mit 
Calcium aufgenommen werden.

Calcium und Vitamin D sind die zentralen Mikronähr-
stoffe für die Entwicklung einer maximal möglichen 
Knochendichte (peak bone mass). In der Wachstums- 
phase des Menschen nehmen Knochengröße, 
-stabilität und -mineralgehalt bei einer ausreichenden 
Calciumversorgung ständig zu und erreichen ihren 
Höhepunkt im Alter von ca. 25 bis 30 Jahren. Ab 
dem 3. Lebensjahrzehnt beginnt dann bereits der 
Abbau der Knochendichte von ca. einem Prozent in 
jedem weiteren Jahr. Mit Beginn der Menopause 
wird dieser Abbauprozess aufgrund des veränder-
ten Östrogenstatus bei Frauen noch beschleunigt. In 
Extremfällen kann er hier bei über 3,5 Prozent pro 
Jahr liegen. Postmenopausale Frauen sind demnach 
einem erhöhten Risiko ausgesetzt, an Osteoporo-

se (Knochenschwund) zu erkranken. Je niedriger die 
peak bone mass, die in den ersten Lebensjahrzenten 
erreicht wurde, desto höher ist das Risiko im Alter an 
Osteoporose zu erkranken. Es besteht daher in den 
Wachstumsphasen des Säuglings- und Jugendalters, 
aber auch während der Schwangerschaft und Still-
zeit, ein deutlich erhöhter Calciumbedarf. Erfolgt in  
diesen Phasen eine mangelhafte Versorgung mit  
Calcium, kann der Körper auch nur unzureichend 
dichte Knochen ausbilden. Die positiven Effekte  
einer Calciumaufnahme auf die Knochendichte sind 
vor dem 30. Lebensjahr am stärksten und führen 
zu einer langfristig guten Knochenstabilität, die bis 
ins hohe Alter hinein reicht. Der alleinige Knochen- 
mineralstoffgehalt charakterisiert die eigentliche 
Knochenstärke aber nur unzureichend. Zusätzlich 
wird diese durch körperliche Aktivität, Muskelmasse, 
Körperbau und -größe bestimmt. 

Es ist zu beachten, dass Calcium aus tierischen  
Lebensmitteln generell besser vom Körper auf- 
genommen wird, als Calcium aus pflanzlichen  
Quellen. Doch je höher die Proteinzufuhr ist, desto 
höher ist die Gefahr, dass das aufgenommene Calcium  
wieder aus dem Körper über den Darm ausge- 
schieden wird. Mehrere Nahrungsbestandteile  
können zu einer schlechteren Aufnahme von Calci-
um aus dem Darm in den Organismus oder zu einer  
erhöhten Calciumausscheidung über die Niere  
führen. Dies gilt für den Konsum von Zucker- 
austauschstoffen, Oxalsäure (in Rhabarber, Spi-
nat), gewisse Ballaststoffe, Kaffee, schwarzen Tee,  
Alkohol, Kochsalz und Phosphorsäure (in Wurstwaren, 
Schmelzkäse, Softdrinks). Gewisse Faktoren kön-
nen die Calciumaufnahme aus der Nahrung fördern,  
wie zum Beispiel die Aufnahme von Milchzucker, 
Milch- und Zitronensäure sowie Aminosäuren.  
Wichtige Calciumlieferanten nach Milch und Milch-
produkten sind calciumreiche Gemüsearten wie 
Brokkoli, Grünkohl und Rucola sowie Mineralwasser. 

Einige Nüsse, zum Beispiel Haselnüsse und Paranüs-
se, weisen ebenfalls einen hohen Calciumgehalt auf. 
Wer wenig oder keine Milch und Milchprodukte ver-
zehrt, beziehungsweise aufgrund einer Milchzucker- 
unverträglichkeit verzehren kann, sollte speziell auf 
eine ausreichende Calciumzufuhr achten. Um einen  
nachhaltigen Effekt auf die Knochendichte aus- 
zuüben, ist eine kontinuierlich hohe Calciumver- 
sorgung unerlässlich. Calcium Mono bietet eine ein- 
fache Möglichkeit einen ausgewogenen Calcium- 
status im Körper zu erlangen und zu erhalten.

Nahrungsergänzungsmittel mit Calcium und Vitamin D
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Calcium ist einer der wichtigsten Mineralstoffe im  
Körper und für eine gesunde Entwicklung der Zähne 
und des Skeletts des Menschen unerlässlich. Außer-
dem ist Calcium bedeutend für eine Reihe von biolo-
gischen Funktionen, wie zum Beispiel der Blutgerin-
nung oder der Muskelkontraktion. 

Calcium Mono enthält neben Calcium auch Vitamin D 
und bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, die aus-
reichende Calciumversorgung des Organismus sicher-
zustellen.

Verzehrempfehlung 
3 x 1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Calciumcitrat
- Korallencalcium
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Füllstoff: Cellulose
- Colecalciferol

Kann Spuren von Krustentieren enthalten

Verpackungseinheit 
90 Kapseln à 887 mg
Nettofüllmenge: 79 g

Art.-Nr.  91312

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 3 Kapseln:
Inhaltsstoffe                     Menge              % NRV*

Calcium  525  mg  65 %
Vitamin D  15  μg  300 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Calcium Mono - KURZINFO

Calcium trägt zu einer normalen Signalübertragung 
zwischen den Nervenzellen und zu einer normalen 
Funktion von Verdauungsenzymen bei. Weiters zu  
einer normalen Blutgerinnung und zu einem nor-
malen Energiestoffwechsel. Es hat eine Funktion bei 
der Zellteilung und -spezialisierung und trägt zu einer  
normalen Muskelfunktion bei. Es wird für die Er- 
haltung normaler Knochen und normaler Zähne  
benötigt.
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Cal-Mag
Calcium und Magnesium zählen innerhalb der  
Mineralstoffe zu den sog. Mengenelementen. Beim 
Menschen sind Calcium und Magnesium für eine  
Reihe lebenswichtiger Vorgänge notwendig. Beide 
beeinflussen die gesunde Entwicklung von Zähnen 
und Knochen, wirken sich auf eine normale Funk-
tion der Muskeln und des Nervensystems aus, sind 
wichtig für einen gut funktionierenden Energiestoff-
wechsel und haben eine Funktion bei der Zellteilung.  
Magnesium trägt außerdem zu der Verringerung 
von Müdigkeit und Ermüdung, zu einem normalen  
Energiestoffwechsel und zum Elektrolytgleichgewicht 
innerhalb und außerhalb der Zellen bei. Es ist be- 
deutend für die normale Eiweißsynthese und  
wichtige psychische Funktionen. Calcium spielt außer-
dem eine Rolle in der normalen Blutgerinnung und in 
der normalen Funktion von Verdauungsenzymen.

99 % des Calciums im Körper befindet sich in den  
Knochen und Zähnen, auch das meiste Magnesium 
ist im Skelett gespeichert. Bei Bedarf können die  
Mineralien schnell freigesetzt werden. Der Calcium-  
und Magnesiumspiegel im Blut wird sehr ge-
nau durch Hormone reguliert. Das Parathormon, 
welches in der Nebenschilddrüse gebildet wird,  
mobilisiert Calcium aus den Knochen, wenn der Cal- 
ciumspiegel im Blut absinkt und fördert die Auf- 
nahme von Calcium und Magnesium aus der  
Nahrung. Calcitonin wird in der Schilddrüse gebildet 
und ist der Gegenspieler zum Parathormon. 

Dementsprechend senkt es den Calcium- und Mag- 
nesiumspiegel und führt zur Calciumeinlagerung in 
die Knochen. Eine hohe Zufuhr von Calcium kann  
die Ausscheidung von Magnesium über die Niere 
fördern. Daher ist das Verhältnis der beiden Mineral- 
stoffe im Körper wichtig. Eine einseitige Zufuhr kann 
unter Umständen zur Verdrängung des anderen  
Mineralstoffes führen. 

Calcium ist der zentrale Mikronährstoff für die  
Entwicklung einer maximal möglichen Knochendich-
te (peak bone mass). In der Wachstumsphase des  
Menschen bis zum Alter von ca. 25 bis 30 Jahren  
nehmen Knochengröße, -stabilität und -mineral- 
gehalt bei einer ausreichenden Calciumversorgung 
ständig zu und erreichen ihren Höhepunkt. Ab dem 
dritten Lebensjahrzehnt beginnt dann bereits der  
Abbau der Knochendichte von ca. einem Prozent in 

jedem weiteren Jahr. Je niedriger die peak bone mass, 
die in den ersten Lebensjahrzenten erreicht wurde, 
desto höher ist das Risiko im Alter an Osteoporose  
zu erkranken. 

Die wichtigste Krankheit bei Calciummangel ist  
heute die Osteoporose. Das führt vor allem bei  
Frauen nach der Menopause, zunehmend aber auch 
bei Männern im höheren Alter, zu Knochenbrüchen. 
Ein leichter Mangel an Calcium zieht Müdigkeit und 
Muskelkrämpfe nach sich. Das kann zum Beispiel 
bei Ausdauersportlern eine Rolle spielen. Auch über 
den Schweiß geht bei körperlicher Anstrengung viel  
Calcium verloren. Zu wenig Calcium kann außerdem 
zu erhöhter Blutungsneigung führen. Bisher ging man 
davon aus, dass ein Mangel an Magnesium selten  
vorkommt. Da die Symptome sehr vielfältig sind, 
werden sie oft auf andere Ursachen zurückgeführt. 
Bei erhöhten körperlichen Belastungen, wie zum 
Beispiel durch langanhaltende Durchfallerkrankun-
gen, Schwangerschaften oder Leistungssport, können 
leichte Magnesium-Mangelerscheinungen entstehen.  
Kurzfristig auftretende Defizite werden bei aus- 
reichender Versorgung aus den Magnesiumspeichern 
im Skelett ausgeglichen. 

Besonders viel Magnesium ist in Vollkorn bzw. Voll-
kornprodukten, Naturreis, grünem Gemüse sowie in 
Nüssen und Bohnen enthalten. Geringere Mengen 
finden sich in Fleisch, Fisch, Milch und Milchproduk-
ten. Calcium dagegen wird aus tierischen Lebens- 
mitteln generell besser vom Körper aufgenommen  
als aus pflanzlichen Quellen. Wichtige Calcium- 
lieferanten nach Milch und Milchprodukten sind  
calciumreiche Gemüsearten wie Brokkoli, Grünkohl 
und Rucola sowie Mineralwasser. 

Um einen nachhaltigen Effekt auf die Knochendich-
te auszuüben, ist eine kontinuierlich hohe Calcium- 
versorgung unerlässlich. Um eine einseitige Zufuhr 
von Calcium zu vermeiden, ist es günstig Magnesi-
um zusätzlich aufzunehmen. Cal-Mag enthält beide  
Mineralstoffe in einem ausgewogenen Verhältnis und 
in gut resorbierbaren Verbindungen. Es bietet eine 
einfache Möglichkeit einen ausgewogenen Calcium- 
und Magnesiumstatus im Körper zu erlangen und zu 
erhalten.

Nahrungsergänzungsmittel mit Calcium und Magnesium
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Calcium und Magnesium sind die wichtigsten  
Strukturbildner im menschlichen Körper und haupt-
verantwortlich für die Knochen- und Zahnstabilität. 
Daneben haben sie als Elektrolyte vielfältige Aufgaben 
innerhalb und außerhalb jeder menschlichen Zelle.  

Cal-Mag enthält Calcium und Magnesium in einem  
ausgewogenen Verhältnis und bietet eine Möglich-
keit, die ausreichende Calcium- und Magnesium- 
versorgung des Organismus sicherzustellen.

Verzehrempfehlung 
3 x 1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Calciumcarbonat
- Magnesiumcitrat
- Calciumcitrat
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Magnesiumoxid

Verpackungseinheit 
90 Kapseln à 817 mg
Nettofüllmenge: 73 g

Art.-Nr.  91366

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 3 Kapseln:
Inhaltsstoffe                     Menge                % NRV*

Calcium  480 mg   60 %
Magnesium  240 mg   64 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Cal-Mag - KURZINFO

Calcium trägt zu einer normalen Signalübertragung 
zwischen den Nervenzellen und zu einer normalen 
Funktion von Verdauungsenzymen bei. Weiters zu  
einer normalen Blutgerinnung und zu einem nor-
malen Energiestoffwechsel. Es hat eine Funktion bei 
der Zellteilung und -spezialisierung und trägt zu einer  
normalen Muskelfunktion bei. Es wird für die Er- 
haltung normaler Knochen und normaler Zähne  
benötigt. 
Magnesium trägt zu der Verringerung von Müdigkeit 
und Ermüdung bei und hat eine Funktion bei der Zell-
teilung. 
Es trägt weiters bei:
• zum Elektrolytgleichgewicht
• zu einem normalen Energiestoffwechsel
• zu einer normalen Funktion des Nervensystems
• zu einer normalen Muskelfunktion
• zu einer normalen Eiweißsynthese
• zu einer normalen psychischen Funktion
• zu der Erhaltung normaler Knochen
• zu der Erhaltung normaler Zähne
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Coenzym Q10 Mono

Coenzym Q10 gehört zur Gruppe der Ubichinone und 
ist in den energieproduzierenden „Kraftwerken“ der 
Zellen, den sogenannten Mitochondrien, von allen  
Lebewesen zu finden. In jeder menschlichen Zelle wird 
die Energie aus der Nahrung in körpereigene Energie 
umgewandelt. An dieser Umwandlung ist Coenzym 
Q10 mittels Elektronentransfer in der Atmungskette 
maßgeblich beteiligt. Die Organe mit dem höchsten 
Energiebedarf (wie Herz, Lunge und Leber) weisen 
deshalb auch die höchste Coenzym Q10-Konzen- 
tration auf. 

Coenzym Q10 ist ein fettlösliches Molekül und ähnelt 
in seiner Struktur den Vitaminen E und K. Es wird mit 
der Nahrung aufgenommen, aber auch im Körper 
selbst produziert. Bei dieser Eigensynthese werden 
verschiedene B-Vitamine und Aminosäuren benötigt.  
Die Eigensynthese von Coenzym Q10 findet in der 
Regel beim gesunden Menschen in ausreichen-
dem Maße statt, daher zählt Coenzym Q10 nicht zu 
den essentiellen Nährstoffen. Unter bestimmten  
Beeinträchtigungen dieser Synthese gewinnt die  
Zufuhr von außen aber große Bedeutung. 

Die Coenzym Q10 Eigenproduktion sinkt mit  
zunehmendem Alter ab. Am deutlichsten macht  

sich der Abfall der Coenzym Q10-Konzentration im  
Alter am Herzen bemerkbar. Während 40-Jährige  
etwa 30 % weniger Coenzym Q10 im Herzmuskel  
aufweisen als gesunde 20-Jährige, liegt die Coenzym  
Q10-Konzentration 80-Jähriger um 50 bis 60 % 
darunter. Ältere Menschen sollten daher besonders 
auf ihren Versorgungsstatus achten. 

Die Unterversorgung an Coenzym Q10 kann aus ver-
schiedenen Gründen entstehen. Entweder es wird 
zu wenig Coenzym Q10 aus der Nahrung aufgenom-
men, es fehlen die nötigen Vitamine und Nährstoffe 
zur körpereigenen Herstellung oder es besteht ein  
erhöhter Bedarf an Coenzym Q10, wie zum Beispiel 
bei Leistungssportlern oder bei Herzerkrankungen. 

Es können aber auch bestimmte Medikamente die 
Versorgung mit Coenzym Q10 beeinträchtigen.  
Cholesterin und Coenzym Q10 entstehen im Körper 
aus dem gleichen Stoffwechselweg. Bei erhöhten 
Cholesterinwerten und einer daraus resultierenden 
Einnahme von Statinen (Cholesterinsenkern) sinkt 
neben der körpereigenen Cholesterinsynthese auch 
die körpereigene Bildung von Coenzym Q10. Daher 
sollten Personen, die Statine einnehmen müssen, 
auf eine ausreichende Versorgung mit Coenzym Q10  
achten. 

Coenzym Q10 ist in der Nahrung hauptsächlich in 
Fleisch, Leber, Fisch und Nüssen enthalten. Aufgrund 
des hohen Molekulargewichts und der Lipidlös- 
lichkeit ist die Bioverfügbarkeit von Coenzym Q10 
eher gering. Die gleichzeitige Aufnahme von Fetten  
und sekundären Pflanzenstoffen, wie Flavonoiden,  
kann die Bioverfügbarkeit von Coenzym Q10  
erhöhen.

Da die körpereigene Produktion mit zunehmendem  
Alter abnimmt und besonders bei kardiovasku- 
lären Erkrankungen Coenzym Q10 zu einem überaus 
wichtigen Nährstoff wird, sollte hier speziell auf eine 
ausreichende Versorgung des Körpers mit diesem 
Nährstoff geachtet werden. 

Coenzym Q10 Mono ist ein Nahrungsergänzungs- 
mittel mit hohem Gehalt an bioidentischem Coenzym 
Q10 aus patentierter Hefefermentation und wird vom 
Körper sehr gut aufgenommen. 

Nahrungsergänzungsmittel mit Coenzym Q10
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Coenzym Q10 ist im Körper an wichtigen energie- 
produzierenden Prozessen beteiligt und wird im zu- 
nehmenden Alter vom Körper nur noch in unzu- 
reichenden Mengen hergestellt. 

Coenzym Q10 Mono enthält Coenzym Q10 in einer 
gut resorbierbaren Form.

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an-
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Warnhinweis
Dieses Produkt sollte nicht von Schwangeren, Stillen-
den, Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren verzehrt 
werden.

Zutaten 
- Füllstoff: Cellulose
- Coenzym Q10
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 395 mg 
Nettofüllmenge: 23 g

Art.-Nr.  91365

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe  Menge   % NRV*

Coenzym Q10  100 mg   -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Coenzym Q10 Mono - KURZINFO
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Entzündung Spezial
Eine Entzündung ist eine Immunreaktion auf eine 
Gewebsschädigung. Der Körper versucht den aus- 
lösenden Reiz zu beseitigen und im Anschluss den  
Heilungsprozess einzuleiten. Das Immunsystem wird 
aktiviert, bekämpft die Infektion, repariert beschädig-
tes Gewebe und lässt die Symptome verschwinden. 
Entzündungen können zwar schmerzhaft sein, sind 
aber eigentlich ein gutes Zeichen, denn sie zeigen,  
dass das Immunsystem arbeitet. Eine akute Ent- 
zündung tritt plötzlich auf. Sofern keine Komplikati-
onen entstehen, kommt es nach kurzer Zeit zur voll-
ständigen Genesung. 

Antioxidantien sind Verbindungen, die mit freien 
Radikalen reagieren, bevor diese Körperzellen zer-
stören oder verändern können. Dadurch, dass freie 
Radikale ständig bei allen Stoffwechselvorgängen im 
Körper sowie durch äußere Einflüsse (z.B. Rauchen, 
UV-Strahlung, Krankheiten) entstehen, kann es zur 
Bildung von oxidativem Stress kommen. Oxidativer 
Stress erhöht das Risiko für zahlreiche Erkrankungen 
wie Atheriosklerose , Krebs, Herzkreislauferkrank- 
ungen und Störungen des Immunsystems.

Ist das Immunsystem gestört oder geschwächt,  
können Entzündungen nicht mehr richtig bekämpft 
werden. Dadurch besteht die Gefahr, dass sie  
chronisch werden bzw. sich ungehindert ausbreiten.  
Das Immunsystem kann auf verschiedene Arten  
gestärkt werden. Dazu zählen die richtige Ernährung, 
regelmäßige Bewegung und nicht zuletzt die Zufuhr 
von immunwirksamen Mikronährstoffen. 

Die wichtigsten Inhaltsstoffe von Entzündung Spezial  
erfüllen folgende Funktionen: Die Aminosäuren  
L-Cystein, L-Prolin, L-Lysin und L-Methionin werden 
einerseits für den Proteinaufbau, also für den Erhalt 
und Aufbau von Körpermasse, benötigt, andererseits 
können sie als Energiequelle für den Körper dienen.  
Sie sind wichtig für die Bildung von Hormonen,  
Antikörpern und Enzymen. L-Lysin zum Beispiel ist 
Bestandteil des Kollagens und sorgt für den Aufbau 
von Knochen, Sehnen und Blutgefäßen. L-Methionin 
stellt die Hauptschwefelquelle in der Nahrung des 
Menschen dar und trägt zur Bildung von Neurotrans-
mittern und Nukleinsäuren bei. Daher ist Methionin 
an sehr vielen Körperfunktionen beteiligt. 

L-Glutathion ist in fast allen Zellen des Körpers in  
hoher Konzentration enthalten und wird aus 3 Amino- 
säuren gebildet. Es spielt eine wichtige Rolle im anti- 
oxidativen Schutzsystem des Körpers. L-Glutathion 
entfaltet seine Wirkung zusammen mit dem Enzym 
Glutathionperoxidase. 

Polyphenole sind in Pflanzen natürlich vorkommen-
de Stoffe. Die in Entzündung Spezial eingesetzten 
Polyphenole werden aus Traubenkernen gewonnen. 
Den gesundheitlichen Wert der Polyphenole erkennt 
man in ihrer Funktion für die Pflanze. Überall dort, wo 
sich die Pflanze verteidigen muss, zum Beispiel gegen 
Viren, Bakterien, Pilze oder auch gegen Oxidation 
der Fettsäuren der ölreichen Traubenkerne, baut sie 
Schutzstoffe aus Polyphenolen auf. 

Cholin ist im Körper als Bestandteil des Botenstoffes 
Acetylcholin, der Lecithine (Phosphatidylcholine) und 
außerdem als Zwischenprodukt des Stoffwechsels zu 
finden.

Coenzym Q10 gehört zur Gruppe der Ubichinone und 
ist in den energieproduzierenden „Kraftwerken“ der 
Zellen, den sogenannten Mitochondrien, von allen  
Lebewesen zu finden. In jeder menschlichen Zelle wird 
die Energie aus der Nahrung in körpereigene Energie 
umgewandelt. An dieser Umwandlung ist Coenzym  
Q10 maßgeblich beteiligt. Coenzym Q10 ist eine  
körpereigene Substanz, welche mit der Nahrung auf-
genommen wird, aber auch im Körper selbst pro-
duziert wird. Bei dieser Eigensynthese werden ver- 
schiedene B-Vitamine und Aminosäuren benötigt. 
Die Eigensynthese von Coenzym Q10 findet in der 
Regel beim gesunden Menschen in ausreichendem 
Ausmaße statt, daher zählt Coenzym Q10 nicht zu 
den essentiellen Nährstoffen. Die Coenzym Q10  
Eigenproduktion sinkt mit zunehmendem Alter oder 
bei Vitaminmangel ab. 

Nahrungsergänzungsmittel mit L-Glutathion, OPC und L-Lysin
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Entzündung Spezial ist ein Nahrungsergänzungsmittel  
mit hohem Anteil an L-Glutathion und anderen  
Substanzen wie Polyphenole, Cholin, Coenzym Q10 
und einigen Aminosäuren. Viele Ganzheitsmediziner 
vertreten den Ansatz, dass diese orthomolekularen 
Substanzen zur Verbesserung des antioxidativen  
Status und zur zellulären Regenerationsleistung,  
insbesondere bei entzündlichen Erkrankungen, ein-
gesetzt werden können. 

Verzehrempfehlung 
2 x 1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- L-Glutathion
- Kapselhülle (*) (Hydroxypropylmethylcellulose, 
   Verdickungsmittel E418)
- OPC-Traubenkernextrakt
- L-Lysinhydrochlorid
- L-Cystin
- Cholinhydrogentartrat
- L-Methionin
- L-Prolin
- Coenzym Q10
- Trennmittel: Siliciumdioxid

 (*) = DRcaps®

Verpackungseinheit 
180 Kapseln à 579 mg
Nettofüllmenge: 104 g

Art.-Nr.  91361

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 2 Kapseln:
Inhaltsstoffe                    Menge %                 NRV*

L-Glutathion  400  mg  -
OPC Traubenkern  150  mg  -
L-Lysin  110  mg  -
L-Cystin  80  mg  - 
L-Methionin  60  mg  -
L-Prolin  60  mg  -
Cholin  24  mg  -
Coenzym Q10  20  mg  -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Entzündung Spezial - KURZINFO

3
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Enzym Komplex
Enzyme bestehen meist aus Aminosäuren und  
ermöglichen es dem Körper zahlreiche biologische 
Prozesse im Stoffwechsel, in den Zellen, in den Körper-
flüssigkeiten und in den Geweben durchzuführen, zu  
steuern und zu beschleunigen. Sie tragen vor allem 
dazu bei, dass Stoffe gespalten und damit besser in 
den Organismus aufgenommen werden können. Die 
in der Bauchspeicheldrüse gebildeten Verdauungs- 
enzyme werden über den enzymhaltigen Verdauungs- 
saft an den Zwölffingerdarm abgegeben und ver- 
mischen sich dort mit dem Speisebrei. 

Sie bauen große Moleküle aus Eiweiß, Stärke und Fette  
um und ermöglichen den Abbau und die Verdauung 
dieser verschiedenen Stoffe. Mit steigendem Lebens-
alter kommt es zu strukturellen und funktionellen 
Veränderungen von Organen und Funktionseinheiten. 
Auch der Gastrointestinaltrakt ist davon betroffen. So 
treten bei älteren Menschen vermehrt Darmträgheit 
und Verstopfung, durch eine mit zunehmendem Alter 
abnehmenden Enzymsekretion, auf. Dies wirkt sich 
nachteilig auf die Aufnahmefähigkeit von Nährstof-
fen in den menschlichen Organismus aus und kann 
zu einer Unterversorgung mit essentiellen Nährstof-
fen führen. Die gezielte Zufuhr von Enzymen mittels 
Enzym Komplex kann die Verdauungsleistung fördern. 

Die wichtigsten Inhaltsstoffe von Enzym Komplex  
erfüllen folgende Funktionen:

Pankreatin ist eine Mischung aus verschiedenen 
Enzymen tierischen Ursprungs, die verschiedene  
Bestandteile der Nahrung verdauen. Die unterschied-
lichen Enzyme spalten im Zwölffingerdarm Kohlen- 
hydrate, Fette und Eiweiße in ihre Einzelbestand-
teile auf. Diese können dann vom Körper resorbiert  
werden.

Bromelain ist ein Extrakt aus der Ananasfrucht 
und der Pflanze selbst und ist keine Einzelsubstanz,  
sondern umfasst eine Gruppe von hauptsächlich  
eiweißspaltenden Enzymen. Die im Körper bei der 
enzymatischen Aufspaltung frei werdenden Proteine, 
werden im Zuge des biochemischen Abbaus in einzel-
ne Aminosäuren zerlegt. Diese können zur Protein- 
biosynthese wiederverwendet oder zur Energie- 
gewinnung genutzt werden. 

Chymotrypsin ist ein eiweißspaltendes Verdauungs-
enzym, welches in der Bauchspeicheldrüse gebildet 
wird. Es wird im Dünndarm aktiv und spaltet Eiweiß-
stoffe in kleinere Peptide und freie Aminosäuren auf.

Alpha Amylase kommt im Körper im Speichel und im 
Verdauungssekret der Bauchspeicheldrüse vor. Es ist 
ein wichtiges Enzym für die Verdauung von Kohlen- 

hydraten, es wandelt also Stärke zu Zucker um. Außer- 
dem wird Amylase in der Reifezeit von Getreide- 
körnern und Früchten gebildet. 

Trypsin gehört zu den wichtigsten eiweißspaltenden  
Verdauungsenzymen und wird von der Bauch- 
speicheldrüse gebildet. Es spaltet größere Eiweiß- 
verbindungen in kleinere Peptide, welche dann durch 
andere Enzyme abgebaut und schließlich als einzelne 
Aminosäuren im Körper weiter verarbeitet werden. 

Lipase spaltet Nahrungsfette, genauer Triglyzeride 
und Diglyzeride, zu einfachen Fettsäuren und Glyzerin, 
die dann im Stoffwechsel weiter verwertet werden 
können. 

Das Enzym Cellulase kommt hauptsächlich in Pflanzen  
vor und ist in der Lage Cellulose in ihre Grundbau- 
steine β-Glucose abzubauen.

Proteasen kommen in allen Geweben und Zellen des 
menschlichen Körpers vor. Sie spalten Proteine oder 
Peptide und erfüllen im Körper verschiedenste Auf- 
gaben. 

Lactase spaltet im menschlichen Verdauungstrakt 
Lactose (Milchzucker) in ihre Bestandteile Galactose 
und Glucose. Ohne diese chemische Reaktion kön-
nen die Bestandteile des Milchzuckers nicht im Darm  
aufgenommen werden. Das Enzym wird normaler- 
weise im Kindesalter im Dünndarm produziert,  
in Europa bei den meisten Menschen auch später  
im Erwachsenenalter. Ein Mangel an Lactase führt  
zu Verdauungsproblemen, wenn Milchzucker auf- 
genommen wird (Lactoseintoleranz). 

Papain wird aus dem Milchsaft der Papayapflanze  
gewonnen und ist ein eiweißspaltendes Enzym. Es 
kann die Verdauung von Proteinen im menschlichen 
Körper fördern.

Rutin setzt sich aus einem Flavonoid und einem 
Glycosid zusammen. Es wird von vielen Pflanzen als 
Farbstoff zum Schutz gegen UV-Strahlung gebildet. 

Die Einnahme von Enzymen sollte zu den Mahlzeiten 
erfolgen, um die Verdauung zu fördern. Durch die 
Einnahme von Enzymen können evtl. andere Medika-
mente in der Dosierung gesenkt werden. Umgekehrt 
können einige Medikamente, z.B. Antibiotika, Steroide 
und Zytostatika, Enzyme hemmen. Gleichzeitige Ein-
nahmen von Enzymen und anderen Medikamenten 
sollten daher in Absprache mit einem Arzt erfolgen. 
Da für die Anwendung von Enzymen in der Schwan-
gerschaft und Stillzeit keine ausreichenden Daten vor-
handen sind, wird die Einnahme nicht empfohlen. 

Nahrungsergänzungsmittel mit Alpha Amylase, Pankreatin und Bromelain
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Ältere Menschen leiden oft unter einer eingeschränk-
ten Verdauungsleistung aufgrund altersbedingter  
Veränderungen einiger Organe und deren Funktio-
nen. 

Enzym Komplex ist eine hochwirksame Kombi- 
nation verschiedener Enzyme aus pflanzlichen und 
tierischen Quellen, speziell für ältere Menschen mit 
Verdauungsstörungen. 

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an-
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Füllstoff: Cellulose
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Alpha Amylase (5400+/- 300 U/g) 
- Rutin
- Pankreatin
- Bromelain (5,0 FIP-E/mg)
- Trypsin (2500 USP-E/mg)
- Lipase EC (min.120.000E/g)
- Cellulase EC (100.000 E/g)
- Protease A (min. 20.000E/g)
- Lactase EC (85.000 ALU/g)
- Papain (30.000 USP- E/mg)
- Chymotrypsin (1000 USP-E/mg)

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 520 mg 
Nettofüllmenge: 31 g

Art.-Nr.  91348

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                      Menge                  % NRV*

Alpha Amylase  80  mg  -
Pankreatin  50  mg  -
Rutin  47,5  mg  -
Bromelain  30  mg  -
Trypsin  20  mg  -
Lipase  20  mg  -
Cellulase  15  mg  -
Protease  15  mg  -
Lactase  11,7  mg  -
Papain  10  mg  -
Chymotrypsin  1  mg  -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Enzym Komplex - KURZINFO
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Ester C Mono
Vitamin C zählt zu den wasserlöslichen Vitaminen  
und ist auch unter dem Namen Ascorbinsäure bekannt. 
Es ist eine organische Säure, ihre Salze heißen Ascor- 
bate. Vitamin C hat viele Funktionen im Körper.  
Am bekanntesten sind die Funktionen von Vitamin C 
als Antioxidans und seine Bedeutung für das Immun-
system. Da Ascorbinsäure leicht oxidierbar ist, fun- 
giert sie als Antioxidans. Antioxidantien, auch  
„Radikalfänger“ genannt, sind Verbindungen, die mit  
freien Radikalen reagieren, bevor diese Körperzellen  
zerstören oder verändern können. Dadurch, dass  
freie Radikale ständig bei allen Stoffwechselvor- 
gängen im Körper sowie durch äußere Einflüsse (z.B. 
Rauchen, UV-Strahlung, Krankheiten) entstehen, 
kann es zur Bildung von oxidativem Stress kommen. 

Vitamin C ist eines der wichtigsten Antioxidantien 
für den Körper und trägt zu dem Schutz der Zellen 
vor oxidativem Stress bei. Es kann auch verbrauch-
te Antioxidantien wieder regenerieren, also wieder 
verwendbar machen. So trägt Vitamin C zu der Re- 
generation der reduzierten Form von Vitamin E bei. 
Im Immunsystem spielt Vitamin C eine wichtige  
Rolle für die normale Funktion des Immunsystems 
während und nach intensiver körperlicher Betätigung. 
Das Immunsystem filtert und beseitigt im Körper  
täglich viele schädliche Erreger und Fremdstoffe.  
Dabei spielt es keine Rolle, ob sie wie Viren oder 
Bakterien von außen eingedrungen oder im eigenen 
Körper, z.B. im Prozess des Stoffwechsels, entstanden 
sind. Vitamin C leistet einen wichtigen Beitrag zur  
Kollagenbildung für eine normale Funktion des Zahn-
fleisches, der Zähne, der Blutgefäße, der Knochen, 
der Knorpel und der Haut. Es wird für ein gut funktio-
nierendes Nervensystem benötigt und ist wichtig für 
einen normalen Energiestoffwechsel. Vitamin C spielt 
eine bedeutende Rolle für die normale psychische 
Funktion und trägt zu der Verringerung von Müdigkeit 
und Ermüdung bei. Schließlich verbessert Vitamin C 
die Aufnahmefähigkeit für Eisen aus der Nahrung. Bei 
einem festgestellten Eisenmangel sollte daher neben 
Eisen auch gleichzeitig Vitamin C eingenommen wer-
den.

Vitamin C ist ein sehr empfindliches Vitamin. Es ist 
stark licht- und sauerstoffempfindlich, daher können 
durch die Lagerung sowie durch die Verarbeitung 
von vitaminreichen Produkten zum Teil große Ver- 
luste entstehen. Tiefgefrorene Produkte enthalten 
oft mehr Vitamin C als länger gelagertes Obst oder  
Gemüse. Der Gehalt von Vitamin C ist in der Schale  
am höchsten, daher verringert das Schälen den  
Vitamingehalt von Obst und Gemüse. Durch langes 
Kochen und Warmhalten von Speisen wird ebenfalls 
Vitamin C zerstört. 

Vitamin C ist lebensnotwendig und muss dem  
Körper ständig von außen zugeführt werden. Größere  

Reserven an Vitamin C können im Körper nicht  
gebildet werden. Daher führt eine zu hohe Einnahme 
von Vitamin C selten zu Nebenwirkungen, da nicht 
verbrauchte Ascorbinsäure schnell über den Urin 
wieder ausgeschieden wird. Sehr hohe Dosierungen 
können allenfalls eine abführende Wirkung haben.

Manche Bedingungen können zu einem erhöhten Be-
darf an Vitamin C führen. So wird zum Beispiel durch 
eine Schwangerschaft oder in der Stillzeit, eben-
falls bei Einnahme der Antibabypille oder in Stress- 
situationen mehr Vitamin C vom menschlichen  
Organismus benötigt. Rauchen führt zu einer ver- 
ringerten Aufnahme von Vitamin C. Daher haben 
auch Raucher einen erhöhten Bedarf. Durch an- 
haltenden Mangel an Vitamin C kann der Körper an 
Skorbut erkranken. Diese durch Zahnfleischbluten, 
hohes Fieber, Anfälligkeit gegen Infektionskrank-
heiten, Erschöpfung und Müdigkeit gekennzeichne-
te Mangelerkrankung tritt heute in den westlichen 
Ländern jedoch nur sehr selten auf. Starke Mangel-
zustände an Vitamin C sind in Europa sehr selten, 
jedoch kann eine leichte Vitamin C Unterversorgung 
zu Abwehr- und Leistungsschwäche, Müdigkeit, Haut-
veränderungen und einer schlechteren Wundheilung 
führen. 

Ester C® Mono enthält neben Vitamin C noch folgen-
de Inhaltsstoffe: 

OPC (Oligomere Procyanidine) sind in Pflanzen natür-
lich vorkommende Stoffe, die der Gruppe der Poly-
phenole zuzuordnen sind. Sie werden aus Trauben-
kernen gewonnen. Den gesundheitlichen Wert der 
Polyphenole erkennt man in ihrer Funktion für die 
Pflanze. Überall dort, wo sich die Pflanze verteidigen 
muss, zum Beispiel gegen Viren, Bakterien, Pilze oder 
auch gegen Oxidation der Fettsäuren der ölreichen  
Traubenkerne, baut sie Schutzstoffe aus Poly- 
phenolen auf. OPC können verbrauchtes Vitamin C im  
Körper wieder regenerieren. 

Quercetin ist ein gelber Naturfarbstoff aus der  
Gruppe der Polyphenole und Flavonoide. Es kommt 
in Zwiebeln, Äpfeln, Brokkoli, grünen Bohnen und 
Rotwein vor, kann aber je nach Art der Zubereitung 
teilweise zerstört werden. Auch das Schälen von Obst 
und Gemüse senkt den Flavonoidgehalt drastisch. 

Acerola, auch Ahornkirsche genannt, ist eine rote  
kleine Steinfrucht und hauptsächlich im amerika-
nischen Raum beheimatet. Die Früchte der Acero-
la besitzen einen sehr hohen Gehalt an Vitamin C.  
Daher wird die Acerolakirsche auch als Nahrungs- 
ergänzungsmittel verwendet. 

Ester C® Mono enhält den patentierten Wirkstoff  
Ester C® Calscliumascorbat. (Infos siehe Seite 6).

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C und Acerola
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Vitamin C hat viele Funktionen im menschlichen  
Körper. Es wirkt als Antioxidans und hat eine wesent- 
liche Bedeutung für das Immunsystem. Ester C® ist ein 
patentierter Rohstoff, der ein sehr gut verträgliches  
Vitamin C in Form von Calciumascorbat enthält. 

Ester C® Mono enthält Vitamin C und ausgewählte 
Pflanzenstoffe (Acerola, Quercetin und Trauben- 
kernextrakte), welche es in seiner Wirkung unter- 
stützen.

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an-
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Calcium-L-ascorbat (*)

- Kalium-L-ascorbat
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Ascorbylpalmitat
- Acerola Extrakt
- OPC-(Oligomere Proanthocyanidine) 
  Traubenkernextrakt
- Quercetin-Dihydrat

(*) = Ester C®

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 945 mg 
Nettofüllmenge: 56 g

Art.-Nr.  91324

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                      Menge             % NRV*

Vitamin C  528  mg  660 %
Acerola Extrakt  60  mg  -
OPC  25  mg  -
Quercetin  10  mg  -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Ester C Mono - KURZINFO

Vitamin C trägt bei: 
• zu der normalen Funktion des Immunsystems 
   während und nach intensiver körperlicher 
   Betätigung (200 mg Vitamin C pro Tag).
• zu einer normalen Kollagenbildung für eine 
   normale Funktion der Blutgefäße.
• zu einer normalen Kollagenbildung 
   für eine normale Funktion der Knochen.
• zu einer normalen Kollagenbildung für 
   eine normale Knorpelfunktion.
• zu einer normalen Kollagenbildung für 
   eine normale Funktion des Zahnfleisches.
• zu einer normalen Kollagenbildung für 
   eine normale Funktion der Haut.
• zu einer normalen Kollagenbildung für 
   eine normale Funktion der Zähne.
• zu einem normalen Energiestoffwechsel.
• zu einer normalen Funktion des Nervensystems.
• zu einer normalen psychischen Funktion.
• zu einer normalen Funktion des Immunsystems.
• zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress.
• zu der Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung.
• zur Regeneration der reduzierten Form von Vitamin E.

3
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Glutathion Mono

Glutathion ist eine Eiweißverbindung, die aus den drei 
Aminosäuren Cystein, Glutamin und Glycin aufgebaut 
ist. Glutathion ist in fast allen Zellen des Körpers in 
hoher Konzentration enthalten. Es kann im mensch-
lichen Organismus in der Leber aus den obengenann-
ten nicht essentiellen Aminosäuren selbst hergestellt 
werden oder es wird über die Nahrung zugeführt. 

Glutathion kommt in vielen Früchten und Gemüse,  
wie Avocados, Spargel, Kartoffeln, Orangen,  
Tomaten, Broccoli, Zucchini und Spinat vor. Ein  
Mangel an Glutathion beim gesunden Menschen 
kommt sehr selten vor, jedoch kann die körpereigene 
Synthese von Glutathion durch bestimmte Bedingun-
gen, wie erhöhte Stressbelastung, Mangelernährung, 
Medikamenteneinnahme, Infektionskrankheiten und 
hohe körperliche Belastung vermindert werden oder 
der Bedarf an Glutathion kann sich erhöhen. Auch 
mit steigendem Lebensalter nimmt die Fähigkeit, 
Glutathion selbst zu synthetisieren ab und gleichzeitig 
kann es aus der Nahrung weniger effektiv aufgenom-
men werden.

Glutathion spielt eine wichtige Rolle im antioxidativen  
Schutzsystem des Körpers. Antioxidantien sind  
Verbindungen, die mit freien Radikalen reagieren, 
bevor diese Körperzellen zerstören oder verändern 
können. Dadurch, dass freie Radikale ständig bei allen 

Stoffwechselvorgängen im Körper sowie durch äuße-
re Einflüsse (z.B. Rauchen, UV-Strahlung, Krankheiten) 
entstehen, kann es zur Bildung von oxidativem Stress 
kommen. Oxidativer Stress erhöht das Risiko für 
zahlreiche Erkrankungen wie Arteriosklerose, Krebs, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Störungen des  
Immunsystems. 

Ist das Immunsystem gestört oder geschwächt,  
können gefährliche Entzündungen nicht mehr richtig  
bekämpft werden. Dadurch besteht die Gefahr, dass 
sie chronisch werden bzw. sich ungehindert aus- 
breiten. Glutathion reagiert mit freien Radikalen, 
macht diese dadurch unschädlich und wird selbst  
dadurch zum oxidierten Glutathion. Durch das Enzym 
Glutathion-Reduktase wird das oxidierte Glutathion 
wieder regeneriert und kann wieder als Antioxidans 
zur Verfügung stehen. 

Wesentlich für diese Regeneration sind ferner  
andere Antioxidantien wie Vitamin C und E, Coenzym  
Q10 sowie Alpha-Liponsäure. Auch Glutathion seiner- 
seits hat die Fähigkeit, andere verbrauchte Antioxi- 
dantien zu reaktivieren. So können sich Antioxidan- 
tien gegenseitig wieder recyceln. 

Eine Unterversorgung an Glutathion und dadurch  
verursachter oxidativer Stress können neben der 
Schädigung von Zellen und Erhöhung zahlreicher  
Gesundheitsrisiken zu einer beschleunigten Alterung 
führen. Die Zufuhr von Glutathion Mono kann hier  
der Entstehung dieser Risiken entgegenwirken. 

Nahrungsergänzungsmittel mit L-Glutathion

3 



99

by

Glutathion ist ein Eiweißstoff, der in jeder Körperzelle 
vorhanden ist und freie Radikale im Körper unschäd-
lich machen kann. Obwohl Glutathion im Körper 
selbst hergestellt wird, können bestimmte Bedin-
gungen zu einer Unterversorgung führen. Durch die  
Zufuhr von Glutathion Mono kann einer solchen  
Unterversorgung entgegengewirkt werden. 

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an- 
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- L-Glutathion
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)

Verpackungseinheit 
30 Kapseln à 618 mg 
Nettofüllmenge: 18 g

Art.-Nr.  91323

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                      Menge %               NRV*

L-Glutathion  500  mg  -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Glutathion Mono - KURZINFO

3

 Glutenfrei  Lactosefrei 
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Griffonia Mono
Der Samen der afrikanischen Schwarzbohne  
(Griffonia simplicifolia) ist eine natürliche Quelle 
für die Aminosäure 5-Hydroxytryptophan (5-HTP).  

5-HTP kann auch vom menschlichen Körper selbst 
hergestellt werden. Es entsteht als Zwischenprodukt 
bei der Synthese von Serotonin aus der essentiellen 
Aminosäure Tryptophan. Serotonin besitzt wichtige 
Funktionen im Zentralnervensystem, kann aber nicht 
die Blut-Hirn-Schranke durchdringen. Es muss im  
Gehirn erst synthetisiert werden. Der Großteil des 
über die Nahrung aufgenommenen 5-HTP wird in der 
Leber und im Darm verstoffwechselt und als Sero- 
tonin an das Blut abgegeben. Ein verbleibender Teil 
des 5-HTP kann über die Blut-Hirn-Schranke direkt 
in das Gehirn transportiert werden und wird dort 
von den Nervenzellen zur Serotoninsynthese heran- 
gezogen. 

Die Menge des vom Körper selbst gebildeten 5-HTP 
hängt von der Verfügbarkeit von Tryptophan sowie 
von der Aktivität verschiedener Enzymsysteme ab. 
Diese Effektivität kann bei verschiedenen Erkrankun-
gen und im Alter eingeschränkt sein. In diesem Fall 
steht weniger 5-HTP dem Zentralnervensystem zur 
Serotoninbildung zur Verfügung. 

Serotonin ist ein Neurotransmitter und spielt eine 
wichtige Rolle im Herz-Kreislauf-System, im Magen-
Darm-Trakt und im Nervensystem. Es steuert oder 

beeinflusst im Zentralnervensystem den Schlaf, die 
Temperaturregulation, die Sensorik, die Schmerz- 
empfindung und die Schmerzverarbeitung, den  
Appetit, das Sexualverhalten und die Hormon- 
sekretion. Serotonin wird auf Grund seiner  
Wirkungen auf die Stimmungslage im Volksmund oft 
als „Glückshormon“ bezeichnet. In weiterer Folge  
kann aus Serotonin auch Melatonin synthetisiert  
werden. 

Bei höheren Dosierungen von 5-HTP können Neben-
wirkungen des Magen-Darm-Trakts auftreten, ins- 
besondere Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. 5- HTP 
darf nicht zusammen mit Antidepressiva eingesetzt 
werden, da eine pharmakologische Wechselwirkung 
besteht. Griffonia wird aufgrund fehlender Daten 
nicht zum Einsatz in der Schwangerschaft und Stillzeit 
empfohlen.

Nahrungsergänzungsmittel mit Griffonia

3 
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Ein erniedrigter Serotonin-Spiegel im menschlichen 
Körper kann das Wohlbefinden nachhaltig stören. 
Der Samen der Griffonia-Pflanze, auch afrikanische 
Schwarzbohne genannt, enthält in signifikanten  
Mengen natürliches 5-Hydroxytryptophan. Diese  
Aminosäure wird im Körper in Serotonin umgewan-
delt. Griffonia Mono enthält 5-Hydroxytryptophan und 
kann Serotonin-abhängige Vorgänge im Körper positiv  
beeinflussen. 

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an-
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Magnesiumcarbonat
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Griffonia Extrakt

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 595 mg 
Nettofüllmenge: 35 g

Art.-Nr.  91317

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                      Menge                % NRV*

Magnesium  110  mg  30 %
Griffonia  50  mg  -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Griffonia Mono - KURZINFO

3
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Kalium Mono

Kalium wurde zusammen mit Natrium im 18. Jahr-
hundert entdeckt und ist ein für den Menschen  
essentieller Mineralstoff. Nach Calcium, Phosphor  
und Schwefel ist es das vierthäufigste Element im  
Körper. Kalium ist im menschlichen Organismus  
hauptsächlich an andere Mineralien gebunden und 
der Gesamtkaliumgehalt beträgt rund 100 bis 150 
Gramm. Ungefähr 98 % des im Körper enthaltenen 
Kaliums ist in den Körperzellen eingelagert und er-
füllt dort seine hauptsächlichen Funktionen. Kalium 
ist wichtig für eine normale Funktion des Nerven- 
systems, insbesondere unersetzbar für die Erregungs-
leitung. 

Es trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei und 
steuert hier die Kontraktionen der Muskeln, wie zum 
Beispiel des Herzmuskels. Zusammen mit Phosphat 
und Proteinen sorgt es für die Aufrechterhaltung des 
osmotischen Druckes in den Zellen. Ein normaler Blut-
druck wird durch Kalium aufrechterhalten. 

Kalium kommt in vielen pflanzlichen und tierischen 
Lebensmitteln vor. Als besonders gute Kaliumquellen 
gelten Vollkornbrot, Fleisch und Fisch, Kaffee, Tee, 
Kakao, Bananen, Spinat, Mangold, Pistazien und Erd-
nüsse. Die Zubereitungsart der Lebensmittel spielt 
eine entscheidende Rolle, da Kalium beim Waschen, 
Garen und Kochen leicht ausgewaschen werden kann 

und somit verloren geht. Ein Kaliummangel durch die 
Ernährung kommt nur selten und allenfalls bei sehr 
geringer Aufnahme von Lebensmitteln, wie bei stren-
gen Fastenkuren, vor. Bei verschiedenen Bedingungen 
oder Erkrankungen, wie zum Beispiel chronischen 
Nierenerkrankungen, Durchfall, Erbrechen, Einnahme 
von entwässernden oder abführenden Medikamen-
ten, kann es sehr leicht zu einer Unterversorgung mit 
Kalium kommen.

Ein Mangel an Kalium kann eine Reihe von Störun-
gen im Körper bewirken, die relativ unspezifisch 
sind. Dazu gehören z.B. Müdigkeit, Konzentrations- 
schwäche und Verstopfung, aber auch Muskel- 
schwäche und Herzrhythmusstörungen. Viele  
Menschen leiden unter Verstopfung und nehmen  
dagegen Abführmittel. 

Dadurch sinkt jedoch der Kaliumgehalt im Körper 
und es wird die Trägheit des Darmes und somit die 
Verstopfung wieder verstärkt. Ein ungesunder Kreis-
lauf beginnt. Aber auch eine langfristige, übermäßige  
Kaliumzufuhr kann die Gesundheit beeinträchtigen. 

Es kommt zu verstärktem Harndrang, Übelkeit und 
Erbrechen. Die Gabe von Kaliumpräparaten und ihre 
Dosierung sollte von einem Arzt festgelegt werden. 

Kalium Mono bietet hier die Möglichkeit einen erhöh-
ten Kaliumbedarf abzudecken.

Nahrungsergänzungsmittel mit Kalium

3 
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Kalium ist ein überaus wichtiger Mineralstoff im 
menschlichen Körper und leistet dort einen wesent-
lichen Beitrag zur Nervenfunktion, zur Aufrecht- 
erhaltung des Blutdruckes und zur Muskelfunktion.

Eine unzureichende Aufnahme von Kalium über die 
Ernährung wird sehr selten beobachtet, jedoch kann 
es unter bestimmten Bedingungen zu einem Kalium-
mangel mit negativen Begleiterscheinungen kommen.  

Kalium Mono enthält Kalium in gut resorbierbarer 
Citratform und kann ergänzend bei einem erhöhten 
Kaliumbedarf eingesetzt werden.

Verzehrempfehlung 
2 x 1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Kaliumcitrat
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 895 mg 
Nettofüllmenge: 53 g

Art.-Nr.  91308

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 2 Kapseln:
Inhaltsstoff                        Menge               % NRV*

Kalium  576  mg  29 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Kalium Mono - KURZINFO

Kalium trägt zu einer normalen Funktion des 
Nervensystems, zu einer normalen Muskelfunktion
und zur Aufrechterhaltung eines normalen 
Blutdrucks bei.

3
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Kreatin Mono
Kreatin wird im Körper in einem mehrstufigen Prozess 
in der Leber, in den Nieren und in der Bauchspeichel-
drüse aus den beiden Aminosäuren Glycin und Arginin 
synthetisiert. Sind diese Bausteine in ausreichender 
Menge vorhanden, kann Kreatin im Körper gebildet 
werden. 

Zuerst entsteht in den Nieren und in der Bauch- 
speicheldrüse aus den beiden oben genannten  
Aminosäuren der Grundstoff für Kreatin, Guanidino- 
acetat. In der Leber wird daraus, durch Übertragung 
einer Methylgruppe unter Beteiligung von Methionin, 
Kreatin hergestellt. Kreatin wird aber auch von außen 
dem Körper zugeführt. In Lebensmitteln kommt  
Kreatin fast ausschließlich in frischem Fleisch und 
Fisch vor, Obst und Gemüse enthalten nur Spuren  
davon. 

Mit der erhöhten Zufuhr durch die Nahrung kommt 
die Herstellung im Organismus fast zum Erliegen. Sie 
setzt jedoch wieder ein, wenn die Nahrungsquelle 
versiegt. Kreatin  ist ein Depotstoff, das heißt, es wird 
zu etwa 95 % in der Skelettmuskulatur gespeichert. 
Für Vegetarier ist eine Zufuhr von Kreatin sinnvoll. 
Aber auch Menschen, die hohen körperlichen Be- 
lastungen ausgesetzt sind, können eine Unter- 
versorgung von Kreatin entwickeln. Durch die  
Verarbeitung von Fleisch (Pökeln oder Erhitzen), geht 
ein Teil des enthaltenen Kreatins verloren. Kaffee  
verringert, Vitamine und Aminosäuren unterstützen 

die Aufnahme von Kreatin. Kreatin wird im Skelett-
muskel überwiegend an Phosphat gebunden oder 
in freier Form gespeichert. Es trägt zur Bildung von  
Adenintriphosphat (ATP) bei. ATP stellt während  
körperlicher Belastung die notwendige Energie  
bereit. Wird Energie von den Muskeln benötigt, 
wird zuerst das verfügbare ATP innerhalb Sekunden  
verbraucht, dann kommt das gespeicherte Kreatin  
für eine knappe Minute zum Einsatz. 

Erst danach wird die Energiegewinnung durch den  
Abbau von gespeicherten Kohlenhydraten, in Form 
von Glykogen, begonnen. Steht nicht genügend  
Kreatin zur Verfügung, kommt es zu Einschränkungen 
in der Ausdauer, schneller Ermüdung, Kraftverlust 
und Muskelschmerzen. Kreatin ist für die normale  
Entwicklung des menschlichen Körpers und einer  
optimalen Funktion der Muskeln, des Gehirns und der 
Nerven notwendig. In Kombination mit einem geziel-
ten Training kann Kreatin einen positiven Effekt auf 
die Leistungsfähigkeit haben. Im Stoffwechsel wird 
Kreatin in Kreatinin umgewandelt und über die Nieren 
in den Harn ausgeschieden. Kreatinin ist ein wichtiger 
Labormesswert für die Nierenfunktion.

In Kreatin Mono liegt Kreatin in Form als Ethyl Ester vor. 
Die Wirkungsweise von Kreatin Ethyl Ester ist mit der 
des Kreatin-Monohydrates vergleichbar, aber es wird 
im Magen nicht so stark durch die Magensäure zer-
stört und kann daher seine Wirkung besser entfalten.  

Nahrungsergänzungsmittel mit Kreatin

3 
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Für eine optimale körperliche Leistungsfähigkeit ist 
ein reibungslos funktionierender Energiestoffwechsel  
überaus wichtig. Kreatin leistet zu dieser Funktion  
einen wichtigen Beitrag. 

Kreatin Mono enthält Kreatin in gut resorbierbarer 
chemischer Form und stellt es dem Organismus bei 
körperlicher Belastung in einer ausreichender Menge 
zur Verfügung. 

Verzehrempfehlung 
2 x 1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Kreatin Ethyl Ester
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 618 mg 
Nettofüllmenge: 37 g

Art.-Nr.  91309

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 2 Kapseln:
Inhaltsstoff                        Menge                   % NRV*

Kreatin  1000  mg  -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Kreatin Mono - KURZINFO

3
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Krillöl
Bestimmte Omega-3-Fettsäuren nehmen eine Sonder- 
stellung unter den Fettsäuren ein. Denn der Körper 
kann sie zum Teil nicht selbst produzieren und ist  
daher auf ihre Zufuhr angewiesen. Daher ist eine  
Aufnahme über die Nahrung sehr wichtig, denn  
Omega-3-Fettsäuren sind unersetzlich für die  
Herzfunktion und für normale Blutfettwerte. Krillöl 
Flüssigkapseln enthalten ein spezielles Öl gewon-
nen aus dem antarktischen Krill, welches neben 
den wertvollen langkettigen Omega-3-Fettsäuren  
Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure 
auch wichtige Phospholipide und das Carotinoid  
Astaxanthin enthält. 

Der antarktische Krill (Euphausia superba) gehört 
zu den garnelenartigen, wirbellosen Krebstieren 
und lebt in großen Schwärmen in der Antarktis im  
Südlichen Ozean. Die Krebse ernähren sich von  
Kieselalgen und Plankton und können bis zu 6 cm 
groß werden. Aufgrund des hohen Gehalts an gesund-
heitsfördernden Inhaltstoffen wurde das Krillöl von 
der EU-Kommission als neuartiges Lebensmittel zur  
Verwendung in Nahrungsergänzungsmitteln und  
diätetischen Lebensmitteln zugelassen. 

Krillöl enthält die langkettigen wertvollen Omega-3- 
Fettsäuren Eicosapentaensäure (EPA) und Docosa-
hexaensäure (DHA), welche zu den mehrfach un-
gesättigten Fettsäuren zählen. Omega-3-Fettsäuren 
enthalten in ihrer Kette aus Kohlenstoffen mehrere 
Doppelbindungen. Eine davon befindet sich jeweils 
am dritten Kohlenstoffatom vom Methylende (daher 
Omega-3) des Fettsäuren-Moleküls entfernt. EPA und 
DHA besitzen wichtige Funktionen im menschlichen 
Körper. Sie tragen zu einer normalen Herzfunktion 
bei und können das Risiko für kardiovaskuläre Krank- 
heiten senken. Sie sind sehr wichtig für die Aufrecht-
erhaltung eines normalen Triglyceridspiegels im Blut. 
Omega-3-Fettsäuren stellen wichtige Ausgangsstoffe 

für die Bildung von Eicosanoiden (hormonähnliche 
Substanzen) dar und sind im menschlichen Körper 
vor allem im Gehirn angereichert.EPA und DHA sind  
bedingt essentiell, das heißt, sie können im Körper nur 
aus der in bestimmten pflanzlichen Ölen vorkommen-
den essentiellen Fettsäure Alpha-Linolensäure herge-
stellt werden. Allerdings ist die Menge der im Körper 
hergestellten EPA und DHA meist zu gering, um eine 
ausreichende Versorgung mit diesen beiden wichti-
gen Fettsäuren zu gewährleisten. Daher sollten EPA 
und DHA auch zusätzlich mit der Nahrung zugeführt 
werden. Fettreiche Fische sind die einzige wesent-
liche Quelle von DHA und EPA in der menschlichen  
Ernährung. 

Der durchschnittliche Verzehr dieser Omega-3-Fett-
säuren ist aber bei vielen Menschen aufgrund des 
zu geringen Fischkonsums, der zumindest zwei  
Fischmahlzeiten pro Woche enthalten sollte, zu  
gering. Zudem ist ein hoher Fischverzehr aufgrund der 
Schwermetallbelastung von langlebigen Fischarten 
nicht immer unbedenklich. Vor allem strenge  
Vegetarier sollten besonders auf die ausreichende 
Zufuhr achten. Auch das Verhältnis der über die  
Nahrung zugeführten Omega-6- zu den Omega-3- 
Fettsäuren muss beachtet werden, denn Omega-3- 
Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren konkurrieren 
miteinander um den Einbau in die Zellmembranen. 
Meistens ist der Anteil der Nahrung an Omega-6-Fett-
säuren im Verhältnis zu hoch. Nach Empfehlung der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. sollte das 
Verhältnis bei 5:1 liegen, tatsächlich liegt es meist 
bei 7:1 oder höher. Schwangere weisen einen noch  
höheren Bedarf an DHA und EPA auf, da ein Fötus  
besonders viele Omega-3-Fettsäuren für die Gehirn- 
entwicklung benötigt.

EPA und DHA sind wie erwähnt in vielen fettreichen 
Fischen enthalten. Anders als bei Fischölen sind die 
in Krillöl enthaltenen Omega-3-Fettsäuren sowohl an 
Triglycerid- als auch an Phospholipid- Moleküle ge- 
koppelt. Zudem enthält Krillöl das Carotinoid  
Astaxanthin, das antioxidative Eigenschaften hat.  
EPA und DHA sind für eine Oxidation anfällig, ein  
geeigneter Zusatz von Antioxidantien fördert daher  
die Stabilität. Krillöl zeichnet sich durch seine gute 
Bioverfügbarkeit aus, sowie durch das Ausbleiben ei-
nes fischigen Nachgeschmacks.

Nahrungsergänzungsmittel mit Krillöl
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Bestimmte Omega-3-Fettsäuren nehmen eine  
Sonderstellung unter den Fettsäuren ein. Denn  
der Körper kann sie zum Teil nicht selbst produ-
zieren und ist daher auf ihre Zufuhr angewiesen.  
Omega-3-Fettsäuren sind für die Herzfunktion und 
normale Blutfettwerte wichtig. 

Krillöl-Flüssigkapseln enthalten ein spezielles Öl, 
gewonnen aus dem antarktischen Krill, welches 
neben den wertvollen langkettigen Omega-3-Fett-
säuren Eicosapentaensäure und Docosahexaen- 
säure auch wichtige Phospholipide und das Carotinoid  
Astaxanthin enthält.

Verzehrempfehlung 
1 bis 3 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
Krillöl (*) (Krebstier)
Kapselhülle (**) (Fischgelatine)

 (*) = antarktischer Krill Euphausia superba
 (**) = Licaps®

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 596 mg 
Nettofüllmenge: 35 g

Art.-Nr.  91342

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 3 Kapseln:
Inhaltsstoffe                               Menge                % NRV*

Krillöl  1500 mg   -
  darin enthalten:
  Phospholipide  630 mg   -
  Omega 3 Fettsäuren  423 mg   -
  Eicosapentaensäure (EPA)  183 mg   -
  Docosahexaensäure (DHA)  111 mg   -
  Astaxanthin  0,177 mg   -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Krillöl - KURZINFO

DHA und EPA tragen zu einer normalen Herz-
funktion bei. Diese positive Wirkung stellt sich bei 
einer täglichen Aufnahme von 250 mg EPA und 
DHA ein.

3
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L-Arginin Mono
Eiweiße (Proteine) werden mit der Nahrung auf- 
genommen und im Körper in ihre Bestandteile, die 
sogenannten Aminosäuren, zerlegt. Diese dienen den 
Körperzellen dazu, selbst wieder Proteine zu bilden, 
die im Körper unterschiedlichste Funktionen erfüllen. 

Enzyme, Hormone, Antikörper, Muskel- und Stütz- 
gewebe bestehen zum Großteil aus Proteinen. 
Sie können aber auch als Energiequelle für den  
Menschen dienen. Aminosäuren gibt es in der Na-
tur sehr viele, jedoch spielen davon nur ein paar im  
Körper eine wichtige Rolle, da der Körper nur diese  
als Bausteine für den körpereigenen Proteinauf- 
bau benötigt. Jedes Protein besitzt eine einzigartige 
Zusammensetzung aus bestimmten Aminosäuren. 

Dabei kann jede Aminosäure in einer L- oder einer 
R-Struktur vorliegen. Für den Körper natürlich ist  
allerdings bei allen Aminosäuren nur die L-Struktur. 
Nur diese kann vom Organismus in eigenes Körper-
protein umgewandelt werden. Aminosäuren werden 
in essentielle, semi-essentielle und nicht-essentielle  
Aminosäuren eingeteilt, obwohl diese Unter- 
scheidung als nicht sehr genau gilt. L-Arginin ist eine 
semi-essentielle Aminosäure, das heißt, sie muss in 
bestimmten Situationen mit der Nahrung aufgenom-
men werden. L-Arginin ist für Säuglinge und Kinder 
eine essentielle Aminosäure, Erwachsene können 
L-Arginin im Körper selbst herstellen. L-Arginin ist  
besonders reich an Stickstoff und erwachsene  
Menschen können L-Arginin aus Glutaminsäure  
synthetisieren.

L-Arginin ist an einer Reihe von Körperfunktionen  
beteiligt. Es fungiert als Zwischenprodukt des Harn-
stoffzyklus. Dort wird Ammoniak, das zum Beispiel 

beim Abbau von Eiweiß entsteht, in Harnstoff um-
gewandelt und über die Niere ausgeschieden. Es 
befreit auf diese Weise den Körper von überschüssi-
gem Stickstoff. L-Arginin ist Bestandteil von Haut und 
Schleimhaut. 

Es kann zur Behandlung von Wundheilstörungen  
therapeutisch eingesetzt werden. L-Arginin regt die 
Ablagerungen von Kollagen an Wunden an, ist an der 
Proteinsynthese beteiligt und fördert dadurch die 
Heilung und Erneuerung von Geweben. Bei größeren 
Verletzungen und Operationen sowie bei chronischen 
Erkrankungen, kann ein erhöhter Bedarf an L-Arginin 
entstehen. 

L-Arginin ist die einzige Ausgangssubstanz zur Bildung 
des Botenstoffes Stickstoffmonoxid (NO). NO kann 
eine Gefäßerweiterung im Körper bewirken, indem 
das NO in die Muskelschicht der Gefäße eindringt 
und dort zum Nachlassen der Gefäßspannung führt. 
Somit werden die Blutzirkulation und die Sauerstoff-
versorgung des Gewebes beeinflusst. NO ist bei der 
Immunaktivierung und an zahlreichen neuronalen 
Funktionen im zentralen und peripheren Nerven- 
system beteiligt. 

Bei ausgewogener Ernährung entsteht bei gesunden 
Erwachsenen in der Regel kein zusätzlicher Bedarf an 
L-Arginin. L-Arginin ist reichlich in Nüssen und Samen, 
außerdem in Fleisch, Fisch und Getreide enthalten. 
In besonderen Situationen, wie im Wachstum, bei 
Verletzungen, Verbrennungen und bei Infektionen ist 
der Organismus auf eine Zufuhr von L-Arginin ange- 
wiesen. Diese kann mit der ergänzenden Einnahme 
von L-Arginin Mono auf eine einfache Weise statt- 
finden.

Nahrungsergänzungsmittel mit L-Arginin
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Die semi-essentielle Aminosäure L-Arginin erfüllt  
im menschlichen Organismus wichtige Aufgaben. Sie 
ist am Harnstoffzyklus, an der Wundheilung, an der 
Regulation der Blutgefäße und am Immunsystem  
beteiligt. 

Das orthomolekulare Präparat L-Arginin Mono ent-
hält einen hohen Anteil an L-Arginin und kann in ver-
schiedenen Lebenssituationen ergänzend eingesetzt 
werden.

Verzehrempfehlung 
2 x 1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- L-Arginin
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)

Verpackungseinheit 
90 Kapseln à 768 mg 
Nettofüllmenge: 69 g

Art.-Nr.  91350

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 2 Kapseln:
Inhaltsstoffe                               Menge                % NRV*

L-Arginin  1300  mg  -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

L-Arginin Mono - KURZINFO

3

 Glutenfrei  Lactosefrei 
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L-Carnitin Mono

L-Carnitin ist ein wasserlösliches Molekül, das der 
menschliche Organismus aus den beiden essentiellen 
Aminosäuren Lysin und Methionin herstellen kann. 
Es ist aber auch Bestandteil von tierischen Nahrungs- 
mitteln und wird zum größten Teil durch eine 
nicht-vegetarische Ernährung aufgenommen. 

L-Carnitin spielt eine wichtige Rolle im Fettstoffwech-
sel und sorgt für eine Aufnahme der Fettsäuren in 
die Mitochondrien, den sogenannten „Kraftwerken“ 
der Zellen, wo sie in Energie umgewandelt werden. 
Die Mitochondrien produzieren aus den Nahrungs-
bestandteilen für alle Körperzellen Energie in Form 
von Adenosintriphosphat (ATP). Diese Energie kann 
auch speziell aus Fettsäuren gewonnen werden. 
Dazu müssen diese aber erst durch L-Carnitin in die 
Mitochondrien eingeschleust werden. Anschließend 
können die Fettsäuren dort verbrannt und in ATP um-
gewandelt werden. 

L-Carnitin reichert sich hauptsächlich im Herzgewebe 
und in der Skelettmuskulatur an, da es im Körper vor 

allem dort benötigt wird, wo ein erhöhter Energiebe-
darf besteht. Hier sorgt es für eine störungsfreie und 
kontinuierliche Leistung. Der Herzmuskel zum Beispiel 
deckt bis zu 80 Prozent seines Energiebedarfs aus 
dem Abbau von Fettsäuren. L-Carnitin unterstützt so 
den natürlichen Stoffwechsel und sorgt dafür, dass die 
energieverbrauchende Regeneration der Zellen und 
Gewebe reibungslos abläuft.

Bei ausgewogener Ernährung entsteht bei gesunden 
Erwachsenen in der Regel kein zusätzlicher Bedarf an 
L-Carnitin. Schweine- sowie Rindfleisch, Milchproduk-
te und Pilze enthalten relativ hohe Mengen dieses 
Nährstoffes. Die ersten Anzeichen einer unzureichen-
den Carnitinversorgung sind in der Regel unspezifisch 
und werden oft nicht erkannt. 

Verminderte Leistungsfähigkeit, rasche Ermüdung 
und Fetteinlagerung im Gewebe können die Folgen 
einer latenten Unterversorgung sein. Neben dem  
selten anzutreffenden systemischen Carnitinmangel, 
bedingt durch Störungen in der körpereigenen  
Synthese, ist ein sekundärer Carnitinmangel weit  
häufiger anzutreffen. Dieser kann durch eine redu-
zierte Carnitinaufnahme über die Nahrung (etwa bei 
Vegetariern), einer verringerten Biosynthese durch 
den Mangel an bestimmten Co-Faktoren (wie z. B. 
Eisen), durch bestimmte Erkrankungen wie Leber- 
zirrhose, Diabetes mellitus oder durch die regel- 
mäßige Einnahme bestimmter Medikamente auf- 
treten. Vor allem bei Personen mit Nierenschäden 
oder fortgeschrittener Niereninsuffizienz ist die  
Kontrolle des Carnitinstatus besonders wichtig. 

Dialysepflichtige Patienten müssen L-Carnitin oft 
gezielt zuführen. Dies hängt mit der Tatsache zu- 
sammen, dass mit der Dialyse unkontrolliert  
große Mengen an L-Carnitin ausgeschwemmt  
werden. L-Carnitin wird in bestimmten Lebensphasen, 
in denen der Körper vermehrt Energie verbraucht,  
in erhöhten Mengen benötigt. Dies kommt beispiels-
weise im Kindesalter, in der Schwangerschaft und  
in der Stillzeit vor. Auch Sportler, die viel Energie  
benötigen und starken Belastungen ausgesetzt sind, 
profitieren von einer gezielten Zufuhr von L-Carnitin. 

Die Einnahme von L-Carnitin Mono kann einen  
solchen Mehrbedarf auf einfache Weise ausgleichen.

Nahrungsergänzungsmittel mit L-Carnitin
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L-Carnitin ist eine körpereigene Substanz, die der  
Körper aus bestimmten Aminosäuren selbst herstellen 
kann. L-Carnitin spielt im menschlichen Körper eine  
essentielle Rolle im Energiestoffwechsel und kann  
somit die körperliche Leistung und eine gute Herz-
funktion fördern. 

Das orthomolekulare Präparat L-Carnitin Mono kann 
in verschiedenen Lebenssituationen ergänzend ein- 
gesetzt werden. 

Verzehrempfehlung 
2 x 1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- L-Carnitintartrat
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Füllstoff: Cellulose

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 572 mg 
Nettofüllmenge: 34 g

Art.-Nr.  91351

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 2 Kapseln:
Inhaltsstoff                        Menge                   % NRV*

L-Carnitin  600  mg  -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

L-Carnitin Mono - KURZINFO

3

 Glutenfrei  Lactosefrei 
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Magnesium Mono
Magnesium zählt innerhalb der Mineralstoffe zu den 
so genannten Mengenelementen. Im menschlichen 
Organismus ist Magnesium für eine Reihe lebens-
wichtiger Vorgänge notwendig. Es ist ein wichtiger 
Strukturbildner und findet sich vorwiegend in den 
Zähnen und im Skelett, wo es deren gesunde Entwick-
lung beeinflusst. Als Elektrolyt spielt es eine wichtige 
Rolle für die normale Funktion der Muskeln und des 
Nervensystems. 

Als Co-Faktor von über 300 verschiedenen Enzymen, 
ist Magnesium wichtig für einen gut funktionierenden 
Energiestoffwechsel und hat eine wichtige Funktion 
bei der Zellteilung. Magnesium trägt außerdem zu 
der Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung und 
zum Elektrolytgleichgewicht innerhalb und außerhalb 
der menschlichen Zellen bei. Es ist bedeutend für die  
normale Eiweißsynthese und wichtige psychische 
Funktionen. 

Das meiste Magnesium ist im Skelett gespeichert. Bei 
Bedarf kann das Mineral schnell aus den Knochen frei-
gesetzt werden. Magnesium wird im Dünndarm aus 
der Nahrung resorbiert, wobei sich die Aufnahme von 
Magnesium durch das Vorhandensein von Calcium 
deutlich verbessert. Der Magnesiumspiegel im Blut 
wird sehr genau durch Hormone reguliert. 

Das Parathormon, welches in der Nebenschilddrü-
se gebildet wird, fördert die Aufnahme von Ma-
gnesium aus der Nahrung. Calcitonin wird in der 
Schilddrüse gebildet und ist der Gegenspieler zum 
Parathormon. Dementsprechend senkt es den Mag- 
nesiumspiegel im Blut und bewirkt die Einlager- 
ung in die Knochen. Vitamin D scheint die Auf-
nahme von Magnesium positiv zu beeinflussen.  

Bisher ging man davon aus, dass ein Mangel an  
Magnesium selten vorkommt. Da die Symptome eines  
Mangels sehr vielfältig sind, werden sie oft auf an-
dere Ursachen zurückgeführt. Sie reichen von Leis-
tungsschwäche, Müdigkeit, migräneartigen Kopf-
schmerzen über Herzschmerzen bis hin zu Bauch- und  
Muskelkrämpfen. Ursachen für einen Magnesium- 
mangel können eine einseitige und magnesiumarme  
Ernährung oder erhöhte körperliche Belastungen 
sein, wie zum Beispiel durch langanhaltende 
Durchfallerkrankungen, Schwangerschaft oder  

Leistungssport. Alkoholmissbrauch, Diuretikaein- 
nahme und bestimmte Stoffwechselerkrankungen 
wie Diabetes mellitus oder Schilddrüsenüberfunktion  
bewirken erhöhte Magnesiumverluste über die  
Niere. Auch Absorptionsstörungen durch entzünd-
liche Darmerkrankungen oder Kurzdarmsyndrom  
können eine Magnesiummangelsituation verur- 
sachen. Kurzfristig auftretende Defizite werden bei 
ausreichender Versorgung aus den Magnesium- 
speichern im Skelett ausgeglichen. 

Besonders viel Magnesium ist in Vollkornprodukten, 
Naturreis, grünem Gemüse sowie in Nüssen und 
Bohnen enthalten. Geringere Mengen finden sich in 
Fleisch, Fisch, Milch und Milchprodukten. 

Die Bioverfügbarkeit von verschiedenen Magnesium-
verbindungen wird kontrovers diskutiert. Organische 
Magnesiumverbindungen sind gut verfügbar, aber 
auch anorganisches Magnesium kann nach Meinung 
von Experten gut aufgenommen werden. Im Dünn-
darm wird das Magnesium immer aus seiner organi-
schen oder anorganischen Verbindung gelöst und als 
freies Kation im gesamten Darmbereich absorbiert. 

Magnesium aus verschiedenen Verbindungen unter-
scheidet sich deshalb nicht hinsichtlich der Absorpti-
onsraten. Magnesium Mono enthält den Mineralstoff 
in vier verschiedenen gut resorbierbaren Verbindun-
gen. Es bietet eine einfache Möglichkeit einen aus-
gewogenen Magnesiumstatus im Körper zu erlangen 
und zu erhalten. 

Nahrungsergänzungsmittel mit Magnesium
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Magnesium ist für einen gesunden Knochen- und 
Muskelaufbau im menschlichen Körper sehr wichtig 
und spielt eine bedeutende Rolle im Stoffwechsel 
von Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten. Daneben 
nimmt es als Elektrolyt vielfältige Aufgaben innerhalb 
und außerhalb jeder menschlichen Zelle wahr. 

Magnesium Mono bietet eine unkomplizierte Mög-
lichkeit, eine ausreichende Magnesiumversorgung 
des Organismus sicherzustellen. 

Verzehrempfehlung 
2 x 1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Magnesiumcarbonat
- Magnesiumhydrogencitrat
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Magnesiumoxid
- Magnesiumglycerophosphat

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 610 mg 
Nettofüllmenge: 36 g

Art.-Nr.  91314

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 2 Kapseln:
Inhaltsstoff                        Menge               % NRV*

Magnesium  250  mg  66 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Magnesium Mono - KURZINFO

Magnesium trägt bei 
• zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung.
• zum Elektrolytgleichgewicht.
• zu einem normalen Energiestoffwechsel.
• zu einer normalen Funktion des Nervensystems.
• zu einer normalen Muskelfunktion.
• zu einer normalen Eiweißsynthese.
• zu einer normalen psychischen Funktion.
• zu der Erhaltung normaler Knochen.
• zu der Erhaltung normaler Zähne.

Magnesium hat eine Funktion bei der Zellteilung.

3
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Magnesium Citrat

Magnesium zählt innerhalb der Mineralstoffe zu den 
so genannten Mengenelementen. Im menschlichen  
Organismus ist Magnesium für eine Reihe lebens- 
wichtiger Vorgänge notwendig. Es ist ein wichtiger 
Strukturbildner und findet sich vorwiegend in den  
Zähnen und im Skelett, wo es deren gesunde Entwick-
lung beeinflusst. Als Elektrolyt spielt es eine wichtige 
Rolle für die normale Funktion der Muskeln und des 
Nervensystems. 

Als Co-Faktor von über 300 verschiedenen Enzymen, 
ist Magnesium wichtig für einen gut funktionierenden 
Energiestoffwechsel und hat eine wichtige Funktion 
bei der Zellteilung. Magnesium trägt außerdem zu der 
Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung und zum 
Elektrolytgleichgewicht innerhalb und außerhalb der  
menschlichen Zellen bei. Es ist bedeutend für die  
normale Eiweißsynthese und wichtige psychische 
Funktionen. 

Das meiste Magnesium ist im Skelett gespeichert. Bei 
Bedarf kann das Mineral schnell aus den Knochen  
freigesetzt werden. Magnesium wird im Dünndarm 
aus der Nahrung resorbiert. Der Magnesiumspiegel  

im Blut wird sehr genau durch Hormone reguliert. 
Das Parathormon, welches in der Nebenschilddrüse  
gebildet wird, fördert die Aufnahme von Magnesium 
aus der Nahrung. Calcitonin wird in der Schilddrüse 
gebildet und ist der Gegenspieler zum Parathormon. 
Dementsprechend senkt es den Magnesiumspiegel 
im Blut und bewirkt die Einlagerung in die Knochen. 
Vitamin D scheint die Aufnahme von Magnesium  
positiv zu beeinflussen.

Bisher ging man davon aus, dass ein Mangel an  
Magnesium selten vorkommt. Da die Symptome eines  
Mangels sehr vielfältig sind, werden sie oft auf  
andere Ursachen zurückgeführt. Sie reichen von  
Leistungsschwäche, Müdigkeit, migräneartigen Kopf-
schmerzen über Herzschmerzen bis hin zu Bauch- und 
Muskelkrämpfen. 

Ursachen für einen Magnesiummangel können eine  
einseitige und magnesiumarme Ernährung  
oder erhöhte körperliche Belastungen sein, wie  
zum Beispiel durch langanhaltende Durchfall- 
erkrankungen, Schwangerschaft oder Leistungssport. 
Alkoholmissbrauch, Diuretikaeinnahme und be- 
stimmte Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes  
mellitus oder Schilddrüsenüberfunktion bewirken  
erhöhte Magnesiumverluste über die Niere. 

Auch Absorptionsstörungen durch entzündliche  
Darmerkrankungen oder Kurzdarmsyndrom können 
eine Magnesiummangelsituation verursachen. Kurz-
fristig auftretende Defizite werden bei ausreichender 
Versorgung aus den Magnesiumspeichern im Skelett 
ausgeglichen. 

Besonders viel Magnesium ist in Vollkornprodukten, 
Naturreis, grünem Gemüse sowie in Nüssen und 
Bohnen enthalten. Geringere Mengen finden sich in 
Fleisch, Fisch, Milch und Milchprodukten. 

Im Dünndarm wird das aufgenommene Magnesium 
immer aus seiner organischen oder anorganischen 
Verbindung gelöst und als freies Kation im gesamten 
Darmbereich absorbiert. Magnesium Citrat enthält 
den Mineralstoff in einer sehr gut absorbierbaren 
Citratform. Es bietet eine einfache Möglichkeit einen 
ausgewogenen Magnesiumstatus im Körper zu erlan-
gen und zu erhalten. 

Nahrungsergänzungsmittel mit Magnesium

3 



115

by

Magnesium ist für einen gesunden Knochen- und  
Muskelaufbau im menschlichen Körper sehr wichtig  
und spielt eine bedeutende Rolle im Stoffwechsel 
von Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten. Daneben 
nimmt es als Elektrolyt vielfältige Aufgaben inner-
halb und außerhalb jeder menschlichen Zelle wahr.  

Magnesium Citrat bietet eine unkomplizierte Mög-
lichkeit, eine ausreichende Magnesiumversorgung des  
Organismus sicherzustellen. 

Verzehrempfehlung 
2 x 1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Magnesiumcitrat
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)

Verpackungseinheit 
90 Kapseln à 868 mg 
Nettofüllmenge: 78 g

Art.-Nr.  91313

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 2 Kapseln:
Inhaltsstoff                        Menge                % NRV*

Magnesium  240 mg   64 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Magnesium Citrat - KURZINFO

Magnesium trägt bei 
• zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung.
• zum Elektrolytgleichgewicht.
• zu einem normalen Energiestoffwechsel.
• zu einer normalen Funktion des Nervensystems.
• zu einer normalen Muskelfunktion.
• zu einer normalen Eiweißsynthese.
• zu einer normalen psychischen Funktion.
• zu der Erhaltung normaler Knochen.
• zu der Erhaltung normaler Zähne.

Magnesium hat eine Funktion bei der Zellteilung.
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Melatonin Mono

Melatonin ist ein natürlich vorkommendes Hormon, 
das von der Zirbeldrüse (Epiphyse) im menschlichen 
Gehirn aus Serotonin hergestellt wird. Serotonin kann 
wiederum aus der Aminosäure Tryptophan produ-
ziert werden. Die Melatoninbildung wird durch Licht 
gehemmt und bei Dunkelheit wird diese Hemmung 
wieder aufgehoben. Dadurch steigen die Produktion 
und die Ausschüttung von Melatonin wieder an. Der 
Melatoninspiegel im Blut erhöht sich nach Einbruch 
der Dunkelheit immer weiter und erreicht um ca. drei 
Uhr in der Nacht seinen Höhepunkt. Danach nimmt 
die Melatoninkonzentration wieder ab. Neben der 
Zirbeldrüse wird Melatonin auch noch in geringeren 
Mengen im Darm und in der Netzhaut des Auges  
gebildet.

Jeder Mensch besitzt eine innere Uhr, also eine  
komplexe Steuerung der täglichen Aktivität, des  
Blutdrucks, der Konzentrationsfähigkeit, des inneren 
Antriebs, also des gesamten täglichen Rhythmus.  

Melatonin steuert diesen Tages- und auch Nacht-
rhythmus und trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu 
verkürzen, wenn kurz vor dem Schlafengehen 1 mg  
Melatonin aufgenommen wird. Licht und Serotonin 
sind die wichtigsten natürlichen Gegenspieler von 
Melatonin. Durch zum Beispiel weniger Tageslicht 
im Winter, kann der Melatoninspiegel auch tagsüber 
erhöht bleiben. Als Folge eines zu hohen Melatonin- 
spiegels können Müdigkeit und Schlafstörungen  
auftreten. Erholsamer Schlaf ist wichtig für das  
gesamte Wohlbefinden sowie für ein funktionieren-
des Gedächtnis.

Auch bei Schichtarbeit, Arbeit die hauptsächlich tags-
über bei gedämpftem Licht erfolgt und bei Jetlag 
kann der Melatoninhaushalt gestört werden. Unter 
Jetlag versteht man eine Störung des Schlaf-Wach-
Rhythmus, die nach Langstreckenflügen über meh-
rere Zeitzonen auftreten kann. Nach der Reise ist die 
natürliche innere Uhr nicht mehr im Einklang mit der 
tatsächlichen Uhrzeit. Licht und Dunkelheit treten zu 
Zeiten auf, die der Körper nicht gewöhnt ist. Normale 
Rhythmen wie Essens- und Schlafenszeit, Hormon- 
produktion und Regulierung der Körpertemperatur 
kommen aus dem Takt. Melatonin trägt zur Linderung  
des subjektiven Jetlag-Gefühls durch die Zeitum- 
stellung nach langen Reisen bei, wenn am ersten  
Reisetag kurz vor dem Schlafengehen sowie an den 
ersten Tagen nach Ankunft am Zielort mindestens 0,5 
mg Melatonin eingenommen werden. 

Mit zunehmendem Alter produziert der Körper  
weniger Melatonin, dadurch nimmt die Schlafdauer 
ab und Schlafprobleme treten gehäuft auf. Aber auch 
bestimmte Medikamente (Aspirin, Blutdrucksenker), 
Nikotin, Koffein, Alkohol und einige Erkrankungen  
lassen die körpereigene Melatoninproduktion zurück-
gehen. 

Da es sich bei Melatonin um ein Hormon handelt, ist die 
Einnahme jedoch grundsätzlich mit dem Arzt oder Apo-
theker abzusprechen. Auch können bei der Einnahme 
von Melatonin einige Wechselwirkungen mit anderen  
Medikamenten auftreten. 

Nahrungsergänzungsmittel mit Melatonin und Magnesium
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Das Hormon Melatonin wird abhängig vom täglichen 
Hell-Dunkel-Rhythmus in der Zirbeldrüse im mensch- 
lichen Gehirn gebildet. Melatonin ist an der Steuerung 
der tagesrhythmischen Veränderungen von Körper-
funktionen, wie zum Beispiel Wachheit, Schlaf, Puls- 
frequenz oder Blutdruck beteiligt. Es kann unter  
anderem durch Schichtarbeit oder Langstreckenflüge 
zu Störungen dieses Wach-Schlaf-Rhythmus und in 
der Folge zu Schlafstörungen kommen. 

Die Einnahme von Melatonin Mono 1 mg kann zur 
Normalisierung des Schlaf-Wach-Rhythmus beitragen. 

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel mit viel Flüssigkeit verzehren. Die angegebene 
empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht über-
schritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene 
und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Magnesiumcarbonat
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Füllstoff: Cellulose
- Melatonin Pulver

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 371 mg 
Nettofüllmenge: 22 g

Art.-Nr.  91345

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoff                        Menge                % NRV*

Magnesium  57  mg  15 %
Melatonin  1  mg  -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Melatonin Mono - KURZINFO

3

Melatonin trägt zur Linderung der subjektiven 
Jetlag-Empfindung bei. Die positive Wirkung stellt 
sich ein, wenn am ersten Reisetag kurz vor dem 
Schlafengehen sowie an den ersten Tagen nach 
der Ankunft am Zielort mind. 0,5 mg Melatonin 
aufgenommen wird.

Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu 
verkürzen. Die positive Wirkung stellt sich ein, 
wenn kurz vor dem Schlafengehen 1 mg Melatonin 
aufgenommen wird.

 Glutenfrei  Lactosefrei 
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MSM Mono
Bei Methylsulfonylmethan (MSM) handelt es sich um 
eine natürliche Schwefelverbindung, die in einigen  
Pflanzen, Fleisch, Eiern, Kaffee, Milch und Milch- 
produkten enthalten ist. 

Es kann aber auch im körpereigenen Stoffwechsel 
aus Dimethylsulfoxid (DMSO) synthetisiert werden. 
DMSO wird nach der Aufnahme in MSM und auch in 
Dimethylsulfit, eine unangenehm nach Fisch riechen-
de Substanz, aufgespalten. 

DMSO ist ein zur Entzündungshemmung und 
Schmerzstillung registriertes Arzneimittel. MSM ist 
ein Nahrungsergänzungsmittel und hat gegenüber 
DMSO den Vorteil, dass es keinen üblen Geruch ver-
ursacht. 

Die Wirkung von MSM ist zwar noch nicht voll-
ständig erforscht, aber es deutet vieles darauf hin, 
dass sie ähnlich der von DMSO ist. Außerdem ist 
MSM eine wertvolle Quelle für gut resorbierbaren  
Schwefel, der als nichtmetallisches Element in fast 
jeder Zelle des menschlichen Organismus vorhanden 
ist. 

Schwefel ist ein wichtiger Baustein vieler Verbindun-
gen des menschlichen Körpers, beispielsweise der 
Aminosäuren Cystein und Methionin, von Enzymen, 
Antikörpern, Antioxidantien und ist an sehr vielen 

Körperfunktionen beteiligt. Schwefelhaltige Bäder 
waren bereits vor über 2000 Jahren als wundheilend 
und gelenksregenerierend bekannt. 

Schwefel reagiert empfindlich auf Hitze und Kälte, 
industriell gefertigte Lebensmittel gelten daher nicht 
als ideale Schwefelquellen. Ein Schwefelmangel gilt 
zwar als unwahrscheinlich, kann jedoch bei der stark 
verminderten Zufuhr von tierischen Produkten durch-
aus vorkommen.

Nahrungsergänzungsmittel mit Methylsulfonylmethan
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Methylsulfonylmethan (MSM) ist eine natürliche 
Schwefelverbindung und ein Baustein für viele Sub- 
stanzen im menschlichen Körper. 

MSM Mono bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, 
eine ausreichende Schwefelversorgung des Organis-
mus sicherzustellen.

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an-
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Methylsulfonylmethan (MSM)
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Füllstoff: Cellulose

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 675 mg 
Nettofüllmenge: 40 g

Art.-Nr.  91310

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoff                        Menge                    % NRV*

MSM  500  mg  -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

MSM Mono - KURZINFO
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Omega 3 max
Fischöl enthält die langkettigen wertvollen Omega-3- 
Fettsäuren Eicosapentaensäure (EPA) und Docosa-
hexaensäure (DHA), welche zu den mehrfach unge-
sättigten Fettsäuren zählen. Omega-3-Fettsäuren 
enthalten in ihrer Kette aus Kohlenstoffen mehrere 
Doppelbindungen. Eine davon befindet sich jeweils 
am dritten Kohlenstoffatom vom Methylende (daher 
Omega-3) des Fettsäuren-Moleküls entfernt. EPA und 
DHA besitzen wichtige Funktionen im menschlichen 
Körper. Sie tragen zu einer normalen Herzfunktion 
bei und können das Risiko für kardiovaskuläre Krank- 
heiten senken. 

Sie sind sehr wichtig für die Aufrechterhaltung eines 
normalen Triglyceridspiegels im Blut. Omega-3-Fett-
säuren stellen wichtige Ausgangsstoffe für die Bildung 
von Eicosanoiden (hormonähnliche Substanzen) dar 
und sind im menschlichen Körper vor allem im Gehirn 
angereichert.

EPA und DHA sind bedingt essentiell, das heißt, sie 
können im Körper nur aus der in bestimmten pflanz-
lichen Ölen vorkommenden essentiellen Fettsäure 
Alpha-Linolensäure hergestellt werden. Allerdings ist 
die Menge der im Körper hergestellten EPA und DHA 
meist zu gering, um eine ausreichende Versorgung 
mit diesen beiden wichtigen Fettsäuren zu gewähr-
leisten. Daher sollten EPA und DHA auch zusätzlich 
mit der Nahrung zugeführt werden. Fettreiche Fische 
sind die einzige wesentliche Quelle von DHA und EPA 
in der menschlichen Ernährung. Der durchschnitt- 

liche Verzehr dieser Omega-3-Fettsäuren ist aber bei 
vielen Menschen aufgrund des zu geringen Fisch- 
konsums, der zumindest zwei Fischmahlzeiten pro 
Woche enthalten sollte, zu gering. Vor allem strenge 
Vegetarier sollten besonders auf die ausreichende 
Zufuhr achten. 

Auch das Verhältnis der über die Nahrung zugeführ-
ten Omega-6- zu den Omega-3-Fettsäuren muss  
beachtet werden, denn Omega-3-Fettsäuren und 
Omega-6-Fettsäuren konkurrieren miteinander 
um den Einbau in die Zellmembranen. Meistens ist 
der Anteil der Nahrung an Omega-6-Fettsäuren im  
Verhältnis zu hoch. Nach Empfehlung der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung e. V. sollte das Verhält-
nis bei 5:1 liegen, tatsächlich liegt es meist bei 7:1 
oder höher. Schwangere weisen einen noch höheren  
Bedarf an DHA und EPA auf, da ein Fötus besonders 
viele Omega-3-Fettsäuren für die Gehirnentwicklung 
benötigt.

EPA und DHA sind wie erwähnt in vielen fettreichen 
Fischen enthalten. Zudem enthält Omega 3 max  
neben Fischöl auch Vitamin E, das antioxidative  
Eigenschaften hat. EPA und DHA sind für eine Oxi- 
dation anfällig, ein Zusatz eines Antioxidans fördert 
daher die Stabilität der beiden Fettsäuren. Mit regel-
mäßiger Ergänzung der Nahrung mit Omega 3 max 
lässt sich der Bedarf an Omega-3-Fettsäuren auf  
einfache Weise decken.

Nahrungsergänzungsmittel mit Omega 3 Fischöl

Omega 3
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Bestimmte Omega-3-Fettsäuren nehmen eine Sonder- 
stellung unter den Fettsäuren ein. Denn der Körper 
kann sie zum Teil nicht selbst produziert und ist daher 
auf ihre Zufuhr angewiesen. Daher ist eine Aufnahme 
über die Nahrung sehr wichtig, denn Omega-3-Fett-
säuren sind unersetzlich für die Herzfunktion und für 
normale Blutfettwerte. 

Omega 3 max Flüssigkapseln enthalten gereinigtes 
und standardisiertes Fischöl, welches neben den 
wertvollen langkettigen Omega-3-Fettsäuren Eicosa-
pentaensäure und Docosahexaensäure auch Vitamin 
E enthält. 

Verzehrempfehlung 
1-2 Kapseln täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Fischöl
- Gelatine (Kapselhülle)
- d-alpha-Tocopherylacetat

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 1379 mg 
Nettofüllmenge: 82 g

Art.-Nr.  91343

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                               Menge                % NRV*

Fischöl  1000  mg  -
darin enthalten
  Eicosapentaensäure (EPA)  400  mg  -
  Docosahexaensäure (DHA)  200  mg  -
Vitamin E  10  mg α-TE  83 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Omega 3 max - KURZINFO

DHA trägt bei 
• zu der Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion.
• zu der Erhaltung einer normalen Sehfunktion. 
   (ab 250 mg DHA pro Tag)

DHA und EPA tragen bei
• zu einer normalen Herzfunktion.

3

 Glutenfrei  Lactosefrei 



122

by

Resveratrol Mono
Resveratrol wird zu den bioaktiven Pflanzenstoffen, 
den Polyphenolen gezählt. Es wird von Pflanzen zur 
Abwehr von Schadstoffen und Krankheiten gebildet. 
In Lebensmitteln findet sich Resveratrol vor allem in 
Rotwein, Weintrauben, Himbeeren, Pflaumen und 
Erdnüssen. Die Konzentration von Resveratrol in der 
Weintraube ist in den Traubenschalen am höchsten. 

Da bei der Rotweinherstellung die Schalen lange  
fermentiert werden, ist der Resveratrolgehalt in Rot-
weinen höher als in Traubensaft oder Weißweinen. 
Die gesundheitliche Wirkung von Resveratrol birgt 
viele Potentiale. 

Seine abwehrstärkenden und vor allem antioxidativen 
Fähigkeiten, die Resveratrol in bestimmten Pflanzen 
ausübt, können auch für den menschlichen Organis-
mus genutzt werden. Da Resveratrol sowohl wasser- 
als auch fettlöslich ist, kann es sehr gut im gesamten 
menschlichen Körper wirken. 

OPC (Oligomere Procyanidine) sind in Pflanzen natür-
lich vorkommende Stoffe, die auch der Gruppe der 
Polyphenole zuzuordnen sind. Sie sind eine farblose, 
wasserlösliche Vorstufe der roten Anthocyanidine 
und können in diese umgewandelt werden. In der 
Ernährung nimmt man OPC hauptsächlich über den 
Verzehr von Weintrauben, Rotwein und Erdnüssen 
auf. Den gesundheitlichen Wert der OPC erkennt man 
in ihren Fähigkeiten die Pflanze zu schützen. Überall 
dort, wo sich eine Pflanze gegen Viren, Bakterien, 
Pilze oder zum Beispiel auch gegen die Oxidation  
ihrer Fettsäuren verteidigen muss, baut sie antioxi- 
dative Schutzstoffe aus Polyphenolen auf. Diese  
können auch für den menschlichen Körper nützlich 
sein.

Freie Radikale sind hochreaktive, sehr aggressive,  
chemische Sauerstoffmoleküle oder organische  
Verbindungen. Als Zwischenprodukte des Stoffwech-
sels entstehen freie Radikale andauernd in jeder  
Zelle des menschlichen Körpers. Zunehmendes Alter, 
Rauchen, Mangel- und Fehlernährung, UV-Strahlung, 
Umweltbelastung, Leistungssport, Medikamenten- 
einnahme oder bestimmte Krankheiten wie z.B. 
Entzündungen begünstigen ihre Entstehung. Freie  
Radikale vermehren sich in einer chemischen Ketten- 
reaktion ständig im Organismus und schädigen  

Proteine, Fettsäuren und Kohlenhydrate im Körper. 
Dadurch werden Zellmembranen geschädigt und die 
Energieversorgung der Zellen gestört. 

Durch die Schädigung der Proteinstruktur wird die 
biologische Aktivität von Enzymen stark beeinträch-
tigt. Die freien Radikale reagieren des Weiteren auch 
mit dem Zellkern und der Erbinformation (DNA). Das 
Ergebnis dieser oxidativen DNA-Schädigungen sind 
beispielsweise Veränderungen der Erbinformationen 
und Enzymstörungen, die zu erheblichen Störungen  
der Zellfunktionen und damit der Stoffwechsel- 
prozesse führen. 

Glücklicherweise besitzt unser Organismus eine  
Reihe von Schutzsystemen. Mit Hilfe von Antioxi- 
dantien werden freie Radikale im Körper neu- 
tralisiert und dadurch die davon ausgehenden  
Gefahren reduziert. 

Nahrungsergänzungsmittel mit Resveratrol und OPC
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Resveratrol Mono ist eine Kombination aus den  
wirksamen pflanzlichen Polyphenolen Resveratrol und 
OPC (Oligomere Procyanidine) und wird aus Extrakten 
der Weintraube gewonnen. Die wichtigen Funktionen 
dieser Polyphenole in bestimmten Pflanzen können  
auch für den menschlichen Organismus genutzt  
werden.

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an-
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Resveratrol
- Füllstoff: Cellulose
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- OPC (Oligomere Proanthocyanidine)-
  Traubenkern-Extrakt

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 480 mg 
Nettofüllmenge: 28 g

Art.-Nr.  91322

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                       Menge                  % NRV*

Resveratrol  50  mg  -
OPC-Traubenkern  25  mg  -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Resveratrol Mono - KURZINFO

3

 Glutenfrei  Lactosefrei 



124

by

Selen Mono
Selen zählt zu den lebenswichtigen Spurenelementen 
und ist im Körper hauptsächlich in den Blutplättchen, 
im Herz, in den Nieren und in der Leber vorhanden. 

Die Hauptfunktion von Selen ist seine Beteiligung an 
verschiedenen Enzymsystemen. Als zentrale Kom-
ponente der Glutathionperoxidase, einem Enzym,  
welches Peroxide in unschädliche Stoffe umwandelt, 
ist es Teil der antioxidativen Abwehr des Organismus 
und schützt somit die Zellen vor oxidativem Stress. 

Oxidativer Stress entsteht im Körper, wenn sich freie 
Radikale in einer chemischen Kettenreaktion ständig 
im Körper vermehren. Er breitet sich aus, wenn die 
zelluläre antioxidative Abwehr zu gering ist, um die 
reaktiven Sauerstoffradikale zu kompensieren. 

Oxidativer Stress zeigt keine eindeutigen Symptome.  
Durch das zunehmende Alter, Rauchen, Mangel-  
und Fehlernährung, UV-Strahlung, Umweltbelas-
tung, Leistungssport, Medikamenteneinnahme 
oder bestimmte Krankheiten wie z.B. Entzündungen  
werden vermehrt freie Radikale gebildet. 

Sie schädigen Proteine, Fettsäuren und Kohlen- 
hydrate im Körper. Dadurch werden Zellmembranen 
beeinträchtigt und die Energieversorgung der Zellen 
gestört. Durch die Schädigung der Proteinstruktur 
wird die biologische Aktivität von Enzymen stark ver-
mindert. Die freien Radikale reagieren des Weiteren 
auch mit dem Zellkern und der Erbinformation (DNA). 

Das Ergebnis dieser oxidativen DNA-Schädigungen 
sind beispielsweise Veränderungen der Erbinforma-
tionen und Enzymstörungen, die zu erheblichen Be- 
einträchtigungen der Zellfunktionen und damit 
der Stoffwechselprozesse führen. Oxidativer Stress  
erhöht das Risiko für zahlreiche Erkrankungen wie 
Arteriosklerose, Krebs, rheumatische Erkrankungen,  
Herzkreislauferkrankungen und Störungen des  
Immunsystems. 

Selen ist außerdem sehr wichtig für die normale  
Funktion der Schilddrüse und des Immunsystems. 
Außerdem spielt Selen eine zentrale Rolle bei der  
Erhaltung normaler Haare und normaler Nägel.  
Selen trägt zu einer normalen Spermabildung bei und 
hat dadurch auch Einfluss auf die Fruchtbarkeit des 
Mannes. 

Selen ist in der Nahrung in Fleisch, Innereien, See- 
fischen, Eiern, Nüssen und Getreide enthalten. 
Der Selengehalt der Nahrung variiert, je nach geo- 
graphischer Herkunft. Die meisten Pflanzen sind 
in unseren Regionen relativ selenarm, da die land-
wirtschaftlichen Nutzflächen teilweise wenig Selen 
enthalten. Selen ist an die Eiweißfraktionen in  
Lebensmitteln gebunden, aus diesem Grund zäh-
len hauptsächliche eiweißreiche Nahrungsmittel zu  
guten Selenquellen. 

Eindeutige Erkrankungen aufgrund einer Mangel- 
versorgung mit Selen kommen weltweit nur in  
einigen Gebieten Chinas vor. Schwere Selenmangel-
krankheiten sind in unseren Breiten nicht bekannt,  
jedoch gelten nicht alle Bevölkerungsgruppen als 
ausreichend versorgt. Eine zu geringe Versorgung mit 
Selen ist vor allem mit Funktionsstörungen verbun-
den, die nicht immer an eindeutigen Merkmalen zu 
erkennen sind. 

Neben einseitiger oder veganer Ernährung und  
strengen Fastenkuren, können auch starker Alkohol-
konsum oder lang anhaltende Verdauungsstörungen 
zu einem Selenmangel führen. Die Selenaufnahme- 
fähigkeit sinkt mit steigendem Alter, daher sollten 
auch ältere Menschen auf ihre ausreichende Versor-
gung achten. Eine kontinuierliche geringe Selenauf-
nahme kann aber auch zu einer Reihe krankhafter 
Entwicklungen beitragen. 

Selen-Blutspiegel unterhalb der Norm finden sich 
oft bei Menschen mit rheumatoider Arthritis, bei 
koronarer Herzkrankheit und Krebs. Vor allem bei 
einem Mehrbedarf durch Krankheiten oder schwere  
Belastungen kann es sein, dass die Selenzufuhr aus 
der Ernährung nicht ausreicht. Selen Mono bietet 
eine einfache Möglichkeit eine angemessene Selen-
aufnahme, ergänzend zur Ernährung, sicherzustellen.

Nahrungsergänzungsmittel mit Selen
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Selen Mono ist ein Monopräparat mit hohem Gehalt an 
Selen in Form von sehr gut bioverfügbarem Natrium-
selenit. Selen schützt vor oxidativem Stress, ist wichtig 
für die Schilddrüsenfunktion und das Immunsystem.  

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an-
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Warnhinweis: Nicht für Kinder unter 7 Jahren geeignet!

Zutaten 
- Füllstoff: Cellulose
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Natriumselenit

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 210 mg
Nettofüllmenge: 12 g

Art.-Nr. 91352

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoff                        Menge               % NRV*

Selen  150  μg  272 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Selen Mono - KURZINFO

Selen trägt bei 
• zu einer normalen Spermabildung.
• zur Erhaltung normaler Haare.
• zur Erhaltung normaler Nägel.
• zu einer normalen Funktion des Immunsystems.
• zu einer normalen Schilddrüsenfunktion.
• zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress.

3

 Glutenfrei  Lactosefrei 



126

by

Vitamin E Mix
Unter dem Begriff Vitamin E werden acht verwandte  
Substanzen der Gruppe der Tocopherole und der  
Tocotrienole zusammengefasst. Alpha-Tocopherol ist 
im menschlichen Organismus am wirksamsten. 

Vitamin E gehört zu den fettlöslichen Vitaminen 
und wird im Dünndarm, im Zuge der Fettverdauung,  
resorbiert. Im Durchschnitt werden nur 30 % des  
Vitamins in der Nahrung verwertet, je nachdem  
welche Vitamin E-Form vorliegt, welche Menge zu-
geführt wurde und welche Fette bei der Resorption 
beteiligt sind. Langkettige ungesättigte Fettsäuren 
beeinträchtigen die Aufnahme von Vitamin E. Vom 
Dünndarm aus wird Vitamin E in den Körper transpor-
tiert und ist in fast allen Körpergeweben zu finden.

Vitamin E gilt als wichtiges Antioxidans und trägt 
zum Schutz vor oxidativem Stress bei. Oxidativer 
Stress entsteht im Körper, wenn sich freie Radikale in  
einer chemischen Kettenreaktion ständig im Körper 
vermehren. Er breitet sich aus, wenn die zelluläre 
antioxidative Abwehr zu gering ist, um die reaktiven 
Sauerstoffradikale zu kompensieren. Diese schädigen  
die Zellmembranen und die Energieversorgung 
der Zellen wird dadurch beeinträchtigt. Außerdem  
können freie Radikale die biologische Aktivität von 
Enzymen hemmen und die Erbinformation (DNA) im 
Zellkern schädigen. 

Oxidativer Stress erhöht das Risiko für zahlreiche  
Erkrankungen wie Arteriosklerose, Krebs, rheuma- 
tische Erkrankungen, Herzkreislauferkrankungen und 
Störungen des Immunsystems. Mit Hilfe von Anti- 
oxidantien wie Vitamin E, werden freie Radikale im 
Körper neutralisiert und dadurch die davon ausge-
henden Gefahren reduziert. Speziell Vitamin E kann 
Membranfette und Depotfette vor ihrer Oxidation 
(„Ranzigwerden“) schützen. Dadurch beeinflusst es 
die Fluidität biologischer Membranen und deren 
Funktionsfähigkeit. 

Vitamin E kommt hauptsächlich in hochwertigen 
Pflanzenölen, wie zum Beispiel Weizenkeim-, Sonnen-
blumen-, Maiskeim-, Soja-, Distel- oder Rapsöl vor. 
Erd- und Haselnüsse, Mandeln sowie einige Getreide- 
sorten enthalten ebenfalls viel Vitamin E. In den  
Pflanzen schützt Vitamin E die Fettsäuren vor ihrer 
Oxidation. Tierische Lebensmittel enthalten generell 

wenig Vitamin E, da es von tierischen Organismen 
nicht selbst gebildet werden kann. Vitamin E ist rela-
tiv stabil, Verluste bei der Lagerung und beim Garen 
von Lebensmitteln sind gering. Jedoch ist es empfind-
lich gegenüber Licht, welches das Vitamin inaktivieren 
kann. 

Die antioxidativen Eigenschaften von Vitamin E  
werden auch in der Lebensmittelindustrie genutzt 
und Öle mit einem hohen Gehalt an ungesättigten 
Fettsäuren mit Vitamin E angereichert.

Ein Vitamin E-Mangel ist bei ausgewogener  
Ernährung sehr unwahrscheinlich. Er kann aber die 
Folge chronischer Erkrankungen, wie zum Beispiel 
eine gestörte Fettverdauung und -aufnahme sein. 
Durch Schwangerschaft, Stillzeit und Infektionskrank-
heiten kann ein Mehrbedarf entstehen. Auch Raucher 
haben aufgrund der hohen Aufnahme an freien  
Radikalen einen höheren Bedarf an Vitamin E. Die 
Folgen einer Unterversorgung machen sich erst nach 
längerer Zeit bemerkbar, da die Vitamin E-Speicher 
vor allem in den Fettgeweben nur langsam abgebaut 
und entleert werden. Ein länger anhaltender Mangel 
an Vitamin E führt zu Funktionsstörungen der roten 
Blutkörperchen und zu Muskelschwäche. 

Ein Zuviel an Vitamin E ist sehr selten, da auch eine 
hohe Aufnahme nicht toxisch ist. Es kann nur bei der 
regelmäßigen langfristigen Zufuhr von hohen Dosen  
an Vitamin E zu Nebenwirkungen wie Übelkeit,  
Muskelschwäche und zu einem erhöhten Blutungs-
risiko kommen. Bei normalem Verzehr von Vitamin 
E-reichen Lebensmitteln oder bei der Einnahme 
von Nahrungsergänzungsmitteln entsprechend der  
empfohlenen Einnahmen, ist eine Überschreitung der 
sicheren Mengen nicht zu befürchten. 

Vitamin E Mix enthält eine Mischung aus gut  
verwertbaren Tocopherolen und Tocotrienolen und 
kann somit eine ausgewogene Zufuhr an Vitamin E 
sicherstellen.

Nahrungsergänzungsmittel mit den Vitamin E Verbindungen Tocopherylacetat und 
Tocotrienol-Tocopherol
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Durch seine hohe antioxidative Schutzwirkung ist  
Vitamin E ein wichtiger Nährstoff zur Förderung und 
Erhaltung der Gesundheit. Es kann die Folgen eines  
erhöhten oxidativen Stresses, der durch freie  
Radikale entsteht, reduzieren und die Widerstands- 
fähigkeit des Organismus stärken. 

Mit der Einnahme von Vitamin E Mix kann man eine 
ausgewogene Zufuhr an Vitamin E sicherstellen und 
so Lebensphasen mit gesteigertem Bedarf einfach 
ausgleichen.

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an-
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Füllstoff: Cellulose
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- d-alpha Tocopherylacetat
- Tocotrienol-Tocopherol

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 202 mg 
Nettofüllmenge: 12 g

Art.-Nr.  91360

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                         Menge           % NRV*

Vitamin E  12  mg α-TE  100 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Vitamin E Mix - KURZINFO

Vitamin E trägt zum Schutz vor oxidativem Stress bei.
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Vitamin K2 Mono
Der Begriff Vitamin K umfasst eine Reihe von ver- 
schiedenen Substanzen. Die wichtigsten sind Vitamin 
K1 (Phyllochinon), welches aus grünen Pflanzen ge-
wonnen wird und Vitamin K2 (Menachinon) welches 
von Bakterien synthetisiert wird. 

Vitamin K ist ein fettlösliches Vitamin, es kann nur 
unter Mitwirkung der Enzyme der Bauchspeichel- 
drüse in den menschlichen Körper aufgenommen 
werden. Vitamin K1 benötigt noch zusätzlich Gallen-
säure, Vitamin K2 kann ohne diese absorbiert werden. 

Im Durchschnitt werden 60 % des Vitamins in der 
Nahrung verwertet, je nachdem welche Vitamin K- 
Form vorliegt und welche Fette bei der Resorption 
zusätzlich beteiligt sind. Langkettige ungesättigte Fett-
säuren und schlecht absorbierbare fettlösliche Sub- 
stanzen beeinträchtigen die Aufnahme von Vitamin K. 

Im Körper wird Vitamin K hauptsächlich in der Leber, 
jedoch in relativ geringen Mengen gespeichert. Auch 
wenn der menschliche Organismus kleine Mengen an 
Vitamin K mit der eigenen Darmflora herstellen kann, 
zählt Vitamin K zu den essentiellen Nährstoffen. 

Die Hauptfunktion des Vitamin K ist sein Beitrag zu 
einer normalen Blutgerinnung. Vitamin K trägt dabei 
zur Synthese und Aktivierung der Gerinnungsfaktoren 
bei und beschleunigt so die Blutgerinnung. Zusätzlich 
ist Vitamin K äußerst wichtig für den Erhalt normaler 
Knochen. Über Aktivierung von Osteocalcin und über 
Mitwirkung im Calciumstoffwechsel ist Vitamin K  
direkt am Knochenaufbau und an der Knochen- 
gesundheit beteiligt. Die notwendige Knochendichte 
wird so durch Vitamin K gesteigert und Osteoporose 
kann vorgebeugt werden.

Vitamin K1 kommt hauptsächlich in grünen Blatt- 
gemüsen, wie zum Beispiel im Spinat und in einigen 
Kohlarten, in Sauerkraut, sowie in der Milch, Butter 
und Leber vor. Vitamin K2 wird von Mikroorganismen  
gebildet, unter anderem auch von den Bakterien  
unserer eigenen Darmflora. Vitamin K ist sehr stabil, 
es wird durch Hitzezufuhr beim Garen und Kochen 
oder längere Lagerung nur wenig beeinflusst. Jedoch 
ist es empfindlich gegenüber Licht, welches das Vita-
min inaktivieren kann. 

Ein Vitamin K-Mangel ist bei einer ausgewogenen 
Ernährung sehr unwahrscheinlich, da es in vielen  
Lebensmitteln vorkommt und außerdem im Darm  
gebildet werden kann. Zu gering ist die Vitamin K- 
Versorgung nur bei Neugeborenen, da die Mutter-
milch sehr wenig Vitamin K enthält und die Bildung 
aus der eigenen Darmflora noch nicht ausreicht. 

Um einer erhöhten Blutungsneigung vorzubeugen, 
erhalten Säuglinge daher in der Regel vorbeugende 
Gaben von Vitamin K. Ein Mangel an Vitamin K kann 
aber durch Störungen in der Verwertung, zum Beispiel 
durch einige Krankheiten (chronische Leber- oder 
Magen-Darm-Erkrankungen) oder die Einnahme von  
Medikamenten (Antibiotika), entstehen. 

Fehlendes Vitamin K verstärkt die Blutungsneigung, 
die Gerinnungszeit des Blutes verlängert sich da-
durch deutlich. Ist die Blutungsneigung aufgrund von  
Vitamin K-Mangel erhöht, ist die Gabe von Vitamin K 
für die Wiederherstellung der normalen Gerinnung  
medizinisch notwendig. Auch die Gesundheit der 
Knochen kann durch einen Mangel an Vitamin K  
beeinträchtigt werden.

Eine zu hohe Aufnahme an Vitamin K ist in der Regel 
ungefährlich, da auch höhere Dosen nicht toxisch sind 
und gut vertragen werden. Vitamin K2 Mono enthält 
die gut absorbierbare Form Menachinon (Vitamin K2) 
und kann somit eine ausgewogene Zufuhr an Vitamin K 
sicherstellen.

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin K2

3 
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Das fettlösliche Vitamin K wird hauptsächlich für 
die lebenswichtige Blutgerinnung im menschlichen  
Organismus benötigt und trägt zusätzlich zum Aufbau 
gesunder Knochen bei. 

Mit der Einnahme von Vitamin K2 Mono kann man 
eine ausgewogene Zufuhr an Vitamin K sicherstellen 
und so Lebensphasen mit gesteigertem Bedarf ein-
fach ausgleichen.

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an-
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Menachinon
- Füllstoff: Cellulose
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 192 mg 
Nettofüllmenge: 11 g

Art.-Nr.  91357

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoff                        Menge               % NRV*

Vitamin K2  75  μg  -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Vitamin K2 Mono - KURZINFO

Vitamin K trägt zu einer normalen Blutgerinnung und 
zur Erhaltung normaler Knochen bei.

3

 Glutenfrei  Lactosefrei 



130

by

Zink Mono
Zink ist eines der wichtigsten Spurenelemente des 
menschlichen Körpers. Der Organismus enthält rund 
zwei bis drei Gramm Zink, damit ist es nach Eisen das 
zweithäufigste Spurenelement. 

Die Skelettmuskulatur, das Knochengewebe sowie 
Haut, Nägel, Haare, Eierstöcke, Prostata und Hoden 
enthalten die höchsten Konzentrationen an Zink. Die 
mittlere Absorptionsrate im Darm liegt bei 20 bis 30 
Prozent. Bei erhöhtem Bedarf durch Wachstum oder 
Schwangerschaft, erhöhen sich die Aufnahmeraten. 
Die verfügbaren Zinkreserven im Körper sind jedoch 
sehr gering.

Da etwa 300 Enzyme im menschlichen Körper von 
Zink beeinflusst werden, ist das Spurenelement im 
Organismus an unzähligen Funktionen beteiligt. Da 
es sehr wichtig für eine normale Synthese der Erb- 
information (DNA) und der Zellteilung ist, spielt Zink 
eine große Rolle im Wachstum und in der Reifung des 
Menschen. 

Es trägt auch zur normalen Fruchtbarkeit und Repro-
duktion bei. Im Kohlenhydrat- und Fettsäurestoff-
wechsel hat Zink eine große Bedeutung, ebenso wie 
bei der normalen Eiweißsynthese, dem Stoffwechsel 
von Makronährstoffen und dem Säure-Basen-Stoff-
wechsel. Zink wird für die Synthese des Retinol- 
bindenden Proteins in der Leber benötigt und ist des-
halb unverzichtbar für den Vitamin A-Stoffwechsel. 

Zink ist weiter am Erhalt des normalen Blutspiegels 
von Sexualhormonen, wie Testosteron, beteiligt. Es 
beeinflusst die normale Sehkraft und die kognitive 
Funktion. Zink ist wesentlich für eine normale Funk- 
tion des Immunsystems. Besonders in Verbindung mit 
Vitamin C kann es das Abwehrsystem unterstützen. 
Zink hat zudem antioxidative Effekte und trägt zum 
Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei. Zuletzt ist 
Zink für den Erhalt normaler Knochen, Haare, Nägel 
und Haut sehr wichtig.

Zink kann aus tierischen Lebensmitteln besser re-
sorbiert werden als aus pflanzlichen, da Proteine 
die Aufnahme verbessern. Zudem ist es in tierischen 
Quellen in höheren Mengen vorhanden. Vegetarier 
sollten daher auf eine ausreichende Zinkzufuhr achten. 
Die wichtigsten Zinklieferanten sind Fleisch, Fisch,  
Innereien, Eier, Käse und andere Milchprodukte,  

Roggen- und Weizenkeime, Weizenkleie und Hafer-
flocken. Die Resorption von Zink im Darm kann durch 
verschiedene Stoffe, wie zum Beispiel Phytinsäure, 
Ballaststoffe und zu viel Calcium gestört werden. 

Unter normalen Bedingungen gilt der Bedarf an 
Zink in der Bevölkerung als weitgehend gedeckt. Ein  
Mangel an Zink kann aufgrund der geringen Körper-
speicher aber relativ rasch auftreten. Durch eine stark 
verminderte Zufuhr über die Nahrung, wie bei sehr 
einseitiger Ernährung, Vegetarismus, Alkoholismus 
oder Diäten, kann sich ein Zinkmangel entwickeln.  

Darüber hinaus kann eine beeinträchtigte Aufnah-
me (z. B. bei chronisch entzündlichen Darmerkrank- 
ungen) oder eine übermäßige Ausscheidung (z. B. 
bei bestimmten Nieren- und Darmerkrankungen,  
Diabetes mellitus) zu einem Zinkmangel führen. 
Ein erhöhter Bedarf an Zink entsteht im Wachstum 
sowie während der Schwangerschaft und in der 
Stillzeit, auch Leistungssportler und ältere Personen 
brauchen oft mehr Zink. Wenn Zink im Körper fehlt 
kann es zu Abwehrschwäche und Anfälligkeit für  
Infektionen, schuppiger Haut, brüchige Nägel, gestör-
ter Wundheilung, Akne oder Haarausfall kommen.

Aber auch eine übermäßig hohe Zufuhr von Zink über 
einen längeren Zeitraum kann eine Schwächung des 
Immunsystems, Kopfschmerzen oder Fieber bewir-
ken. Im Rahmen einer normalen Ernährung kann aber 
kaum ein Zinküberschuss entstehen. 

In Zink Mono ist neben sehr gut verwertbarem Zink-
gluconat auch L-Histidin und Vitamin C enthalten. Die 
Bedeutung von Vitamin C in diesem Präparat liegt in 
seiner Beteiligung an der Kollagensynthese, seiner 
antioxidativen Fähigkeit und der positiven Wirkung 
auf das Immunsystem. Die Kombination erhöht die 
Resorptionsrate von Zink und bietet eine einfache 
Möglichkeit die Nahrung bei einem erhöhten Zinkbe-
darf zu ergänzen.

Ob ein Nährstoff gut vom menschlichen Organismus 
aufgenommen werden kann und eine gute Verträg-
lichkeit aufweist, hängt von seiner chemischen Form 
ab. Ester-C® Calciumascorbat ist verträglicher und 
magenschonender als Vitamin C in herkömmlicher 
Form (Ascorbinsäure) und somit auch für sensible 
Personen geeignet.

Nahrungsergänzungsmittel mit Zink, Vitamin C und L-Histidin

3 
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Das Spurenelement Zink ist im menschlichen Körper 
an unzähligen Funktionen beteiligt. Diese reichen von 
der Aktivierung vieler Enzyme, dem Erhalt des Im-
munsystems und der Erbinformation bis hin zu seinen 
antioxidativen Fähigkeiten. 

Zink Mono ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit  
hohem Anteil an Zink aus organischer Gluconat- 
Verbindung und enthält zusätzlich die Aminosäure 
L-Histidin sowie Vitamin C. 

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an-
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Füllstoff: Cellulose
- Zinkgluconat
- Calcium-L-ascorbat
- Kapselhülle (*) (Hydroxypropylmethylcellulose, 
   Verdickungsmittel E418)
- L-Histidin

(*) = DRcaps®

Verpackungseinheit 
120 Kapseln à 545 mg 
Nettofüllmenge: 65 g

Art.-Nr.  91353

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoff                        Menge               % NRV*

Vitamin C  100  mg  125 %
L-Histidin  50  mg  -
Zink  15  mg  150 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Zink Mono - KURZINFO

Zink trägt bei 
• zum normalen Säure-Basen-Stoffwechsel.
• zum normalen Kohlenhydrat-Stoffwechsel.
• zur normalen kognitiven Funktion.
• zur normalen DNA-Synthese.
• zur normalen Fruchtbarkeit und Reproduktion.
• zur normalen Funktion des Immunsystems.
• zum normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen.
• zum normalen Fettsäurestoffwechsel.
• zum normalen Vitamin-A-Stoffwechsel.
• zur normalen Eiweißsynthese.
• zur Erhaltung normaler Knochen, Haare und Nägel.
• zur Erhaltung normaler Haut.
• zur Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels 
   im Blut.
• zur Erhaltung der normalen Sehkraft.
• zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress.
Zink hat eine Funktion bei der Zellteilung.

3
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PHYTO-Präparate

In der Gruppe der präventa by CAPSUMED Phyto- 
Präparate sind alle Produkte zusammengefasst die 
auf der Basis von Phyto-Nährstoffen aufgebaut sind.
Im Gegensatz zum Mono-Nährstoff, der in der Regel 
aus einer einzigen, isolierten chemischen Verbindung 
besteht, enthalten Phyto-Nährstoffe eine komplexe 
modulare Molekülstruktur. Die Struktur wird bei der 
Herstellung aus ihren natürlichen Lieferanten (in der 
Regel einer Pflanze) durch zumeist sehr komplexe  
Verfahren (Extrahierung, Fermentierung) bewusst  
erhalten.  

Die Besonderheit der Phyto-Nährstoffe besteht da-
rin, dass man einen biologischen Trick ausnützt um 
ein hohes Maß an Bioverfügbarkeit (man könnte das 
auch mit Wirkungsgrad übersetzen) zu erreichen: Der 
menschliche Organismus verfügt über ein sehr aus-
geklügeltes und effizientes System zur Abwehr von  
Stoffen und Kleinstlebewesen (Bakterien und Pilze). 
Bevor Stoffe vom Körper über den Darm oder die 
Schleimhäute aufgenommen werden, müssen sie ein 
körpereigenes Kontrollsystem passieren. Das funkti-

oniert nach dem gleichen Prinzip wie bei einer Pass- 
kontrolle. Bekanntes und als nicht schädlich Aner-
kanntes darf passieren. Bekanntes als schädlich Aner-
kanntes muss draußen bleiben (bzw. wird unschädlich 
gemacht). Unbekanntes muss warten, bis es geprüft 
ist und in eine der beiden vorherigen Gruppen fällt.

Die komplexen Molekularstrukturen der Phyto-Nähr-
stoffe fallen dabei in das Muster der für den Men-
schen sehr leicht und gut verwertbaren Pflanzenkost 
Struktur und können besonders schnell und ohne  
großen Energie- und Strukturverlust diese Barriere 
überwinden und im Köper eingebaut werden.

Daher sind Phyto-Produkte hoch effizient und beson-
ders verträglich. Phyto-Präparate lassen sich grund-
sätzlich miteinander und mit Mono- und Komplex 
Präparaten kombinieren. Protokollieren Sie Ihre  
regelmäßige Einnahme bzw. die damit in Verbindung 
stehenden subjektiven Veränderungen (siehe Doku-
mentation Präparate-Einnahme auf Seite 152). Die 
Präparate sind zur dauerhaften Einnahme geeignet.

P 
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Phyto Chlorella
Die Chlorella-Alge (Chlorella pyrenoidosa) gehört zur 
Gattung der Süßwasseralgen. Der Name Chlorella 
stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel 
wie „kleines, junges Grün“. 

Algen sind enorm anpassungsfähige Organismen und 
existieren daher schon seit mehr als zwei Millionen 
Jahren auf unserer Erde. Sie umfassen eine große 
Gruppe von hauptsächlich im Wasser, aber auch an 
Land lebenden Organismen. 

Die Chlorella-Alge ist weltweit weit verbreitet und 
bildet kugelförmige, sehr kleine Zellen, die Kolonien 
in verschiedenen Formen bilden können. Durch  
ihren Gehalt an Chlorophyll ist die Chlorella-Alge grün 
gefärbt und kann dadurch Photosynthese betreiben. 
Daher wird die Chlorella-Alge auch zu den Grünalgen  
gezählt. Grünalgen haben sehr unterschiedliche  
natürliche Lebensräume, wie Frischwasser, Felsen 
und andere feuchtkalte Oberflächen, können aber 
auch gezielt in offenen oder geschlossenen Systemen 
kultiviert werden. 

In vielen asiatischen Kulturen ist die Chlorella-Alge 
aufgrund ihrer vielfältigen Inhaltsstoffe ein wesent- 
licher Bestandteil der täglichen Ernährung. Sie enthält 
unter anderem Proteine, Fettsäuren, Vitamine und 
Mineralstoffe. 

Speziell Vitamin B12, Kalium, Magnesium, Carotin- 
oide und Chlorophylle sind reichlich in der Chlorella- 
Alge enthalten. Als Nahrungsergänzung stellt sie eine 
hervorragende biologische Quelle für diese orthomo-
lekularen Substanzen dar.

Manche Inhaltsstoffe der Chlorella-Alge können gut 
Chelatkomplexe bilden und sie wird daher in der  
Alternativmedizin häufig als Mittel zur Schwermetall-
ausleitung aus dem Organismus verwendet. 

Bei unterernährten Patienten, in der Rekonvales-
zenz-Phase und in der Gerontologie kann Phyto  
Chlorella als Nahrungsergänzung erfolgreich ein- 
gesetzt werden. 

Nahrungsergänzungsmittel mit Chlorella Alge

P 

Chlorella-Alge
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Phyto Chlorella enthält die Grünalge Chlorella in  
konzentrierter, pulverisierter Form. Die einzellige  
Grünalge ist reich an Proteinen, Vitaminen und  
Mineralstoffen in ganz natürlicher Form. 

Phyto Chlorella kann in manchen Lebensphasen als 
orthomolekulare Nahrungsergänzung sehr nützlich 
und wertvoll sein. 

Verzehrempfehlung 
3 x 1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Chlorella pyrenoides Pulver
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Füllstoff: Cellulose

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 718 mg 
Nettofüllmenge: 43 g

Art.-Nr.  91300

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 3 Kapseln:
Inhaltsstoff                       Menge                    % NRV*

Chlorella  1500  mg  -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Phyto Chlorella - KURZINFO

P
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Phyto Cranberry Preiselbeer
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) ist die englische 
Bezeichnung für die auch als „Großfrüchtige Moos-
beere“ oder „Kranbeere“ bekannte Pflanzenart. Sie 
gehört zur Familie der Heidekrautgewächse und zur 
Gattung der Heidelbeeren. Die Cranberries sind mit 
unseren europäischen Preiselbeeren verwandt und in 
Europa, Asien und Nordamerika heimisch. 

Manchmal findet man Cranberries unter dem irre-
führenden Namen „Kulturpreiselbeere“ im Handel. 
Geschmacklich unterscheiden sie sich aber durch 
ihre Herbheit und ihren Säuregehalt deutlich von den  
Preiselbeeren. Die Preiselbeere (Vaccinium vitis 
idaea) ist in Eurasien und Nordamerika weit verbreitet 
und bei uns beliebte Beilage zu Schnitzel und Wild- 
gerichten.
 
Einige Inhaltsstoffe von Preiselbeeren und Cranberries,  
wie Vitamin C, Benzoe-, Ascorbin - und Salicylsäure  
wirken konservierend und sind für die gute Halt- 
barkeit von ihren Produkten verantwortlich. Die  
Beeren enthalten aber auch B-Vitamine, Mineral- 
stoffe und Beta-Carotin - das Provitamin A. Ihr  

Gehalt an Gerbstoffen, Flavonoiden, Triterpenen  
sowie an hochwirksamen Anthocyanen machen die 
Beeren aber besonders wertvoll. Die ernährungs- 
spezifischen Eigenschaften der Beerenextrakte  
werden vor allem von Frauen sehr geschätzt, die des 
Öfteren unter Harnwegsinfekten leiden.

Cranberries enthalten natürliche OPC (Oligomere  
Procyanidine), welche aufgrund ihrer positiven  
Wirkungen in Phyto Cranberry Preiselbeer noch  
zusätzlich zugesetzt wurden. OPC sind in Pflanzen 
natürlich vorkommende Stoffe, die auch der Gruppe  
der Polyphenole zuzuordnen sind. Sie sind eine  
farblose, wasserlösliche Vorstufe der roten Anthocya-
nidine und können in diese umgewandelt werden. 

Den gesundheitlichen Wert der OPC erkennt man 
in ihren Fähigkeiten die Pflanze zu schützen. Überall 
dort, wo sich eine Pflanze gegen Viren, Bakterien, 
Pilze oder zum Beispiel auch gegen die Oxidation  
ihrer Fettsäuren verteidigen muss, baut sie antioxida-
tive Schutzstoffe aus Polyphenolen auf. Diese können 
auch für den menschlichen Körper nützlich sein.

Nahrungsergänzungsmittel mit Cranberry und Preiselbeer

Preiselbeer

P 
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Phyto Cranberry Preiselbeer enthält neben Extrakten 
aus Cranberries und Preiselbeeren zusätzlich noch 
wirksame Polyphenole (OPC) konzentriert in einer 
Kapsel. Als traditionelles Heilmittel wird die Wirkung 
von Preiselbeeren und Cranberries auf den mensch-
lichen Organismus vor allem unter Frauen sehr  
geschätzt. 

Verzehrempfehlung 
2 x 1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Preiselbeer Pulver
- Cranberry Extrakt
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Cranberry Konzentrat
- OPC (Oligomere Proanthocyanidine)
  Traubenkern Extrakt

Verpackungseinheit 
90 Kapseln à 718 mg 
Nettofüllmenge: 64 g

Art.-Nr. 91303

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 2 Kapseln:
Inhaltsstoffe                           Menge            % NRV*

Cranberry Extrakt  400  mg  -
Cranberry Konzentrat 200 mg -
Preiselbeer Pulver 500  mg  -
OPC Traubenkern Extrakt 100  mg  -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Phyto Cranberry Preiselbeer - KURZINFO

P

 Glutenfrei

 Lactosefrei
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Phyto Curcuma
Curcuma gehört zur Familie der Ingwergewächse  
(Zingiberaceae) und hat als Bestandteil des Curry- 
gewürzes Weltruhm erlangt. 

Vom Aussehen her ähnelt das Curcumarhizom stark 
der Ingwerwurzel, jedoch ist es aufgrund der ent- 
haltenen Farbpigmente (Curcuminoide) intensiv 
gelb gefärbt. Es wird frisch oder auch getrocknet als  
Gewürz und als Farbstoff für meist indische oder süd-
ostasiatische Gerichte eingesetzt. 

Wild wachsend findet man die Gelbwurz in Indonesien  
(zum Beispiel auf Java) und in Sri Lanka. Als Kultur-
pflanze wird sie in vielen tropischen Teilen Asiens und 
Afrikas, jedoch hauptsächlich in Indien angebaut. 

Dort wird Curcuma schon seit 4000 Jahren verwendet  
und findet seinen Einsatz auch im Ayurveda, der  
traditionell indischen Heilkunst. Naturheilkundlich 
nutzt man das knollige Rhizom der Gelbwurz aufgrund 
seiner verdauungsanregenden, antioxidativen und 
entzündungshemmenden Wirkung. Der Wirkstoff der 
für diese Eigenschaften verantwortlich gemacht wird, 
ist der gelb-orange Farbstoff Curcumin. 

Phyto Curcuma kann in manchen Lebensphasen als 
orthomolekulare Nahrungsergänzung sehr nützlich 
und wertvoll sein. 

Die Gelbwurz ist reich an ätherischen Ölen (bis zu 5%, 
Tumeron u.a.m.), 3-5% Curcuminoiden sowie Bitter-
stoffen und Harzen. Obwohl die ätherischen Kurkuma 
Öle weniger biologisch aktiv sind als die Curcuminoi-
de, so spielen sie doch eine wesentliche Rolle für die 
gesundheitlichen Wirkungen der Kurkuma Pflanze. 

Einerseits wirken die Curcuminoide und die Kurkuma- 
Öle synergistisch und verstärken gegenseitig ihre  
Wirkungen (Nishiyama 2005, Lantz 2005).

Curcumin BCM-95® enthält ein spezielles Kurkuma- 
Extrakt 95 % (Turmeric 95®) der standardisiert ist auf 
einen Gehalt von 95 % Curcuminoiden bestehend aus 
Curcumin, Demethoxycurcumin und Bis-Demethoxy-
curcumin. BCM-95® ist eine 7-fach patentierte Kom-
bination aus 91% des speziellen Kurkuma-Extraktes 
„Turmeric 95®“ (= 95 % Curcuminoide) und ätheri-
schen Kurkuma-Ölen.

BCM-95® enthält standardisiert 86 % Curcuminoide 
und 7-9 % ätherische Kurkuma Öle, die natürlich in 
der Kurkuma-Wurzel vorkommen.

Nahrungsergänzungsmittel mit Curcuma 

Curcuma

P 
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Phyto Curcuma enthält einen Extrakt aus der Curcuma  
Wurzel, auch Indische Gelbwurz genannt. Seine  
positiven Wirkungen auf den menschlichen Organis-
mus werden in der traditionellen indischen Heilkunst 
und auch in der Naturheilkunde sehr geschätzt. 

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an-
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Curcuma longa Extrakt
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Curcuma Extrakt (*) 

(*) = BCM-95 DC®

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 568 mg 
Nettofüllmenge: 34 g

Art.-Nr.  91364

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoff                        Menge                   % NRV*

Curcuma Extrakt 450  mg  -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Phyto Curcuma - KURZINFO
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Phyto Ginkgo
Ginkgo (Ginkgo biloba) ist eine in China heimische 
Baumart, die dort hauptsächlich wegen ihrer ess- 
baren Samen oder als Tempelbaum kultiviert wird. 

Der Ginkgobaum wird heute aber schon weltweit an-
gepflanzt. Er kann 1000 Jahre und älter werden und 
bis zu 40 Meter hoch wachsen. Der Ginkgobaum ist 
sehr unempfindlich gegenüber Luftschadstoffen, 
weitgehend resistent gegen Insektenfraß sowie vielen 
Pflanzenkrankheiten und erträgt sehr tiefe Tempera-
turen. 

Als Tempelbaum wird er in ostasiatischen Ländern seit 
Jahrhunderten verehrt. Er gilt im asiatischen Raum als 
kraftspendend und lebensverlängernd und wird da-
her als traditionelle chinesische Heilpflanze genutzt. 

Zu seinen wirksamen Inhaltsstoffen zählen Flavonoide 
(wie zum Beispiel Quercetin und Proanthocyanidine), 
Terpene (wie das Diterpen Ginkgolid und das Sesqui-
terpen Bilobalid) aber auch Säuren wie Ascorbinsäure 
und Ginkgolsäure. 

Aus den Blättern wird seit Jahrtausenden ein Tee zu-
bereitet. Spezialextrakte aus den Ginkgoblättern fin-
den in der medizinischen Nutzung Verwendung. Nicht 
ohne Grund, denn die in den Blättern enthaltenen 
hochwirksamen Naturstoffe sind aufgrund ihres Ein-
flusses auf die kognitiven Fähigkeiten vor allem bei 
älteren Personen sehr beliebt.

Phyto Ginkgo enthält diese Wirkstoffe in immer  
gleicher Zusammensetzung von hoher Qualität und 
kann bei 6- bis 8-wöchiger Anwendung seine positi-
ven Eigenschaften beweisen.

Nahrungsergänzungsmittel mit Ginkgo Biloba Extrakt

Ginkgo Blätter

P 
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Phyto Ginkgo ist ein pflanzliches Naturpräparat aus 
standardisiertem Ginkgoextrakt. Seine positiven  
Wirkungen auf den menschlichen Organismus wer-
den in der Medizin und bei ganzheitlich orientierten 
Therapieverfahren zum Einsatz gebracht.

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an-
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Füllstoff: Cellulose
- Ginkgo Biloba Extrakt
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 217 mg 
Nettofüllmenge: 13 g

Art.-Nr.  91349

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoff                        Menge                    % NRV*

Ginkgo Biloba 80  mg  -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Phyto Ginkgo - KURZINFO
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Phyto Isoflavonoid
Isoflavonoide zählen zu den sekundären Pflanzen- 
stoffen und gehören zu einer Untergruppe der  
Flavonoide. 

Isoflavonoide wirken als Phytoöstrogene. Diese  
Bezeichnung geht aus der ähnlichen Struktur wie 
die der weiblichen Sexualhormone, der Östrogene,  
hervor, jedoch besitzen Phytoöstrogene eine deutlich 
schwächere Wirkung. 

Isoflavonoide zeigen im weiblichen Organismus  
östrogenähnliche Effekte, weil sie an den Östrogen- 
rezeptoren anbinden können, wodurch eine östro- 
gene oder auch antiöstrogene Wirkung im Körper  
erzielt werden kann. 

Da die Aktivität der Isoflavonoide auf nur 0,1 Prozent  
der körpereigenen Östrogenaktivität geschätzt 
wird, wirken sie deutlich milder. Bei abnehmender  
Östrogensynthese in der Perimenopause kompen- 
sieren die Isoflavonoide den entstehenden Hormon-
mangel. 

Auf diese Weise werden die typischen klimak- 
terischen Beschwerden gemildert. Bei einem zu  
hohen Östrogenspiegel binden die Isoflavonoi-

de ebenfalls an die Östrogenrezeptoren an. Da sie  
schwächer wirken als die körpereigenen Östrogene, 
verringern sie insgesamt die Effekte, die die Östro- 
gene im weiblichen Organismus ausüben. 

Isoflavonid Komplex enthält Isoflavonoide aus Soja 
und Rotklee und zusätzlich Lecithin für die bessere 
Aufnahme in den Körper. 

Eine regelmäßige Einnahme in den Wechseljahren 
kann helfen die typischen klimakterischen Beschwer-
den zu mildern und die Lebensqualität zu steigern. 

Nahrungsergänzungsmittel mit Soja Isoflavone und Rotklee

Rotklee

P 
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Mit dem Eintritt der Wechseljahre (Menopause 
oder Klimakterium) verändert sich die hormonelle  
Situation im Körper der Frau. Dies löst die typischen 
und oft äußerst unangenehmen Beschwerden wie 
Stimmungsschwankungen, Depressionen, Entzünd- 
ungen im Intimbereich, Blutungen, Schweißaus- 
brüche, Gewebeveränderungen der Scheidenhaut 
und Schlafstörungen aus. 

Am stärksten sind die Beschwerden etwa zwei Jahren 
vor und zwei Jahre nach der Menopause, man be-
zeichnet diese Phase als Perimenopause. Bei Frauen 
in Asien finden sich diese wechselbedingten Symp-
tome in vergleichsweise geringem Umfang und die 
japanische Sprache kennt kein entsprechendes Wort 
dafür. Dies wird unter anderem auf die regionale  
Ernährung mit Sojaprodukten zurückgeführt.  
Mittlerweile ist der Zusammenhang zwischen den in 
Soja enthaltenen Phytoöstrogenen und ihrem Einfluss 
auf die Wechseljahre auch wissenschaftlich belegt. 

Verzehrempfehlung 
2 x 1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Soja-Isoflavonpulver
- Füllstoff: Cellulose
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Rotklee Extrakt
- Lecithin (Soja)

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 490 mg 
Nettofüllmenge: 29 g

Art.-Nr.  91316

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 2 Kapseln:
Inhaltsstoffe                      Menge                   % NRV*

Rotklee  180  mg  -
Lecithin  120  mg  -
Isoflavonoide  100  mg  -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Phyto Isoflavonoid - KURZINFO
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Phyto Nachtkerzen
Die Gemeine Nachtkerze (Oenothera biennis) ist  
heute in Europa weiträumig verbreitet, obwohl ihre 
ursprüngliche Heimat das östliche und zentrale Nord-
amerika war. Ihre Blütezeit in Mitteleuropa dauert 
von Anfang Juni bis Ende September. 

Die einzelnen Blüten der Nachtkerze sind sehr kurz-
lebig und öffnen sich innerhalb weniger Minuten erst 
in der Abenddämmerung. Meistens sind sie bis zum 
nächsten Mittag wieder verblüht.

In der Naturheilkunde hat heute vor allem das Nacht-
kerzenöl eine Bedeutung. Das Öl aus den Samen der 
Nachtkerze zeichnet sich durch seinen hohen Anteil 
an mehrfach ungesättigten Fettsäuren aus. Die in nur 
wenigen Pflanzen vorkommende Gamma-Linolen- 
säure ist eine Omega-6-Fettsäure. Sie wird im  
menschlichen Organismus aus der essentiellen  
Omega-6-Fettsäure Linolsäure synthetisiert oder  
direkt über die Nahrung aufgenommen. Aus ihr bil-
det der Körper über Zwischenschritte Prostaglandin 
E1, das unter anderem antientzündlich wirken kann.  

Zudem scheinen die ebenfalls enthaltenen Triterpe-
noidester von möglicher orthomolekularer Bedeu-
tung zu sein. Nachtkerzenöl wirkt auf verschiede-
ne Funktionen des Körpers ein und wird gerne von  
Personen mit Hautproblemen und Frauen in den 
Wechseljahren verwendet.

Das in Phyto Nachtkerze enthaltene Öl wird in einem 
schonenden Verfahren kalt gepresst, um die wert- 
vollen und empfindlichen mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren weitgehend zu erhalten. Außerdem ist 
dem Öl Vitamin E zugesetzt. 

Dieses trägt als Antioxidans zur Haltbarkeit der  
ungesättigten Fettsäuren im Nachtkerzenöl bei.  
Außerdem schützt es auch den menschlichen  
Organismus vor oxidativem Stress. 

Nahrungsergänzungsmittel mit Nachtkerzenöl

Nachtkerzen

P 
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Phyto Nachtkerze enthält kaltgepresstes, hoch- 
wertiges, Nachtkerzenöl und Vitamin E. Dieses Öl  
ist reich an Gamma-Linolensäure, einer in nur  
wenigen Nahrungsmitteln vorkommenden wert- 
vollen mehrfach ungesättigten Omega-6-Fettsäure. 

Das Nachtkerzenöl wird vor allem von Menschen mit 
Hautproblemen und Frauen in den Wechseljahren 
sehr geschätzt. 

Verzehrempfehlung 
3 x 1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Nachtkerzenöl
- Kapselhülle (Weichgelatine (Rind),  Feucht-
   haltemittel: Glycerin, Wasser)
- D-alpha-Tocopherol

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 715 mg 
Nettofüllmenge: 42 g

Art.-Nr.  91302

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 3 Kapseln:
Inhaltsstoffe                     Menge                    % NRV*

Nachtkerzenöl  1500  mg  -
  davon 
  Gamma Linolensäure  135  mg  -
Vitamin E                               27 mg α -TE  225 %

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Phyto Nachtkerzen - KURZINFO
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Phyto Prostata
Brennnesseln kommen fast überall auf der Welt vor 
und werden aufgrund ihrer wertvollen Inhaltsstoffe 
wie Flavonoide, Mineralstoffe (wie zum Beispiel Eisen, 
Magnesium und Calcium), Vitamin A und Vitamin C in 
der Pflanzenheilkunde sehr geschätzt. 

Wer ihren feinsäuerlichen Geschmack aber nicht  
gerne mag, kann auf Brennesselextrakte zurückgreifen.  
Das gleiche gilt auch für den Brokkoli. Die Gemüse-
pflanze ist eng mit dem Karfiol verwandt und stammt 
ursprünglich aus Asien. Neben seinem hohen Gehalt 
an Mineralstoffen (wie zum Beispiel Kalium, Calcium 
und Eisen) und Vitaminen (wie B1, B2, B6 und Vitamin 
C und E) enthält Brokkoli auch Flavonoide und Glu-
cosinolate. Diese sekundären Pflanzenstoffe haben 
eine durchaus positive Wirkung auf den männlichen  
Organismus.

Kürbiskerne sind die Samen der Kürbispflanze 
und werden geröstet als gesunder Snack oder zur  
Herstellung von Kürbiskernöl verwendet. Die wert- 
vollen Inhaltsstoffe der Kerne finden sich konzentriert 
im Kürbiskernextrakt wieder. 

Neben den antioxidativ wirksamen Vitaminen C und 
E enthalten Kürbiskerne auch viele Mineralstoffe wie 
zum Beispiel Calcium, Magnesium, Eisen, Selen und 
Zink. Aber auch essentielle ungesättigte Fettsäuren, 
wie etwa die Linolsäure und pflanzliche Hormon- 
stoffe, die Phytoöstrogene, geben dem Kürbis haupt-
sächlich seine medizinische Bedeutung. 

Vor allem bei Männern sind Kürbiskerne aufgrund ihrer 
traditionellen Wirkung auf die Blase und die Prostata 
sehr beliebt. Viele dieser traditionellen Anwendungen 
können heute durch moderne Forschungsergebnisse 
gestützt werden.

Nahrungsergänzungsmittel mit Brennnessel, Kürbiskern und Brokkoli

Brokkoli

P 
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Phyto Prostata ist ein Kombinationspräparat von 
Extrakten aus Brennnessel, Kürbiskernen und  
Brokkoli. Die Extrakte beinhalten hochwirksame  
Naturstoffe und werden daher in der Pflanzen- 
heilkunde für typische, bei Männern häufig vor- 
kommende Beschwerden gerne eingesetzt. Die  
positiv wirkenden Inhaltsstoffe sind in Phyto Prostata 
in nur einer Kapsel vereint.

Verzehrempfehlung 
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die an-
gegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Brennnessel Extrakt
- Kürbiskern Extrakt
- Füllstoff: Cellulose
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Brokkoli Extrakt

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 370 mg 
Nettofüllmenge: 22 g

Art.-Nr.  91305

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel:
Inhaltsstoffe                      Menge                    % NRV*

Brennnessel  100  mg  -
Kürbiskern  100  mg  -
Brokkoli  15  mg  -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Phyto Prostata - KURZINFO
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Phyto Schwarzkümmel
Der ägyptische Schwarzkümmel (Nigella sativa) zählt 
zur Familie der Hahnenfußgewächse. Er ist trotz  
seines Namens nicht mit den beiden Gewürzen 
Kümmel und Kreuzkümmel verwandt. Ursprünglich 
stammt der Schwarzkümmel aus dem Irak, Ägypten 
und der Türkei. Man findet ihn aber auch in Süd- 
europa, Indien und Nordafrika. 

Seit tausenden von Jahren wird Schwarzkümmel 
im Orient nicht nur als Gewürz, sondern auch als  
gesundheitsfördernder Pflanzenextrakt eingesetzt. 
Der Schwarzkümmel dient traditionell zur Vor- 
beugung und Behandlung verschiedenster Krank- 
heiten. Viele traditionelle Anwendungen können  
durch moderne Forschungsergebnisse gestützt  

werden. Die wertvollen Eigenschaften liegen in den  
biochemisch aktiven Inhaltstoffen des Öls des 
Schwarzkümmelsamens begründet. Das Öl ist röt-
lich bis braun gefärbt und riecht sehr aromatisch. Die 
zweifach ungesättigte Linolsäure, die einfach unge-
sättigte Ölsäure und die gesättigte Palmitinsäure sind 
im Schwarzkümmelöl am häufigsten vertreten. 

Neben seinem hohen Gehalt an Vitamin A und C  
sowie an Kalium, Calcium, Magnesium und Zink,  
enthält das Öl noch weitere gesundheitsfördernde 
Substanzen. Insbesondere das Thymoquinon und 
das Nigellon, zwei Bestandteile des ätherischen Öls 
der Samen, verleiht dem Schwarzkümmel sein hohes  
gesundheitliches Potenzial. 

Nahrungsergänzungsmittel mit Schwarzkümmelöl

Schwarzkümmel
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Phyto Schwarzkümmel beinhaltet das kaltgepresste 
hochwertige Öl des ägyptischen Schwarzkümmels  
und wird weltweit traditionell zur Vorbeugung 
und Behandlung verschiedener Erkrankungen und  
Beschwerden eingesetzt. Seine für die menschliche 
Gesundheit wertvollen Inhaltsstoffe werden schon 
seit mehr als zweitausend Jahren geschätzt.

Verzehrempfehlung 
3 x 2 Kapseln täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Warnhinweis
Dieses Produkt sollte nicht von Schwangeren, Stillen-
den, Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren verzehrt 
werden.

Zutaten 
- Schwarzkümmelöl (*) (Nigella sativa)
- Gelatine (Kapselhülle)

 (*)= Kaltgepresstes ägyptisches Öl 

Verpackungseinheit 
60 Kapseln à 700 mg 
Nettofüllmenge: 42 g

Art.-Nr.  91301

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 6 Kapseln:
Inhaltsstoff                        Menge                     % NRV*

Schwarzkümmelöl  3000  mg  -
   davon Linolsäure  1650  mg  -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Phyto Schwarzkümmel - KURZINFO
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Phyto Weihrauch
Den Duft von Weihrauch schätzten viele Kulturen als 
den edelsten Geruch, der meist Königen und Göttern 
vorbehalten war. Im frühen Mittelalter wurde der 
Weihrauch dann zu einem unverzichtbaren Bestand-
teil der Heiligen Messe. Der Weihrauchbaum gehört 
zur Familie der Balsamgewächse. 

Der in der indischen ayurvedischen Heilkunde und in 
der Volksmedizin traditionell verwendete „Boswellia  
serrata“ ist der „Indische Weihrauch“. Nur diese  
spezielle Art ist im Europäischen Arzneibuch auf- 
genommen und darf medizinisch verwendet werden. 

Als Weihrauch wird das getrocknete Harz bezeichnet, 
das aus den angeschnittenen Stellen von Stamm oder 
Ästen des Weihrauchbaumes als weißlicher Milchsaft 
austritt. An der Luft wird das Baumharz schnell fest 
und bildet tropfenartige, elfenbeinfarbene bis bräun-
liche Strukturen. Weihrauchharz schmeckt bitter und 
ist praktisch geruchlos. Der bekannte typische Geruch  
entsteht erst, wenn Weihrauchkörner verbrannt 
werden. 

Das Harz enthält ätherische Öle (zum Beispiel α-Pi-
nen, α-Thujen, Methyleugenol), Harzsäuren (zum  
Beispiel Boswelliasäuren) und Schleimstoffe. Als  
gesundheitlich wertvolle Inhaltsstoffe gelten vor  
allem die im Harz enthaltenen Boswelliasäuren.  
In der Heilkunde alter Kulturen galt Weihrauch als 

wichtiges Heilmittel gegen Infektionen und Ent-
zündungen aller Art. Die afrikanische Teufelskralle  
(Harpagophytum procumbens) ist ebenfalls schon 
lange als Heilpflanze bekannt. Die Teufelskralle  
entwickelt bis zu 1,5 Meter lange am Boden liegende 
Triebe, die verholzende Früchte mit armartigen  
Auswüchsen bildet, daher der Name Teufelskralle. 

In der Pflanzenheilkunde werden die Wurzeln der 
Pflanze verwendet. Der Hauptwirkstoff der Teufels-
krallenwurzel ist das stark bittere Harpagosid. Der 
Extrakt aus den Wurzeln der Arzneipflanze ist in der 
Regel gut verträglich und zur Dauertherapie geeignet. 

Die in Phyto Weihrauch enthaltenen Extrakte aus 
Weihrauch und Teufelskralle können als Nahrungs-
ergänzung dem Organismus wertvolle Unterstützung 
bei verschiedenen Erkrankungen und Beschwerden 
bieten.

Nahrungsergänzungsmittel mit Weihrauch und Teufelskralle

Weihrauch
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Phyto Weihrauch beinhaltet eine Kombination von 
Extrakten aus Weihrauch und Teufelskralle. In der 
Phytotherapie werden diese Naturstoffe heute zur er-
folgreichen Behandlung verschiedener Erkrankungen 
und Beschwerden eingesetzt. 

Daneben werden Weihrauch und Teufelskralle auf-
grund ihrer gesundheitlich wertvollen Inhaltsstoffe 
traditionell schon seit langer Zeit sehr geschätzt.

Verzehrempfehlung 
2 x 1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Zutaten 
- Boswellia serrata-Extrakt
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)
- Füllstoff: Cellulose
- Teufelskrallenwurzel-Extrakt

Verpackungseinheit 
90 Kapseln à 475 mg 
Nettofüllmenge: 42 g

Art.-Nr.  91358

Zusammensetzung pro Tagesdosis = 2 Kapseln:
Inhaltsstoffe                      Menge                   % NRV*

Weihrauch  600  mg  -
    davon
    Boswelliasäuren  360  mg  -
Teufelskralle  60  mg  -

*  Nährstoffbezugswert  nach 
 Lebensmittel-Informationsverordnung

Phyto Weihrauch - KURZINFO
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Dokumentation Präparate-Einnahme (max. 3 Präparate über 12 Wochen)

Geschlecht:  Weiblich □  Männlich □    Aktivitätstyp:
Geburtstag: …….…………………….  Leistungssportler     □ Sportlich       □
Größe in cm: …………………………..  normal         □  inaktiv           □
Gewicht in kg: …………………………..     
       
Vollständiger Name des Präparates:  Dosierung:    morgens        mittags          abends 
1.         □                     □                     □
2.         □                     □                     □ 
3.         □                     □                     □ 

Bitte dokumentieren Sie die Einnahme und füllen Sie nach je 4 Wochen Ihr Gesundheitsprotokoll aus!

  Mo.                      Di.                     Mi.                   Do.                      Fr.           Sa.        So.
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
  Mo                       Di                       Mi                    Do                       Fr           Sa        So
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □ 
  Mo                       Di                       Mi                    Do                       Fr           Sa        So
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □ 
  Mo                       Di                       Mi                    Do                       Fr           Sa        So
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □ 
  Mo                       Di                       Mi                    Do                       Fr           Sa        So
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □ 
  Mo                       Di                       Mi                    Do                       Fr           Sa        So
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □ 
  Mo                       Di                       Mi                    Do                       Fr           Sa        So
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □ 
  Mo                       Di                       Mi                    Do                       Fr           Sa        So
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □ 
  Mo                       Di                       Mi                    Do                       Fr           Sa        So
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □ 
  Mo                       Di                       Mi                    Do                       Fr           Sa        So
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □ 
  Mo                       Di                       Mi                    Do                       Fr           Sa        So
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □ 
  Mo                       Di                       Mi                    Do                       Fr           Sa        So
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □  
□ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |   □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □   |    □ □ □ 

Woche 1

Woche 8

Woche 7

Woche 6

Woche 2

Woche 9

Woche 3

Woche 10

Woche 4

Woche 11

Woche 5

Woche 12
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Gesundheitsprotokoll

Um Sie bei der Einschätzung Ihres persönlichen Gesundheitszustandes besser unterstützen zu können, nutzen  
Sie unseren Beurteilungsbogen, mit dem Sie in Verbindung mit der Präparat Einnahme die verschiedenen  
Bereiche Ihres Befindens dokumentieren können. Wiederholen Sie diese Beurteilung alle 4 Wochen!

Geschlecht:  Weiblich □  Männlich □    Aktivitätstyp:
Geburtstag: …….…………………….  Leistungssportler     □ Sportlich       □
Größe in cm: …………………………..  normal         □  inaktiv           □
Gewicht in kg: …………………………..

Start der Einnahme: …………....……..  Heutiges Datum: ……………………………….

Kennzeichnen Sie die Spalten, wie Sie selbst Ihren augenblicklichen Gesundheitszustand bzw. Ihr aktuelles  
Befinden in den einzelnen Bereichen beurteilen. Der beste denkbare Gesundheitszustand ist jeweils mit „100“ 
gekennzeichnet, der schlechteste mit „10“.

                                              SEHR GUT                                                                                                             SCHLECHT

Allgemeine Lebensqualität 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Körperliche Belastbarkeit 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Belastbarkeit im Alltag  100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Probleme beim Wasserlassen 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Probleme beim Stuhlgang 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Schmerzen   100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Emotionen (negative)  100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Konzentration/Erinnerung 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Müdigkeit   100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Familienleben - Unternehmungen 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Dieses Lebensqualitätsprofil ist sehr gut zur Kontrolle der Änderungen Ihrer Beschwerden und der Wirkung  
der Einnahme Ihrer Präparate geeignet. Es dient Ihrer Kontrolle und ggf. auch der Kontrolle durch Ihren  
behandelnden Arzt.
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Kundenzufriedenheit

Im Rahmen unserer Qualitätssicherung führen wir regelmäßig eine Befragung bei unseren Partnern und Kunden 
durch. Durch Ihre Teilnahme an der Befragung leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung unserer 
Produkte und Leistungen. 

Bitte benoten Sie die einzelnen Bereiche nach dem Schulnotensystem:
1 = sehr gut
2 = gut
3 = befriedigend
4 = ausreichend
5 = mangelhaft
6 = ungenügend

Fragen zu diesem Produkt-Katalog:
Wie bewerten Sie den Gesamteindruck dieses Produkt-Katalogs?    1  2  3  4  5  6
Wie informativ sind die Inhalte dieses Produkt-Katalogs?     1  2  3  4  5  6
Wie beurteilen Sie die Beschreibungen der einzelnen Produkte?     1  2  3  4  5  6

Anmerkungen zum Thema Produkt-Katalog: _________________________________________________

Fragen zum Produkt/Präparat:
Wie beurteilen Sie die Qualität (Kapsel und Wirkstoffe) unserer präventa-Präparate?  1  2  3  4  5  6
Wie beurteilen Sie die Funktionalität/Handhabung unserer präventa-Verpackungen?  1  2  3  4  5  6
Wie beurteilen Sie die Beschreibung/Deklaration unserer präventa-Präparate?    1  2  3  4  5  6

Anmerkungen zum Thema Produkt/Präparat: ________________________________________________

Fragen zur Logistik/Versand:
Wie beurteilen Sie die Lieferzeiten und Zustellung unserer präventa-Präparate?   1  2  3  4  5  6
Wie beurteilen Sie die Handhabung des Bestellwesens unserer präventa-Präparate?  1  2  3  4  5  6
Wie beurteilen Sie die Abrechnung unserer präventa-Präparate?    1  2  3  4  5  6

Anmerkungen zum Thema Logistik/Versand: _________________________________________________

Fragen zum Service:
Wie beurteilen Sie die Behandlung von Fragen zu unseren präventa-Präparaten?    1  2  3  4  5  6
Wie beurteilen Sie die Behandlung von Reklamationen zu unserer präventa-Präparaten?  1  2  3  4  5  6
Wie beurteilen Sie die Versorgung mit Informationen zu unseren präventa-Präparaten?  1  2  3  4  5  6

Anmerkungen zum Thema Service: ________________________________________________________

Wir bedanken uns für Ihre Zeit. Alle Informationen werden anonymisiert behandelt.
Senden Sie uns diesen Fragebogen anonym an folgende Kontaktadresse:

CAPSUMED Pharm GmbH - Fischinger Straße 16 - 5163 Mattsee - Austria / E-Mail: info@capsumed.com

Dieser Fragebogen steht Ihnen auch online zur Verfügung!
www.praeventa.com/kundenzufriedenheit 
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Bequem von zu Hause aus können Sie alle präventa by CAPSUMED Produkte online bestellen. 
Einfach auf www.praeventa.com einmalig anmelden und schon stehen Ihnen alle Services zur Verfügung. 

Profitieren Sie von laufenden Angeboten und regelmäßigen Information zum Thema Gesundheit.

Alle Produkte stehen Ihnen mit einer Indikations-Suchfunktion zur Verfügung.
Kapsel- und Flüssigpräparate sind darüber hinaus in einer übersichtlichen 

Schnellauswahl tabellarisch aufgelistet.

www.praeventa.com - unser Online Shop für Sie ...

www.praeventa.com - jetzt testen!



Das aktuelle präventa by Capsumed-Bestellformular  

ist dieser Broschüre beigelegt. 

Dieses Bestellformular steht Ihnen auch unter 

www.praeventa.com  

zum Download zur Verfügung.





Eine Marke der Capsumed Pharm GmbH

Fischinger Straße 16
5163 Mattsee - Austria
Tel:  0800/240 4114 
Fax:  0800/240 4114-99

info@capsumed.com 
www.capsumed.com
info@praeventa.com
www.praeventa.com

Unsere Philosophie in der Zusammenarbeit mit Medizinern, Patienten  
und allen Menschen die auf Ihre Gesundheit achten, klingt einfach. 

Wir alle wissen, von wieviel Faktoren Gesundheit abhängt. 
Die CAPSUMED Pharm GmbH befasst sich mit einem wesentlichen Teil der Gesundheit,  

dem Stoffwechsel des Menschen und seinem individuellen Nährstoffbedarf.

 
NÄHRSTOFFE - Bausteine des Lebens und Treibstoff der Leistungsfähigkeit

Seit mehr als zehn Jahren arbeiten wir mit Wissenschaft und Forschung sowie 
mit Ärzten, Heilpraktikern und Therapeuten an passenden Lösungen 

für den individuellen Nährstoffbedarf. 
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IHRE  GESUNDHEIT
Das Maß aller Dinge
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