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Die Wissenschaft ist ständig im Fluss. Die nachfolgenden 
Informationen beruhen auf gründlichen Recherchen des 
Herausgebers. Das Ziel der Publikation ist es, diese mo-
dernen Erkenntnisse der mitochondrialen Medizin aufzu-
zeigen. 
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Machen wir uns beim Essen Gedanken über die Qualität 
unserer Nahrungsmittel? Wirklich ernsthaft Gedanken. 
Überlegen wir uns, was wir am Tag so essen und was wir 
unserem Körper „Gutes“ zuführen (oder auch nicht)? 
Dass wir Vitamine, Mineralien, Spurenelemente usw. 
brauchen, ist allgemein bekannt. Aber wissen wir auch, 
wie viel und vor allem was in unserer Nahrung noch ent-
halten ist?  
Jeder, der sich etwas mit diesem Thema beschäftigt, kann 
der Fachliteratur entnehmen, dass der Vitalstoffgehalt in 
unseren Lebensmitteln durch verschieden Faktoren in 
den letzten  Jahren drastisch gesunken ist. Im Sanatorium 
Obertal im Schwarzwald werden alle 10 Jahre ganz be-
stimmte Lebensmittel auf deren Vitalstoffgehalt hin unter-
sucht. Das Resultat ist erschreckend. Zwischen 1987 und 
2008 verloren die untersuchten Lebensmittel im Schnitt 
bis zu zwei Drittel an Vitalstoffen. Tatsache ist, dass man 
für die Vitaminmenge, die vor 20 Jahren in einem Apfel 
war, heute drei oder mehr essen muss. Hier  einige Bei-
spiele: Kartoffeln: Calcium ist von 14 mg auf 4 mg  (pro 
100 g) gesunken, das sind –70%. Karotten: Folsäure ist 
von 21 mg auf 9 mg gesunken, das sind –57%. Spinat: 
Vitamin B6 von 200 mg auf 82 mg (-59%), Bananen: 
Folsäure: von 23 mg auf 3 mg (-84%). 
Unsere Nahrung ist das zeigen uns leider viele Untersu-
chungen, nicht mehr das was sie einmal war. Hinzu 
kommt, dass wir sehr viel industriell gefertigte und ge-

kochte Nahrung zu uns nehmen und der Rohkostanteil oft sehr gering ist. Es ist ja heute 
kein Geheimnis mehr, dass sich viele Vitamine beim Kochen in unserer eigenen Küche 
zusätzlich noch verabschieden. 
Man hört immer wieder den Satz: „Also ich ernähre mich gesund und esse viel Obst und 
Gemüse“ so wie es uns von unseren Gesundheitsbehörden empfohlen wird. Lassen Sie 
uns einen Blick auf die Fakten werfen. Nehmen wie einmal an, Sie essen am Tag: zwei 
Äpfel, eine Orange, einen Banane, eine Birne, eine Kiwi, ein Pfirsich, Trauben, eine Porti-
on Eisbergsalat, eine halbe Gurke, 3 Karotten und zwei Tomaten. (Das meinen Sie doch 
sicherlich mit viel Obst und Gemüse, oder?). Also angenommen, Sie essen das alles, 
dann haben Sie ganze 6,2 mg Vitamin E zu sich genommen. Herzlichen Glückwunsch! 
Selbst unsere Gesundheitsbehörden empfehlen schon eine tägliche Zufuhr von 12-14 
mg/ bzw. IE (internationale Einheiten) was aus wissenschaftlicher Sicht schon viel zu we-
nig ist. Die renommierte Berkeley Universität empfiehlt schon längst 200-800 iE täglich, 
womit allein das Infarktrisiko um 34 % gesenkt werden kann. Weiterhin haben sie mit 
dem aufgezählten Obst und Gemüse eine Vitamin C Menge von satten 196 mg bekom-
men. Sogar eine Katze produziert selbst am Tag 1000 mg Vitamin C, bei einem durch-
schnittlichen Körpergewicht von 7 kg. Denken Sie bitte einmal darüber nach. Mit den an-
deren Vitaminen sieht es nicht viel besser aus in unserem Obst und Gemüse. All diese 
Erkenntnisse und Zahlen sind für unsere Gesundheit dermassen elementar, dass sich die 
„mitochondriale Medizin“ schon seit über 30 Jahren intensiv mit der Vitalstoff-
Unterversorgung des Menschen befasst.  
Wissen Sie eigentlich, wie viele Krankheiten auf unsere schlechte Ernährung zurückzufüh-
ren sind? Inzwischen kann man bei etwa 200 meist chronisch verlaufenden Krankheiten, 
von Arteriosklerose über Allergien, Herzinfarkt bis hin zu Krebs nachweisen, dass sie 
durch einen Jahre, Jahrzehnte oder gar lebenslangen Mangel an Mikronährstoffen ent-
stehen. Wir sind zwar überernährt was die Kalorien angeht, jedoch gleichzeitig mangel-
ernährt was die Mikronährstoffe betrifft. Unser Körper braucht nun mal Vitamine und Mi-
neralien um gesund zu bleiben und unser Immunsystem kann nur bei optimaler Versor-
gung optimal funktionieren. Und unser Immunsystem ist es, was über gesund oder krank 
entscheidet. Auf Grund dieser  Problematik ist man in Nordamerika schon mehr als 20 
Jahre offen für das Thema Nahrungsergänzungsmittel.  
Hier in Europa zaudern die Behörden auf Druck der Pharmaindustrie, die Bevölkerung 
von der Notwenigkeit und vor allem von der Wirkungsweise von guter Nahrungsergän-
zung zu überzeugen. Dies obwohl eine riesige Zahl von Studien die Wichtigkeit einer gu-
ten Vitalstoffzufuhr bewiesen haben. 
Jeder dritte Mitteleuropäer nimmt Nahrungsergänzungsmittel zu sich. Diese Zahl ist sehr 
beeindruckend. Die Frage ist nur, was nimmt der Konsument zu sich. In einem Bericht 
der Universitätsklinik Münster vergleicht man gute Nahrungsergänzungsmittel mit einem 
Orchester. „So ein Orchester klingt nur dann gut, wenn alle Musikinstrumente vorhanden 
sind und nicht nur 15 Trompeten und 20 Pauken. Dann wäre es zwar laut, aber nicht 
harmonisch.“  
Wie bei einem harmonisch klingenden Orchester ist es auch bei Vitaminen, wenn man sie 
einzeln und isoliert zu sich nimmt wirken sie nicht wie gewünscht. So braucht z.B. Vitamin 
C  Co-Faktoren wie z.B. Bioflavonoide um überhaupt richtig wirken zu können und sollte 
nur in einer „retard“ Form eingenommen werden. Vitamin E wird nur dann vom Körper 
aufgenommen, wenn seine „Recycler“ wie Vitamin C und Q10 im Körper vorhanden sind, 
usw. Das heisst, wir brauchen eine Komplettnahrungsergänzung. Das Fehlen der Syner-
gieeffekte bei Vitaminpräparaten wird heute auch als Erklärung für die negativen Ergeb-
nisse der Vitaminstudien angeführt. Genauso traurig sieht es bei den meisten Mineral-
stoffergänzungen aus. Sie kennen sicherlich alle die Brausetabletten mit Vitamin C, Calci-
um, Magnesium, usw. Diese Ergänzungen sind oft synthetisch hergestellt und die Mine-
ralien liegen in anorganischer Form vor. Damit kann unser Körper aber nicht viel ange-
fangen. Er braucht organische und bioverfügbare Vitalstoffe, die in einem schonenden, 
aufwendigen (leider manchmal auch teuren) Verfahren hergestellt werden - so wie es 
uns auch die Natur bietet. D.h. wir brauchen genau die Vitalstoffe in der richtigen Dosie-
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rung, welche unserem Körper fehlen. Vitastoffe welche 
dem Körper genügend zu Verfügung stehen sollten wir 
nicht ergänzen. Das zeigt auch, dass sogenannte „Multi-
vitaminpräparate“ wenig Sinn machen. 
Die Entscheidung Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen 
oder nicht, ist eine Entscheidung, die jeder für sich (mög-
lichst auf Grund von zahlreichen Fakten wie Untersuchun-
gen oder Analysen) treffen muss. Entweder wir haben für 
uns erkannt, dass wir trotz  „guter“ Ernährung unterver-
sorgt sind oder wir haben es nicht erkannt. Und dann 
geht es auch nicht darum, ein Nahrungsergänzungsmittel 
für einen, zwei Monate zu probieren. Das ist so, wie zwei 
mal im Jahr die Zähne zu putzen. 
Seine Nahrung mit fehlenden Vitalstoffen ergänzen heisst 
aber nicht, einer gesunden Nahrung keine besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken. Im Gegenteil nur vitalstoff-
reiche Nahrungsmittel enthalten alle wichtigen Nährstoffe 
und sind deshalb unverzichtbar. Ein Nahrungsergän-
zungsmittel kann und soll uns den verantwortungsvollen 
Umgang mit unserer Ernährung nicht abnehmen. Was es 
aber sehr wohl kann, ist eine optimale Grundversorgung 
mit wichtigen Vitalstoffen aus ca. 2 kg Obst und Gemüse 
pro Tag sicherzustellen und das ist aus unserer Sicht von 
unschätzbarem Wert. Es geht hier als nicht um irgendwel-
che Wundermittel, sondern um die Basis für ein schönes 
und gesundes Leben. 
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Ein guter Vitamin BEin guter Vitamin BEin guter Vitamin BEin guter Vitamin B----Komplex ist wichKomplex ist wichKomplex ist wichKomplex ist wichtig für Nervenfuntig für Nervenfuntig für Nervenfuntig für Nervenfunk-k-k-k-
tionen und Immunsystem. Notwendig für alle Stoffwectionen und Immunsystem. Notwendig für alle Stoffwectionen und Immunsystem. Notwendig für alle Stoffwectionen und Immunsystem. Notwendig für alle Stoffwech-h-h-h-
sesesesellllfunktionen (Zuckerfunktionen (Zuckerfunktionen (Zuckerfunktionen (Zucker----, Eiwei, Eiwei, Eiwei, Eiweissssssss---- und Fet und Fet und Fet und Fetttttstoffwechsel)stoffwechsel)stoffwechsel)stoffwechsel)    
 

Als Vitamin-B-Komplex wird im allgemeinen der Oberbe-
griff der acht Vitamine der B-Gruppe bezeichnet, da diese 
in der Natur nahezu nie unabhängig voneinander auftre-
ten. Milch, Getreide, Hefe, Hülsenfrüchte, Kartoffeln und 
Gemüse gelten allgemein als Hauptlieferanten für den Vit-
amin-B-Komplex. Sie sollten eigentlich dafür sorgen, dass 
der Körper die für ihn besonders wichtigen B-Vitamine in 
ausreichenden Mengen erhält. Leider enthalten unsere 
Lebensmittel durch moderne Produktion und Verarbei-
tung immer weniger dieser wichtigen Vitamine. Der tägli-
che Bedarf der drei Vitamine beträgt im Schnitt jeweils 1-
2 Milligramm. Im Vitamin-B-Komplex spielen sie die wich-
tigste Rolle.  
Die Gruppe der B-Vitamine kommt in tierischen und 
pflanzlichen Lebensmitteln vor. Ohne die Faktoren der B-
Gruppe laufen fast keine biochemischen Prozesse im Kör-
per ab. In dieser Gruppe sind wasserlösliche Vitamine zu-
sammengefasst, die alle als Vorstufen für Coenzyme die-
nen. Die Numerierung ist nicht durchgehend, weil bei vie-
len Substanzen, die ursprünglich als Vitamine galten, sich 
der Vitamin-Charakter nicht bestätigen liess.  
    

Die Bestandteile des BDie Bestandteile des BDie Bestandteile des BDie Bestandteile des B----KomplexesKomplexesKomplexesKomplexes    
Beim B-Komplex „Neurosan“ handelt es sich um eine 
Sammelbezeichnung wasserlöslicher Vitamine, unter-
schiedlicher, chemischer Zusammensetzungen. Ausser 
den eigentlichen B-Vitaminen, wie B1 Thiamin, B2 Ribo-

flavin, B6 Pyridoxin und B12 Cobalamin rechnet man noch Biotin, Folsäure, Nicotinsäure 
und Pantothensäure hinzu.  
Als grosse Gemeinsamkeit aller wichtigen Bestandteile des Vitamin-B-Komplex lässt sich 
ihre Wasserlöslichkeit nennen. Sie verkompliziert die Aufnahme der B-Vitamine enorm, da 
der komplette Vitamin-B-Komplex bei Überdosierung einfach über die Nieren durch den 
Urin ausgeschieden wird. Geschieht dies häufig, kann es auch bei regelmässigem Kon-
sum der Vitamin-Träger zu Mangelzuständen kommen. Vitamine der B-Gruppe stellen 
keine einheitliche Klasse dar. Sie sind chemisch und pharmakologisch völlig verschiedene 
Substanzen. 
    

Der BDer BDer BDer B----Komplex „Neurosan“ und seine synergetischen Wirkungen und AuKomplex „Neurosan“ und seine synergetischen Wirkungen und AuKomplex „Neurosan“ und seine synergetischen Wirkungen und AuKomplex „Neurosan“ und seine synergetischen Wirkungen und Auffffgabengabengabengaben    
Der Vitamin B-Komplex dient der Erhaltung der Funktionen des Nervensystems. Homo-
cystein schädigt die Nervenzellen – B-Vitamine schützen davor. Zu den ernst zu neh-
menden Gefahren für das Gehirn zählt – neben den freien Radikalen – auch das Homo-
cystein. Wer zu viel von diesem Eiweissstoff im Blut hat, muss mit einem erhöhten Er-
krankungsrisiko für Demenz und für die Parkinson’sche Krankheit rechnen. Bereits eine 
geringfügige Erhöhung des Homocysteinspiegels im Blut (um fünf [µmol/l) ergibt eine 
Risikoerhöhung um 40%! Homocystein tritt unter anderem mit den Nervenbotenstoffen 
in Wechselwirkung und stört deren Gleichgewicht untereinander. Ausserdem entstehen 
bei der Verstoffwechslung des Eiweissstoffs vermehrt freie Radikale – womit sich der 
Kreis um den oxidativen Stress wieder schliesst. Das schädliche Homocystein kann mit 
Hilfe der Vitamine B6, B12 und Folsäure abgebaut werden – daher ist auch die Versor-
gung mit diesen Mikronährstoffen sehr wichtig. Bei älteren Menschen steigt der Homocy-
steinwert im Blut an und mit zunehmendem Alter wächst auch die Gefahr, an Alzheimer 
zu erkranken. Möglicherweise ist hier ein Erklärungsansatz für das Ansteigen der Ner-
venerkrankung im Alter gegeben. Fehlt der Vitamin-B-Komplex, zeigt uns das der Körper 
durch Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, rissi-
ge Lippen oder Mundwinkel, im schlimmsten Falle sogar durch Magenschmerzen, Ver-
stopfungen, Übelkeit oder Brechreiz, etc. Erhöht ist der Bedarf an B-Vitaminen bei Ner-
vosität, Leistungssport, Schwangerschaft, Stillzeit, bei Verdauungs- und Verwertungsstö-
rungen, bei der Einnahme der Anti-Baby-Pille, Antibiotika oder Alkohol und zur beglei-
tenden Behandlung von Nerven-Entzündungen und Lebererkrankungen etc. 
Die einzelnen BDie einzelnen BDie einzelnen BDie einzelnen B----Vitamine kommen in der NVitamine kommen in der NVitamine kommen in der NVitamine kommen in der Naaaatur niemals isoliert vor. Aus diesem Grund tur niemals isoliert vor. Aus diesem Grund tur niemals isoliert vor. Aus diesem Grund tur niemals isoliert vor. Aus diesem Grund 
wirken sie in dewirken sie in dewirken sie in dewirken sie in der Regel auch  immer im Verbund, d.h. als Kor Regel auch  immer im Verbund, d.h. als Kor Regel auch  immer im Verbund, d.h. als Kor Regel auch  immer im Verbund, d.h. als Kommmmplex.plex.plex.plex.    
 

Der BDer BDer BDer B----Komplex „Neurosan“ ist elementar wichtig für:Komplex „Neurosan“ ist elementar wichtig für:Komplex „Neurosan“ ist elementar wichtig für:Komplex „Neurosan“ ist elementar wichtig für:    
h   Das Nervensystem h   Ein gesundes seelisches Verhalten 
h   Das Immunsystem h   Die Blutbildung 
h   Die normale Funktion der Haut h   Den Gesamtstoffwechsel 
h   Ein normales Wachstum beim Kind  h   Den Fettabbau 
h   Ein gesundes Mundmilieu 
    

Der BDer BDer BDer B----Komplex schützt:Komplex schützt:Komplex schützt:Komplex schützt:    
h   Das Nervensystem vor Entzündungen 
h   Vor Nervenbedingten Kopfschmerzen, Migräne 
h   Vor Entzündungen der Schleimhäute 
h   Vor Dünndarmentzündungen und Entstehung von Magengeschwüren 
h   Vor Brustbildung beim Mann bei erhöhtem Östrogenspiegel 
h   Vor Blutungen ausserhalb der Menstruation 
h   Vor Brustdrüsenentzündungen bei der Frau 
h   Vor Antriebsschwäche, Müdigkeit, Unlust etc. 
h   Vor Lust auf Süsses 
h   Den Fötus vor Missbildungen 
 

Der BDer BDer BDer B----Komplex unterstützt, stärkt , regKomplex unterstützt, stärkt , regKomplex unterstützt, stärkt , regKomplex unterstützt, stärkt , reguuuuliert, hilft bei:liert, hilft bei:liert, hilft bei:liert, hilft bei:    
h   Beim Kohlehydratstoffwechsel 
h   Beim Eiweissstoffwechsel 
h   Beim Abbau von Fetten 
h   Die Zellatmung des Nervensystems 
h   Für die Funktion des Sehnervs (Nervenentzündungen, Netzhautblutungen, etc.) 
h   Gegen Labilität, Depressionen, geistige Trägheit, verwirrtes Denken, Vergesslichkeit 
h   Übertragung der Nervenimpulse auf die Muskulatur 

ervenschutz  
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h   Indem es das Eisen im Hämoglobin fixiert (Anämie) 
h   Die Hautdurchblutung (Schuppige Haut, Mitesser, 
       entzündete Talgdrüsen 
h   Hilft den Sexualzyklus zu steuern 
h   Verbessert die Sonnenverträglichkeit der Haut 
h   Schwindel, wiederkehrende Kopfschmerzen 
h   Stärkt die Nebennierenrinden-Funktion 
h   Wechseljahrbeschwerden 
h   Haarwuchsstörungen 
h   Schützt die Schleimhäute der Luftwege (langan- 
       dauernde Erkältungen, Bronchitis, chron. Katarrh der 
       Bronchien, Heuschnupfen, Asthma 
h   Schützt die Myelinschicht welche die Nerven umgibt 
h   Fördert die Produktion von Antikörpern 
    

Dosierungsempfehlung für „Neurosan“Dosierungsempfehlung für „Neurosan“Dosierungsempfehlung für „Neurosan“Dosierungsempfehlung für „Neurosan“    
Vorbeugend /Präventiv: 1 Kaps. täglich 
Stressbedingt:         1 bis 2 Kaps. täglich 
Therapiebegleitend: 2 bis 6 Kaps. täglich 
Bei Bedarf kann die Dosierung beliebig erhöht werden. Kin-
der bis 12 Jahre die Hälfte 
 

DDDDDDDD            
ProbiosanProbiosanProbiosanProbiosan+9+9+9+9 .  .  .  . Eine synergetische Kombination von neun Eine synergetische Kombination von neun Eine synergetische Kombination von neun Eine synergetische Kombination von neun 
erprobten, natürlichen Laktobakterienstäerprobten, natürlichen Laktobakterienstäerprobten, natürlichen Laktobakterienstäerprobten, natürlichen Laktobakterienstämmmmmen.men.men.men.    
    

Eine gesunde Darmflora ist eine wichtige Basis für Ihr 
Wohlbefinden. Im Verdauungstrakt unterscheiden wir grob 
zwei Arten von Bakterien: Die gesundheitsschädigenden, 
fäulnisbildenden Bakterien, die unter dem Namen Kolibak-
terien bekannt sind und die gesundheitsförderlichen, 
freundlichen Bakterien - Probiotika - , zu denen - neben 
vielen verschiedenen Bakterienstämmen - auch die Lak-
tobakterien zählen. 
    

Kolibakterien erzeugen giftige SubstanzenKolibakterien erzeugen giftige SubstanzenKolibakterien erzeugen giftige SubstanzenKolibakterien erzeugen giftige Substanzen    
Fäulnisbakterien erzeugen eine Reihe von toxischen Sub-
stanzen, zu denen Indol und Skatol gehören. Diese übel 
riechenden Stoffe geben dem Kot seinen typischen Ge-
ruch, und ihr Derivat Indikan findet sich in Schweiss und 
Urin wieder.  
    

Laktobakterien erhalten das GleichgewichtLaktobakterien erhalten das GleichgewichtLaktobakterien erhalten das GleichgewichtLaktobakterien erhalten das Gleichgewicht    
Die freundlichen Darmbakterien produzieren in erster Li-
nie Milchsäure, aber auch Essigsäure, Verdauungsenzy-
me und Vitamine. Diejenigen, die Milchsäure produzieren, 
sind als Laktobakterien bekannt. Die beiden bekanntesten 
und wichtigsten Arten der Laktobakterien sind Lactobacil-
lus acidophilus und Bifidobacterium bifidus. Die Laktobak-
terien sind die natürlichen Gegenspieler der Kolibakterien 
und halten das Darmmilieu im Gleichgewicht. Als ideales 
Verhältnis der Bakterienstämme zueinander bezeichnet 
man das Vorhandensein von 15% Fäulnisbakterien und 
85% gesundheitsfördernde Bakterien in der Darmflora. 
    

Laktobakterien für eine gesunde VerdauungLaktobakterien für eine gesunde VerdauungLaktobakterien für eine gesunde VerdauungLaktobakterien für eine gesunde Verdauung    
Die gesundheitsfördernden Darmbakterien produzierten 
Verdauungsenzyme, welche die Verdauungsfunktionen 
des Körpers aufrecht erhalten und die Aktivität der Fäul-
nisbakterien einschränken. Sind diese "guten" Bakterien 
nur in einem unzureichenden Masse vorhanden, kann die 
zugeführte Nahrung nicht richtig verstoffwechselt werden. 

Das kann zu Gewichtszunahme, einer Verstopfung oder zu Durchfall führen. Der Aufbau 
der Darmflora ist in solch einem Falle dringend notwendig.  
    

Eine ausgeglichene Darmflora produziert Vitamin B12Eine ausgeglichene Darmflora produziert Vitamin B12Eine ausgeglichene Darmflora produziert Vitamin B12Eine ausgeglichene Darmflora produziert Vitamin B12    
Die Behauptung, dass eine ausreichende Zufuhr von Vitamin B12 ausschliesslich über 
Fleisch zu gewährleisten ist, ist schlichtweg falsch. Neben einigen sehr guten pflanzlichen 
Quellen, wie beispielsweise die AFA Algen, ist die beste Quelle für Vitamin B12 eine aus-
geglichene Darmflora, die in der Lage ist, dieses wichtige Vitamin selbst herzustellen. 
Vitamin B12 wird vor allem zur Bildung roter Blutkörperchen sowie für eine optimale 
Funktion der Nervenzellen benötigt.  
    

Ein Mangel an "guten" Darmbakterien macht krankEin Mangel an "guten" Darmbakterien macht krankEin Mangel an "guten" Darmbakterien macht krankEin Mangel an "guten" Darmbakterien macht krank    
Unvollständig verdaute Nahrung bleibt im Darm "hängen" und zersetzt sich dort. Auf die-
se Weise entstehen Blähungen, die zum Teil hochgiftige Gase freisetzen. Neben den Un-
annehmlichkeiten, die die Blähungen grundsätzlich mit sich bringen, können sich - be-
dingt durch die frei werdenden Gifte - die unterschiedlichsten Beschwerden entwickeln. 
Dazu zählen in erster Linie allgemeines Unwohlsein, Müdigkeit, Antriebsschwäche und 
Kopfschmerzen. Bleiben die Blähungen über einen langen Zeitraum bestehen, können 
die anfallenden Gifte sogar zu Konzentrationsstörungen und zu Herzproblemen führen. 
Ein Mangel an Vitamin B12 kann zudem eine Blutarmut, sowie Störungen des Nervensy-
stems hervorrufen.  
    

Der Aufbau der Darmflora unterstützt IDer Aufbau der Darmflora unterstützt IDer Aufbau der Darmflora unterstützt IDer Aufbau der Darmflora unterstützt Ihhhhre Gesundheitre Gesundheitre Gesundheitre Gesundheit    
Eine ausgeglichene Darmflora in der das Verhältnis zwischen Kolibakterien und Lakto-
bakterien stimmt, ist die beste Voraussetzung für eine gute Gesundheit. Die guten 
Darmbakterien sind allerdings - bedingt durch viele verschiedene Faktoren (Übersäue-
rung des Körpers, Medikamenteneinnahme, Impfungen, Stress und vieles mehr) - häufig 
nicht mehr in einem ausreichenden Masse vorhanden. Aus diesem Grund ist es äusserst 
wichtig, eine grosse Anzahl verschiedener "guter" Bakterienstämme zuzuführen.  
    

Pilzinfektionen im Intimbereich vorbePilzinfektionen im Intimbereich vorbePilzinfektionen im Intimbereich vorbePilzinfektionen im Intimbereich vorbeuuuugengengengen    
Um die Schleimhäute sauer zu erhalten, ist es wichtig, die Scheide zusätzlich mit Milch-
säurebakterien zu versorgen. Bei der Einnahme von Antibiotika ganz speziell. Der opti-
male Beginn ist in der Mitte der Antibiotika-Kur. Welches andere Organ beeinflusst die 
Gesundheit und das Wohlbefinden so unmittelbar wie der Darm? Ist er gesund, fühlt sich 
der Mensch leistungsfähig, vital und fit. Als Zentrale der Verdauung ist der Darm mit ver-
antwortlich für ein funktionierendes Immunsystem und eng mit unserem seelischen Be-
finden verknüpft. 
    

Eine hohe Dosierung an Laktobakterien und die besondere Auswahl an verschiedenen 
Bakterienstämmen unterstützen Iden Darm am wirkungsvollsten. 
 

Deshalb enthält ProbiosanDeshalb enthält ProbiosanDeshalb enthält ProbiosanDeshalb enthält Probiosan+9+9+9+9 eine synergetische Kombination von neun erprobten natü eine synergetische Kombination von neun erprobten natü eine synergetische Kombination von neun erprobten natü eine synergetische Kombination von neun erprobten natür-r-r-r-
lichen Laktobaktlichen Laktobaktlichen Laktobaktlichen Laktobakterieerieerieeriennnnstämmen: stämmen: stämmen: stämmen:     
h   Bifidobacterium infantis  h   Bifidobacterium lactis  
h   Bifidobacterium longum h   Enerococcus faecium 
h   Lactobacillus acidophilus h   Lactobacillus casei 
h   Lactobacillus plantarum h   Lactobacillus salivarius 
h   Lactococcus lactis 
    

Dadurch ist das Wirkungsspektrum von ProbiDadurch ist das Wirkungsspektrum von ProbiDadurch ist das Wirkungsspektrum von ProbiDadurch ist das Wirkungsspektrum von Probioooosansansansan+9+9+9+9 breit angelegt.  breit angelegt.  breit angelegt.  breit angelegt.  
h   Probiosan+9 stabilisiert und moduliert die natürliche Darmflora  
h   Probiosan+9 verkürzt Durchfallerkrankungen  
h   Probiosan+9 verbessert die Verdauung  
h   Probiosan+9 mildert Blähungen  
h   Probiosan+9 verbessert die natürlichen Abwehrkräfte  
h   Probiosan+9 stimuliert das Immunsystem  
h   Probiosan+9 fördert die Milchzuckerverdauung bei Menschen mit Laktoseintoleranz  
h   Probiosan+9 verbessert die Aufnahme von Vitaminen und Mineralstoffen  
    

Indikationen:Indikationen:Indikationen:Indikationen:    
h   Reizdarm, Divertikulitis, Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa 
h   Blasenentzündungen 
h   Pilzinfektionen, etc. 

armschutz mit... 



 

 

NUNUNUNUTRITONTRITONTRITONTRITON----WORLDWORLDWORLDWORLD----GROUPGROUPGROUPGROUP    
Western Spirit Services Corp., Canada;    Cellpro Patzen KG, Österreich;    Cellpro GmbH, Schweiz;   Institut für angewandte Stressanalyse IASA,   IMMA 

ProbiosanProbiosanProbiosanProbiosan+9+9+9+9 und seine Eigenscha und seine Eigenscha und seine Eigenscha und seine Eigenschafffften:ten:ten:ten:  
Probiotika sind lebende Bakterienkulturen, die aufgrund 
ihrer Widerstandskraft gegenüber der Magensäure und 
den Verdauungssäften die Magenpassage unversehrt 
überstehen und sich so im Darm ansiedeln und die natür-
liche Darmflora positiv beeinflussen. 
Beim Rehydrieren werden die gefriergetrockneten Stäm-
me reaktiviert. Bakterien, die in Wasser rehydriert werden, 
sind widerstandsfähiger gegenüber der Magensäure. 
    

Was beeinflusst die Darmflora?Was beeinflusst die Darmflora?Was beeinflusst die Darmflora?Was beeinflusst die Darmflora?    
Die Einnahme von Medikamenten und Antibiotika können 
die Darmflora empfindlich belasten, daher ist angeraten, 
schon während (zeitversetzt) aber besonders nach der 
Einnahme von Antibiotika die Darmflora mit Laktobakteri-
en wieder aufzubauen. 
    

Dosierungsempfehlung für „Dosierungsempfehlung für „Dosierungsempfehlung für „Dosierungsempfehlung für „ProbiosanProbiosanProbiosanProbiosan+9“+9“+9“+9“    
Probiosan+9 ist besonders einfach in der Anwendung. Das 
Lactobakterienpulver Spezial enthält 25 Milliarden CFU/g. 
1 Kaps. enthält 190mg Lactobakterienpulver. 
 

Vorbeugend:           1 Kaps. täglich 
Stressbedingt:         1 bis 2 Kaps. täglich 
Therapiebegleitend: 2 bis 6 Kaps. täglich 
Bei Bedarf kann die Dosierung beliebig erhöht werden. Kin-
der bis 12 Jahre die Hälfte 
 

Auf Reisen: Auf Fremdbakterien und Klimaveränderung 
reagiert die Verdauung häufig mit unangenehmen Folgen. 
Idealerweise eine Woche vor Reisebeginn mit der Einnah-
me von Laktobakterien beginnen, während des Urlaubs 
jeden Tag 1 Kapsel. 

 

GGGGGGGG            
Das echte Johanniskraut (HyperDas echte Johanniskraut (HyperDas echte Johanniskraut (HyperDas echte Johanniskraut (Hypericum perforicum perforicum perforicum perforaaaatum), auch tum), auch tum), auch tum), auch 
TüpfelTüpfelTüpfelTüpfel----Johanniskraut genannt, ist eJohanniskraut genannt, ist eJohanniskraut genannt, ist eJohanniskraut genannt, ist eiiiine Pflanze aus der ne Pflanze aus der ne Pflanze aus der ne Pflanze aus der 
Familie der JohanniskrauFamilie der JohanniskrauFamilie der JohanniskrauFamilie der Johanniskrauttttgewächse (Hypericaceae). Es ist gewächse (Hypericaceae). Es ist gewächse (Hypericaceae). Es ist gewächse (Hypericaceae). Es ist 
wegen seiner verschiedenen Inhaltsstowegen seiner verschiedenen Inhaltsstowegen seiner verschiedenen Inhaltsstowegen seiner verschiedenen Inhaltsstofffffe wie ätherischer fe wie ätherischer fe wie ätherischer fe wie ätherischer 
Öle und Gerbstoffe eine seit alter Zeit geschätzte HeiÖle und Gerbstoffe eine seit alter Zeit geschätzte HeiÖle und Gerbstoffe eine seit alter Zeit geschätzte HeiÖle und Gerbstoffe eine seit alter Zeit geschätzte Heil-l-l-l-
pflanze fpflanze fpflanze fpflanze für psychische Stabür psychische Stabür psychische Stabür psychische Stabiiiilität. lität. lität. lität.     
    

Der Name Johanniskraut ist von deren Blütezeit „Zu Jo-
hanni" abgeleitet, dem Tag der Sommersonnenwende. Es 
ist eine schöne, goldgelb blühende Pflanze, die sonnige 
Hänge und trockene Wiesen bevorzugt. Die Blätter sehen 
wie perforiert aus, daher der Name perforatum. Hält man 
die Blätter gegen das Licht, sieht man eine ganze Anzahl 
kleiner, durchsichtiger Punkte. Das echte Johanniskraut 
wurde schon im Altertum gegen viele Krankheiten einge-
setzt. Heute weiss man, dass viele Krankheiten aus der 
Psyche kommen und gerade deshalb wird Johanniskraut 
gegen diese Indikationen so erfolgreich eingesetzt. Es ist 
aber auch wundheilend, schmerzstillend, beruhigend, 
nervenstärkend, energiespendend, krampflösend, blutrei-
nigend und -erfrischend. Dies bewirken u.a. Inhaltsstoffe 
wie Chlorogensäure, Luteolin, Hyperosid, Hyperforin, Hy-
pericin, ätherische Öle und Aminosäuren.  
Viele Frauen fühlen sich während der Wechseljahre abge-
spannt und müde. Johanniskraut hilft, das innere Gleich-
gewicht wieder zu finden, ist stimmungsaufhellend und die 
psychosomatischen Probleme werden gelindert. Johan-

niskraut kann also bei psychovegetativen Störungen ohne organische Ursache und ner-
vöser Unruhe eingesetzt werden.  
Es wurde in vielen Studien nachgewiesen, dass die natürlichen Wirkstoffe die Aufnahme 
der Botenstoffe Noradrenalin und Serotonin hemmen, was die Synapsen im Hirn positiv 
beeinflusst und für inneren Ausgleich sorgt. 
Eine Analyse von 29 Studien bestätigt: Johanniskraut lindert Depressionen ebenso effek-
tiv wie Antidepressiva, aber ohne Nebenwirkungen. Im Auftrag der renommierten Coch-
rane Collaboration überprüften Wissenschaftler einschlägige Untersuchungen zur Wir-
kung von Johanniskraut, dem beliebtesten Pflanzenmedikament gegen leichte bis mittel-
schwere Depressionen. Die 29 Arbeiten mit 5489 Versuchsteilnehmern bescheinigten 
dem Kraut gute Wirkung auch gegen ausgeprägte Niedergeschlagenheit. „Die Johannis-
krautpräparate waren Placebos deutlich überlegen und ebenso effektiv wie die üblichen 
Antidepressiva, aber ohne deren Nebenwirkungen“, erklärt Studienleiter Klaus Linde vom 
Zentrum für naturheilkundliche Forschung der Technischen Universität München. 
Mehrere einzelne Pflanzenstoffe in Hypericum perforatum, besser bekannt als Johannis-
kraut, wirken antidepressiv. Am effektivsten heitert aber der gesamte Pflanzenextrakt die 
Stimmung auf. Die Pflanzenwirkstoffe helfen auch bei Stoffwechselstörungen, Sauerstoff-
armut, Konzentrationsstörungen, neurotische Depressionen, nervöse Erschöpfung, 
Wechseljahre, Bettnässen, Schlafstörungen. Die Einnahme von Johanniskraut sollte bei 
Vorliegen einer Depression nicht nur "bei Bedarf" sondern regelmässig und in einer aus-
reichend therapeutischen Dosis erfolgen. Dies ist dadurch begründet, dass bis zum vol-
len Wirkeintritt 7 bis 14 Tage vergehen können und sich die unerwünschten Symptome 
der Depression wie depressive Antriebsstörung, Schlafstörungen, Lustlosigkeit, innere 
Unruhe oder Getriebenheit, Gefühlsstörungen oder körperliche Beschwerden nun lang-
sam zurückbilden. Eine Ausnahme kann bei Vorliegen eines Prämenstruellen Syndroms 
bestehen. Hier kann auch eine Einnahme für wenige Tage angezeigt sein.  
Nicht alle Patienten erzielen mit dieser Behandlungsform eine Besserung, aber immerhin 
60-70 Prozent berichten über eine nachweisbare Stimmungsverbesserung und Verbes-
serung des Schlafs innerhalb von 2-4 Wochen. Besonders gute Erfolgsaussichten gibt es 
bei der Gabe von Johanniskraut bei eher länger anhaltenden Depressionen (Dysthymie) 
bzw. leichteren und mittelschweren Depressionen. 
 

JohanniskraJohanniskraJohanniskraJohanniskraut Kapseln helfen bei depressiver Verstimmung. Sie wirken spannungslösend ut Kapseln helfen bei depressiver Verstimmung. Sie wirken spannungslösend ut Kapseln helfen bei depressiver Verstimmung. Sie wirken spannungslösend ut Kapseln helfen bei depressiver Verstimmung. Sie wirken spannungslösend 
und stimmungsaufhellend. Die Wirkung von Johanniund stimmungsaufhellend. Die Wirkung von Johanniund stimmungsaufhellend. Die Wirkung von Johanniund stimmungsaufhellend. Die Wirkung von Johannisssskraut ist nach etwa 5 Tagen spürbar. kraut ist nach etwa 5 Tagen spürbar. kraut ist nach etwa 5 Tagen spürbar. kraut ist nach etwa 5 Tagen spürbar. 
Die volle Wirkung tritt nach 3 WDie volle Wirkung tritt nach 3 WDie volle Wirkung tritt nach 3 WDie volle Wirkung tritt nach 3 Woooochen ein.chen ein.chen ein.chen ein.    
 

IndikationenIndikationenIndikationenIndikationen    
Bei gedrückter Stimmung (milde bis moderate Depression), Stimmungslabilität, innerer 
Unruhe, Ängstlichkeit, Spannungszuständen und damit einhergehenden Ein- und Durch-
schlafstörungen.  
 

Wichtig! JohanniskrautWichtig! JohanniskrautWichtig! JohanniskrautWichtig! Johanniskraut----Extrakt sollte Extrakt sollte Extrakt sollte Extrakt sollte nicht eingenommen werden:nicht eingenommen werden:nicht eingenommen werden:nicht eingenommen werden:    
h   Patienten, die an einer HIV- oder Hepatitis-C -Infektion leiden und dagegen Medi- 
       kamente einnehmen, dürfen Johanniskraut nicht zu sich nehmen, da es auch hier zu  
       einem verstärkten Abbau der Wirkstoffe kommen kann, der auf längere Sicht ein  
       Therapieversagen nach sich ziehen kann.  
h   Bei Einnahme von Immunsuppressiva und Blutgerinnungshemmern vorgehend den 
        Arzt konsultieren.  
 

Einnahme mit Arzt oder Therapeut vorgehend absprEinnahme mit Arzt oder Therapeut vorgehend absprEinnahme mit Arzt oder Therapeut vorgehend absprEinnahme mit Arzt oder Therapeut vorgehend abspreeeechen:chen:chen:chen:    
h   Bei starken Allergien.  
h   Während der Schwangerschaft und Stillzeit.  
h  Bei Lichtempfindlichkeit; Johanniskraut kann eine Photosensibilisierung der Haut  
       bewirken, besonders bei hellhäutigen Personen. Bei einer Johanniskraut-Kur sollte 
       man mit Sonne und Solarium vorsichtig umgehen. In diesem Fall Dosis reduzieren. 
h   Nicht angewendet werden sollen Hypericum-Präparate bei Anwendung von intensi- 
       ver UV-Bestrahlung (Höhensonne, Solarien, längere Sonnenbäder), da Hypericine   
       photosensibilisierend wirken. 
 

Dosierungsempfehlung Dosierungsempfehlung Dosierungsempfehlung Dosierungsempfehlung     
Vorbeugend /Präventiv: 1 Kaps. täglich 
Stressbedingt:         1 bis 2 Kaps. täglich 
Therapiebegleitend: 2 bis 4 Kaps. täglich 
Bei Bedarf kann die Dosierung beliebig erhöht werden. Kinder bis 12 Jahre die Hälfte. 

esunde Psyche /  
erholsamer Schlaf 


