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Benno Keller
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Langzeiteffekte
Das Altern und auch damit verbundene 
degenerative Erscheinungen stellen per-
manente Prozesse dar. Nahrung und Nah-
rungsergänzung dienen der dauernden 
Zufuhr und Unterstützung des Körpers 
mit Energie, Fetten, Ballaststoffen und 
Mikronährstoffen. Bei unserer heutigen 
Ernährung mit vielfach industriell herge-
stellten Lebensmitteln kommt es leicht 
zu Defiziten, denen individuell begegnet 
werden sollte. Für eine optimale Präven-
tion sind Langzeitstrategien erforderlich. 

Schlüsselwirkstoffe sind Omega-3-Öle, 
Kollagenpeptide und Vitamine. Abge-
stimmte Kombinationen haben sich in 
Studien als wirksam erwiesen.

Das Zusammenspiel von Kollagen und 
Astaxanthin kann man sich als Repara-
turbausteine bei gleichzeitiger Entzün-
dungshemmung vorstellen. Krill ist ein 
hervorragender Omega-3-Lieferant. Der 
hohe Cholin-Anteil unterstützt die Zell-
membranen in Stabilität und Funktion.

Die Analyse Ihrer Ernährung sollte zu 
strategischer und konsequenter Anpas-
sung führen, nur dann können Sie mit 
positiven Langzeiteffekten rechnen. 
Vergessen Sie dabei die Bewegung in 
frischer Luft nicht.

Es grüßt Sie herzlich

Benno Keller
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Titel: Mango

Der Mangobaum Mangifera indica liefert köstliches Obst 
(„Götterspeise“). Die Früchte haben entzündungshemmende 
Eigenschaften, fördern Zellschutz und Durchblutung und 
stimulieren körpereigene Enzyme.  
© K Abejuela– shutterstock.com

Titelgeschichte ab Seite 24

 31 Hautgesundheit
  31 Astaxanthin und Kollagenpeptide

 34 Tinnitus
  34 Pycnogenol® lindert Symptome

 38 Mineralsalze
  38 Funktionelle Fruchtgummis

 40 Frauengesundheit
  40 Aktiv in jeder Lebensphase

 46 Cholin
  46 Cholin aus Krill

 6 Aktuelle Studien
 6 Vitamin C

 7 Spinat

 10 Bockshornklee

 11 Omega-3-Fettsäuren

 14 Pflanzenextrakte
 14 Rhodiola rosea 

Stressabbauendes Adaptogen

 24 Mango – Schönheit von Innen

 34 Pycnogenol® lindert Tinnitus-Symptome

 50 Sesam und Senf

 52 Vitamine und Mineralstoffe aus Pflanzen

 18 Lactoferrin
  18 Wirkung bei Zystitis

 21 Darmflora

 28 Gelenkgesundheit

Inhalt

©
 A

iri
n.

di
za

in
 –

 s
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

Freilaufende 
Kühe in

Weidehaltung

WWW.VIVATIS.DE | NE@VIVATIS.DE | +49 (0)40 236 90 90

NatraFerrin™ mit 99 % Reinheit von unserem 
Partner Saputo International

➜	 Hochwertiges Lactoferrin von freilaufenden, grasgefütterten Kühen in Australien 
➜	 Klinisch nachgewiesen: Verringert die Episoden an rezidivierender Zystitis 
➜	 Eine nicht-antibiotische Alternative gegen Harnweginfektionen

Neue Studie zu Lactoferrin als Behandlung bei Zystitis!  
Jetzt lesen:

RZ_VIV_AZ_NatraFerrin_210x297mm_EN.indd   1RZ_VIV_AZ_NatraFerrin_210x297mm_EN.indd   1 11.10.22   17:5411.10.22   17:54



Messen

Freilaufende 
Kühe in

Weidehaltung

WWW.VIVATIS.DE | NE@VIVATIS.DE | +49 (0)40 236 90 90

NatraFerrin™ mit 99 % Reinheit von unserem 
Partner Saputo International

➜	 Hochwertiges Lactoferrin von freilaufenden, grasgefütterten Kühen in Australien 
➜	 Klinisch nachgewiesen: Verringert die Episoden an rezidivierender Zystitis 
➜	 Eine nicht-antibiotische Alternative gegen Harnweginfektionen

Neue Studie zu Lactoferrin als Behandlung bei Zystitis!  
Jetzt lesen:

RZ_VIV_AZ_NatraFerrin_210x297mm_EN.indd   1RZ_VIV_AZ_NatraFerrin_210x297mm_EN.indd   1 11.10.22   17:5411.10.22   17:54



Aktuelle Studien
Unsere Studienredaktion unter der Leitung von Dr. Stefan Siebrecht, Carola Weise und Laura Ingenlath wertet für 
jede Ausgabe der Vitalstoffe aktuelle Studien zur Präsentation aus.
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Die Wirkung von Vitamin C auf die geistige Leistungsfähigkeit

Dass Vitamin C als Antioxidans unverzichtbar für den Schutz 
vor oxidativem Stress und für die Immungesundheit ist, konn-
te in zahlreichen Studien in den letzten Jahren belegt werden. 
Dass es aber auch die geistige Vitalität unterstützen kann, wur-
de in einer neuen Studie festgestellt.
Es sollte ermittelt werden, wie sich ein Vitamin-C-Mangel bei 
jungen Erwachsenen auswirkt und welche positiven Effekte 
eine gezielte Supplementierung mit Vitamin C mit sich bringt. 
Im Fokus waren dabei vor allem junge Menschen in Industrie-
ländern. Grund dafür war, dass junge Menschen in industriali-
sierten Staaten häufig Defizite in ihrem Vitamin-C-Status auf-
weisen. Durchgeführt wurde die Untersuchung von der Seoul 
National University in Südkorea, die Ergebnisse wurden im 
Magazin Nutrition veröffentlicht. 

Vitamin C – Eigenschaften und Wirkweise

Vitamin C ist ein für den Menschen essenzieller Nährstoff, der 
als unverzichtbarer Elektronendonator und Co-Faktor bei ver-
schiedenen biologischen Reaktionen und Prozessen fungiert. 
Die höchsten Konzentrationen finden sich dabei vor allem im 
Gehirn. In in-vitro-Studien konnte belegt werden, dass Vita-
min  C eine maßgebliche Rolle im Stoffwechsel des Gehirns 
spielt. Dabei schützt es vor allem die Neuronen vor oxidativem 
Stress und ist damit wichtig für den Erhalt einer gesunden Ge-
hirnfunktion.

Die Vitamin-C-Versorgung in 
Industrieländern

Vitamin C kann vom Körper nicht selbst hergestellt werden und 
muss regelmäßig über die Nahrung zugeführt werden. Um ei-
nem Mangel vorzubeugen, genügen in der Regel zwei tägliche 
Portionen Vitamin-C-reicher Früchte oder Gemüse. Dennoch 
wurde festgestellt, dass die Menschen in den Industrieländern 
häufig einen niedrigen Vitamin-C-Spiegel aufweisen. Die Ur-
sachen hierfür können Tabak- und Alkoholkonsum, aber auch 
ungesunde Ernährungsgewohnheiten sein, wenn beispielsweise 
auf eine frische, ausgewogene und Vitamin-reiche Kost ver-
zichtet wird. Dadurch können selbst gesunde junge Erwachsene 
einen Mangel an Vitamin C entwickeln. In der Studie wird da-
rauf hingewiesen, dass ein unzureichender Vitamin-C-Spiegel 

im Vergleich zu älteren Menschen eher selten diagnostiziert 
oder als nicht wichtig erachtet wird.

Im Fokus: Die mentale und die kognitive 
Gesundheit

Im Zentrum der Untersuchungen standen die geistige Fitness 
und die kognitive Gesundheit junger Erwachsener. Die an der 
Seoul National University durchgeführte Studie (RCT) konnte 
einen Zusammenhang zwischen dem Vitamin-C-Status und der 
geistigen Leistungsfähigkeit bei gesunden jungen Erwachsenen 
bei einer täglichen Gabe von 1.000 mg Vitamin C nachweisen.
Die wichtigsten Parameter waren hierbei die Vitalität (Mü-
digkeit und Aufmerksamkeit) sowie der Gemütszustand, ein-
schließlich Stress und Depression, die anhand einer bevöl-
kerungsbezogenen Querschnittsuntersuchung bei gesunden 
jungen Erwachsenen zwischen 20 und 39 Jahren erforscht wur-
den. Anschließend wurde eine doppelblinde RCT an gesunden 
Personen durchgeführt, deren Serumkonzentration ebenfalls 
unzureichend war.

Details und Ergebnisse der Studie

214 Teilnehmer wurden insgesamt rekrutiert, davon 84 männli-
che und 130 weibliche Probanden, deren Gemütszustand in Be-
ziehung zu ihrer täglichen Vitamin-C-Zufuhr untersucht wurde. 
Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen eingeteilt, dabei er-
hielt die Verum-Gruppe eine Dosis von zweimal täglich 500 mg 
Vitamin C, die Kontrollgruppe nahm ein Placebo ein.
Um die Ergebnisse zu untermauern, wurden die Teilnehmen-
den gebeten, den Stroop-Farb-Wort-Test zu absolvieren, einen 
neuropsychologischen Test, der häufig verwendet wird, um die 
Fähigkeit zur Hemmung kognitiver Schlussfolgerungen zu be-
werten, die auftritt, wenn die Verarbeitung eines bestimmten 
Reizmerkmals die gleichzeitige Verarbeitung eines zweiten 
Reizmerkmals behindert. Der ELISA-Bluttest (enzyme-linked 
immunoassay) diente zur Bestimmung des sog. Brain-Derived-
Factor im Serum.
In Bezug auf Stress oder Depressionen konnte kein signifikan-
ter Zusammenhang mit dem Vitamin-C-Status hergestellt wer-
den. Darüber hinaus wurden Müdigkeit und Aufmerksamkeit 
betrachtet. Während die Müdigkeit durch das Vitamin C nicht 
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signifikant beeinflusst wurde, zeigten sich deutliche Verbesse-
rungen im Hinblick auf die Aufmerksamkeit, was zu einer maß-
geblichen Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit führte.
Die Forscher fassten ihre Ergebnisse wie folgt zusammen: 
„Eine Vitamin-C-Supplementierung steigerte das subjekti-
ve Konzentrationsempfinden erheblich und förderte bessere 
kognitive Leistungen, die eine anhaltende Aufmerksamkeit 
erfordern. Während die Auswirkungen des Vitamin-C-Status 
auf die Körperfunktionen im Alter oder bei Patienten intensiv 
untersucht wurden, gibt es nur wenige Informationen über den 
Zusammenhang zwischen einem schlechten Vitamin-C-Status 
und dem beeinträchtigten psychischen Wohlbefinden in einer 
gesunden jungen Bevölkerung. Die Nahrungsergänzung fördert 
die geistige Vitalität gesunder junger Erwachsener, insbesonde-
re die Arbeitsmotivation und den Aufmerksamkeitsfokus, was 
zu einer besseren Leistung bei kognitiven Aufgaben beiträgt.“

Quelle:

Nutrition

“Vitamin C supplementation promotes mental vitality in 
healthy young adults; results from a cross-sectional analysis 
and a randomised double-blind, placebo-controlled trial.”, 
February 2022

Autoren: Minju Sim et al.

doi.org/10.1007/s00394-021-02656-3

Spinat zur Stärkung des  
Muskelaufbaus bei Älteren

Die tägliche Einnahme von Spinatextrakt kann die Qualität und 
Stärke der Muskeln bei Erwachsenen über 50 Jahren verbessern 
und in Verbindung mit moderater körperlicher Betätigung die 
physische und emotionale Gesundheit fördern.
Die Älteren unter uns werden sich mit Sicherheit noch an die 
Popeye-Comics aus vergangen Zeiten erinnern, der muskelbe-
packte Seemann gelangte durch regelmäßigen Konsum großer 
Mengen Spinat zu ungeahnter Körperkraft. Dass das grüne 
Gemüse tatsächlich aufgrund seiner zahlreichen Inhaltsstoffe 
in vielerlei Hinsicht gesund ist, konnte mittlerweile flächende-
ckend belegt werden.
Inwieweit besonders Menschen jenseits der 50 von den posi-
tiven Effekten profitieren können, war nun Gegenstand einer 
spanischen Studie. Wissenschaftler der Katholischen Universi-
tät San Antonio in Murcia untersuchten die Wirkung täglichen 
Spinatkonsums in Form einer Nahrungsergänzung, die mit ei-
nem moderaten, regelmäßigen Physio-Training kombiniert war.
Die Wissenschaftler gingen davon aus, dass die Einnahme eines 

LEHVOSS Nutrition bietet eine interessante Auswahl an 
Nootropika oder “intelligenten” Rohstoffen wie Ashwagandha 
und Tulsi (Holy Basil) an, die Stress abbauen und eine 
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Angaben zu kognitiven Funktionen, Müdigkeit, Erschöpfung 
und oxidativem Stress sind Teil des LEHVOSS-Angebots unter 
der Marke PHARMAGNESIA®. 

Neueste Forschungen zu Bacognize® Bacopa belegen die 
positiven Auswirkungen auf das emotionale Wohlbefinden, 
die Schlafqualität sowie damit verbunden die Wachheit. 
LongVida® Curcumin kann auf mehr als 11 klinische Studien 
verweisen, die zeigen, dass es die kognitive Gesundheit, die 
Stimmung und weitere Aspekte im Zusammenhang mit der 
Gesundheit des Gehirns unterstützt. 

Andere wichtige Markenrohstoffe wie Golden Omega® 
Fischölkonzentrate und PureSea® Meeresalgen können zur 
kognitiven Gesundheit beitragen.  Kontaktieren Sie uns, um 
mehr zu erfahren.

+49 (0)40 44197-259  |  nutra@lehvoss.de
www.lehvoss-nutrition.com
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natürlichen Spinatextrakts eine „den ganzen Körper stärkende“ 
adaptogene Wirkung haben und dazu beitragen kann, einige Er-
scheinungsformen des altersbedingten Rückgangs der Skelett-
muskelmasse zu mildern, indem die Gesundheit der Muskeln 
erhalten wird, was für ein gesundes Altern von entscheidender 
Bedeutung ist. 
Vor allem die Kombination des Präparats mit moderater kör-
perlicher Betätigung erhöht den physischen Nutzen und steigert 
das emotionale Wohlbefinden, kommentierten die Forscher ih-
ren Ansatz für die Analyse. Und ergänzend fügten sie hinzu: 
„Unserer Meinung nach sind die Verbesserungen der Muskel-
qualität in der Interventionsgruppe sehr positiv. Eine bessere 
Muskelqualität ist ein wichtiger Faktor für die Gesundheit der 
Muskeln und ein gesundes Altern.“

Altersbedingter Muskelabbau

Erwachsene büßen mit zunehmendem Alter aufgrund natürli-
cher körperlicher Abbauprozesse und eingeschränkter Mobi-
lität sukzessive Muskelmasse ein. Mit einer Verbesserung der 
Fitness der Skelettmuskulatur könnte diesem Abbau jedoch 
entgegengewirkt werden.
Die Erhaltung der Muskelgesundheit ist für die Bewahrung der 
funktionellen Unabhängigkeit, eines selbstbestimmten Alltags 
und der Lebensqualität unverzichtbar, und viel deutet darauf 
hin, dass ein aktiver Lebensstil, der durch eine angemessene 
Ernährung unterstützt wird, für den Erhalt starker, gesunder 
Skelettmuskeln entscheidend ist. „Bewegung und körperliche 
Aktivität wirken der Muskelalterung entgegen und mildern 
nachweislich die altersbedingte Abnahme der Leistungsfähig-
keit der Skelettmuskulatur“, so die Wissenschaftler.
Unbestritten ist, dass das Bewusstsein für die Anwendung regel-
mäßigen Trainings zur Steigerung der Muskelkraft und der Aus-
dauer sowie zur Verbesserung der körperlichen Fitness und der 
funktionellen Leistungsfähigkeit älterer Menschen wächst.
Dass man mit einer maßgeschneiderten Ernährung die Gesund-
heit der Muskeln positiv beeinflussen kann, ist ein weiterer wich-
tiger und anerkannter Aspekt. Es hat sich gezeigt, dass die zahl-
reichen Inhaltsstoffe von Spinat die Kraft und die Muskelmasse 
beim Krafttraining erhöhen und darüber hinaus die schnelle Er-
müdung verringert und die Erholung gefördert werden können.

Details der Studie

Ziel der Analyse war es, die Auswirkungen einer Nahrungsergän-
zung mit natürlichem Spinatextrakt und Sport auf die Fitness der 
Skelettmuskulatur zu dokumentieren.
Hierzu wurden in einer randomisierten, doppelblinden, Placebo-
kontrollierten Einzelstudie gezielt Probanden jenseits der 50 rekru- 
tiert. Insgesamt schlossen 45 Teilnehmer die Studie ab, davon 8 
Männer und 37 Frauen mit einem Durchschnittsalter von 58,9 
Jahren. Zu den Mitwirkenden gehörten kaukasische Männer und 
postmenopausale Frauen im Alter von 50 bis 75 Jahren mit einem 
BMI von weniger als 32 kg/m2, die in der Regel kein regelmäßi-
ges Training absolvierten. Die Probanden erhielten entweder ein 
Placebo oder einen Extrakt aus Spinacia oleracea L. (500 mg/
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Kapsel) und wurden angewiesen, 12 Wochen lang täglich vier 
Kapseln, d. h. 2 g pro Tag, zu verzehren. Die Teilnehmer trainier-
ten an drei Tagen pro Woche jeweils eine Stunde. Die Muskel-
kraft wurde mit isokinetischer und isometrischer Dynamometrie 
gemessen. Die Placebo-Gruppe bestand aus 22 Personen, die 
das gleiche Trainingsprogramm absolvierten, jedoch ohne Nah-
rungsergänzung. In beiden Gruppen wurde eine Steigerung der 
Muskelfitness festgestellt.
Die 23 Probanden aus der Verum-Gruppe zeigten größere Stei-
gerungen im Bereich der Muskelfunktion als die Teilnehmer der 
Placebo-Gruppe und eine verbesserte Muskelqualität. Dies deu-
tet darauf hin, dass der Verzehr von Spinatextrakt zu einer Erhö-
hung der Muskelqualität führte, in stärkerem Maß, als dies bei 
körperlichem Training ohne Nahrungsergänzung der Fall war.
Hierbei ließen sich Unterschiede im Muskelaufbau zwischen 
den weiblichen und männlichen Teilnehmern feststellen: Die 
relative Verbesserung der Kraft des Oberkörpers war bei den 
Frauen größer, während bei den männlichen Teilnehmern eine 
größere Hypertrophie und Kraft des Unterkörpers zu verzeich-
nen war. Als weiteres positives Resultat der Intervention konnte 
eine signifikante Abnahme der Masse an Körperfett in beiden 
Gruppen beobachtet werden.

Fazit

Zu den Einschränkungen der Studie muss angemerkt werden, 
dass die Studie einen explorativen Charakter besaß, die Stich-
probengröße vergleichsweise klein und die Interventionsdauer 
von nur 12 Wochen relativ kurz waren. Alle weiblichen Teil-
nehmer waren postmenopausal, aber die Anwendung einer 
Hormonersatzbehandlung wurde nicht ausdrücklich als Aus-
schlusskriterium erfasst.
Nicht berücksichtigt werden konnten mögliche geschlechts-
spezifische Unterschiede bei den muskelbezogenen Variablen, 
hierzu sind weitere detailliertere Untersuchungen notwendig. 
Darüber hinaus war die Anzahl der männlichen Teilnehmer re-
lativ gering.
Das Ergebnis beurteilen die Wissenschaftler wie folgt: „Mus-
kelkrafttraining in Kombination mit Nahrungsergänzungsstra-
tegien scheint den Nutzen zu erhöhen und eine doppelt wirk-
same Intervention zur Förderung des gesunden Alterns bei 
Erwachsenen über 50 Jahren zu sein.“

Quelle:

Nutrients

“A 12-Week Randomised Double-Blind Placebo-Controlled 
Clinical Trial, Evaluating the Effect of Supplementation with 
a Spinach Extract on Skeletal Muscle Fitness in Adults Older 
Than 50 Years of Age”, December 2021

Autoren: Silvia Pérez Piñero, Vicente Avila-Gandía, Jacobo 
Ángel Rubio-Arias, Juan Carlos Muñoz-Carillo, et al.

doi.org/10.3390/nu13124373
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Bockshornklee für die Männergesundheit

Eine Gruppe von Wissenschaftlern unter der Leitung von Dr. 
Satya Sankhwar, Professor und Chef der Abteilung Urologie an 
der St. George’s Universität in Lucknow, Utta Pradesh, Indien, 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Wirkung von Bockshorn-
klee-Extrakt auf die männliche Gesundheit zu untersuchen. Da-
bei standen nicht nur der männliche Urogenital-Trakt im Fokus, 
sondern auch mentale Aspekte. Es konnte eine ganze Palette an 
förderlichen Effekten nachgewiesen werden, die die spezifische 
Gesundheit von Männern unterstützen können. Die Ergebnisse 
ihrer Analysen haben die Forscher im Journal of the American 
College Nutrition publiziert.

Bockshornklee – Charakteristik und 
Wirkspektrum

Bockshornklee (Trigonella foenum-graecum) gehört zur Familie 
der Hülsenfrüchtler. Die einjährige, krautig wachsende Pflanze er-
reicht eine Höhe von 30 bis 80 cm und entwickelt nach der Blüte 
hornförmige Schoten, in denen die Samen ruhen. Er besitzt ein 
großes Spektrum an pflanzlichen Inhaltsstoffen, darunter Saponi-
ne, Steroide, Alkaloide wie Trigonellin, Kumarine wie Zimtsäure, 
aber auch Vitamine, Polyphenole, Flavonoide, Lipide, Aminosäu-
ren, Kohlenwasserstoffe, Glykoside, Ballaststoffe, Eisen, Mangan 
und Magnesium.
Im Rahmen zahlreicher präklinischer und klinischer Untersu-
chungen konnte der vielseitige Nutzen von Bockshornkleesamen 
bereits belegt werden. Der Extrakt fungiert u.a. als Antioxidans, 
ist entzündungshemmend, antidiabetisch, antihyperlipidämisch, 
besitzt hemmende Wirkung gegenüber der Entwicklung von Fett-
leibigkeit und Tumorerkrankungen, wirkt antibakteriell und anti-
mykotisch.
Besonders hervorzuheben sind hierbei die Studien von Rao et al., 
die Bockshornkleesamenextrakt als eine sichere und wirksame 
Therapie zur Verringerung des Androgenmangels und zur Erhö-
hung des freien und des Gesamt-Testosteronspiegels im Serum 
sowie der sexuellen Kompetenz von Personen mittleren und hö-
heren Alters dokumentiert haben, und von Poole et al., die u.a. die 
unterstützenden Effekte bei der Steigerung des freien Testosterons, 
eines gesunden Spermienprofils, der geistigen Wachheit und der 
Stimmungsaufhellung nachgewiesen haben.
Das für die Studie verwendete Präparat unter dem Namen 
 Furosap® ist ein patentierter, mit 20% Protodioscin angereicherter 
Extrakt, der aus Bockshornkleesamen hergestellt wird.

Details der Studie

In einer einarmigen, offenen Längsschnittstudie haben die For-
scher die Sicherheit und Wirksamkeit von Furosap® auf den 
freien und den Gesamttestosteronspiegel, den Nüchternblutzu-
cker, den Blutdruck, die Spermienzahl, -motilität und -morpho-
logie, das Dihydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S), die sexuelle 
Gesundheit, die Reflexerektion, die Stimmungsaufhellung, die 

geistige Wachheit und die Gesamtblutchemie bei gesunden 
männlichen Freiwilligen untersucht.
Insgesamt wurden 100 Probanden im Alter zwischen 35 und 
60 Jahren rekrutiert und angewiesen, 12 Wochen lang täglich 
eine Bockshornklee-Kapsel (500 mg/Tag) nach dem Frühstück 
einzunehmen.
Die Probanden wurden zu Beginn und nach 4, 8 und 12 Wochen 
des Interventionszeitraums auf folgende Parameter hin unter-
sucht : Körpergewicht, BMI, Blutdruck, freier Testosteronspie-
gel, Gesamttestosteronspiegel, Hämoglobinspiegel, Nüchtern-
blutzuckerspiegel (FBS), Spermienzahl, Spermienmotilität und 
abnorme Spermienmorphologie, Stimmungsaufhellung, geisti-
ge Wachheit und Reflexerektion.

Ergebnisse der Untersuchung

Beim Körpergewicht und BMI wurden keine Veränderungen be-
obachtet. Bei allen anderen Faktoren konnten jeweils signifikante 
Verbesserungen festgestellt werden: Sowohl der systolische als 
auch der diastolische Blutdruck und der DHEA-Spiegel sanken 
deutlich, desgleichen steigerten sich die Werte für freies und ge-
bundenes Testosteron nach 12 Behandlungswochen. Die Beweg-
lichkeit der Spermien nahm nach 8- und 12-wöchiger Behand-
lung maßgeblich zu, während sich die abnorme Morphologie der 
Spermien nach 12-wöchiger Behandlung erheblich reduzierte. Die 
geistige Wachheit, die Stimmung und der Wert für die reflexartige 
Erektion wurden wesentlich verbessert. Darüber hinaus konnten 
positive Effekte im Hinblick auf die kardiovaskuläre Gesundheit 
und die Libido beobachtet werden.
Die blutchemischen Analysen zeigten ein breites Spektrum an 
Sicherheit. Bei den Gesamtcholesterin-, Triglycerid- und VLDL-
Werten wurde ein rückläufiger Trend beobachtet, während der 
HDL-Wert nach 12 Behandlungswochen anstieg. Der LDL-Spie-
gel sank nach 12-wöchiger Behandlung signifikant. Unerwünschte 
Nebenwirkungen wurden nicht verzeichnet.
Insgesamt stellt Bockshornklee eine vielversprechende Option dar, 
die spezifisch männliche Gesundheit auf sanfte und sichere Weise 
wirkungsvoll zu unterstützen, und zwar in vielerlei Hinsicht.

Quelle:

Journal of the American College Nutrition

“Safety and Efficacy of Furosap, a Patented Trigonella 
foenum-graecum Seed Extract, in Boosting Testosterone Level, 
Reproductive Health and Mood Alleviation in Male Volun-
teers.”, October 2021

Autoren: S.N. Sankhwar, Pawan Kumar, Manashi Bahshi, 
Mehul Rungta, Debasis Bagchi

doi.org/10.1080/07315724.2021.1978348
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Kann eine Nahrungsergänzung mit 
Omega-3-Fettsäuren die Sturzhäufig-
keit bei älteren Personen positiv beein-
flussen? Dieser wichtigen Frage ging 
ein Forscherteam des Universitätsspi-
tals Zürich nach. In einer großangeleg-
ten Studie mit über 2.000 Probanden 
fanden sich tatsächlich Hinweise, dass 
eine regelmäßige Einnahme von EPA 
(Eicosapentaensäure) und DHA (Doco-
sahexaensäure) in moderatem Rahmen 
die Häufigkeit von Stürzen reduzieren 
kann.

Über einen Zeitraum von drei Jahren 
wurden in einer doppelblinden, rando-
misierten Kontrollstudie mehr als 2.000 
Testpersonen mit unterschiedlichen Mi-
kronährstoffen versorgt, darunter die 
genannten Omega-3-Fettsäuren, aber 
auch Vitamin D3. Ergänzend absolvier-
te ein Teil der Probanden ein regelmä-
ßiges leichtes Physio-Training, das zu-
hause durchgeführt werden konnte. Die 
Resultate der Untersuchung wurden im 
American Journal of Clinical Nutrition 
veröffentlicht.

 „Soweit wir wissen, ist dies die erste 
klinische Studie, in der die Wirkung 
von Omega-3-Fettsäuren marinen Ur-
sprungs in Bezug auf die Sturzpräven-
tion untersucht wurde“, kommentieren 
die Wissenschaftler der CO-Health 
Research Group unter der Leitung von 
Heike Bischoff-Ferrari ihren Ansatz. 
„Obwohl die Gesamtreduktion der 
Sturzrate mit 10% bescheiden ausfällt, 
könnte ihre Konsistenz in Untergrup-
pen der im Allgemeinen gesunden und 
aktiven Studienpopulation im Alter von 
70 Jahren und älter für diese Bevölke-
rungsgruppe relevant sein.“

Steigerung der Omega-3-
Zufuhr bereits in jungen 
Jahren
Harry Rice, PhD, VP of regulatory & 
scientific affairs der Global Organisation 
for EPA and DHA Omega.3s (GOED), 
beurteilt die Ergebnisse der Studie 

Omega-3-Fettsäuren können die Sturzhäufigkeit bei Älteren mindern

unabhängig: „Was ich vielleicht am in-
teressantesten fand, war, dass sowohl die 
EPA- als auch die DHA-Spiegel bei den 
Probanden, die noch keinen Sturz erlebt 
hatten, statistisch signifikant höher wa-
ren als bei denen, die zu Studienbeginn 
einen Sturz erlebt hatten. Dies deutet 
darauf hin, dass höhere EPA- und DHA-
Spiegel vor Stürzen schützen.“

Dr. Rice führt weiter aus: „Auch wenn es 
beeindruckend ist, dass eine EPA/DHA-
Ergänzung im Vergleich zu Placebo die 
Sturzhäufigkeit insgesamt um 10% ver-
ringerte, lässt die Tatsache, dass eine 
Untergruppenanalyse ergab, dass Teil-
nehmer mit höheren EPA/DHA-Spiegeln 
zu Beginn der Studie eine noch niedri-
gere Sturzhäufigkeit von 17% aufwiesen, 

Fortschrittliche Reinigung von Roh-
stoffen durch Dampfsterilisation

Mit dem Know-how aus über 100 Jahren  
Branchenerfahrung in der Lebensmittel- 
industrie hat Biosteril die Reinigung von 
Rohstoffen revolutioniert. Unsere hochmo-
dernen Entkeimungsanlagen bieten bran-
chenführende Vorteile, um Ihnen und Ihren 
Kunden stets maximale Sicherheit zu bieten.

Erfahren Sie mehr unter: www.kuendig.com
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darauf schließen, dass die besten Ergebnisse nur dann erzielt 
werden können, wenn die Omega-3-Zufuhr zu einem früheren 
Zeitpunkt im Leben und nicht erst später erfolgt.“

Details der Studie

An der DO-HEALTH-Studie beteiligten sich 2.157 in Gemein-
den lebende Erwachsene im Alter von 70 Jahren und älter. Die 
Studienteilnehmer, die aus der Schweiz, Deutschland, Öster-
reich, Frankreich und Portugal rekrutiert wurden, hatten in den 
fünf Jahren vor der Studie keine größeren gesundheitlichen 
Probleme.

Nach dem Zufallsprinzip wurden die Probanden den folgenden 
Gruppen zugeordnet:

1. 2.000 IE/d Vitamin D3 plus 1 Gramm EPA + DHA Omega-
3-Fettsäuren pro Tag plus ein einfaches Übungsprogramm 
für zu Hause (SHEP)

2. Vitamin D plus Omega-3-Fettsäuren (gleiche Dosierung)

3. Vitamin D plus SHEP

4. Omega-3-Fettsäuren plus SHEP

5. Vitamin D allein

6. Omega-3-Fettsäuren allein

7. SHEP allein

8. Placebo

Während des Interventionszeitraums von drei Jahren ver-
zeichneten die DO-HEALTH-Wissenschaftler 3.333 Stürze 
bei den 1.900 Personen, die bis zum Ende an der Studie teil-
nahmen. Die Auswertung der Daten ergab, dass Vitamin D 
und SHEP insgesamt keinen Einfluss auf die Zahl der Stürze 
hatten. Die Supplementierung mit Omega-3-Fettsäuren re-
sultierte in einer 10-prozentigen Verringerung der Zahl der 
Stürze, verglichen mit den Gruppen, die keine Omega-3-Gabe 
erhalten hatten.

Zu den Ergebnissen merkt Heike Bischoff-Ferrari an: „Un-
sere Resultate werden mechanistisch durch die entzündungs-
hemmenden und damit muskelerhaltenden Wirkungen der 
Omega-3-Fettsäuren sowie durch ihre vermutete anabole 
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Wirkung auf die Muskeln durch Aktivierung der mTOR-
Signalübertragung gestützt. Angesichts der multifaktoriellen 
Ursachen von Stürzen können wir nicht ausschließen, dass 
Omega-3-Fettsäuren das Sturzrisiko auch durch ihre po-
tenziellen Vorteile für die kognitiven und kardiovaskulären 
Funktionen verringern.“

Keine messbaren Verbesserungen durch 
Vitamin D3 und SHEP

Obwohl Vitamin D3 für die menschliche Gesundheit ein unver-
zichtbarer Mikronährstoff ist und regelmäßige Bewegung in je-
dem Alter angeraten ist, konnte kein Zusammenhang in Bezug 
auf eine mögliche Sturzprophylaxe erbracht werden.

Zu den nichtigen Ergebnissen von Vitamin D3 und SHEP er-
klärten die Forscher, dass die neuen Daten den potenziellen 
Nutzen dieser Arten von Maßnahmen keinesfalls entkräften, 
der in anderen Studien dokumentiert werden konnte. Bei diesen 
Analysen hatten die Probandengruppen eine andere Zusam-
mensetzung und es wurden – im Fall von Vitamin D – andere 
Dosierungen verwendet.

In jedem Fall sind weitere Studien notwendig, um die Resultate 
zu untermauern, darüber hinaus kann eine Anpassung der Prä-
ventionsmaßnahmen – maßgeschneidert für unterschiedliche 
Zielgruppen – genauere Aufschlüsse im Hinblick auf den indi-
viduellen Bedarf an Interventionen liefern.

Quelle:

The American Journal of Clinical Nutrition

“Effects of vitamin D, omega-3 fatty acids and a simple 
home strength exercise program on fall prevention: the DO-
HEALTH randomised clinical trial”, May 2022

Autoren: H.A. Bischoff-Ferrari et al.

doi: 10.1093/ajcn/nqac022
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Deborah Thoma

Nachhaltiger Anbau eines stressabbauenden Adaptogens
Die wachsende Nachfrage nach Rhodiola rosea erzeugt Druck auf die Wildpopulation. 
Deborah Thoma erklärt, wie Nektium mithilfe einer wegweisenden Anbaustrategie eine 
nachhaltige Lösung liefert.

Körperlicher und emotionaler Stress 
gehört für viele Menschen auf der 
ganzen Welt zum Alltag – und die 
Auswirkungen können weitreichend 
sein. Stressbedingte Krankheiten wie 
koronare Herzkrankheit, Diabetes und 
Krebs wurden als „die größte Gesund-
heitskrise des 21. Jahrhunderts“ be-
schrieben (1). In diesem Zusammen-
hang ist es wenig überraschend, dass 
Adaptogene – Pflanzen und Kräuter, 
die dem Körper helfen, sich an Stress 
anzupassen – eine deutlich steigende 
Nachfrage verzeichnen (2).

Der Begriff „Adaptogen“ wurde 1947 
von Dr. Nikolai Lazarev geprägt und be-
zeichnet Substanzen, die drei Kriterien 
erfüllen. Erstens müssen sie dem Körper 

helfen, mit einer Reihe von Bedingungen 
wie physikalischem, chemischem oder 
biologischem Stress fertig zu werden. 
Zweitens müssen sie die Homöostase 
regulieren und somit körperliche Be-
schwerden, die durch äußeren Stress und 
Belastungen verursacht werden, entwe-
der ausgleichen oder ihnen trotzen. Drit-
tens dürfen sie die normale Funktion des 
Körpers nicht beeinträchtigen (3).

Während heute viele sogenannte Adap-
togene auf dem Markt sind, entspricht 
die Pflanze Rhodiola rosea, die allge-
mein auch als Rosenwurz bekannt ist 
und hauptsächlich wild in den abgele-
genen Altai-Bergen wächst, am besten 
der ursprünglichen Definition von Dr. 
Lazarev.

Nachhaltige 
Rohmaterialbeschaffung

Die Nachfrage nach Rhodiola rosea hat 
stark zugenommen, was erheblichen 
Druck auf die Wildpopulation ausübt. 
Dies wiederum hat zu Bedenken von 
verschiedenen Seiten hinsichtlich einer 
Überernte geführt. Um die langfristige 
Nachhaltigkeit von Nektiums standar-
disiertem Rhodiola-rosea-Extrakt zu 
sichern, hat das Unternehmen vor meh-
reren Jahren bereits ein Projekt ins Le-
ben gerufen, um einen erheblichen Teil 
des Rohstoffs von Wild- auf kultivierte 
Pflanzen umzustellen.

Mithilfe einer wegweisenden Anbaustra-
tegie setzt das Unternehmen das Projekt 
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in enger Zusammenarbeit mit einem 
langjährigen Partner im Altai-Gebirge 
um. Das Planzenmaterial, das zum An-
bau der kultivierten Rhodiola rosea 
verwendet wird, stammt ursprünglich 
von wild geernteten Pflanzen aus dem 
Gebiet, in dem sich heute die Anbau-
felder befinden. Um das entsprechende 
Pflanzenwachstum sicherzustellen, hat 
Nektium mit seinem Partner zusammen-
gearbeitet, um Felder anzulegen, die 
optimale Bedingungen für den kontrol-
lierten Anbau von Rhodiola rosea bieten.

Für die Konversion wurden unerschlos-
sene und unbesiedelte Gelände in der 
Natur ausgewählt, um die Auswirkungen 
auf die lokalen Gemeinden so gering wie 
möglich zu halten. Die Erweiterung der 
anfänglichen Anbauflächen erfolgte nicht 
mithilfe von Samen, sondern durch vege-
tative Vermehrung von Wurzelrhizomen, 
die aus der kultivierten Rhodiola rosea 
gewonnen wurden. Es hat bereits zahlrei-
che Versuche gegeben, die Pflanze anzu-
bauen, jedoch bislang mit sehr mäßigem 
Erfolg, insbesondere hinsichtlich der Ge-
nerierung der Aktivstoffe in der Pflanze. 
Die vegetative Vermehrungstechnik des 
Unternehmens, gekoppelt mit den klima-
tisch identischen Voraussetzungen wie in 
der Wildpopulation, hat sich als schneller 
und zuverlässiger herausgestellt und stellt 
zudem sicher, dass die molekulare Zu-
sammensetzung der kultivierten Rhodiola 
rosea identisch mit der wild wachsenden 
Pflanze ist. Dieser Durchbruch ist das Er-
gebnis vieler Jahre des Experimentierens, 
Testens und Verfeinerns von Techniken.

Der Anbau von Rhodiola rosea in kon-
trollierter Umgebung reduziert darüber 
hinaus Risikofaktoren und führt zu einer 
vorhersehbaren und sicheren, langfristi-
gen Rohstoffversorgung. Anbau bedeu-
tet Preisstabilität, Produktsicherheit und 
effektivere Qualitätskontrolle. Des Wei-
teren wurde ein Qualitätssicherungssys-
tem etabliert, das die guten Anbau- und 
Sammelpraktiken (GACPs) überwacht, 
die die Regeln für Produktion, Ernte, 
Lagerung und Dokumentation reguliert. 
Begleitet wird dies von Schulungspro-
grammen sowie Rückverfolgbarkeits- 
und Rückrufplänen, die das Projekt lang-
fristig zum Erfolg geführt haben.

Die Vorteile nutzen

Die adaptogene Aktivität von Rhodiola 
rosea wird den vier Hauptaktivstoffen 
Salidrosid, Rosin, Rosavin und Rosarin 
zugeschrieben, die in hoher Konzent-
ration in den Wurzeln vorhanden sind. 
Die Gewährleistung, dass der endgül-
tige Inhaltsstoff die richtige Menge der 
gewünschten Aktivstoffe liefert, ist eine 
Aufgabe, die Geschick und Sorgfalt er-
fordert. Neben dem Know-how für die 
Herstellung des Extrakts wurden auch 
Kenntnisse dafür entwickelt, wie sich 
die Wachstumsbedingungen auf die 
Pflanzen auswirken, wann der geeigne-
te Zeitpunkt für die Ernte ist, nebst der 
Einführung eines Qualitätsmanagement-
systems.

Rhodiola rosea ist eine äußerst wider-
standsfähige Pflanze, die sich gut an 
die rauen Wetterbedingungen im Altai-
Gebirge anpasst. Die kältesten Mona-
te sind Januar und Februar, wenn die 
Durchschnittstemperatur bis auf -15 °C 
sinkt. Der Schnee beginnt normalerwei-
se Anfang Mai zu schmelzen und bietet 
den Pflanzen ein kurzes Zeitfenster zum 
Wachsen.

Die bioaktiven Verbindungen in der 
Wurzel von Rhodiola rosea erreichen 
ihre höchsten Werte zwischen drei und 
fünf Jahren Wachstum. Wenn zu früh 

geerntet wird, ist der Gesamtgehalt an 
Aktivstoffen erheblich geringer. Durch 
Sichtprüfung und Analyse der klimati-
schen Bedingungen lässt sich der ideale 
Zeitpunkt für die Ernte der Pflanze be-
stimmen.

Wissenschaftliche 
Forschung

Die Anwendung von Rhodiola rosea bei 
psychischen und physischen Belastun-
gen basiert auf jahrhundertealter Tradi-
tion. Neuere Studien belegen allerdings 
ebenfalls, dass der Inhaltsstoff eine Rei-
he von kognitiven Gesundheitsvorteilen 
bietet, darunter weniger Stress und Mü-
digkeit sowie verbesserte geistige Schär-
fe. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass 
Rhodiola rosea die sportliche Leistung 
steigert, indem es die Regeneration un-
terstützt und die Immungesundheit nach 
dem Training verbessert (4).

In einer Pilotstudie wurde untersucht, 
inwieweit der Inhaltsstoff Symptome all-
gemeiner Angststörungen (GAD) redu-
zieren kann. Zehn Teilnehmer mit einer 
DSM-IV-Diagnose von GAD erhielten 
über einen Zeitraum von zehn Wochen 
eine tägliche Gesamtdosis von 340 mg 
des Extrakts. Das Ergebnis zeigt, dass 
der Rhodiola-rosea-Extrakt eine signifi-
kante Linderung der Symptome herbei-
führt, mit reduzierten Werten sowohl auf 
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Der Extrakt ist ideal für Nahrungser-
gänzungsmittel und kann auch in einer 
Vielzahl von Lebensmittel- und Geträn-
keanwendungen, wie Sport- und Ener-
giegetränken, Milchprodukten, Gummis 
und Müsliriegeln verarbeitet werden.

Unterstützt durch wissenschaftliche For-
schung ist Rhodiola rosea ein vielseiti-
ger Inhaltsstoff, der zahlreiche Vorteile 
für Produktentwicklungsziele in den Be-
reichen Sport und kognitive Gesundheit 
bietet.

Literatur:

(1) Fricchione, G.L. 'The Challenge of 
Stress-Related Non-Communicable Di-
seases' Medical Science Monitor Basic 
Research (2018)

(2) NielsenIQ 'What are nootropics and 
adaptogens?' (2022)

(3) Liao, L.Y. et al. 'A preliminary re-
view of studies on adaptogens: compari-
son of their bioactivity in TCM with that 

der Hamilton-Angstbewertungsskala als 
auch auf der vierdimensionalen Angst- 
und Depressionsskala (5).

Rhodiola-rosea-Extrakt wird auch seit 
langem von Profisportlern zur Verbes-
serung der Ausdauer und zur schnellen 
Erholung der Muskeln verwendet. In ei-
ner doppelblinden, placebokontrollierten 
Studie wurde die Wirkung von Rhodiola 
rosea auf das entzündliche C-reaktive 
Protein (CRP) und die Kreatininkinase 
(CK) im Blut vor und nach anstrengen-
dem Training untersucht. Unter 36 ge-
sunden, untrainierten Probanden zeigt 
der Extrakt eine entzündungshemmende 
Wirkung und schützt das Muskelgewe-
be während des Trainings. Die CRP-
Blutwerte waren bei denjenigen, die den 
Pflanzenextrakt einnahmen, weniger 
ausgeprägt, während der belastungsin-
duzierte Anstieg der CK ebenfalls abge-
schwächt war (6).

Eine weitere Studie belegt, dass  Rhodiola 
rosea den Immunschutz nach dem Sport 
erhöhen kann. Da Marathonläufer kurz 
nach der Teilnahme an Rennen anfäl-
liger für Viruserkrankungen sind, wur-
de eine Studie durchgeführt, in der die 
antiviralen und antibakteriellen Eigen-
schaften der bioaktiven Metaboliten von 
Rhodiola rosea im Blutserum erfahrener 
Marathonläufer gemessen wurden. Die 
Studie ergab, dass die Verwendung von 
 Rhodiola rosea kurz nach der Infektion 
eine antivirale Aktivität auslöst, indem 
eine belastungsabhängige Zunahme der 
Virusreplikation verzögert wird. Dies 
deutet darauf hin, dass der Inhaltsstoff 
nach intensiver und längerer körperlicher 
Betätigung eine schützende Wirkung ge-
gen die Virusreplikation ausübt (7).

Kraft der Pflanze

Rhodiola rosea ist eines der potentesten 
in der Natur vorkommenden Adaptogene 
und gewinnt derzeit zunehmend an Po-
pularität. Rhodiolife® ist ein nachhaltig 
produzierter Wurzelextrakt mit einem 
phytochemischen Profil, das sowohl in 
der Zusammensetzung als auch in den 
relativen Konzentrationen den natürli-
chen Aktivstoffgehalt der wilden sibi-
rischen Rhodiola rosea widerspiegelt. 
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Lactoferrin – auch bei Harnwegsinfektionen  
eine echte Alternative
Eine neue vorläufige Studie belegt die Wirkung bei Zystitis.

Lactoferrin ist ein wahrer Alleskönner, wenn es um die Behandlung von diversen 
Krankheiten und Mangelerscheinungen geht. Wie der aus den lateinischen Wor-
ten Milch und Eisen zusammengesetzte Name andeutet, sind die Hauptfunktio-
nen von Lactoferrin die Bindung und der Transport von Eisen im Körper. Dieses 
spezielle Glykoprotein, das in Säugetieren zum Beispiel in der Muttermilch vor-
kommt und zu den Transferrinen gehört, besitzt mit seinen multifunktionalen 
Enzymaktivitäten sowohl antivirale als auch antimikrobielle und entzündungs-
hemmende Eigenschaften. 

Von Parodontitis über 
Alzheimer bis zu 
Infektionen wirksam
Das breite Wirkspektrum von Lactofer-
rin wird seit mehr als 100 Jahren in un-
terschiedlichen Studien belegt. Bereits 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts konn-
ten bei Lactoferrin positive Ergebnisse 

bei der Behandlung von chronischer 
Parodontitis nachgewiesen werden. 
Seitdem hat Lactoferrin in vielen Be-
reichen seine Wirkkraft unter Beweis 
gestellt. Bei einer aktuellen Studie (1) 
von Neurologen in Kairo testete man 
zum Beispiel jüngst die Auswirkungen 
von Lactoferrin bei Alzheimer-Patien-
ten. Bei dieser Studie bekamen diese 

Probanden 3 Monate lang Lactoferrin 
verabreicht und wurden danach sowohl 
mit gesunden Patienten als auch mit an-
deren Alzheimer-Patienten verglichen. 
Lactoferrin konnte bei den Teilnehmern 
unter Lactoferrin-Behandlung den An-
teil der Krankheitsmarker Beta-Amylid 
und Tau-Proteine messbar senken. Au-
ßerdem verbesserte sich die Denkleis-
tung nach der Intervention. Auch bei 
der Behandlung von Covid-19 zeigte 
Lactoferrin sein Potential. Vorläufige 
Ergebnisse einer kürzlich publizierten 
Metastudie (2) aus England belegen, 
dass Lactoferrin bei der Risikominimie-
rung von Atemwegsinfektion und auch 
als Ergänzungsmittel bei Covid-19 ei-
nen nachweisbaren Effekt besitzt.
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Grafik 1: Inzidenzrate von Blasenentzündungen vor und nach dem Zeitpunkt der Aufnahme in die Studie nach Behandlungsgruppen. Die Daten werden 
als Ereignisse pro 100 Personen-Monat und 95 % Konfidenzintervall (KI) angegeben. Da die Zahl der Patienten, die mit "Rinderlactoferrin (bLf) + Probio-
tika" und die der Patienten, die mit "bLf + Probiotika + Antibiotika" behandelt wurden, relativ gering war (n=3 bzw. n=5), wurden diese beiden Gruppen für 
diese Analyse zusammengefasst (n=8).
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Neueste Studie zu 
positiven Effekten bei 
Harnwegsinfektionen
Dass in Lactoferrin aber noch viel mehr 
steckt, stellt jetzt eine brandneue Studie 
(3) zu Rinder-Lactoferrin (bLf) unter 
Beweis. Sie zeigt, dass dieses Glykopro-
tein gut als Alternative oder Ergänzung 
zu antibiotischen Behandlungsmethoden 

bei Harnwegsinfektionen genutzt werden 
kann – eine Erkrankung, von der jedes 
Jahr immerhin mehr als 15 Millionen 
Menschen betroffen sind.

Harnwegsinfektionen (UTI) werden 
meist durch uropathologische Escheria 
coli (UPEC)-Stämme verursacht. Zys-
titis wird als Entzündung der Harnblase 
definiert und ist durch Dysurie, häufiges 

Wasserlassen und Harndrang mit oder 
ohne suprapubische Schmerzen gekenn-
zeichnet. 

Eine wirksame Antibiotika-
Alternative

Die traditionelle Behandlung von Harn-
wegsinfektionen ist die Antibiotikathera-
pie. Aufgrund zunehmender bakterieller 

Before the enrolment At the end of the study

p=0.30 p=0.75

p=0.29

p=0.84 p=0.53

bLf alone  
(n=7)

bLf + antibiotics  
(n=18)

bLf + probiotics or  
bLf + probiotics + antibiotics  

(n=8)

Cystitis episodes (log scale) 
(events per 100 persons-month, and 95% CI)

Cystitis episodes (log scale) 
(events per 100 persons-month, and 95% CI)

0           100    1.000 0.01          0,1         1          10   100

Incidence rate of cystitis episodes

p=0.26
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Resistenzen wird allerdings nach wirk-
samen nicht-antibiotischen Alternativen 
gesucht. Die Verwendung von bLf als 
alternative oder ergänzende Behand-
lung zu konventionellen Antibiotika 
basiert auf seinen systemischen Wir-
kungen beim Ausgleich insbesondere 
von Störungen der Eisen- und Entzün-
dungshomöostase. Was dabei das ge-
testete Rinder-Lactoferrin leisten kann, 
untersuchten jetzt im Rahmen einer ers-
ten Studie der Universität Rom mehrere 
italienische Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler (3).

Lactoferrin bei 
wiederkehrenden 
Harnwegsinfektionen: In-
Vitro- und In-Vivo-Beweise

Die Studie mit Rinder-Lactoferrin (bLf) 
wurde an Patienten mit rezidivierenden 
Blasenentzündungen durchgeführt und 
zeigte im Beobachtungszeitraum einen 
deutlichen Rückgang der Zahl solcher 
Episoden. Ausgesprochen positive Er-
gebnisse konnten sowohl mit bLf allein 
als auch als Zusatz zu Antibiotika, Pro-
biotika oder beidem festgestellt werden. 

Bei den aktuellen, wissenschaftlichen 
Erkenntnissen handelt es sich um vor-
läufige, vielversprechende Studien, de-
ren Ergebnisse in weiteren Analysen 
verifiziert werden sollten. Bereits heute 
wird das untersuchte Rinder-Lactoferrin 
im gleichen Reinheitsgrad (99%) als 
 NatraFerrin™ in Australien hergestellt. 
NatraFerrin™ wird aus der Milch von 
freilaufenden Rindern in Weidehaltung 
gewonnen, worauf sowohl der Partner 
Hersteller Saputo wie auch Vivatis Phar-
ma explizit Wert legen.

Referenzen: 

(1) A pilot study on the effect of lacto-
ferrin on Alzheimer’s disease patho-
logical sequelae: Impact of the p-Akt/
PTEN pathway; Mohamed et al., Kairo 
Published: Biomed Pharmacother, 
March 2019 

Grafik 2: Verringerung der Inzidenzrate (und 95 % KI) vom Zeitraum vor bis zum Zeitraum nach der 
Studie. Die Daten sind Punktschätzungen, 95% Konfidenzintervall (KI) und p-Werte.

Incidence rate reduction
(and 95% CI) from pre- to  
post-study period
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(2) Lactoferrin reduces the risk of respi-
ratory tract infections: A meta-analysis 
of randomized controlled trials; Ali et 
al., University of Huddersfield Publis-
hed: Clin Nutr ESPEN, October 2021 

(3) Effect of bovine lactoferrin on re-
current urinary tract infections: in vitro 
and in vivo evidences Conte et al., Uni-
versity or Rome Published: Biometals, 
29. June 2022

Autorin:

Diana Kalustova,  
Business Development Manager,
Vivatis Pharma GmbH
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Mikrobiom

Romane Maillet

Halten Sie Ihre Darmflora im Gleichgewicht,  
um Ihr Wohlbefinden zu steigern

Vorsicht, Bakterien sind überall! In der Luft, im Wasser, im Boden, in der Nahrung 
und natürlich auch im menschlichen Körper. Gibt es irgendetwas, worüber man sich 
Sorgen machen muss?

Was genau ist das 
Mikrobiom?

In der Biologie wird der Mensch als 
Superorganismus beschrieben, der als 
organisches Ganzes funktioniert. Der 
Mensch lebt in Symbiose mit seiner Mi-
krobiota, die aus einer großen Vielfalt 
von fast 100.000 Milliarden Bakterien, 
Viren, Pilzen und anderen Mikroorga-
nismen besteht, die in einer bestimmten 
Umgebung zu finden sind. Die meisten 
der im Körper vorkommenden Bakte-
rien leben im Magen-Darm-Trakt. Das 
Darm-Mikrobiom spielt eine sehr wich-
tige Rolle bei der Aufrechterhaltung der 
Homöostase, indem es die Verdauung 
unterstützt und das Immunsystem und 
andere Aspekte der Gesundheit fördert. 
Andere Mikrobiome sind im ganzen 
Körper vorhanden, zum Beispiel auf der 
Haut, in der Mundhöhle und in den Fort-
pflanzungsorganen. Ein erwachsenes 
Mikrobiom wiegt etwa zwei Kilogramm 
und ist größer als das durchschnittliche 
menschliche Gehirn (1).

Welche Rolle spielt das 
Darm-Mikrobiom?

Die Aufgabe des Darmmikrobioms be-
steht darin, Energie aus der Nahrung zu 
gewinnen, die Darmbarriere zu stärken 
und mit opportunistischen Mikroorga-
nismen zu konkurrieren. Es bildet und 
stärkt das Immunsystem und produziert 
Stoffwechselprodukte, die die Gesund-
heit und die Funktionen von Organen 
wie Gehirn, Leber, Niere, Haut oder Va-
gina unterstützen. Ein wohlbalanciertes 
Mikrobiom ist im Allgemeinen mit ei-
nem guten Gesundheitszustand verbun-
den.

Gibt es „gute“ Bakterien?

Bakterien sind prokaryotische Mikro-
organismen, die etwa 90% der mensch-
lichen Mikroflora ausmachen. Sie sind 
seit Jahrhunderten bekannt und werden 
für den menschlichen Verzehr verwen-
det, z. B. als Bestandteil von Joghurt. 
Eine Vielzahl von guten Bakterien, wie 

Laktobazillen und Bifidobakterien, wer-
den auch als Probiotika bezeichnet und 
sind besonders vorteilhaft für das Ver-
dauungssystem. Es handelt sich dabei 
um zwei sehr wichtige Gattungen von 
Milchsäurebakterien, die beim Men-
schen vorkommen. Beide tragen zur 
Aufrechterhaltung der Darmflora und 
der Gesundheit und Funktion des Im-
munsystems bei.

Was sind Probiotika?

Etymologisch kann man den Begriff 
Probiotika mit „zugunsten des Lebens“ 
übersetzen, und sie wurden 2001 von der 
Weltgesundheitsorganisation offiziell 
als lebende Mikroorganismen definiert, 
die, wenn sie in ausreichender Menge 
verabreicht werden, dem Wirt einen ge-
sundheitlichen Nutzen bringen. Um als 
solche zu gelten, muss ein probiotischer 
Stamm mehrere Kriterien erfüllen, wie 
z. B. die Charakterisierung, die Anwen-
dungssicherheit, eine wissenschaftliche 
Dokumentation zum Nachweis seiner 
Vorteile und seine Lebensfähigkeit. Die 
Wirkungen von Probiotika sind stamm-
spezifisch, allerdings haben Stämme der-
selben Spezies viele Gene gemeinsam 
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und können einige Merkmale und Wir-
kungsweisen teilen.

Die Darmgesundheit – 
Basis für den Beweis der 
Wirksamkeit von Probiotika
Die wissenschaftliche präklinische und 
klinische Forschung zu den Probiotika 
hat seit 2001 stetig an Bedeutung ge-
wonnen. Die Vorteile von Probiotika in 
verschiedenen Gesundheitsbereichen 
und ihre Rolle bei der Unterstützung 
eines gesunden und ausbalancierten 
Darm-Mikrobioms sind daher gut do-
kumentiert. 68% der Verbraucher er-
kennen den Zusammenhang zwischen 
der Gesundheit des Verdauungssystems 
und der allgemeinen Gesundheit (2). Die 
Forschung in diesem Bereich ist nach 
wie vor in vollem Gange, und die Zahl 
der möglichen Anwendungen steigt. Die 
Darmgesundheit ist der erste Bereich, 
in dem die Wirksamkeit der Probiotika 
klinisch nachweisbar ist, und der erste 
Grund, warum die Verbraucher sie zur 
Unterstützung ihrer Verdauungsgesund-
heit einsetzen. 17% der europäischen 
Verbraucher sind mit ihrem derzeitigen 
Zustand der Gesundheit ihrer Verdauung 
unzufrieden (3). In Europa haben 21% 
der Verbraucher, die sich für Produkte 
für die Verdauungsgesundheit interessie-
ren, in den letzten 12 Monaten speziell 
Probiotika verwendet (4).

Das allgemeine Wohl-
befinden beginnt im Darm

Probiotika für die Darmgesundheit ha-
ben klar definierte Wirkmechanismen, 
die mit der Darm-Mikroflora, dem 
Darm, dem darmassoziierten Lymph-
gewebe (GALT) und dem Enterischen 
Nervensystem (ENS) interagieren. Ihre 
Wirkungsweise unterstützt auf natür-
liche Weise eine gesunde Darm-Mik-
roflora und die Integrität der Darmbar-
riere. Lallemand Health Solutions hat 
seine Stämme seit mehr als 85 Jahren 
dokumentiert und damit aussagekräftige 
Daten zur Darmgesundheit gesammelt. 
Die starke Palette der Expert'Biotic-
Lösungen von Lallemand Health So-
lutions zeigt positive Auswirkungen 
auf das Gleichgewicht der Mikroflora, 

gelegentlichen Durchfall, gelegentliche 
Verstopfung und unterstützt bestimmte 
Bevölkerungsgruppen wie Babys im 
ersten Lebensjahr und Erwachsene in 
stressigen Zeiten über die Darm-Hirn-
Achse.

Lacidofil® – Eine 
einzigartige Rezeptur 
zur Unterstützung und 
Aufrechterhaltung der 
Darmflora

Lallemand Health Solutions 
Expert'Biotic solution Lacidofil® ist 
eine spezielle Formulierung, die zwei 
registriert-geschützte Laktobazillen-
Stämme kombiniert: L. rhamnosus Ro-
sell®-11 und L. helveticus Rosell®-52. 
Lacidofil® wurde vor etwa 30 Jahren 
von Lallemand Health Solutions ent-
wickelt, um die Mikroflora des Ver-
dauungstraktes zu unterstützen und zu 
erhalten. Das Hauptanwendungsgebiet 
von Lacidofil® ist die Darmgesundheit, 
dokumentiert durch mehrere positive 
Studien bei gelegentlichem Durchfall 
und zur Förderung einer gesunden Mi-
kroflora. Sowohl die Produktformulie-
rung als auch die einzelnen Stämme 
wurden im Laufe der Jahre ausgiebig 
erforscht. Insgesamt wurden 27 klini-
sche Studien durchgeführt, 14 bei Er-
wachsenen und 13 bei Kindern.

Die Rezeptur ist in verschiedenen For-
maten erhältlich: Kapsel, Beutel oder 
Stick, als lösliche oder orodispersible 
Lösung. Es wurden mehrere schmack-
hafte Geschmacksrichtungen für Kinder 
entwickelt. Für Säuglinge und Klein-
kinder kann Lacidofil® auch in Gestalt 
von Tropfen formuliert werden, die eine 
praktische Darreichungsform für die-
se Altersgruppe darstellen. In einigen 
spezifischen klinischen Studien wurde 
 Lacidofil® nicht nur zur Erhaltung der 
Gesundheit, sondern auch zur Verringe-
rung des Risikos von Antibiotika-assozi-
ierter Diarrhö bei Kindern und Erwach-
senen, zur Eradikation von H. pylori, 
zur Behandlung akuter Gastroenteritis 
bei Kindern, zur Behandlung von Sym-
ptomen des Reizdarmsyndroms und von 
Laktoseintoleranz eingesetzt (5).

Lafti® B94:  
Ein erstklassiger 
Probiotikastamm für die 
Darmgesundheit

Lallemand Health Solutions 
Expert'Biotic solution B. lactis Lafti® 
B94 ist ein einzigartiger Bifidobakteri-
um-Stamm, dessen Fähigkeit zur Förde-
rung des täglichen Darmwohlbefindens 
weitgehend belegt ist. Er profitiert von 
einer starken klinischen Evidenz, die 
durch In-vitro- und In-vivo-Dokumen-
tation seiner Wirkungsweise unterstützt 
wird. Die sichere Verwendung von 
 Lafti® B94 in gefährdeten Bevölke-
rungsgruppen wie Säuglingen wurde 
durch den von der US-amerikanischen 
Food and Drug Administration (FDA) 
erteilten GRAS-Status (Generally Re-
cognized as Safe) als Zutat in Säug-
lingsnahrung bestätigt. Diese GRAS-
Anerkennung ist auch ein Beweis dafür, 
dass der Stamm nach den höchsten 
Standards hergestellt wurde, um probio-
tische Lösungen für die Verwendung in 
Säuglingsnahrung zu produzieren, was 
neue Marktchancen eröffnet.

Die Wirksamkeit dieses probiotischen 
Stammes wurde in einer klinischen Stu-
die zur Darmtätigkeit bei Kindern und 
Jugendlichen mit gelegentlicher Ver-
stopfung [Basturk, 2016] und in zwei 
Studien zur Darmgesundheit bei Säug-
lingen und Kindern mit gelegentlichem 
Durchfall [Erdogan, 2012; Islek, 2014] 
nachgewiesen. Unter verschiedenen 
Bedingungen wurde es auch in drei kli-
nischen Studien bei Frühgeborenen mit 
Risiko für nekrotisierende Enterokolitis 
(NEC, lebensbedrohliche entzündliche 
Darmerkrankung bei Früh- und Neu-
geborenen) untersucht [Dilli, 2013 und 
2015, El, 2017].

Als Experte für maßgeschneiderte For-
mulierungen kann Lallemand Health 
Solutions ultimative Lösungen für die 
Darmgesundheit anbieten, die klinisch 
dokumentierte Laktobazillen, Bifido-
bakterien und zusätzliche Inhaltsstoffe 
oder die einzigartige probiotische Hefe 
 Saccharomyces boulardii enthalten.
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Kategorie

Informationen über Lallemand Health 
Solutions

Lallemand Health Solutions wurde 1934 gegründet und 
ist ein vertikal integrierter Hersteller von Probiotika, der 
sich auf die Erforschung, Entwicklung und Herstellung 
marktreifer und kundenspezifischer Probiotika-Rezepturen 
spezialisiert hat. Die Produkte von Lallemand Health So-
lutions zielen auf bestimmte Bevölkerungsgruppen und 
Gesundheitssegmente wie Darmgesundheit, Immunsystem, 
Frauengesundheit, geistige Gesundheit, Hautgesundheit, 
Stoffwechselgesundheit, Mundgesundheit und Sport ab und 
werden in speziellen, nach höchsten Qualitätsstandards zer-
tifizierten Anlagen hergestellt: GMP, Pharma GMP, Health 
Canada (NNHPD), USP Quality Systems GMP audited 
(Kanada), ISO 9001 und ISO 22000 (Frankreich). Über 
600 probiotische Formeln sind in über 60 Ländern auf fünf 
Kontinenten erhältlich.

Referenzen:

(1) https://www.science.org/content/article/meet-psychobi-
ome-gut-bacteria-may-alter-how-you-think-feel-and-act?

(2) FMGC Gurus, Global Digestive Health, 2019, 25 000 
consumers

(3) FMCG GURUS: Digestive health 2019, 11 000 consu-
mers in Europe

(4) FMCG GURUS: Digestive health 2019, 11 000 consu-
mers in Europe

(5) For other use than food/dietary supplement

Autorin:
Romane Maillet, Product Manager 
Lallemand Health Solutions 
healthsolutions@lallemand.com

Detox & Entspannung

Folgen Sie uns auf…

NATÜRLICH & KOFFEINFREI

Detox

SchlafStimmungStress

Leberfunktion

*Für eine vollständige Liste der klinischen Studien und weitere Informationen besuchen Sie 
bitte unsere Website:  www.robuvit.co.uk Robuvit® Französischer Eichenextrakt ist ein 

eingetragenes Warenzeichen von Horphag Research.

Für mehr Informationen, 
bitte besuchen Sie unsere 
Webseite www.robuvit.co.uk

Besuchen Sie uns gerne auf der Messe CPhI 2022 in 
Frankfurt am Main / 1.-3. November / Stand #110H71
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Sybille Buchwald-Werner

Schön mit Mango

Vital Solutions hat den natürlichen In-
haltstoff, Careflow®, entwickelt, der 
dem Körper hilft, sein volles Schön-
heitspotenzial zu entfalten. Careflow® 
wird aus Mango-Früchten gewonnen 
und aktiviert körpereigene Enzyme, die 
den Zellschutz, die Durchblutung, die 
Energiebilanz und die Langlebigkeit 
unterstützen.

Was bedeutet Schönheit? 

Schönheit unterliegt dem individuel-
len, subjektiven Empfinden, welches 
durch kulturelle Einflüsse und aktuel-
les Zeitgeschehen geprägt ist. Symme-
trie, Jugendlichkeit der Haut und Vita-
lität sind Eigenschaften, die fast jeder 
mit Schönheit in Verbindung bringt. So 

ist es nicht verwunderlich, dass ästhe-
tische Korrekturen, zum Beispiel zur 
Stellung der Ohren oder Nase, durch-
geführt werden, um die Symmetrie zu 
verbessern, und dass darüber hinaus 
in vielen Kulturen dekorative Kosme-
tik, Farben, auf die Haut aufgetragen 
werden, um den optischen Eindruck 
der individuellen Schönheit zu unter-
streichen oder sogar zu verändern. Die 
Haut ist ein unmittelbarer Spiegel un-
serer körperlichen und geistigen Ver-
fassung. Dies ist Fluch und Segen zu 
gleich. Sind wir gestresst und haben zu 
wenig geschlafen und getrunken, dann 
zeigt die Haut, dass wir müde sind und 
strahlt weniger. Zum Glück gibt es 
dann schnelle Abhilfe mit z.B. Glow 
Drops und Mascara. Allerdings sollten 
wir auch die Chance wahrnehmen, die 
unsere Haut uns gibt, wenn wir darauf 
aufmerksam gemacht werden, wann 
wir verstärkt auf eine gesunde Lebens-
weise und Ernährung achten sollten, 
die uns nicht belastet und uns strahlen 
lässt.
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Pflanzenextrakte

Das Schönheitspotenzial 
ausschöpfen?

Die Aufklärung des menschlichen Ge-
noms, Erkenntnisse zum Alterungs-
prozess, Langlebigkeitsenzyme, Zell-
schutz, Energie-Bilanz, dies sind nur 
einige Erkenntnisse der letzten Jahr-
zehnte, die zur Entwicklung von in-
novativen Produkten und Methoden 
führten, die die Erhaltung der Funkti-
onstüchtigkeit des Körpers unterstützen 
und damit auch die Lebensqualität und 
Schönheit fördern. Innovative Pflege-
produkte und Nahrungsergänzungsmit-
tel arbeiten Hand in Hand, um unser 
volles Schönheitspotenzial auszuschöp-
fen. Das Produktangebot steigt kontinu-
ierlich, und es stehen neben klassischen 
Spezial-Nahrungsergänzungsmitteln, 
die das Erscheinungsbild von Haut, 
Haaren und Nägeln verbessern, auch 
zunehmend Produkte zur Verfügung, 
die den Stoffwechsel, die körperlichere 
Aktivität, gute Laune und den Schlaf 
optimieren und somit die ganzheitliche 
Attraktivität unterstützen.

Passende Produkte finden

Das Bewusstsein, die Schönheit von 
innen fördern zu können, ist extrem ge-
wachsen. Das große Angebot, die schönen 

bunten Packungen, die unterschiedlichen 
Versprechen und Erfahrungsberichte ma-
chen es dem Verbraucher nicht einfach, 
zu vergleichen und effektive Produkte 
auszuwählen, die den individuellen An-
sprüchen entsprechen. Gehe ich in die 
Apotheke meines Vertrauens, oder glaube 
ich der sympathischen jungen Frau aus 
der letzten Instagram-Werbung? 

Der Inhaltstoff Kollagen erlebt gerade 
durch digitales Marketing und auf Social-
Media-Plattformen einen neuen Boom. 
Die Story ist leicht verständlich. Kolla-
genpeptide sind Bausteine der Haut und 
werden mit Einsetzen der Hautalterung, 
ab 25 Jahren, vermehrt benötigt, um die 
Hautstruktur zu erhalten. Hollywood-like 
und wie für den Deutschen Kaffeeliebha-
ber gemacht ist die Kollagen-Einnahme 
im morgendlichen Kaffee eine super Op-
tion. Vor allem, wenn es so gut schmeckt, 
dass man es täglich konsumieren kann, 
ohne die Lust darauf zu verlieren.

Schön mit Mango

Careflow® ist ein natürlicher Inhalts-
stoff, der dem Körper hilft, sein volles 
Schönheitspotenzial zu entfalten.

Es wird aus einer spezifischen Mango-
Art gewonnen, die im Süden Indiens 

angebaut wird. Sie heißt Kili-Mooku, 
hat einen angenehmen, fruchtigen Ge-
schmack und ist auch in bio-zertifizierter 
Qualität verfügbar. Die Früchte werden 
zum optimalen Zeitpunkt geerntet, wenn 
der Gehalt an sekundären Pflanzenin-
haltsstoffen hoch und der Zuckergehalt 
noch gering sind. Careflow® ist auf Man-
giferin standardisiert, und die wirksame 
Dosis von 100 mg wurde in Humanstu-
dien bestätigt.

Careflow® aktiviert körpereigene En-
zyme, die den Zellschutz, die Ener-
giebilanz, die Durchblutung und die 
Langlebigkeit unterstützen. Zum Bei-
spiel aktiviert Careflow® die endothe-
liale Stickoxid-Synthase, ein Enzym, 
welches Stickoxid (NO) freisetzt und 
gefäßerweiternd wirkt (1). Die Mikro-
zirkulation wird gesteigert und damit 
die Versorgung der Haut mit Sauerstoff 
und Nährstoffen erhöht. Dadurch wird 
auch der Transport von bioaktiven Pep-
tiden zu den Hautzellen und Haarzellen 
zur Aufrechterhaltung einer kollagenen 
Hautstruktur bzw. keratinen Haarstruk-
tur ermöglicht. Humanstudien haben 
gezeigt, dass Careflow® die Durchblu-
tung verbessert (1, 2).

Weiterhin hemmt Careflow® durch un-
terschiedliche Wirkmechanismen den 
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Abbau von Kollagen. Careflow® stimu-
liert das Enzym SOD (Superoxid-Dis-
mutase), das freie Radikale abfängt. Vital 
Solutions hat in einer Studie gezeigt, dass 
Careflow® SOD in menschlichen Kerati-
nozyten um mehr als 45% aktiviert (3). 
Darüber hinaus regt Careflow® die Bil-
dung des Enzyms SIRTUIN 1 an, das 
die Expression eines weiteren Enzyms 
MMP1 (Matrix-Metalloproteinase), 
auch als interstitielle Kollagenase be-
kannt, unterdrückt, welches auch Kol-
lagen abbaut (4). Vital Solutions konnte 
zeigen, dass Careflow® SIRTUIN 1 in 
vitro um mehr als 30% aktiviert (3).

Careflow® stimuliert die körpereige-
ne Produktion von Mitochondrien, den 
Kraftwerken unserer Zellen. Mitochon-
drien sind nicht nur entscheidend für die 
Energieerzeugung, sondern steuern auch 
die Zellerneuerung und haben damit eine 
Schlüsselfunktion, um die Hautalterung 
zu verlangsamen. Mitochondrien regulie-
ren auch die Keratinozyten-Differenzie-
rung, indem sie Signale erzeugen, die die 
Entwicklung der Haarwurzel fördern und 
den Haarausfall reduzieren. Eine Studie 
hat gezeigt, dass Careflow® die Biogene-
se der Mitochondrien stimuliert (3).

Careflow® und Kollagen

Careflow® und Kollagen sind die per-
fekte Kombination, um die Schönheit 
von innen zu unterstützen. Kollagen 
ist ein sogenanntes Struktureiweiß, 
welches unserer Haut und dem Binde-
gewebe Festigkeit gibt. Das Kollagen-
Gerüst wird im Alter instabiler und so 
verliert z.B. die Haut an Spannung und 
es zeigen sich erste Falten. D.h. um eine 
schöne Haut zu erhalten, muss man das 
Kollagen-Gerüst stärken, indem man 
auf der einen Seite den Aufbau steigert 
und auf der anderen Seite den Abbau 
bremst. Careflow® hemmt als kraftvol-
les Antioxidans den Abbau von Kolla-
gen und unterstützt den Aufbau, in dem 
es die Verteilung und Aufnahme von 
Kollagen in die Haut intensiviert. Zu-
sätzlich aktiviert Careflow® körpereige-
ne Enzyme, die unsere Zellen schützen 
und die Langlebigkeit fördern.

Beides sind natürliche Inhaltstoffe, die Abb. 2: Beauty-Kaffee mit Kollagen und Careflow® von WOO®

in Pulverform erhältlich sind. Sie verfü-
gen über optimale Löslichkeit und lassen 
sich als Pulvermischung anbieten, die 
direkt in Getränke, Kaffee oder Milch-
produkte eingerührt werden können. 
Klassische Nahrungsergänzungsmittel-
Darreichungsformen wie Tabletten oder 
Kapseln sind genauso möglich wie mo-
derne Beautyfoods, wie Getränkesticks 
oder Gummibärchen. Ich persönlich 
möchte meinen täglichen Kaffee mit 
Kollagen und Careflow® von WOO®, 
ganz Hollywood-like, nicht missen.

Referenzen:

(1) Gerstgrasser et al., Planta Med. 82, 
298–304 (2015)

(2) Buchwald-Werner et al., Planta 
Med. 83, 824–829 (2017)

(3) Röchter et al., Agro FOOD Ind. Hi 
Tech Artic. 26, 4–7 (2015)

(4) Ohguchi et al., Br. J. Dermatol. 163, 
689–94 (2010)

Abb. 1: Careflow® moduliert körpereigene Enzyme und Zellorganellen, die unsere Zellen schützen, 
die Langlebigkeit fördern und die Schönheit von innen unterstützen.
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Sybille Buchwald-Werner ist Apotheke-
rin und promovierte in Fachbereich phar-
mazeutischer Chemie an der Heinrich-
Heine-Universität in Düsseldorf.

Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Er-
fahrung in der Naturstoffindustrie. Ihre 
Leidenschaft ist es, natürliche Produkte 
zu entwickeln, die Verbraucher dabei un-
terstützen, gesund und glücklich zu sein 
und zu bleiben und daher auch noch gut 
auszusehen.

Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin 
der Vital Solutions GmbH. 
 
Vital Solutions ist weltweit im Bereich 
natürlicher Inhaltsstoffe für die Ernäh-
rungs- und Gesundheitsindustrie tätig.

Vital Solutions ist ein innovatives, 
schnellwachsendes Unternehmen, wel-
ches sich auf die Entwicklung und glo-
bale Vermarktung von innovativen, 
natürlichen Inhaltsstoffen zur gezielten 
Erhaltung von Gesundheit und zur Un-
terstützung der Lebensqualität speziali-
siert hat.

Weitere Informationen finden Sie unter:
Vital Solutions GmbH
D-40764 Langenfeld
www.vitalsolutions.biz
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Warum es an der Zeit ist,  
die Kategorie Gelenkgesundheit neu zu definieren

Von Senioren bis zu Millennials – Ver-
braucher aller Altersgruppen und De-
mografien wünschen sich starke, flexi-
ble Gelenke, um weiterhin das tun zu 
können, was sie lieben. Ob sie sich nun 
intensiv bewegen, mit ihren Kindern 
spielen oder spazieren gehen – Mobi-
lität ist für alle wichtig. Gleichzeitig 
kam es während der Pandemie zu einem 
grundlegenden Wandel der Verbrau-
chergewohnheiten und des Aktivitäts-
niveaus. Diese Zeit hatte einen tiefgrei-
fenden und anhaltenden Einfluss auf die 
Art und Weise, wie Menschen leben, 
sich bewegen und verhalten – und wird 
wahrscheinlich noch viele Jahre lang 
Auswirkungen auf die Mobilität und die 
Gesundheit der Konsumenten insgesamt 

haben. Eine bewegungsarme Lebens-
weise, die durch die weit verbreiteten 
Schließungen verursacht wurde, führte 
bei einigen zu Gewichtszunahme und 
Gelenksteife – das Ergebnis von redu-
zierter Aktivität und der Schließung 
von Fitnessstudios (1). Andere hinge-
gen nahmen sich mehr Zeit als je zuvor, 
um gesünder zu werden, und arbeiteten 
auf neue Ziele für ihr körperliches und 
geistiges Wohlbefinden hin (2).

Für die vielen Menschen, die die Aus-
wirkungen der Pandemie hinter sich 
lassen wollen, ist ihre persönliche 
„Wellness“ ein wichtiger erster Schritt, 
um wieder ein Gefühl der Selbstbestim-
mung zu erlangen und ihre individuellen 

Gesundheitsziele zu erreichen. Inzwi-
schen wissen mehr Verbraucher, wie sie 
sich um ihre Gesundheit kümmern kön-
nen, und haben ein besseres Verständnis 
dafür, wie die Gesundheit der Gelenke 
zum Gesamtbild beiträgt. Dies und die 
ständig wachsende Auswahl an Lösun-
gen für die Gelenkgesundheit auf dem 
Markt bieten Verbrauchern aller Alters-
gruppen die Möglichkeit, ihre Mobilität 
zurückzugewinnen und die Gesundheit 
ihrer Gelenke langfristig zu unterstüt-
zen. Für die Hersteller von Marken und 
Nahrungsergänzungsmitteln ist es je-
doch ein komplexer und dynamischer 
Markt, den es zu navigieren gilt. Die 
Entdeckung neuer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und Innovationen ist der 
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Gelenke

Schlüssel, um neue Formulierungsmög-
lichkeiten zu erschließen und letztlich 
den Marken zu helfen, sich abzuheben 
und die Aufmerksamkeit der Verbrau-
cher zu gewinnen.

Die Verbraucher wollen 
alles haben

Es ist keine Überraschung, dass die 
meisten Menschen im Alter von Gelenk-
verschleiß betroffen sind. Gelenke sind 
komplexe, fein abgestimmte Strukturen, 
die im Laufe des Lebens intensiven, sich 
wiederholenden körperlichen Aktivitä-
ten ausgesetzt sind, was zu Abnutzungen 
und Verschleiß führt. Einer Umfrage 
zufolge berichteten 52 Prozent der US-
Verbraucher über 40 Jahre in den letzten 
Monaten über gesundheitliche Probleme 
der Gelenke (3). Da die Weltbevölkerung 
altert, wird die Gesundheit der Gelenke 
in den kommenden Jahren für viele Ver-
braucher zweifellos eine noch höhere 
Priorität erhalten.

Während das Älterwerden lange Zeit mit 
der Gesundheit der Gelenke in Verbin-
dung gebracht wurde, sind heute nicht 
nur Senioren an Mobilitätslösungen in-
teressiert. Sie stellen nur ein Segment 
des Marktes dar. Produkte für die Ge-
lenkgesundheit werden bei Menschen 
jeden Alters- und Fitnessniveaus immer 
beliebter, da sie ein gesünderes, aktive-
res Leben führen wollen. Im Vereinigten 
Königreich beispielsweise haben 26% 
der Menschen begonnen, mehr Sport zu 
treiben als vor Beginn der Pandemie (4). 
Einem kürzlich erschienenen Bericht zu-
folge hat „Wellness“ für durchschnittlich 
40% der Weltbevölkerung oberste Prio-
rität (5). Junge Sportler, Wochenendaus-
flügler und vielbeschäftigte Eltern gehö-
ren zu den neuen Bevölkerungsgruppen, 
die die Gesundheit ihrer Gelenke an die 
erste Stelle setzen. Da die Millennials im 
Zuge ihres beruflichen Aufstiegs ein hö-
heres verfügbares Einkommen erzielen 
als noch vor 10 Jahren, erhöhen sie ihre 
Kaufkraft. Untersuchungen zeigen, dass 
Millennials ihre monatlichen Ausgaben 
für Nahrungsergänzungsmittel seit 2010 
verdoppelt haben, da sie ihre langfristige 
Mobilität und ihr allgemeines Wohlbe-
finden in den Fokus rücken (6).

Da immer mehr Verbraucher das Thema 
Gelenkgesundheit in den Vordergrund 
stellen, ist es wichtig, dass Marken und 
Hersteller erkennen, was diese neue Ge-
neration von Konsumenten von ihren 
Ergänzungsprodukten erwartet und wie 
sie sich beim Kauf verhält. Einige wün-
schen sich zum Beispiel mehr Komfort, 
Mobilität, Flexibilität und Bewegungs-
freiheit für die Gelenke, was nicht nur 
für tägliches Wohlbefinden sondern auch 
für eine bessere sportliche Leistung bei 
körperlich aktiven Verbrauchern sorgen 
kann (7). Darüber hinaus erwarten die 
Käufer qualitativ hochwertige, bewährte 
Produkte. 82% der derzeitigen Nutzer 
von Nahrungsergänzungsmitteln in den 
USA sind an der Einnahme eines wirk-
samen Nahrungsergänzungsmittels für 
die Gelenkgesundheit interessiert (7). 
Generell wollen die Nutzer von Nah-
rungsergänzungsmitteln den Nachweis, 
dass ein Produkt funktioniert, aber diese 
Eigenschaft muss mit Komfort und ei-
nem ansprechenden sensorischen Erleb-
nis kombiniert sein (7). Wie also können 
Marken und Hersteller von Nahrungser-
gänzungsmitteln diese komplexen Ver-
braucherbedürfnisse erfüllen und sich 
von anderen Nahrungsergänzungsmit-
teln abheben?

Die richtige Zutat

Für Marken, die etwas bewirken wol-
len, ist die Auswahl der Inhaltsstoffe 
entscheidend. Der Bereich der Gelenk-
gesundheit hat sich in den letzten Jahren 
durch kontinuierliche Investitionen in 
Forschung und Entwicklung erheblich 
weiterentwickelt. Von Glucosamin und 
Chondroitin bis hin zu Methylsulfonyl-
methan (MSM) – und neuerdings auch 
pflanzlichen Inhaltsstoffen – gibt es heu-
te eine Vielzahl von Lösungen für die 
Gelenkgesundheit auf dem Markt. Viele 
dieser Inhaltsstoffe sind jedoch nicht im-
mer einfach zu handhaben und erfordern 
eine hohe Dosis, um effektiv zu sein, 
während andere nicht den wissenschaft-
lichen Nachweis ihrer Wirksamkeit er-
bringen, den die Verbraucher erwarten.

Ein Inhaltsstoff, dem die Hersteller von 
Nahrungsergänzungsmitteln immer 
mehr Aufmerksamkeit schenken, ist 

Kollagen. Zwischen 2019 und 2020 ist 
die Zahl der neu auf den Markt gebrach-
ten Produkte um 30 Prozent gestiegen 
(5, 8). Jede der drei Kollagengruppen hat 
ihre eigenen Eigenschaften. Das primäre 
Protein im Knorpel, das Typ-II-Kolla-
gen, unterstützt die Gesundheit der Ge-
lenke – wobei „nicht denaturiertes“ oder 
„natives“ Kollagen die wirksamste Form 
ist (9, 10).

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass 
nicht jedes Kollagen gleich ist. UC-II® 
undenaturiertes Typ-II-Kollagen wird 
durch klinische Studien am Menschen 
gestützt und verfügt über ein einzigarti-
ges, geschütztes Herstellungsverfahren, 
das den natürlichen Prozess des Körpers 
zum Aufbau neuer Gelenkknorpel in 
Gang setzt. Seine geringe Tagesdosis von 
40 mg eröffnet Möglichkeiten für inno-
vative Formulierungen, die sich von an-
deren Optionen auf dem Markt abheben 
– sei es als einzelner Inhaltsstoff oder in 
Kombination mit anderen Inhaltsstoffen 
für die Gelenkgesundheit oder solchen, 
die die allgemeinen Gesundheitsziele der 
Verbraucher unterstützen.

Die umfangreichen wissenschaftlichen 
Belege für UC-II® undenaturiertes Typ-
II-Kollagen machen den Inhaltsstoff 
auch für Hersteller zu einer attraktiven 
Option. Eine neue, von Lonza mit jün-
geren Probanden durchgeführte Studie 
ergab, dass eine Supplementierung mit 
UC-II® undenaturiertem Typ-II-Kolla-
gen wichtige Mobilitätsvorteile für die-
se breitere, bisher unterrepräsentierte 
Bevölkerungsgruppe bietet. Die rando-
misierte, doppelblinde, placebokontrol-
lierte klinische Studie untersuchte die 
Auswirkungen einer täglichen Dosis 
von 40 mg UC-II® undenaturiertem Typ-
II-Kollagen bei 96 aktiven, gesunden 
männlichen und weiblichen Probanden 
(20 bis 55 Jahre alt), die über einen Zeit-
raum von sechs Monaten Schmerzen bei 
körperlicher Aktivität hatten. Bei den 
über 35-Jährigen kam es zu einer statis-
tisch signifikanten Zunahme der Kniege-
lenksbeugungen (11). Nach Angaben des 
Centers for Disease Control (CDC) ent-
spricht dies dem Gefühl, dass die Gelen-
ke 10 Jahre jünger sind (12). Die Ergeb-
nisse zeigten auch eine Verringerung der 
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Gelenkbeschwerden nach körperlicher 
Aktivität und eine signifikante Redukti-
on der Kniebeschwerden beim Drehen/
Schwenken des Knies, beim Treppen-
steigen und beim Gehen auf einer ebe-
nen Fläche im Vergleich zum Placebo 
nach 180 Tagen (13). Darüber hinaus 
gingen die Teilnehmer, die UC-II® 
undenaturiertes Typ-II-Kollagen ein-
nahmen, im Vergleich zu Placebo über  
0,4 km mehr pro Tag, was darauf hin-
deutet, dass diese Lösung das Gehen 
angenehmer macht und die Teilneh-
mer dabei unterstützt, ihre täglichen 
Schrittziele zu erreichen (13). Obwohl 
sich frühere Studien auf UC-II® unde-
naturiertes Typ-II-Kollagen bei älteren 
Menschen konzentriert haben, zeigen 
diese neuen Erkenntnisse die Vorteile 
auch bei jüngeren, gesunden Menschen. 
Dies stellt eine neue Gelegenheit für 
Marken dar, die neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnisse in echte Chancen 
für den sich entwickelnden Verbrau-
chermarkt im Bereich der Gelenkge-
sundheit umzuwandeln.

Die Gelegenheit ergreifen

Unabhängig von ihrem Alter oder ihrer 
demografischen Zugehörigkeit wollen 
sich viele Verbraucher mehr bewegen 
und suchen nach Optionen, die diesen 
zunehmend aktiven Lebensstil un-
terstützen – ganz gleich, ob sie einen 
Spaziergang um den Block oder ein 
rasantes HIIT-Workout absolvieren. Da 
die Verbrauchernachfrage nach Lösun-
gen für die Gelenkgesundheit parallel 
zu den Fortschritten bei den Formu-
lierungstechnologien und neuen wis-
senschaftlichen Forschungen boomt, 
können die Hersteller die Gelegenheit 
ergreifen, diese wachsende Kategorie 
zu durchbrechen.

Mit UC-II® , dem nicht denaturierten 
Typ-II-Kollagen von Lonza, können 
Produzenten von Nahrungsergänzungs-
mitteln an der Spitze der Innovation, 
der Wirksamkeit und der Benutzer-
freundlichkeit im Bereich der Gelenk-
gesundheit bleiben, während sich der 
Markt diversifiziert. Die Zukunft der 
Mobilität ist da. Sind Sie bereit, auf 
 Reset zu drücken?

Weitere Informationen unter: https://go2.
lonza.com/Reset-Joint-Health.html .
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Haut
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Schutz und Stimulation
Astaxanthin und bioaktive Kollagenpeptide verbessern die Hautgesundheit nachweislich 
von innen heraus.

Können Sie sich noch erinnern? Egal ob 
am Strand oder im Freibad, früher war 
der Anblick stundenlang in der prallen 
Sonne liegender Menschen ganz nor-
mal. Heute ist das anders. Mittlerweile 
sind Sonnenschirm, Strandmuschel und 
Lichtschutzfaktor 50 für die meisten 
selbstverständlich. Das Bewusstsein für 
Hautgesundheit hat zugenommen. Und 
immer mehr Verbraucherinnen und Ver-
braucher suchen nach Wegen, ihre Haut 
langfristig und nachhaltig gesund, jung 
und geschmeidig zu halten. Von innen 
heraus wirkende Nutricosmetics können 
hier einen wesentlichen Beitrag leisten.

Cremes und andere topische Produkte 
wie Gele oder Seren können die erste 
Wahl sein, wenn es darum geht, einen 
Sonnenbrand abzuwenden oder kurz-
fristig Abhilfe gegen trockene Haut zu 
schaffen. Sie wirken allerdings nur auf 
der obersten Hautschicht, der Epidermis. 

Die beiden darunterliegenden Schich-
ten, die Dermis und die Hypodermis, 
bleiben im wahrsten Sinne unberührt. 
Dabei spielen sie eine wesentliche Rol-
le, um die Haut elastisch zu halten und 
sie mit Nährstoffen zu versorgen. Der 
Weg zu ihnen in die „Tiefe“ führt über 
die Ernährung. Eine Möglichkeit, gezielt 
Einfluss zu nehmen, bietet die Einnahme 
von Nahrungsergänzungsmitteln. Und 
die gewinnen an Beliebtheit: Im Beauty- 
und Gesundheitsbereich wird zwischen 
2022 und 2030 eine durchschnittliche 
jährliche Wachstumsrate von 4,8 Pro-
zent vorhergesagt. Im Jahr 2021 lag ihr 
Marktwert bereits bei rund 55 Milliarden 
US-Dollar (1).

Kraft aus der Alge

Doch fest steht: Nahrungsergänzungs-
mittel können für die Haut nur so 
gut sein wie ihre Inhaltsstoffe. Ein 

vielversprechender Kandidat stammt aus 
der sogenannten Blutregenalge (Haema-
tococcus pluvialis). Diese einzellige Mi-
kroalge stellt bei extremen Temperaturen 
und anderen Stresssituationen Astaxan-
thin her, um ihre Funktion zu erhalten. 
Dieses rote Carotinoid prägt die Farbe 
von Lachsen oder Krebstieren. Und: Es 
ist eines der stärksten Antioxidanzien in 
der Natur mit einer 110-mal stärkeren 
Wirkung als Vitamin E (2). Im Vergleich 
zu anderen Antioxidanzien kann es so-
wohl in die hydrophilen als auch in die 
hydrophoben Schichten der Zellmemb-
ran eindringen und so die Zelle gleich-
zeitig von außen und innen vor freien 
Radikalen schützen. Genau diese freien 
Radikale sind es, die der Haut zusetzen 
und auch zu ihrer sichtbaren Alterung 
führen.

Die positiven antioxidativen und ent-
zündungshemmenden Effekte von 
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Hydrolyse aus nativem kollagenem 
Eiweiß gewonnen werden und dadurch 
vom Körper schnell aufgenommen und 
sehr gut verwertet werden können. Stu-
dien haben gezeigt, dass spezifische 
bioaktive Kollagenpeptide (VERISOL® 
von GELITA) nach Einnahme die Fib-
roblasten in der Dermis stimulieren und 
die Haut so gewissermaßen zur Selbst-
regeneration anregen. Dadurch wird die 
Herstellung von Kollagen, Elastin und 
Proteoglykanen deutlich gesteigert. Die-
se Verbindungen sind essenziell für die 
Elastizität der Haut. So wird die Epider-
mis von innen heraus unterstützt und die 
Faltenbildung reduziert.

Drei placebokontrollierte Humanstudi-
en bestätigen den positiven Effekt einer 
Supplementation mit VERISOL® Kolla-
genpeptiden auf Epidermis und Dermis. 
Die erste Studie untersuchte die Effek-
tivität von Kollagenpeptiden anhand 
biophysikalischer Parameter, die im 
Zusammenhang mit Hautalterung stehen 
(6). Dabei nahmen 69 Frauen im Alter 
zwischen 35 und 55 Jahren über eine 
Studiendauer von acht Wochen täglich 
entweder 2,5 oder 5 Gramm VERISOL® 
oder ein Placebo ein. Bereits nach vier 

Wochen zeigte sich die Elastizität der 
Haut in beiden VERISOL®-Gruppen 
statistisch signifikant verbessert. Interes-
santerweise trat die positive Wirkung bei 
Teilnehmerinnen über 50 Jahren deutli-
cher zutage. Auch vier Wochen nach Be-
endigung der Einnahme war der positive 
Effekt noch nachweisbar, was auf eine 
lang anhaltende Stimulation hindeutet. 
Eine klinische Folgestudie verdeutlichte, 
das die Einnahme von Kollagenpeptiden 
die Hautfaltentiefe im Augenbereich 
reduzieren und die Synthese wichtiger 
strukturgebender Hautbestandteile wie 
Kollagen Typ I, Elastin und Fibrillin an-
regen kann (7).

Zudem ist VERISOL® in der Lage, Cel-
lulite bei normal- und übergewichtigen 
Frauen ursächlich zu bekämpfen. Im 
Rahmen einer doppelblinden placebo-
kontrollierten Studie erhielten 105 Frau-
en im Alter zwischen 24 und 50 Jahren 
täglich 2,5 Gramm VERISOL® oder ein 
Placebo (8). Bereits nach drei Monaten 
war das Ausmaß der Cellulite signifi-
kant zurückgegangen. Nach Abschluss 
der sechsmonatigen Studie stellten die 
Forscher bei Teilnehmerinnen mit ei-
nem normalen BMI eine Reduktion um 

Astaxanthin auf die Haut – aber etwa 
auch auf das Immunsystem oder die 
visuelle Funktion – sind in mehr als 
500 Studien nachgewiesen. Die am in-
tensivsten wissenschaftlich erforschte 
Marke natürlichen Astaxanthins ist die 
des Unternehmens AstaReal. Eine Stu-
die mit AstaReal® Astaxanthin zeigte, 
dass es die Haut im Jahreszeitenwech-
sel vor Verschleiß durch UV-Strahlung 
und Trockenheit bewahrt: Von August 
bis Dezember nahmen Probanden dafür 
eine tägliche Dosis von 6 oder 12 Mil-
ligramm ein. Ihre Haut blieb resilient. 
Bei der nicht supplementierten Kontroll-
gruppe hingegen prägten sich Falten und 
Trockenheit stärker aus (3).

Andere Studien ergeben ein ähnliches 
Bild: So konnte in einer placebokon-
trollierten Doppelblindstudie gezeigt 
werden, dass natürliches Astaxanthin 
(bei einer täglichen Einnahme von   
4 Milligramm über neun Wochen) vor 
UV-bedingter Hautveränderung schützt 
(4). Die Astaxanthin-Gruppe zeigte eine 
höhere minimale Erythemdosis (Maß für 
Toleranz der Haut gegenüber Sonnenein-
strahlung) und weniger Feuchtigkeits-
verlust in der bestrahlten Hautregion 
als die Placebo-Gruppe. Auch in ihrem 
subjektiven Empfinden schätzten die 
Teilnehmer der Astaxanthin-Gruppe ihre 
Haut glatter ein. In einer weiteren Studie 
mit 28 Frauen konnte mit einer achtwö-
chigen, täglichen Einnahme von 6 Milli-
gramm Astaxanthin in Kombination mit 
einer topischen Behandlung ein Rück-
gang in der Tiefe und Breite der Falten 
in der Augenregion erreicht werden (5). 
In einem zweiten Teil dieser Studie re-
duzierte eine gleichhohe tägliche Dosis 
Astaxanthin über sechs Wochen nach-
weislich die Talgproduktion im Nasen-
bereich, was für die Aknebekämpfung 
ein interessantes Feld eröffnet.

Kollagenpeptide:  
Hilfe zur Selbsthilfe

Ebenso wie Astaxanthin wirken auch 
Kollagenpeptide von innen heraus auf 
die Haut, weisen dabei aber einen völlig 
anderen Wirkmechanismus auf. Kolla-
genpeptide sind hochreine Proteine tie-
rischen Ursprungs, die durch partielle 
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(5) Tominaga K et al.: Cosmetic benefits 
of astaxanthin on humans subjects. Acta 
Biochim Pol. 2012;59(1):43-7.

(6) Proksch E, Segger D, et al., Skin 
Pharmacol. Physiol. 27, 47–55 (2014).

(7) Proksch E, Schunck M, et al., Skin 
Pharmacol. Physiol. 27, 113–119 
(2014).

(8) Schunck M. et al.: Dietary Supple-
mentation with Specific Collagen Pepti-
des Has a Body Mass Index-Dependent 
Beneficial Effect on Cellulite Morpho-
logy. J Med Food. 2015 Dec 1; 18(12): 
1340–1348.

durchschnittlich 9 Prozent im Vergleich 
zur Placebo-Gruppe fest. Bei Probandin-
nen mit einem BMI > 25 war dieser posi-
tive Effekt ebenfalls sichtbar, jedoch we-
niger ausgeprägt (4 Prozent Reduktion).
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Pycnogenol® ist wirksam bei der Linderung  
von Tinnitus-Symptomen

Subjektiver Tinnitus ist die Wahrneh-
mung von Tönen ohne äußere akustische 
Reize. Diese Geräusche werden meist als 
Klingeln, manchmal als Summen, Dröh-
nen, Pfeifen oder Zischen beschrieben 
(1). Viele Menschen mit Tinnitus lei-
den zumindest auf einem Ohr an einem 
begleitenden Hörverlust (1). Mit einer 
Prävalenz von 10 bis 20% der weltwei-
ten Bevölkerung ist Tinnitus eines der 
häufigsten und belastendsten Ohrproble-
me der Welt (2). Tinnitus beeinträchtigt 
in vielen Fällen die Lebensqualität und 
kann mit Angstzuständen, Depressionen, 
Schlaflosigkeit oder erhöhter Geräusch-
empfindlichkeit (Hyperakusis) einherge-
hen (2).

Derzeit ist kein Medikament offiziell zur 
Therapie bei Tinnitus zugelassen, aller-
dings werden verschiedene Heilmittel 
zur Behandlung verwendet, wie z. B. 
Anästhetika, Antidepressiva, Antihist-
aminika, Anxiolytika, Vasodilatatoren 

oder Kalziumkanalblocker (3). Viele 
dieser Arzneimittel sind jedoch mit 
ernsthaften Risiken für Nebenwirkun-
gen verbunden.

Der natürliche Extrakt aus der Rinde der 
französischen Seekiefer, Pycnogenol®, 
hat sich als wirksam bei der Linderung 
von Tinnitus-Symptomen erwiesen (4, 

5). Durch die Verbesserung der Mikro-
zirkulation (4 – 8), die Normalisierung 
des Bluthochdrucks (9 – 12), die Ver-
besserung der Endothelgesundheit (11 
– 17) und die Verringerung von Entzün-
dungen (18 – 20) wirkt sich Pycnoge-
nol® positiv auf körpereigene Mecha-
nismen aus, die mit der Entstehung von 
Tinnitus in Verbindung stehen.
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Eine andere Studie fand förderliche Wir-
kungen einer Pycnogenol®-Einnahme auf 
Tinnitus-Symptome bei Patienten, die 
an der Menière-Krankheit litten (5). Bei 
dieser Krankheit handelt es sich um eine 
Funktionsstörung im Innenohr, die mit 
Symptomen wie Schwindel, Hörverlust 
und Tinnitus einhergeht. An der 6-mona-
tigen Studie nahmen 107 Menière-Patien-
ten teil. Die Probanden, die Pycnogenol® 
einnahmen, bewerteten ihre Symptome 
auf der Tinnitus-Skala um 53% weni-
ger schlimm als vor der Einnahme. Im 
Vergleich dazu war bei den Kontrollpa-
tienten eine Reduktion von nur 28% zu 

vermerken. Interessanterweise gaben 
87% der mit Pycnogenol® ergänzten Pa-
tienten an, nach 6 Monaten asymptoma-
tisch zu sein. Nur 35% der Patienten in 
der Kontrollgruppe waren symptomlos. 
Darüber hinaus konnte die Pycnogenol®-
Ergänzung das Arbeits- und Sozialleben 
signifikant um 72% bzw. 81% verbessern, 
verglichen mit 50% bzw. 9% in der Kon-
trollgruppe. Wie in der ersten Studie war 
die Blutflussgeschwindigkeit im Innenohr 
nach der Supplementierung mit Pycnoge-
nol® drastisch verbessert, was die vorteil-
haften Wirkungen von Pycnogenol® auf 
die Tinnitus-Symptome erklärt.

Die Wirksamkeit von 
Pycnogenol® bei Tinnitus

Zwei Studien konnten zeigen, dass die 
Supplementierung mit Pycnogenol® die 
Symptome von Tinnitus lindern kann 
(4, 5).

In der ersten klinischen Studie mit 82 
Patienten hatte die Supplementierung 
mit Pycnogenol® über 4 Wochen einen 
beeindruckenden Einfluss auf die Tinni-
tus-Skala (4). In dieser subjektiven Skala 
wurden das Vorhandensein, die Intensi-
tät und die Dauer des Tinnitus sowie die 
Veränderungen der Lebensqualität und 
der Medikamenteneinnahme zur Linde-
rung des Tinnitus jeweils von 0 (keine/
gering) bis 3 (immer/stark) bewertet. Die 
Kontrollgruppe zeigte mit nur 16% Re-
duktion keine signifikante Veränderung 
der persönlichen Beurteilung der Tin-
nitus-Symptome. 100 mg Pycnogenol®  
pro Tag dagegen verbesserten die-
se Beurteilung um 41% und 150 mg 
Pycnogenol® pro Tag reduzierten die 

Tinnitus-Symptome sogar um 63%.

Außerdem wurden in der Studie die Wir-
kungen einer Pycnogenol®-Ergänzung 
auf die Mikrozirkulation im Innenohr 
untersucht. Dazu wurde die Blutflussge-
schwindigkeit in der Cochlea mittels Ul-
traschall gemessen. Nur jeweils ein Ohr 
der Patienten war von Tinnitus betroffen 
– das „Tinnitus-Ohr“ – während das an-
dere Ohr als „Gesundes Ohr“ bezeich-
net wurde. Die Wirkung einer 4-wö-
chigen Pycnogenol®-Supplementierung 
auf die Mikrozirkulation im gesunden 
Ohr war vernachlässigbar, wohingegen 
die sehr niedrige cochleäre Durchblu-
tungsgeschwindigkeit im Tinnitus-Ohr 
mit einer 4-wöchigen Pycnogenol®-
Supplementierung normalisiert werden 
konnte. Sowohl die systolische als auch 
die diastolische Blutflussgeschwindig-
keit waren um 48% bzw. 95% nahezu 
auf normale Werte erhöht. Es gab je-
doch keine beobachtbare Veränderung 
der Mikrozirkulation in der Kontroll-
gruppe.

Pycnogenol® verbessert 
die Mikrozirkulation, 
normalisiert den 
Bluthochdruck 
und verbessert die 
Endothelgesundheit

Die Entwicklung von Tinnitus wurde 
mit einer Dysfunktion der Cochlea-Mi-
krozirkulation in Verbindung gebracht 
(21). Wie in den zuvor erwähnten Stu-
dien beschrieben, wirkt sich die Einnah-
me von Pycnogenol® förderlich auf die 
Mikrozirkulation im Innenohr aus (4, 
5). Dieser positive Effekt wurde nicht 
nur im Ohr beobachtet, sondern konnte 
auch in anderen kleinen Blutgefäßen des 
Körpers, wie den Netzhautkapillaren im 
Auge oder den sehr feinen Mikrogefäßen 
in den Fingerspitzen, bestätigt werden 
(6 – 8). In einer 3-monatigen Studie zur 
diabetischen Retinopathie wurde gezeigt, 
dass die Einnahme von Pycnogenol® den 
retinalen Blutfluss um etwa 30% verbes-
serte, wobei sich bei den Kontrollpatien-
ten keine Veränderung feststellen ließ (6). 
In einer weiteren Studie mit Patienten mit 
koronarer Herzkrankheit verbesserte sich 
die Mikrozirkulation an der Fingerkuppe 
nach 4 Wochen signifikant bei 54% der 
Teilnehmer, die Pycnogenol® einnah-
men, und bei 33% der Placebo-Proban-
den (7). Eine dritte Studie zeigte eine um 
34% verbesserte Mikrozirkulation in den 
Beinen nach der Einnahme von Pycnoge-
nol® bei Patienten mit diabetischer Mik-
roangiopathie (8).

Auch ein erhöhter Blutdruck (Hyperto-
nie) kann ein ursächlicher oder zumin-
dest unterstützender Faktor für Tinnitus 
sein (21). Die normalisierende Wirkung 
einer Pycnogenol®-Ergänzung auf Blut-
hochdruck wurde in mehreren Studien 
untersucht (9 – 12). Eine doppelblin-
de, Placebo-kontrollierte Crossover-
Studie mit Patienten mit Borderline-
Hypertonie zeigte, dass eine 8-wöchige 
Pycnogenol®-Ergänzung den erhöhten 
systolischen Blutdruck signifikant um 
5% im Vergleich zu Placebo senkte (10). 
Der diastolische Druck wurde um 2% 
reduziert. Eine weitere Studie mit Blut-
hochdruckpatienten, die mit Kalzium-
kanalblockern behandelt wurden, ergab, 
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dass 57% der Patienten, die mit Pycno-
genol® ergänzt wurden, nach 3 Monaten 
ihre individuelle Bluthochdruck-Medi-
kamentendosierung auf ein Viertel der 
vorherigen Dosis reduzieren konnten, 
um ihren Blutdruck auf einem gesunden 
Niveau zu halten (11). Nur 13% der Pla-
cebo-Patienten konnten die Medikation 
derart drastisch reduzieren.

Mikrozirkulationsprobleme und Blut-
hochdruck können beide durch eine 
endotheliale Dysfunktion, eine Beein-
trächtigung der Innenseiten von Blut-
gefäßen, erklärt werden. Entsprechend 
wurde eine endotheliale Dysfunktion 
bei Patienten mit Tinnitus beschrieben 
(22). Es gibt einige starke Hinweise 
darauf, dass Pycnogenol® die Endothel-
gesundheit verbessert (11 – 17). Eine 
Studie zeigte zum Beispiel auf beein-
druckende Weise, dass die Supplemen-
tierung mit Pycnogenol® bei Patienten 
mit koronarer Herzkrankheit eine posi-
tive Wirkung auf die Endothelfunktion 
hatte (13). Die Endothelfunktion wur-
de durch flussvermittelte Dilatation der 
Brachialarterie gemessen. Damit ist die 
Messung der Arterien-Aufweitung ge-
meint, nachdem man den Blutfluss und 
damit die Scherspannungen in den Blut-
gefäßen erhöht. Eine schnelle Reaktion 
der Arterien auf erhöhten Blutfluss lässt 
auf ein gesundes Endothel und damit 
auf gesunde Blutgefäße schließen. Die 
8-wöchige randomisierte, doppelblinde, 

Placebo-kontrollierte Crossover-Studie 
zeigte, dass die flussvermittelte Dilatati-
on in der Pycnogenol®-Gruppe um 32% 
verbessert wurde, während sie in der 
Placebo-Gruppe leicht zurückging.

Pycnogenol® reduziert 
Entzündungsprozesse

Jüngste Forschungen haben gezeigt, dass 
Entzündungen, insbesondere Entzün-
dungen von Nervengeweben, an der Ent-
wicklung mehrerer Hörstörungen, ein-
schließlich Tinnitus, beteiligt sind (23).

In mehreren Studien zeigte Pycnogenol® 
starke entzündungshemmende Aktivi-
täten (18 – 20). Eine Studie berichte-
te, dass bereits nach 5 Tagen täglicher 
Pycnogenol®-Einnahme die Hochre-
gulierung der entzündungsfördernden 
Enzyme 5-LOX und COX2 signifikant 
verhindert werden konnte (18). In einer 
anderen Studie zeigten Plasmaproben 
von Freiwilligen nach Einnahme von 
Pycnogenol® eine signifikante Hem-
mung der NF-κB-Aktivierung um 15,5% 
und der Freisetzung von Matrix-Metal-
loproteinase 9 (MMP-9) um 25%. Dabei 
handelt es sich um zwei wichtige Regu-
latoren in Entzündungsprozessen (19). 
In einer ähnlichen Studie wurde nach 
Einnahme von 300 mg Pycnogenol® 
eine signifikante Hemmung der Entzün-
dungsmoleküle COX-1 und COX-2 be-
obachtet (20).

Pycnogenol®, französischer Rinden-
extrakt aus der Meereskiefer, ist eine 
wirksame, sichere und evidenzbasierte 
natürliche Lösung zur Behandlung von 
Tinnitus durch die Verbesserung der 
Mikrozirkulation, die Normalisierung 
des Bluthochdrucks, die Verbesserung 
der Endothelgesundheit und die Verrin-
gerung von Entzündungen. Weitere In-
formationen zu Pycnogenol® finden Sie 
unter www.pycnogenol.com.
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Sie sind unwiderstehlich lecker, bunt und enthalten eine Extraportion gesunder Inhalt-
stoffe: funktionelle Gummibärchen bzw. mit Mikronährstoffen angereicherte Frucht-
gummis. Als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen, stellen sie eine attraktive Alter-
native zu Kapseln und Tabletten dar und gewinnen immer mehr an Beliebtheit. Sie sind 
innovativ und angenehm im Verzehr. So kombinieren sie den herrlichen Geschmack von 
Fruchtgummis mit den gesundheitlichen Vorteilen der Nahrungsergänzung.

Markttrends

Eine kürzlich durchgeführte Verbrau-
cherumfrage zeigt, dass etwa 75% aller 
Erwachsenen täglich Nahrungsergän-
zungsmittel einnehmen (1). Insbesonde-
re die Produkte, die Vitamine und Mine-
ralstoffe enthalten, sind weit verbreitet. 
Viele Erwachsene suchen nach einer 
einfachen und bequemen Möglichkeit, 
ihren Nährstoffbedarf zu decken. Die 
trendigen und leckeren Fruchtgummis, 
angereichert mit Mikronährstoffen, 
bieten Unternehmen die Möglichkeit, 
ihrem Produktportfolio neues Leben 
einzuhauchen, und sind in vielen Seg-
menten einsetzbar:

• Schwangerschaft
• Gewichtskontrolle
• Sporternährung
• Herzgesundheit
• Mentale Gesundheit
• Schönheit von innen
• Sehkraft
• Immunsystem

Die COVID-19-Pandemie hat mehr Ver-
braucher zu einer gesunden Lebens- und 
Ernährungsweise ermutigt. Dieses Inte-
resse gilt auch für funktionelle Frucht-
gummis: 23% der Verbraucher gaben an, 
dass sie bereit wären, mehr für Gesund-
heitsprodukte mit zusätzlichem Nutzen 
zu bezahlen (2).

Es wird erwartet, dass der globale Markt 
für funktionelle Fruchtgummis als Nah-
rungsergänzungsmittel von 2017 bis 
2025 mit einer stetigen jährlichen Rate 
von 5,2% weiter wachsen wird. Das 
bedeutet, dass der Markt von 2,68 Mrd. 
US-Dollar im Jahr 2016 im Jahr 2025 
voraussichtlich 4,17 Mrd. US-Dollar 
wert sein wird (3).

Vegane Optionen

Für viele Verbraucher geht eine vegane 
Lebensweise mit einer gesunden Er-
nährung einher. Daher werden auf dem 
Markt für Lebensmittel und Nahrungs-
ergänzungsmittel zunehmend vegane 

Mineralsalze für funktionelle Fruchtgummis 
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angeboten (4). Eine vegane oder pflanz-
liche Ernährung kann zu Vitamin- und 
Mineralstoffmängeln führen. Vega-
ne Gummies, die mit lebenswichtigen 
Nährstoffen angereichert sind, können 
einen gesunden und veganen Lebensstil 
unterstützen und Defizite bei einzelnen 
Nährstoffen wie Eisen, Zink, Selen oder 
Calcium ausgleichen.

Funktionelle 
Fruchtgummis als 
Nahrungsergänzungsmittel
Einen gesunden Lebensstil zu pflegen, 
ist leichter gesagt als getan. Die Indus-
trie sucht daher stetig nach neuen Dar-
reichungsformen, um die Verbraucher 
bei der Einnahme von Nährstoffen zu 
unterstützen. Dies gilt insbesondere für 
Konsumenten, die bestimmte Lebensmit-
tel nicht essen, die Schwierigkeiten ha-
ben, bestimmte Nährstoffe aufzunehmen 
oder die einen erhöhten Nährstoffbedarf 
haben. Dazu gehören z. B. Veganer, Se-
nioren und Schwangere. Diese Personen-
gruppen leiden häufig unter Magnesium-, 
Calcium-, Zink- oder Eisenmangel. Die 
verschiedenen Mangelzustände führen zu 
unterschiedlichen Symptomen. Während 
Menschen mit Magnesium- und Calci-
ummangel unter Krämpfen leiden, sind 
Symptome eines Zinkmangels Haaraus-
fall und eine höhere Infektanfälligkeit. Ei-
senmangel wiederum führt zu Müdigkeit 
und Blutarmut.

Da Mineralstoffe eine wichtige Rolle 
bei der Erhaltung der Gesundheit spie-
len, sind sie einer der Hauptbestand-
teile von funktionellen Fruchtgummis. 
Sie sind eine gute Möglichkeit, Konsu-
menten zu unterstützen, ihren täglichen 
Mineralbedarf zu decken. Die trendigen 
Fruchtgummis machen Spaß und sind 
zugleich funktionell. Diese einzigartige 
Darreichungsform bietet einen angeneh-
men Geschmack, ist leicht zu kauen und 
liefert gleichzeitig wertvolle Nährstoffe. 
Menschen, die Schwierigkeiten beim 
Schlucken haben, empfinden das eher 
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lebensmittelähnliche Nahrungsergän-
zungsmittel als hervorragende Alterna-
tive zu großen, schwer zu schluckenden 
Tabletten oder Kapseln.

Neu entwickelte 
Mineralsalze für 
funktionelle Fruchtgummis
Fruchtgummis sind einfach zu konsu-
mieren, aber nicht unbedingt einfach 
herzustellen. Bei der Formulierung funk-
tioneller Fruchtgummis ist es wichtig, 
die richtigen Inhaltsstoffe zu finden, 
um sicherzustellen, dass ein Produkt 
zugleich wirksam und ansprechend ist. 
Verglichen mit der Menge an aktiven 
Nährstoffen in einer Tablette und/oder 
Kapsel kann einer Gummimatrix nur 
eine begrenzte Menge zugesetzt werden. 
Insbesondere die Zugabe von Mineral-
salzen zu funktionellen Fruchtgummis 
stellt eine Reihe sensorischer und tech-
nologischer Herausforderungen dar. Eine 
gute Kenntnis der Zusammensetzung des 
Basisgummis, der in der Formulierung 
verwendeten Mineralsalze und anderer 
Inhaltsstoffe, einschließlich der Farb- 
und Geschmacksstoffe, ist notwendig, 
um Wechselwirkungen zwischen den In-
haltsstoffen zu vermeiden.

Mineralsalze können, je nachdem, ob 
sie organisch oder anorganisch sind, 
unterschiedliche Reaktionen in einer 
Lebensmittelmatrix zeigen. Organische, 
meist lösliche Salze wie Citrate oder 
Gluconate haben oft einen intensiven 
Geschmack (bitter, salzig, astringierend 
oder sauer) und können mit anderen In-
haltsstoffen reagieren (Ausfällung von 
Proteinen, Farbveränderung, Beeinflus-
sung der Gelbildung). Sie haben typi-
scherweise einen niedrigen Metallge-
halt, während anorganische Salze, wie 
Carbonate oder Oxide, meist einen ho-
hen Mineralgehalt aufweisen, schlecht 
löslich sind und oft ein neutrales, aber 
sandiges Geschmacksprofil zeigen. 
Fortschrittliche Technologien, z. B. 
sowohl die Mikronisierung zur Ver-
ringerung der Partikelgröße, als auch 
die richtige Auswahl der Mineralstoffe 
sind unerlässlich, um die geschmackli-
chen Herausforderungen funktioneller 
Fruchtgummis zu meistern.

Ein hochentwickeltes Mikronisierungs-
verfahren, bei dem sehr feine Partikel 
aus unlöslichen Salzen entstehen, kann 
eine Möglichkeit sein, die körnige Tex-
tur zu überwinden. Diese Mineralsalze 
können in der Gummibasis suspendiert 
werden, um dem Endprodukt eine glat-
te Textur zu verleihen. Die extrem fei-
ne Form von  Eisen(III)-pyrophosphat  
ultrafein (d50 ca. 3 µm) bietet eine fei-
ne Produktstruktur, wodurch es leicht in 
die Gummimatrix eingearbeitet werden 
kann, ohne dass es zu einem sandigen 
Mundgefühl oder zur Sedimentation 
kommt. Während diese innovative Ei-
senform das Geschmacksprofil nicht 
wie lösliche Eisensalze beeinflusst, 
kann es im Vergleich zu anderen unlös-
lichen Eisensalzen sogar zu einer ver-
besserten Resorption im Darm führen 
(5).

Zink-L-Ascorbat ist ein vollständig 
ausreagiertes Mineralsalz und gleich-
zeitig eine gute Quelle für Zink und Vit-
amin C. Es kann in funktionelle Frucht-
gummis eingearbeitet werden, ohne den 
Geschmack zu beeinträchtigen. Zink-L-
Ascorbat ist eine der neuesten Produk-
tinnovationen von Dr. Paul Lohmann® 

und wurde für die Anwendung in Nah-
rungsergänzungsmitteln entwickelt.

Mineralsalze wie Calciummalat oder 
Magnesiummalat, hergestellt von Dr. 
Paul Lohmann® in Deutschland, eignen 
sich hervorragend zur Anreicherung. 
Sie haben ein abgerundetes fruchtig-
säuerliches Geschmacksprofil und ver-
bessern damit jenes von funktionellen 
Fruchtgummis, während die Textur un-
verändert bleibt. Natriumhydrogenma-
lat kann als Säuerungsmittel verwendet 
werden, um den frischen, sauren Ge-
schmack zu unterstützen.

Magnesiumcitrat-Malat, als absolute 
Neuheit auf dem Markt für Nahrungs-
ergänzungsmittel, besticht durch sei-
ne außergewöhnlich gute Löslichkeit. 
Der recht hohe Gehalt an organischem 
Magnesium und das abgerundete Ge-
schmacksprofil machen dieses Magne-
siumsalz zu einer guten Wahl für neue 
Entwicklungen funktioneller Frucht-
gummis.

Die meisten Mineralsalze haben einfache 
Strukturen und sind stabil. Eine Überdo-
sierung ist bei funktionellen Fruchtgum-
mis nicht erforderlich und macht die 
Formulierungen wirtschaftlich und die 
Haltbarkeit wird nicht beeinflusst.

Nahrungsergänzungsmittel als funkti-
onelle Fruchtgummis mit Mineralstof-
fen können einige Herausforderungen 
mit sich bringen, bieten aber definitiv 
einen Mehrwert für Marken, die ihren 
Kunden eine schmackhaftere und be-
quemere Möglichkeit bieten wollen, 
ihren Mineralstoffbedarf zu decken. Als 
Hersteller des breitesten Portfolios an 
hochwertigen Mineralsalzen ist Dr. Paul 
Lohmann® der Ansprechpartner bei der 
Umsetzung neuer und innovativer Kon-
zepte. Seit mehr als 135 Jahren ist unse-
re größte Leidenschaft die Qualität, das 
Produktdesign und die Entwicklung neu-
artiger Lösungen für die verschiedensten 
Kundenbedürfnisse.

Dr. Paul Lohmann GmbH & Co. KGaA
www.lohmann4minerals.com

Literatur:

(1) https://www.crnusa.org/CRNConsu-
merSurvey

(2) Mintel Report “A year of innovation 
in Vitamins, Minerals and Supplements 
2021”

(3) https://www.transparencymarketre-
search.com/gummy-vitamins-market.
html

(4) Mintel “Holistic Health 2020”

(5) Wegmüller, R. Zimmermann, M.B., 
Moretti, D., Arnold, M., Langhans, 
W., Hurrel, R. (2004): Particle Size 
Reduction and Encapsulation Affect the 
Bioavailability of Ferric Pyrophosphate 
in Rats. J. Nutr. 134: 3301-3304
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In vielen Bereichen sind Frauen und 
Männer heutzutage gleichgestellt (1). 
Dennoch haben Frauen unterschiedliche 
Stärken, Erfahrungen, Lebensumstän-
de und Sehnsüchte und erleben zudem 
Veränderungen in den verschiedensten 
Lebensphasen. Ein möglicher Kinder-
wunsch, Schwangerschaft, Stillzeit und 
die Wechseljahre stellen unterschiedli-
che Anforderungen an die Lebensweise, 
die Ernährung und den Nährstoffbedarf 
(2). Aber auch im Alltag, wenn es um 
die Organisation von Arbeit, Familie und 
Haushalt geht, sind ein gesunder Körper 
und ein positiver Mindset unerlässlich. 
Demzufolge wächst auch das Interesse 
am Thema Frauengesundheit stetig. So 
verzeichnete der Nahrungsergänzungs-
mittel-Markt im Jahr 2021 in diesem Be-
reich ein durchschnittliches Wachstum 
von + 17% (3). Im nachfolgenden Artikel 
wird auf die verschiedenen Phasen im 
Leben einer Frau genauer eingegangen.

Kinderwunsch, 
Schwangerschaft & Stillzeit

Kinderwunsch
Frauen, die einen Kinderwunsch haben, 
sollten auf ein paar Dinge achten. Es 
kann beispielsweise ratsam sein, dem 
Körper ideale Bedingungen für eine 
Schwangerschaft zu bieten. Gesunde 
Ernährung und Bewegung sowie Ge-
duld und Lebensfreude sollten selbstver-
ständlich dazugehören. Ebenso sollten 
negative Trigger, wie das Rauchen oder 
der Konsum von Alkohol, spätestens 
beim Thema Kinderwunsch eliminiert 
werden (4). Die Babyplanung kann mit 
Nahrungsergänzungsmitteln ergänzend 
unterstützt werden. Vor allem Folsäure, 
auch als Vitamin B9 bezeichnet, sollte 
bereits vor eintretender Schwangerschaft 
eingenommen werden, um das Risiko 
für Missbildungen, wie den Neuralrohr-
defekt beim heranwachsenden Fötus, zu 

senken. Die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) rät zu einer zusätzli-
chen täglichen Aufnahme von 400 µg 
Folat (Folsäure) für jede Frau mit Kin-
derwunsch. Zudem werden meist noch 
Vitamin D und Iod empfohlen, da sie 
ebenso essenziell für den Körper sind. 
Folat sowie Vitamin D haben zudem eine 
Funktion bei der Zellteilung, welche als 
Health Claim ausgelobt werden kann (5, 
6, 7).

Schwangerschaft
Bei einer erfolgreichen Befruchtung 
und Einnistung in der Gebärmutter-
schleimhaut steigt auch der Bedarf an 
Vitaminen und Mineralstoffen für den 
Körper der werdenden Mutter. Der 
Mehrbedarf kann durch Nahrungsmittel 
mit hoher Nährstoffdichte ausgeglichen 
werden. Hierzu zählen beispielsweise 
Vollkornprodukte, Obst, Gemüse, Kar-
toffeln und Milchprodukte (8).

Anita Käser, Brigitte Hicks

Aktiv in jeder Lebensphase: Die Frau im Fokus
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Eines der wichtigsten Vitamine für Frau-
en in der Babyplanung, für Schwange-
re und Stillende ist die Folsäure bzw. 
das Folat. Es übernimmt entscheiden-
de Funktionen bei Zellteilungs- und 
Wachstumsprozessen im Körper und ist 
an zahlreichen Stoffwechselvorgängen 
beteiligt. Um den erhöhten Bedarf an 
Folsäure zu unterstützen, sind Folat-rei-
che Lebensmittel wie z.B. Salat, Spinat, 
Brokkoli und Vollkornprodukte sehr 
hilfreich. Die D-A-CH-Gesellschaften 
(Deutschland, Österreich, Schweiz) für 
Ernährung empfehlen Schwangeren 
und Stillenden zusätzlich zur Ernährung 
täglich 400 µg Folsäure zu supplemen-
tieren. Liegt ein Mangel an Folat in der 
Schwangerschaft vor, kann sich dies 
äußerst negativ auf die Entwicklung 
des Fötus auswirken sowie zu einem 
geringen Geburtsgewicht oder zu einem 
Risiko für Fehlgeburten führen. Zudem 
senkt eine Folat-Supplementierung das 
Risiko von Neuralrohrdefekten beim 
Ungeborenen.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der 
Ernährung in der Schwangerschaft ist, 
wie beim Thema Kinderwunsch, das 
Iod – ein essenzielles Spurenelement 
zur Aufrechterhaltung vieler wichtiger 
Körperfunktionen, welches über die 
Nahrung zugeführt werden muss. Die 
Schilddrüse benötigt den Mineralstoff 
vor allem für den Aufbau der Schilddrü-
senhormone. Diese sind entscheidend 
für das Wachstum und die Entwicklung 
des Nervensystems, der Muskulatur und 
der inneren Organe des Kindes. Zudem 
regeln sie entscheidende Vorgänge im 
Stoffwechsel, auch schon vor der Ge-
burt. Die Zufuhrempfehlungen sind 
beispielsweise abhängig von Alter, Ge-
schlecht und Gesundheitszustand. Die 
Schilddrüse des Fötus reift erst in der 18. 
– 20. Schwangerschaftswoche vollstän-
dig aus und ist somit auf die Versorgung 
der Mutter angewiesen. Die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung (DGE) emp-
fiehlt Schwangeren und Stillenden eine 
tägliche Aufnahme an Iod von insgesamt 
230 – 260 µg, davon 100 – 150 µg in 
Kapsel- oder Tablettenform (6).

Neben Folsäure, Iod und Vitamin D 
spielen auch die Omega-3-Fettsäuren 

eine entscheidende Rolle in der Schwan-
gerschaft. Omega-3-Fettsäuren können 
vom Körper nicht selbst hergestellt 
werden und müssen über Nahrung oder 
Supplemente zugeführt werden. Die 
Aufnahme von einfach und mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren, wie Omega 3 
durch pflanzliche Öle oder den Verzehr 
von Kaltwasserfischen, ist im letzten 
Schwangerschaftsdrittel entscheidend. 
In dieser Phase der Schwangerschaft 
werden langkettige Fettsäuren, vor al-
lem Arachidonsäure und Docosahexa-
ensäure (AA, DHA) vom Gehirn des 
Fötus gespeichert. Hier kommt es auf 
den DHA-Status der Mutter an, da sich 
DHA auf den Aufbau und die Funktion 
von Hirn und Augen des Fötus auswir-
ken kann. Die Schwangerschaftsdauer 
kann durch die Bildung hormonähnli-
cher Substanzen der Fettsäure Eicosa-
pentaensäure (EPA) beeinflusst werden. 
Die Empfehlung der DHA-Aufnahme 
bei Schwangeren liegt bei mindestens 
200 mg DHA am Tag. Der genaue Fett-
säure-Status kann zu Beginn durch den 
Omega-3-Index als Blutuntersuchung 
festgestellt werden, um einem Mangel 
vorzubeugen. Die Goerlich Pharma bie-
tet dazu passend ein breites Sortiment 
an marinen und veganen Omega-3-Kap-
seln in der gewünschten Private-Label-
Verpackung an.

Zusätzliche Vitamine, die bei Bedarf 
eingenommen werden können, sind Vi-
tamin C, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin 
B2 (Riboflavin), Niacin, Vitamin B6, 
Vitamin B12, Vitamin A und Vitamin E 
sowie die Mineralstoffe Kalzium, Eisen 
und Zink (9).

Hierzu hat Goerlich Pharma ein neues 
Basisprodukt entwickelt: Eine Schwan-
gerschaftskapsel mit wertvollen Mikro-
nährstoffen wie Iod, Folsäure, Vitamin D, 
B12, Magnesium, Zink und Cholin. 
Die Kapsel ist vegan und kann je nach 
Wunsch noch mit anderen Vitaminen, 
Mineralien oder Trendzutaten als Plus-
Produkt ergänzt werden. Zusammen mit 
Omega-3-Produkten aus Algen- oder 
Fischöl können auch kundenspezifisch 
spannende Kombinations-Produktions-
konzepte für die Schwangerschaft ange-
boten werden.

Stillzeit
Die Menge der Muttermilch ist u. a. ab-
hängig von der Ernährung und Lebens-
weise der Mutter. Hier sollte vermehrt 
auf eine gesunde, ausgewogene Nahrung 
mit viel Obst, Gemüse und Vollkornpro-
dukten geachtet werden. Wie lange das 
Baby gestillt wird, ist von Frau zu Frau 
situationsabhängig und kann sich zwi-
schen drei Monaten bis hin zu einem Jahr 
und mehr belaufen (10). In den ersten 
vier Monaten der Stillzeit wird eine zu-
sätzliche Energieaufnahme von 635 kcal 
täglich empfohlen, da der Bedarf an Vi-
taminen und Mineralstoffen teilweise 
etwas höher als in der Schwangerschaft 
ist. Zu einer täglichen Kalziumaufnah-
me von 1000 mg und Eisenzufuhr von 
20 mg pro Tag wird während der ersten 
vier bis sechs Monate der Stillzeit gera-
ten. Zudem erhöht sich der Iod-Bedarf 
auf ca. 260 µg täglich (9). Empfohlen 
wird auch hier, eine Blutuntersuchung 
durchzuführen, um einem Mangel vor-
zubeugen und gezielt mit Supplementen 
zu unterstützen.

Weiblicher Zyklus

Der Zyklus einer Frau ist ein wahres 
Wunderwerk der Natur und verän-
dert sich von der Geburt über die erste 
Menstruation und eventuellen Schwan-
gerschaft bis hin zur Menopause stetig. 
Bereits bei der Geburt enthalten die Eier-
stöcke den gesamten Vorrat an Eizellen 
für das spätere Leben der Frau. Eizellen 
sind in kleinen Bläschen als sogenann-
te Follikel eingeschlossen. Ein Teil der 
Hormone sorgt in der Pubertät für die 
Reifung des 1. Follikels und die Freigabe 
einer Eizelle in die Gebärmutter. Außer-
dem steuern Hormone z.B. die Körper-
temperatur und den Menstruationszy-
klus, indem sie einmal im Monat den 
Eisprung auslösen (11). Wird die Eizelle 
anschließend nicht befruchtet, stirbt sie 
ab und wird zusammen mit der obersten 
Schicht der Gebärmutterschleimhaut als 
Regelblutung ausgeschieden. Im Durch-
schnitt werden pro Monatsblutung ca. 20 
bis 60 Milliliter Blut verloren. In dieser 
Zeit kann man den Körper mit Eisen-
Supplementen unterstützen und die Ei-
senzufuhr gewährleisten (11, 12). Hierzu 
bietet Goerlich Pharma beispielsweise 
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einen Eisen-Acerola-Stick in den Ge-
schmacksrichtungen Himbeere oder 
Schwarze Johannisbeere mit je 14 mg 
Eisen und 80 mg Vitamin C an. Das ein-
gesetzte Vitamin C verhilft dem Körper 
zu einer besseren und höheren Eisenauf-
nahme und vielen weiteren auslobbaren 
Health Claims. Das Eisen weist ebenfalls 
viele gesundheitliche Claims auf. Es 
trägt z. B. zu einem normalen Sauerstoff-
transport im Körper sowie zur normalen 
Bildung von roten Blutkörperchen und 

Hämoglobin bei. Gegen Menstruations-
krämpfe kann Magnesium helfen, um 
die Muskeln zu entspannen. Magnesium 
trägt zu einer normalen Muskelfunktion 
sowie Funktion des Nervensystems bei. 
Goerlich Pharma bietet als Basisprodukt 
einen Magnesium-Stick mit 375 mg Ma-
gnesium, der individuell mit weiteren 
Vitaminen oder Mineralstoffen ergänzt 
werden kann, an. Die Stickrezepturen 
sind auch in Kapsel- oder Tablettenform 
erhältlich.

Lebensmitte: Balance im Alltag

Frauen leisten immer noch 80% der 
Care-Arbeit und jonglieren oft zwischen 
verschiedenen Rollen: Sie sind berufs-
tätig, verantwortlich für die Kinder, 
den Haushalt, sind Partnerin, Pflegerin, 
Alltagsmanagerin (24). So sind im Jahr 
2022 rund 75% der Mütter erwerbstätig 
(13). Organisationstalent, Belastbarkeit 
und eine gute körperliche und geistige 
Gesundheit sind die Voraussetzungen, 
dass diese Balance im Alltag gelingt. Für 
Hobbys oder Sport als Ausgleich zum 
Arbeitsalltag bleibt oft wenig Zeit.

Kinder, Haustiere und der Haushalt müs-
sen auch dann versorgt werden, wenn 
man sich krank fühlt und der Energie-
level auf einem niedrigen Niveau ist. 

Damit es nicht so weit kommt, ist ein 
starkes Immunsystem erforderlich. Um 
dieses zu fördern, sind Bewegung, eine 
ausgewogene Ernährung und genügend 
Schlaf essenziell. Verschiedene Vitami-
ne und Mineralstoffe können außerdem 
zur normalen Funktion unseres Immun-
systems beitragen. So hat die EFSA für 
Kupfer, Folsäure, Eisen, Selen, Zink 
und die Vitamine A, B12, B6, C und D 
dementsprechende Health Claims zuge-
lassen (14). Da sich ein Großteil unseres 
Immunsystems im Darm befindet, ist es 
zudem wichtig, für eine gute Darmge-
sundheit zu sorgen (15). Prä-, Pro- und 
Postbiotika können hier unterstützen. 
Goerlich Pharma bietet eine Probiotika-
Mischung in Form von Kapseln und als 

Direkt-Stick, sowie einen Direkt-Stick 
mit Beta-Glucan aus den Wänden von 
Hefezellen an.

Neben der körperlichen Gesundheit, 
spielt auch die geistige Gesundheit eine 
große Rolle, um alle Herausforderungen 
im Alltag einer modernen Frau meistern 
zu können. Besonders in Phasen mit 
ungeplanten, unerwarteten und kurz-
fristigen Veränderungen, wie z.B. Ein-
schränkungen bei der Kinderbetreuung, 
Mehrarbeit im Job usw. ist eine hohe 
mentale Belastbarkeit gefordert. Auch 
hier hat die EFSA für zahlreiche Vita-
mine und Mineralstoffe Health Claims 
zugelassen (16). Darüber hinaus gibt es 
Hinweise darauf, dass Adaptogene die 
Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen 
Stress erhöhen können (17). Das pflanz-
liche Adaptogen Rhodiola findet sich z. 
B. in der Anti-Stress-Kapsel von Goer-
lich Pharma. Weitere Basisprodukte sind 
die Vitamin-B-Komplex-Kapsel, der 
Magnesium-Direkt-Stick und die Duo-
Magnesium-Kapsel.

So, oder so ähnlich, kann der Tages-
ablauf einer berufstätigen Mutter aus-
sehen: Aufstehen – Haustier versorgen 
– Brotzeit(en) fertig machen – Kind(er) 
aufwecken, fertig machen und weg-
bringen – Arbeiten – Kind(er) abho-
len – Einkaufen – Haushalt – Kochen 
– Abendessen – Aufräumen – Famili-
enzeit – Schlafen gehen – meist ist der 
Tag von morgens bis abends mit den 
unterschiedlichsten Aufgaben gefüllt. 
Damit dem Körper genügend Energie 
und Kraft dafür zur Verfügung steht, ist 
ein normaler Energiestoffwechsel not-
wendig. Dazu beitragen können Biotin, 
Calcium, Kupfer, Iod, Eisen, Magnesi-
um, Mangan, Niacin, Pantothensäure, 
Phosphor, Riboflavin, Thiamin, Vita-
min B12, B6 und Vitamin C, was die 
EFSA durch die Zulassung eines Health 
Claims bestätigt hat. Sollte man sich 
trotzdem müde oder erschöpft fühlen, 
können Folsäure, Eisen, Magnesium, 
Niacin, Pantothensäure, Riboflavin, Vi-
tamin B12, B6, Vitamin C zur Reduzie-
rung beitragen (14). Hier kann aus meh-
reren Basisprodukten mit B-Vitaminen, 
Magnesium oder Eisen ausgewählt wer-
den.
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Oft unterschätzt, aber sehr wichtig ist 
natürlich auch, dass man genügend Zeit 
für sich selbst findet bzw. schafft. Für die 
Eine ist dies das Lesen eines guten Bu-
ches, Zeit mit Freunden, Sport oder der 
Besuch beim Friseur oder der Kosmeti-
kerin. Fehlt im vollgepackten Alltag die 

Zeit dafür, ist „Schönheit von Innen“ das 
Stichwort. Die Haut-Haare-Nägel-Kap-
sel von Goerlich Pharma enthält Inhalts-
stoffe, die zum Erhalt normaler Haut, 
Haare und Nägel bzw. zu einer normalen 
Haut- und Haarpigmentierung beitragen 
können.

Wechseljahre/Klimakterium

Als Wechseljahre bezeichnet man den 
Zeitabschnitt der hormonellen Umstel-
lung am Ende der fruchtbaren Lebens-
phase der Frau. Die Konzentration der 
weiblichen Geschlechtshormone nimmt 
ab, was dazu führt, dass am Ende der 
Wechseljahre die Monatsblutung aus-
bleibt (Menopause) und somit keine na-
türliche Schwangerschaft mehr möglich 
ist. Beginn, Dauer und Verlauf dieser 
Lebensphase sind bei jeder Frau unter-
schiedlich – im Alter von 52 Jahren hat 
aber etwa die Hälfte der Frauen ihre 
letzte Regelblutung. Genauso individu-
ell sind das Auftreten und die Stärke von 
Wechseljahrbeschwerden. Zu diesen ge-
hören Hitzewallungen, Schweißausbrü-
che, Schlafstörungen, Trockenheit der 

Schleimhäute u.a. im Urogenitalbereich, 
Stimmungsschwankungen, Gewichts-
zunahme und Gedächtnisprobleme (18, 
19). Zudem ist durch das Absinken des 
Östrogenspiegels das Risiko für Osteo-
porose bei Frauen nach den Wechsel-
jahren in etwa doppelt so hoch wie bei 
Männern (20,21).

Damit die gewohnte Lebensqualität in 
diesem Lebensabschnitt erhalten bleibt, 
gibt es, je nach Ausprägung der Symp-
tome, verschiedene Ansätze zur Behand-
lung der Beschwerden. Diese kann von 
allgemeinen Maßnahmen bis hin zur 
Hormonersatztherapie reichen. Letztere 
ist allerdings wegen möglicher schwe-
rer Nebenwirkungen (z.B. erhöhtes Ri-
siko für Brust- oder Gebärmutterkrebs 
und erhöhtes Risiko für Blutgerinnsel) 

umstritten und wird nur bei Frauen mit 
starken Beschwerden vom Arzt verord-
net.

Dennoch kann durch allgemeine Maß-
nahmen wie Entspannungsübungen, Be-
wegung an der frischen Luft, gezieltes 
Krafttraining und gesunde Ernährung 
und Lebensführung einiges aktiv gegen 
die unerwünschten Beschwerden unter-
nommen werden. Sport kann sich positiv 
auf unsere Stimmung auswirken, beim 
Abnehmen helfen und dem altersbeding-
ten Muskelabbau entgegenwirken. Fin-
det die Bewegung an der frischen Luft 
statt, wird die körpereigene Vitamin-D-
Produktion angeregt. Vitamin D fördert 
die Aufnahme von Kalzium über den 
Darm und den Einbau des Mineralstoffs 
in die Knochen. Dies beugt einer Abnah-
me der Knochendichte und einer Osteo-
porose vor. Ist der Vitamin-D-Spiegel 
niedrig, kann eine Supplementierung 
sinnvoll sein. Auch gezieltes Krafttrai-
ning kann den Knochenaufbau anregen 
(21).

Neben den o. g. Wechseljahrbeschwer-
den ist der Rückgang des Östrogenspie-
gels oft auch in den Gelenken zu spüren. 
Muskeln und Gelenke werden weniger 
durchblutet, die Kollagenproduktion 
und die Gelenkflüssigkeit nehmen ab 
und die Gelenkknorpel werden dünner. 
Hinzu kommt, dass mit zunehmendem 
Alter und ebenfalls bedingt durch den 
Östrogenmangel die Haut dünner, tro-
ckener, weniger elastisch und anfälliger 
für Verletzungen wird (18). Eine ausrei-
chende Versorgung mit Vitamin C kann 
die Funktion der Gelenke und der Haut 
unterstützen. Das Vitamin trägt zu einer 
normalen Kollagenbildung bei, die für 
eine normale Funktion der Knochen, der 
Knorpel und der Haut verantwortlich 
ist (22). Goerlich Pharma kann hier den 
Kollagenstick zum Einrühren in Wasser 
als Basisprodukt anbieten.

Ausblick Probiotika

Ein zukunftsträchtiges Thema, welches 
in der Frauengesundheit immer mehr 
an Bedeutung gewinnt, sind Probiotika. 
Das Interesse, Lösungen für Frauenge-
sundheitsprobleme zu finden, lässt die 
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Nachfrage an natürlichen Inhaltsstoffen 
wie Probiotika ansteigen. Vorteile sind 
unter anderem die spezifischen Anwen-
dungsmöglichkeiten der Bakterien, wel-
che eine natürliche, rezeptfreie und ein-
fach oral einnehmbare Alternative ohne 
Nebenwirkungen für die Frauengesund-
heit bieten. Von der Pubertät bis zur Me-
nopause gibt es für jede Frau in jeder Le-
bensphase charakteristische Probiotika, 
die auf die Darm- oder Vaginalmikrobio-
ta wirken können. Ein Gleichgewicht der 
Mikroflora ist ein entscheidender Faktor 
zur Unterstützung der Gesundheit, wird 
zunehmend anerkannt und durch Studi-
en belegt. Hier sind vor allem die soge-
nannten probiotischen Laktobazillen zu 
nennen, die in einigen Studien bei der 
Findung des Gleichgewichts der Mikro-
flora unterstützend wirken und zu einem 
besseren Wohlbefinden führen können. 
Das Gesundheitsministerium Health 
Canada genehmigte die zusätzliche In-
dikation für das Probiotikum L. Planta-
rum rosella, dass nachweislich die Ge-
sundheit des weiblichen Intimbereichs 
unterstützt. Um in Zukunft die vaginale 
Mikroflora möglichst genau besiedeln zu 
können, ist die Wahl des richtigen Bakte-
rienstamms ausschlaggebend. Die wich-
tigsten Wachstumsbereiche beim Thema 

Frauengesundheit sind neben der Vagi-
nalgesundheit auch Harnwegsinfektio-
nen, Schwangerschaft und Hautgesund-
heit (23). Auch auf diesem Gebiet bietet 
Goerlich Pharma einen Probiotik Immun 
und Probiotik Gastrointestinal als Ba-
sisstick sowie eine Probiotik-Basiskap-
sel mit verschiedensten Bakterienstäm-
men an, die auf Wunsch durch weitere 
Rohstoffe zu einem Plus-Produkt ergänzt 
werden können.

Über Goerlich Pharma 
GmbH 

Die Goerlich Pharma GmbH ist seit 
1984 ein spezialisierter deutscher Auf-
tragshersteller und Entwickler für Nah-
rungsergänzungsmittel, Lebensmittel für 
besondere medizinische Zwecke und für 
die spezielle Klasse der Probiotika. Das 
Leistungsspektrum der Goerlich Pharma 
GmbH erstreckt sich in der Auftragsher-
stellung, Entwicklung und Dienstleistung 
über folgende Produkte: Hartkapseln, 
Weichkapseln, Tabletten, Sticks, Öle und 
Ölmischungen. Tabletten und Weichkap-
seln können gecoatet und somit senso-
risch und optisch veredelt werden. Ein 
weiterer Service ist die Lohnverpackung 
der Produkte in Blister, Faltschachteln, 

Dosen und Gläser. Darüber hinaus ist 
die Goerlich Pharma GmbH nach ISO 
9001:2015 und 22000:2018, GMP nach 
Codex Alimentarius, BIO (VO (EG) 
2018/848), Friend of the Sea (FOS), 
Marine Stewardship Council (MSC) zer-
tifiziert und gemäß der Futtermittel VO 
(EU) 183/2005 zugelassen und regist-
riert. Zudem besteht eine Registrierung 
durch die US-amerikanische Food and 
Drug Administration für den Lebensmit-
telbereich. Dies bedeutet: Qualität ohne 
Kompromisse. Goerlich Pharma bietet 
somit Komplettlösungen mit System 
und steht gerne als Full-Service-Partner 
für Private Label verpackte Nahrungser-
gänzungsmittel, mit einer Produktions-
fläche von über 3.000m² mit modernen 
Anlagen, zur Verfügung. Darüber hinaus 
ist die Goerlich Pharma GmbH exklusi-
ver Vertriebspartner für Epax® Omega-
3-Konzentrate in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz und bietet eine 
große Auswahl an Produkten mit Epax® 
oder Omega 3 „inside“ weltweit an, al-
ternativ auch aus veganem Algenöl.

Kontakt
Goerlich Pharma GmbH
sales@goerlich-pharma.com
www.goerlich-pharma.com
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Lena Burri

Cholin aus Krill – ein essentieller Nährstoff  
mit vielen Vorteilen

SuperbaBoost™ hat sich nicht nur als 
Omega-3-Ergänzung etabliert, sondern 
wird auch zunehmend als Quelle für 
das Phospholipid Phosphatidylcholin 
(PC) und damit für Cholin anerkannt. 
Cholin ist ein essentieller Nährstoff, 
aber viele Europäer erreichen nicht die 

empfohlene Tagesdosis von 400 mg. Da 
Cholin an vielen grundlegenden phy-
siologischen Prozessen beteiligt ist und 
der menschliche Körper nur über eine 
begrenzte Kapazität zur Synthese von 
Cholin verfügt, ist es von entscheidender 
Bedeutung, diese Werte entweder durch 

die Ernährung oder durch Nahrungser-
gänzung zu erreichen. SuperbaBoost™ 
enthält einen besonders hohen Anteil 
an Phospholipiden (≥ 56 %), von denen 
PC etwa 90% ausmacht, was es zu einer 
wertvollen Möglichkeit macht, Cholin-
lücken in der Ernährung zu schließen.
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Abb. 2: Antarktischer Krill (Euphausia superba)Abb. 1: Umwandlungsweg von Phosphatidylcholin aus Krill in seine Metaboliten
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vorsorglichen Fangquoten und die stei-
genden Trends bei der Biomasse sorgen 
dafür, dass die Krillbestände zu den am 
besten bewirtschafteten und bisher nicht 
ausreichend genutzten Meeresressour-
cen zählen (15).

Der bis zu 6 cm große Krill sieht aus 
wie eine Garnele und versammelt sich 
in Schwärmen, um sich von mikros-
kopisch kleinen, frei schwimmenden 
Algen zu ernähren, die sie mit Omega-
3-Fettsäuren und dem Antioxidans Asta-
xanthin versorgen (Abb. 2). Dank der 
patentierten Technologie Flexitech™ 
werden unerwünschte Salze entfernt, 
während die Phospholipide konzentriert 
werden. Da die nützlichen langkettigen 
Omega-3-Fettsäuren und das Cholin an 
diese Phospholipidmoleküle gebunden 
sind, werden auch sie hochkonzentriert, 
was kleinere Kapseln mit besserem Ge-
ruch und Geschmack ermöglicht. Und 
aufgrund der Phospholipid- statt der 
Triglyceridstruktur, wie bei anderen 
Nahrungsergänzungsmitteln, können 
weniger Verdauungsbeschwerden und 
eine optimale Integration der Zellmem-
bran beobachtet werden (16, 17). Daher 
liefern zwei SuperbaBoost™-Kapseln   
> 82.5 mg Cholin, welches vier gesund-
heitsbezogene EFSA-Angaben zu Cho-
lin zulässt, darunter, dass es Cholin ent-
hält und dass Cholin zu einem normalen 

Drei wichtige 
physiologische Prozesse 
hängen von Cholin ab (1).
Erstens ist Cholin an der strukturellen 
Integrität von Zellmembranen und Li-
poproteinen (Lipidtransport) sowie an 
der Zellmembransignalisierung beteiligt, 
die von cholinhaltigen Phospholipiden 
wie PC, Lyso-PC, Cholinplasmalogen, 
Thrombozyten-aktivierendem Faktor 
und Sphingomyelin abhängen (2). Au-
ßerdem spielt Cholin eine Rolle bei der 
Synthese von Neurotransmittern (z. B. 
Acetylcholin) für das Gedächtnis und 
die Steuerung der Muskelfunktion (3). 
Und schließlich wird Cholin als Methyl-
spender bei der Umwandlung in Betain 
benötigt, das diese Gruppe für die Re-
generation der nützlichen Aminosäure 
Methionin aus dem Risikofaktor für 
Herzerkrankungen, Homocystein, be-
reitstellt (4). Methionin wird weiter zu 
dem universellen Methylspender S-Ade-
nosylmethionin verstoffwechselt (Abb. 
1). Im Allgemeinen regulieren Cholin-
metaboliten die Funktion von Proteinen 
und die Expression von Genen, die am 
kardiovaskulären, neurologischen, re-
produktiven und Entgiftungs-System be-
teiligt sind. Cholinmangel kann zu einer 
Fettleber und zu Muskelschäden führen 
(5) und eine Supplementierung könn-
te das Risiko für Neuralrohrdefekte bei 

Neugeborenen verringern (6), das Ge-
dächtnis verbessern (7, 8), sowie das Ri-
siko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und Brustkrebs verringern (9, 10) und 
Entzündungsmarker senken (11). Ange-
sichts dieser weitreichenden Auswirkun-
gen ist es wichtig, die Cholinzufuhr zu 
optimieren. Bei der Festlegung der ange-
messenen Aufnahmemenge von 400 mg 
wurde jedoch nicht berücksichtigt, dass 
bis zu 50% der Bevölkerung Verände-
rungen in den Genen aufweisen können, 
die am Folatstoffwechsel beteiligt sind, 
wodurch der Bedarf an Cholin in der 
Nahrung steigt (12, 13).

SuperbaBoost™, 
hergestellt aus 
antarktischem Krill, ist eine 
nachhaltige Cholinquelle.

Antarktischer Krill wird in freier Wild-
bahn im unberührten Südpolarmeer ge-
erntet, wo er ausschließlich im Gebiet 
48 vor der antarktischen Halbinsel (14) 
gefangen wird. Die Kommission für die 
Erhaltung der lebenden Meeresschätze 
der Antarktis (Commission for the Con-
servation of Antarctic Marine Living Re-
sources, CCAMLR), ein internationaler 
Vertrag, regelt die Krillernte streng mit 
einer Fangquote von 1% der geschätzten 
Gesamtbiomasse in diesem Gebiet. Die 
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Fettstoffwechsel, einem normalen Ho-
mocystein-Stoffwechsel und zur Erhal-
tung einer normalen Leberfunktion bei-
trägt (18).

Mehrere wissenschaftliche 
Studien haben Krillöl als 
Cholinquelle getestet.
In einer Studie zur Plasmakinetik 
nach einmaliger Verabreichung (8 g 
 SuperbaBoost™) an gesunden Proban-
den wurde gezeigt, dass gebundenes 
 Cholin aus Krillöl zur Erhöhung der 
Cholinkonzentration im Plasma nach 
8 Stunden eine ebenso gute Quelle 
wie freies Cholinbitartratsalz ist (19). 
Die Wirkung der Cholinverabreichung 
kann jedoch teilweise durch homöosta-
tische Regulierungen, die Aufnahme in 
das Gewebe oder die Umwandlung in 
Metaboliten verdeckt werden (20, 21). 
Während der Gehalt an dem biologisch 
wichtigen Metaboliten Betain höher 
war, war der Gehalt an Trimethylamin-
N-Oxid (TMAO) in der Krillölgruppe 
13-mal niedriger als in der Cholinbitar-
tratgruppe. Dies macht Krillöl zu einer 
sicheren Quelle, da TMAO ein Abfall-
produkt des Cholinstoffwechsels ist, 
das mit Entzündungen korreliert (22) 
und das Risiko für Herz-Kreislauf- und 
Nierenerkrankungen, Diabetes Typ II, 

Darmkrebs sowie neurologische Stö-
rungen erhöht (23 – 26). Eine längere, 
4-wöchige Studie bestätigte, dass 4,5 g 
Krillöl täglich die Plasmakonzentratio-
nen von Cholin und Betain bei gesun-
den jungen Erwachsenen signifikant 
erhöht (27). Darüber hinaus wurde der 
Nutzen einer Krillöl-Verabreichung in 
zwei Sportarten festgestellt (28, 29), in 
denen intensive körperliche Betätigung 
zu einer Entleerung der Cholinspeicher 
des Körpers führen kann, was die Er-
schöpfung der Muskeln fördert (30).

Schlussfolgerung

Cholin spielt während des gesamten Le-
bens eine entscheidende Rolle, aber die 
meisten von uns nehmen nicht genügend 
davon zu sich, um einen Cholinman-
gel zu vermeiden. Es gibt zahlreiche 
Hinweise auf gesundheitliche Vorteile 
durch die Erhöhung der Verfügbarkeit 
von Cholin und seinen Metaboliten im 
Körper, und es hat sich gezeigt, dass die 
Supplementierung mit SuperbaBoost™ 
eine sichere und bequeme Methode zur 
Optimierung der Zufuhr darstellt. Eine 
Supplementierung mit Krillphospholipi-
den kann daher als Ernährungsstrategie 
eingesetzt werden, die die Vorteile von 
Cholin und Omega-3-Fettsäuren in ei-
nem Molekül vereint.
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Viele Saaten sind als Basis für wert-
volle Öle bekannt, in ihnen steckt aber 
oft viel mehr: Sie können u.a. auch als 
Proteinquelle genutzt werden. Sesam 
und Senf sind nur zwei Beispiele für 
Saaten, die einen sehr hohen Proteinge-
halt haben. Das Import Promotion Desk 
(IPD), ein Projekt des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung, unterstützt u.a. 
Produzenten von proteinreichen Saaten, 
Getreidesorten und Hülsenfrüchten aus 
Entwicklungs- und Schwellenländern. 
Aus Äthiopien bringt die Initiative zur 
Importförderung u.a. Sesam auf den eu-
ropäischen Markt.

Sojabohnen, Erdnüsse und Reis werden 
oft als Proteinquellen für vegetarische 
und vegane Kost sowie für Riegel und 
Nahrungsergänzungsmittel verwendet. 
Die kleinen Samen der Ölsaaten können 
in Bezug auf ihren Proteingehalt von ca. 

20 bis 30% mithalten und eine gute und 
geschmackliche Alternative sein.

Sesam: Ein Nährstoffpaket

Ein kleines Nährstoffpaket ist Sesam. 
Es enthält wertvolles Fett, viele Mine-
ralstoffe, Ballaststoffe und Eiweiß. Das 
bekannte Sesamöl besteht aus rund 40% 
einfach ungesättigter und 50% zweifach 
ungesättigter Fettsäure (Linolsäure). 
Zudem liefert es wertvolles Lecithin. 
Das Öl aus geröstetem Sesam gehört in 
vielen Ländern zu Küchengrundausstat-
tung. Vor allem in asiatischen Gerichten 
wird das dunkle Sesamöl aus gerösteten 
Samen verwendet.

Sesam ist also fettreich, zugleich ist es 
reich an Mineralstoffen – u.a. Calcium, 
Phosphor und Magnesium – jeweils in 
großen Mengen in Relation zum klei-
nen Samen. Und Sesam gehört zu den 

besonderen Quellen für pflanzliches Pro-
tein. Es enthält rund 20% Eiweiß.

Ein weiterer Vorteil von Sesam ist sein 
breites Einsatzgebiet. Aufgrund seines 
nussigen Geschmacks findet man Sesam 
in herzhaften wie auch süßen Lebensmit-
teln, seien es Backwaren aller Art, Süß-
waren, Knabbergebäck, Fertiggerichte, 
Müsli, Energie- und Proteinriegel. Ne-
ben geschältem und ungeschältem, ge-
röstetem und ungeröstetem Sesam kann 
man ihn auch als Mehl verwenden. Das 
glutenfreie Sesammehl ist eine mögliche 
Alternative zu Weizenmehl.

Protein-Isolat aus Sesam

Aufgrund seines hohen Proteingehalts 
wird aus Sesam auch Proteinpulver her-
gestellt. Ähnlich wie Sojaprotein-Isolat 
kann es als Proteinrohstoff in der Le-
bensmittelindustrie genutzt werden. Es 

Sesam und Senf
Kleine Samen, große Proteinquelle
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wie Hummus (Kichererbsenpüree) und 
Baba Ghanoush (Auberginengericht). 
Es kann aber auch pur als Dip oder 
Dressing verzehrt werden. Auch in Ta-
hini steckt das gesamte Nährstoffpaket 
des Sesams.

Senf: Eine Geschmacks-
alternative

Senfsamen oder -körner kennen die 
meisten als Gewürz oder in verarbeiteter 
Form als Senf. Jedoch lohnt es sich, die 
Nährwerte von Senfsamen näher zu be-
trachten: In ihnen stecken Vitamine, Mi-
neralstoffe, eine Reihe von Aminosäuren 
und viel Protein. Unter anderem sind die 
Vitamine B1, B3 und E, die Aminosäu-
ren Lysin, Methionin und Cystin sowie 
Calcium, Magnesium, Selen und Eisen 
in den kleinen Samen enthalten. Zudem 
hat das Senfkorn einen Proteingehalt 
von über 25%, das daraus gewonnene 
Mehl einen Gehalt von über 40%. Auch 
Senfkörner gehören zum großen IPD-
Sortiment der natürlichen Zutaten: Un-
ternehmen aus der Ukraine bieten sie in 
hoher Qualität an.

Verschiedene Senfarten

Die verschiedenen Senfarten – schwarz, 
braun und weiß – sind alle drei Teil 
der Familie der Kreuzblütengewächse, 
dabei gehören schwarzer und brauner 
Senf zur Gattung der Kohlgewächse. 
Geschmacklich sind sie deutlich schär-
fer. Der weiße Senf, dessen Körner gelb 
bis orange sind, gehört zur Gattung der 
Senfpflanzen. Dieser gelbe Senf ist vor 
allem in Europa heimisch. Mit Blick 
auf die Nährstoffzusammensetzung gibt 
es leichte Unterschiede zwischen den 
Senf arten.

Hohes Proteinpotenzial

Gemahlene Senfkörner werden selten in 
großen Mengen verwendet und können 
daher mit ihrem Nährstoffgehalt nicht 
den Ausschlag geben bzw. sie können 
nicht als reiner Eiweißersatz dienen. 
Sie können aber verwendet werden, um 
nährstoffreiche Lebensmittel schmack-
hafter und genussvoller zu machen. So 
wird z.B. verarbeiteter Senf – also, ge-
mahlene Samen, Mehl und Schrot – als 
funktionelle Zutat bereits in Salatdres-
sings, Mayonnaise, Saucen, Pickles und 
Wurstwaren verwendet.

Zudem können Senfproteinkonzentrate 
oder -isolate in Lebensmitteln und Nah-
rungsergänzungsmitteln zum Einsatz 
kommen. Aufgrund der hohen biologi-
schen Wertigkeit kann das Senfprotein 
für die menschliche Ernährung von gro-
ßer Bedeutung sein. Daher ist es nicht 
verwunderlich, dass es verstärkte An-
strengungen gibt, praktikable und kom-
merzielle Verfahren zur Extraktion und 
Isolation von Senfprotein zu entwickeln.

Import Promotion Desk 
(IPD)

Das IPD, die Initiative zur Importförde-
rung in Deutschland, unterstützt ausge-
wählte Unternehmen aus Entwicklungs- 
und Schwellenländern beim Export nach 
Europa und präsentiert die Produzenten 
auf Fachmessen, u.a. auf der SIAL und der 
Food Ingredients Europe (FIE) in diesem 
Jahr. Natürliche Zutaten für Lebensmittel, 
Pharmazie und Kosmetik bilden einen der 
Schwerpunkte der IPD-Aktivitäten. 

Weitere Informationen unter  
www.importpromotiondesk.de

wird aus den Sesamkörnern durch ge-
eignete Entölungs- und Mahlverfahren 
gewonnen. Dabei behält das Isolat den 
typischen nussigen Sesamgeschmack 
und ist darüber hinaus ein wertvoller Mi-
neralstofflieferant. Sesamproteinpulver 
hat einen Proteingehalt von über 50%.

Verarbeitung der 
Kapselfrüchte

Sesam ist eine krautartige Pflanze, die 
in vielen tropischen Regionen angebaut 
wird. Das IPD unterstützt Unternehmen 
aus Äthiopien, ihre Sesamprodukte auf 
den europäischen Markt zu bringen. Die 
Samen befinden sich in den Kapselfrüch-
ten der Pflanze. Durch eine spezielle 
Züchtung öffnen sich die Kapseln jedoch 
nicht von selbst, sondern erst, nachdem 
die Pflanze geerntet wurde. Nach der 
Ernte müssen die Kapselfrüchte zu-
nächst trocknen. Anschließend werden 
die Samen auf großen Siebanlagen aus 
den Kapseln geschüttelt und gereinigt.

Sesam und Tahini aus 
Äthiopien

Das äthiopische Partnerunternehmen des 
IPD „Ambasel“ arbeitet mit Kleinbauern 
zusammen und kann eine transparente 
Lieferkette aufzeigen. Es verwendet die 
Sesamsorte Humera für seine Produkte. 
Sie ist nach der Region im Norden von 
Äthiopien benannt, in der der Sesam kul-
tiviert wird. Das milde und trockene Kli-
ma dort ist für den Anbau besonders gut 
geeignet. Humera hat weiße, längliche 
Samen, einen besonders hohen Ölgehalt 
sowie ein süßliches Aroma.

Das Unternehmen „Ambasel“ hat sich 
auf Sesam spezialisiert und produziert 
gereinigten Roh-Sesam, geschälten Se-
sam, geschälten und gerösteten Sesam 
sowie die Sesampaste Tahini (auch 
 Tahin, Tahina genannt). Das Unter-
nehmen hat in mechanische Verfahren 
investiert, mit denen die Sesamsamen 
schonend verarbeitet werden, so dass 
sie ihren natürlichen Geschmack und 
ihre Farbe behalten. Die Sesampaste 
wird aus gemahlenem, leicht geröste-
tem Sesam hergestellt. Tahini ist Grund-
zutat für levantinische Spezialitäten 
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Vidya Herbs hat für den Nahrungsergän-
zungsbereich eine breite Palette an Vit-
aminen und Mineralien aus natürlichen 
Quellen entwickelt: Vitamin C, Ribo-
flavin (Vitamin B2), Folsäure (Vitamin 
B9), einen Vitamin B-Komplex und Mi-
neralien wie Eisen, Selen und Zink. Die 
ayurvedische Medizin konzentriert sich 
auf Früchte (Guave, Amla und Zitrone) 
und Pflanzen (Curry und Senf). Diese 
Zutaten, die seit Jahrhunderten traditio-
nell in Lebensmitteln verwendet werden, 
bieten auch zahlreiche gesundheitliche 
Vorteile.

Die Innovation von Vidya Herbs liegt 
in unserer Extraktionstechnologie. Vor 
allem die Konzentrationsphase während 
des Produktionsprozesses ermöglicht es 
uns, einen gleichmäßigen und stabilen 
Gehalt an Vitaminen und Mineralien zu 
gewährleisten.

Immungesundheit und Vitalität gehören 
zu den wichtigsten Themen im Bereich 
des Nahrungsergänzungsmittelmarktes, 
insbesondere angesichts der verschiede-
nen Pandemiewellen. Eine Stärkung der 
Immunität mit Hilfe von Vitaminen und 
Mineralien gehört zu den Grundlagen, 
auf die man setzen sollte (1).

Früchte als Basis für 
Mikronährstoffe

Psidium guajava L., allgemein bekannt 
als Guave, ist eine kräftige Frucht mit 
vielen bioaktiven Substanzen, die zur 
Familie der Myrtaceae (Myrtengewäch-
se) gehört. Vidya bietet 4% Zink aus den 
Blättern, die eine reiche Nährstoffquelle 
sind und in der traditionellen indischen 
Medizin zur Stärkung des Verdauungs-
systems, als krampflösendes Mittel oder 
zur Bekämpfung von Rheuma verwendet 

werden (2). Zink ist das wichtigste Mine-
ral zur Stärkung der Immunität. In Studi-
en wurde festgestellt, dass die Guaven-
frucht die Bioverfügbarkeit von Eisen 
erhöht (2). Der Pulverextrakt eröffnet 
die Möglichkeit einer Endanwendung, 
von Nahrungsergänzungsmitteln bis hin 
zu funktionellen Lebensmitteln. Auch 
in der Ethnomedizin findet sie Verwen-
dung, die Guave ist reich an verschiede-
nen Vitaminen. Vidya hat einen Extrakt 
entwickelt, der zu 2% mit Vitamin B2 
standardisiert ist.

Folsäure – auch als Vitamin B9 be-
zeichnet – wird aus frischem Zitronen-
Limonen-Extrakt gewonnen und auf 5% 
standardisiert. Folate sind Vitamine, die 
für die Entwicklung des zentralen Ner-
vensystems unerlässlich sind. Ein Zusatz 
mit Folsäure wirkt sich auf das kognitive 
System aus (3).

Jenna Michel

Natürliche Vitamine und Mineralien aus Pflanzen
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Amla, die indische Stachelbeere  (Emblica 
officinalis), ist mit bis zu 25% Vitamin 
C Teil des Vitalitätskorbes. Diese kleine 
Frucht verfügt über einen hohen Vitamin-
C-Gehalt, den die Nutrazeutika- und 
Functional-Food-Industrie nutzen kann. 
Ihr hoher Gehalt an Tanninen unterstützt 
die Vitalität und die Immungesundheit 
(4). Zu den weltweit anerkannten Er-
kenntnissen zählt, dass Vitamin C die 
Aufnahme von Eisen verbessert.

Mit einer speziellen Rezeptur aus drei 
pflanzlichen Basis-Ingredienzien (Gu-
ave, Heiliges Basilikum, Zitrusfrüchte) 
hat Vidya einen wirksamen Vitamin-B-
Komplex entwickelt, der sich aus den 
folgenden Vitamin-B-Komponenten 
zusammensetzt: B1 (Thiamin), B2 (Ri-
boflavin), B3 (Nicotinsäure), B5 (Panto-
thensäure), B6 (Pyridoxalphosphat), B7 
(Biotin) und B9 (Folsäure). B-Vitamine 
sind am Homocystein-Stoffwechsel be-
teiligt und verbessern daher unser kogni-
tives System (5).

Im Bereich der Pflanzenextrakte bietet 
Vidya einen Extrakt aus Curryblättern 
mit 3% Eisen, der auf natürliche Weise 
die Immunität stärkt und Probleme im 
Zusammenhang mit Eisenmangel be-
kämpft. Eisenmangel kann zu Müdigkeit 
führen, die die Fähigkeit zur körperli-
chen Arbeit bei Erwachsenen beeinträch-
tigt, und er kann auch das Gedächtnis 
oder andere geistige Funktionen negativ 
beeinflussen (6).

Um dieses Angebot zu vervollständigen, 
wurde ein Extrakt aus Indischem Senf 
(Brassica juncea) mit einem hohen Se-
lengehalt entwickelt. Unser Verfahren 
ermöglicht es uns, eine Selenqualität von 
0,5% anzubieten. 

Das Ziel von Vidya ist es, den Markt 
zu beleben und die Aufmerksamkeit 
gesundheitsbewusster Verbraucher mit 
diesen natürlichen Vitaminen und Mine-
ralien zu gewinnen, die zu 100% natürli-
chen Ursprungs sind und ohne jegliche 
Zusätze auskommen. Mit dieser kom-
pletten Palette bietet diese Reihe wich-
tige Möglichkeiten, in Kombination mit 
anderen Inhaltsstoffen integriert zu wer-
den, um Immunität, Vitalität, kognitive 
Funktionen und Entzündungshemmung 
zu erreichen.
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Online & In-Person
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Hibiscus at the highest standard  
Leading the way in sourcing

Bene�t from the expertise of the �rst �avor house to 
source Hibiscus veri�ed at Gold level of SAI Platform’s 
Farm Sustainability Assessment (FSA).

Let’s partner to build a 
more sustainable future 
in a changing world and 
make life taste better 
and healthier!

Consumers are increasingly looking for solutions that 
secure a better, healthier and more successful future for 
consumers, farmers and the environment. 

At Symrise, we have committed ourselves to help 
build a healthier planet and a better livelihood for farming 
communities. We believe that collaboration delivers the 
key in achieving transformative change at speed and scale 
within the global food system.

Symrise —
Your partner for 
sustainable growth
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