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Unsere Nahrung hat sich in den letzten Jahren 
verändert. Einige Stoffe kamen durch die In-
dustrialisierung der Landwirtschaft und Nah-
rungsmittelindustrie abhanden. Bis das nötige 
Umdenken wieder einsetzt, können wir diese 
Bausteine des Lebens aber bewusst ergänzen.
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Spermidin, Traubenkerne, Hanfsamen

Um Mehl länger haltbar zu machen, wird der Keim und damit 
auch das Weizenkeimöl mit dem wertvollen Spermidin entfernt. 
Kernlose Weintrauben und der Verzicht von Samen und Keimen 
begleiten unsere Nahrung heute. Logischerweise ist es also keine 
großartige Überraschung - hier fehlt dem Körper etwas und ge-
nau das, hat die Wissenschaft nun auch belegt. (Universität Graz)

Spermidin in Weizenkeimen ist der Jungbrun-
nen des Lebens. Österreichische Wissenschaft-
ler haben erstaunliche Wirkungen erforscht. 
Studien zu Spermidin liefern Hinweise auf 
eine lebensverlängernde Wirkung, eine Ver-
besserung der kognitiven Funktion und eine 
schützende Wirkung für das Herz. Mit der Zeit 
werden unsere Zellen beschädigt - diesen zellu-
lären Prozess kann Spermidin entgegenwirken.

In Hanfsamen stecken alle essentiellen Amino-
säuren. Als Eiweißquelle sind die kleinen Kraft-
pakete also bestens geeignet. Nicht nur das, sie 
punkten auch mit hohen Anteilen an Vitamin 
B1, B2 und E, Calcium, Magnesium, Kalium und 
Eisen sowie den gesunden Omega-3- und Ome-
ga-6-Fettsäuren, die vor Krankheiten schützen, 
die Regeneration der Muskeln fördern und den 
Alterungsprozess im Körper verlangsamen.

Traubenkernmehl ist besonders wertvoll und 
steckt voller wirksamer Antioxidantien (OPC). 
Diese sind in der Lage freie Radikale zu be-
kämpfen, die in unseren Körper für Zellschäden 
und für den Alterungsprozess verantwortlich 
sind. Es hilft bei Hautproblemen, Allergien, Fal-
ten und chronischen Entzündungen. Die Wirk-
stoffe schützen unsere Hautzellen vor freien 
Radikalen und damit vor Verfall und Alterung.



Das Zentrum der Gesundheit - Die Darmflora

Unsere heutige Nahrung enthält keine probiotische Stoffe, da 
die Hersteller auf lange Haltbarkeit und rasche Herstellung set-
zen. Sauerkraut, Joghurt, lebende Essigbakterien und Fermente 
sind aus unserer Nahrung verschwunden. Daraus resultieren oft 
Probleme mit der Verdauung, reduzierte Leistungsfähigkeit und 
das eine oder andere „Fältchen“ auf unserer Haut.

Neue Erkenntnisse zu Vitamin D und Vitamin B12

Vitamin D wird nicht länger nur im Hinblick auf die Knochenge-
sundheit betrachtet, sondern auch im Zusammenhang mit im-
munologischen Prozessen und Krebserkrankungen. Gleicherma-
ßen wird deutlich, dass bislang als unkritisch geltende Vitamine, 
wie Vitamin B12 bei bestimmten Personengruppen zukünftig 
stärker Beachtung finden sollten. (Deutsche Apothekerzeitung)

80 Prozent der europäischen Bevölkerung wei-
sen einen Vitamin D-Mangel auf. In hiesigen 
Breiten ist dies vor allem durch die geringe 
Eigensynthese bedingt. Häufig wird eine ver-
minderte Muskelkraft, ein verminderter Mus-
keltonus sowie eine erhöhte Infektanfälligkeit 
beobachtet. Vitamin D-Mangel kann auch zur 
Osteoporose beitragen. (Österreichische Ärzte-
zeitung - Robert Koch-Institut)

ProBio 8 Plus vereint acht probiotische Bakte-
rienstämme, die in einer Matrix aus Fructo- Oli-
gosacchariden eingebunden sind und dadurch 
eine außerordentlich hohe Fitness aufweisen.
In 3 Kapseln sind 1 Milliarde vermehrungsfähi-
ge Keime enthalten, die allesamt typische Ver-
treter einer gesunden Darmflora sind und für 
die Verbesserung der Nährstoffversorgung des 
menschlichen Körpers wesentlich beitragen.

Neuere Untersuchungen zu Vitamin B12-Man-
gel deuten darauf hin, dass auch Beziehungen 
zu neurodegenerativen Erkrankungen beste-
hen - insbesondere zur Alzheimer-Demenz. 
Auffallend ist, dass Alzheimer-Patienten häufig 
einen unzureichenden Vitamin B12-Status auf-
weisen. Für den Erfolg der Therapie spielt insbe-
sondere die frühzeitige Intervention eine Rolle. 
(Deutsche Apothekerzeitung)

Topinambur (Helianthus tuberosus L.) in Form 
des löslichen Saftkonzentrates liefert neben Ka-
lium einen hohen Gehalt an Fructo- Oligosac-
chariden, die als Nährstoffe für Darmbakterien 
dienen. Ausgewählte Kräuter wie Schwarzküm-
melsamen, Fenchelsamen, Flohsamen und Cur-
cuma unterstützen zusammen mit den 8 richti-
gen probiotischen aktiven Lebendkulturen den 
Aufbau und Erhalt einer gesunden Darmflora.

Vitamin B-Mangelerscheinungen können die 
Haut und Schleimhäute betreffen, das Magen-
Darm-System, die Nerven oder das Herz-Kreis-
lauf-System. Die Symptome reichen beispiels-
weise von eingerissenen Mundwinkeln über 
eine Anämie (Blutarmut) bis zu einer Depressi-
on. Da die Vitamine wasserlöslich sind, können 
sie beim Waschen oder Kochen von Nahrungs-
mitteln verlorengehen. (Gesundheit.de)

Hochmolekulare Hyaluronsäure und MSM wer-
den für diese Kapseln fermentativ durch Hefen 
und Bakterien hergestellt. Sie sind frei von tieri-
schen Bestandteilen und vegan. Beide Inhalts-
stoffe sind wichtige Bausteine des Knorpels 
und der Gelenke. Hyaluronsäure ist zusätzlich 
ein wichtiger Bestandteil des Bindegewebes - 
füllt und stützt dieses, speichert Feuchtigkeit 
und wirkt schlaffer Haut entgegen.


