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FORUM 01/2002
Nahrungsergänzung - muss das sein?
Es kommt darauf an. Wer sich ausgewogen ernährt, vorwiegend mit Obst und Gemüse, Alkohol nur in Maßen
zu sich nimmt, wer “Freiheit und Abenteuer” lieber durch Bewegung an der frischen Luft sucht als in der
Kinowerbung, der hat schon mal ganz gute Karten, ohne die kleinen Helfer aus der Apotheke über den Winter
zu kommen, ohne Schaden zu nehmen. Was aber ist z. B. mit älteren Menschen, die oft nicht mehr richtig
kauen können und keinen Appetit mehr haben? Was ist mit chronisch kranken Patienten, z. B. Diabetikern,
deren Stoffwechsel eben etwas anders läuft als der von Gesunden? Was ist mit den Managern, die keine Zeit
haben oder sie sich zumindest nicht nehmen wollen, um in Ruhe eine Mahlzeit zu sich zu nehmen, ein
körperliches Ausgleichstraining zu absolvieren oder sich einfach mal eine Pause zu gönnen, ohne vom Handy
unterbrochen zu werden, und die zur Entspannung lieber zum Glimmstengel greifen? Was ist, wenn bereits
Kinder ausgepowert von der Schule heimkommen und dann noch ein riesiges Pensum an Terminen Klavierstunde, Nachmittagsunterricht und Mathe-Nachhilfe - zu absolvieren haben und die sich die restliche Zeit
über lediglich noch im virtuellen Raum des Internets bewegen bei Fastfood und Snacks? Oder was ist gerade
mit Gesundheitsbewußten, die sich zu einer Reduktionsdiät durchgerungen haben, die dadurch nun aber ihren
Nährstoffbedarf nicht mehr decken können?
Es gibt also genügend Ausnahmen, Menschen die für eine regelmäßige und gesunde Ernährung für sich nicht
sorgen können oder wollen. Hinzu kommt, daß nicht jeder zu jeder Zeit die gleichen Nährstoffe benötigt,
sondern der Bedarf unterschiedlich ist und die Supplementierung diesem individuell angepaßt werden muß.
Eine solche ist den genannten Personen, die also einer Risikogruppe zugehören, zu empfehlen, damit es nicht
zu Defiziten kommt. Ein Defizit kann sich ganz unspezifisch äußern, unter anderem mit ständiger Müdigkeit und
Kopfschmerzen, Blässe und anderen Hautproblemen, Sehstörungen und häufigen Infekten. Spätestens jetzt ist
eine Blutuntersuchung angeraten, um die Plasmakonzentration verschiedenster Nährstoffe festzustellen.
Besser wäre es allerdings, es gar nicht so weit kommen zu lassen und lieber vorbeugend zu substituieren.
In Studien wird belegt, daß für die genannten Risikogruppen die Ergänzung der Nahrung mit Vitaminen und
Mineralstoffen langfristig sinnvoll ist. Notwendig ist darüber hinaus in vielen Fällen die Gabe von Aminosäuren
und deren Derivaten, mit deren Hilfe es zusätzlich gelingt, der Entwicklung von Defiziten auf Dauer
vorzubeugen und dadurch das Risiko einer Fehlernährung auszuschalten.
Welche Nährstoffe für wen?
In einer Studie wies der amerikanische Wissenschaftler S. J. Schoenthaler nach, dass nicht nur das allgemeine
Wohlbefinden in hohem Maße abhängig ist von einer aus reichenden und ausgewogenen Versorgung mit
Vitaminen und Spurenelementen, sondern auch die Gehirnleistung. An der Studie nahmen 245 amerikanische
Schulkinder teil. Die Kinder der Verum-Gruppe erhielten täglich die Vitamine A, C, D, E, B1, B2, B3, B5, B6,
B12 und Folsäure sowie die Spurenelemente Eisen, Zink, Chrom, Mangan, Molybdän, Selen und Kupfer. Sie
erhielten die Supplementierung über einen Zeitraum von drei Monaten. Eine Vergleichsgruppe erhielt statt
dessen nur Plazebo. Vorher und nachher wurden sie einem validierten Intelligenztest unterzogen. Das
Ergebnis: Innerhalb dieser Zeit verbesserte sich, verglichen mit der Plazebo-Gruppe, bei einem signifikant
höheren Anteil der Verum Gruppe der Intelligenzquotient um 15 Punkte. Kindern mit schlechten schulischen
Leistungen kann man demnach allein durch zusätzliche Gabe von Vitaminen und Spurenelementen auf die
Sprünge helfen und - was für Kinder gut ist, ist ebenso gut auch für ältere Leute. Gemäß den amerikanischen
®
Vorgaben wurde hier in Deutschland die Vitalstoffkombination BRAINAKTIV * für geistige Aktivität und Leistungsfähigkeit entwickelt. Interessant in diesem Zusammenhang ist die Beobachtung von G. Wagener, Aurich,
®
der Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom erfolgreich mit BRAINAKTIV in Kombination mit Leinöl
behandelt hat.
Wer schlank ist, ist gesund...?
Untersuchungen bei Ratten zeigten, dass diejenigen, die leicht untergewichtig waren, im Vergleich zu
normalgewichtigen Tieren eine höhere Lebenserwartung hatten. Wie so oft ist nicht sicher, ob diese Ergebnisse
auch auf den Menschen zu übertragen sind, fest steht jedenfalls: Übertriebene Abweichungen vom
Normalgewicht - nach oben wie nach unten - sind erwiesenermaßen für unsere Gesundheit nicht zuträglich.
Heute gibt es ohnehin keine strengen Gewichtsvorgaben mehr, wieviel ein Mann oder eine Frau bei einer
bestimmten Größe wiegen sollte. Als Richtlinie gilt der Body -Mass-Index (BMI), der sich errechnen läßt aus dem
Gewicht in kg geteilt durch die Körpergröße in Metern zum Quadrat. Er sollte nicht unter 19 und nicht über 29
liegen, wobei das Alter mit berücksichtigt wird. Bis zum Alter von 24 ist ein BMI bis zu 24 anzustreben, bei
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Älteren kann er auch höher liegen. Klar, jeder hat sein individuelles Wohlfühlgewicht, und es ist in Ordnung,
wenn der BMI im angegebenen Bereich liegt. Falls der Rahmen resp. die Kleidung gesprengt wird, ist dann aber
Abnehmen angesagt - der Gesundheit zuliebe. Das ist natürlich nicht so einfach...
Radikale Mangeldiäten und Hungerkuren gehen an die Eiweiß- bzw. Muskelsubstanz, die stoffwechselaktiv und
figurformend ist. Der Stoffwechsel schaltet auf “Sparflamme” - eine schlechte Voraussetzung fürs Abnehmen.
Um schlank zu werden und dauerhaft zu bleiben, muss der Stoffwechsel also weiterhin effektiv arbeiten können.
D. h. er muss mit den metabolisch relevanten Nährstoffen versorgt werden. Dazu gehören energieaktivierende
und leberschützende Aminosäuren (Arginin, Citrullin und Pheny lalanin) sowie Carnitin ebenso wie die
antioxydativ wirkenden Vitamine C, E und ß-Carotin sowie Selen. An Anti-oxydantien besteht beim Abnehmen
durch die Stresssituation ein erhöhter Bedarf. Im Metabolismus von Fetten, Kohlenhydraten und Eiweiß spielt
eine wichtige Rolle auch das Biotin. Es wirkt an zentralen Schlüsselenzymen, die als Schaltstellen des
Stoffwechsels gelten, indem es CO2-Gruppen auf sie überträgt. Fehlt Biotin, macht sich das deutlich an Haut,
Haaren und Nägeln bemerkbar. Letztere werden spröde und brüchig, die Haare werden dünn - bis hin zum
Haarausfall - als Nebenerscheinung einer Reduktionsdiät jedenfalls völlig inakzeptabel. Substitution ist angesagt.
Ein weiterer Dreh- und Angelpunkt im Stoffwechselgeschehen ist Pantothensäure. Sie nimmt eine
Schlüsselstellung als Verbindungsglied zwischen den verschiedenen Stoffwechselwegen ein und sorgt dafür,
daß Fettabbauprodukte weiter verwertet werden können.
Ein vielzitiertes Sorgenkind bei Gesundheitsbewußten ist der Cholesterinspiegel. Diesen kann man mit Lecithin
verbessern. Lecithin verringert das “schädliche” Low-Density-Lipoprotein (LDL-Cholesterin), während das
“nützliche” High-Density-Lipoprotein (HDL-Cholesterin) weitgehend unbeeinflußt bleibt. Somit hilft Lecithin, das
Verhältnis von LDL zu HDL zugunsten des Letzteren zu verschieben und unterstützt damit die gefäßschützende
Wirkung einer Reduktionsdiät. Hilfe beim Abnehmen ist gefragt - und es gibt sie, sogar in verbesserter Form.
CAPO, Mittel der Wahl beim Abnehmen, wurde nun den neuesten Forschungsergebnissen angepaßt und
sinnvoll ergänzt. Mit CAPO plus* erhält der Körper diejenigen Nährstoffe, die beim Abnehmen zwangsläufig zu
kurz kommen würden. CAPO plus sorgt dafür, dass das Stoffwechselgeschehen am Laufen gehalten wird, so
dass mit den Pfunden nicht die Vitalität schwindet, und die Gesundheit nicht auf der Strecke bleibt.
Disziplin ist gefragt
Überflüssige Pfunde, Bewegungsmangel und Stress können mit den Jahren buchstäblich so ins Gewicht fallen,
dass langsam aber sicher die Sensitivität der Insulinrezeptoren im Muskel- und Lebergewebe nachläßt. Die
Blutzuckerwerte ändern sich anfangs kaum, weil die B-Zellen der Bauchspeicheldrüse die Insulinsekretion auf
das Doppelte zu steigern vermögen. Die anabole Wirkung des Insulins regt dann aber den Appetit an, und als
Gegenreaktion auf vermehrtes Insulin erhöht sich wiederum die Insulinresistenz - ein Teufelskreis, aus dem sich
schließlich ein manifester Diabetes entwickelt. Spätestens jetzt muss man für einen Ausgleich zwischen dem
vorhandenen Insulin und der Nahrungsaufnahme sorgen. Metabolisch aktive Aminosäuren und Carnitin helfen
hier, die Stoffwechsellage zu stabilisieren und zu optimieren. Weil der Organismus als Reaktion auf das
Energiedefizit Aminosäuren in der Zelle als Energieträger nutzt, indem er sie in Glukose umwandelt, können sie
ihre eigentlichen Aufgaben im Stoffwechsel nicht mehr wahrnehmen. Asparaginsäure hilft, den Zitratzyklus
(Tricarbonsäurezyklus, TCC), zentrale Stoffwechseldrehscheibe, am Laufen zu halten. Auch Cystein ist eine
solche Aminosäure, die für die Aktivierung des TCC relevant ist, und damit sich auch der Blutzuckerspiegel
wieder normalisieren kann. Zusammen mit dem Spurenelement Chrom ist Cystein außerdem Bestandteil des
Glukose-Toleranzfaktors, der dafür sorgt, dass Insulin an die Rezeptoren der Zellmembran optimal binden kann.
Multitalent Arginin
Besondere Aufmerksamkeit gebührt dem Arginin, einer recht vielseitigen Aminosäure. Zum einen hält auch sie
die Glukose-Toleranz aufrecht, zum anderen hilft sie dem Patienten, wenn ihm der Diabetes buchstäblich an die
Nieren geht. Aber es kann noch mehr. Arginin stimuliert die Sekretion des in der Hypophyse gebildeten
Wachstumshormons Somatotropin (STH). Es kurbelt die Synthese von Proteinen an und mobilisiert Fettdepots.
Bei Adipösen und Diabetikern ist die STH-Konzentration oft erniedrigt. Arginin sorgt hier für einen Ausgleich und
wirkt damit einem gewichtigen Entstehungsfaktor für Diabetes, der Adipositas, entgegen. Arginin ist essentiell
und muss mit der Nahrung aufgenommen werden. Es empfiehlt sich also, es zu substituieren, wenn man
abspecken und dauerhaft schlank bleiben will. Ein erhöhter Glukosespiegel führt stets zu einer extremen
oxydativen Belastung. Glukose lagert sich an Proteine an, so reagiert es z. B. mit denen, die als antioxydative
Schutzsysteme wirken sollen. Die Schutzproteine werden inaktiv und die Abwehrkräfte des Organismus
gegenüber freien Radikalen geschwächt - diabetische Folgeschäden sind vorprogrammiert. Man kann sie
verhindern, indem man das antioxydative Schutzsystem aufrecht erhält. Eine der wichtigsten Antiox ydantien ist
das Tripeptid Glutathion. Es bindet schädigende Stoffe und sorgt dafür, dass sie abgebaut und ausgeschieden
werden können.
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Ein wichtiges physiologisches Antioxydans ist auch Vitamin E. Als fettlösliche Substanz wird es in die
Biomembran der Zellen eingebaut und schützt die Membranlipide vor einem Angriff freier Radikale. Selen wirkt,
im Gegensatz zu Vitamin E, vorwiegend im wässrigen Milieu und ergänzt damit dessen anti-oxydative Wirkung.
Ein Mangel an Selen und auch Zink wird mit einer allgemeinen Schwächung der Abwehrlage und einer damit
verbundenen erhöhten Infektanfälligkeit in Verbindung gebracht - gerade im Winter aber brauchen wir ein
starkes Immunsystem. Bei zu niedriger Zink konzentration - beim Diabetiker geht aufgrund erhöhter
Wasserausscheidung vermehrt auch Zink mit dem Harn verloren - kann dort weniger Insulin gespeichert
werden. Eine Reihe von Folgekomplikationen wie Verzögerung der Wundheilung, Haarausfall und Impotenz
werden ursächlich mit Zinkmangel in Verbindung gebracht.
Risikogruppen brauchen mehr...
Für jede Risikogruppe besteht also ein Bedarf an zusätzlichen Nährstoffen, die - falls die Ernährungslage
suboptimal ist - hilft, vorhandene Defizite auszugleichen oder - noch besser - gar nicht erst entstehen zu lassen.
®
Pussa D.* z. B. enthält eine Kombination von Aminosäuren, deren Derivaten, Vitaminen und
Spurenelementen, die auf die Bedürfnisse des Diabetikers zugeschnitten ist. Pro Tag wird eine Kapsel morgens
oder abends vor den Mahlzeiten mit etwas Flüssigkeit eingenommen. Hilfe beim Abnehmen bietet CAPO plus,
die verbesserte Nahrungsergänzung für Abspeckwillige. Pro Tag werden 1 - 2 Kapseln vor den Mahlzeiten mit
®
etwas Flüssigkeit eingenommen. Wer dagegen “Gehirnnahrung” braucht, kann sich diese mit BRAINAKTIV
einverleiben. Pro Tag wird eine Kapsel unzerkaut eingenommen.
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