Ausleitung und Entgiftung

Krankheiten durch regelmäßiges Entgiften vermeiden
Grundregulation entscheidet über Gesundheit oder Krankheit | Jürgen Lueger

Zahlreiche Menschen beginnen einmal im
Jahr eine Entgiftungskur, vorzugsweise
nach den essensreichen und bewegungsarmen Weihnachtsfeiertagen oder zum Beginn
der alljährlichen Fastenzeit.
Aber, ist es tatsächlich sinnvoll, einmal im
Jahr für 10 bis 14 Tage zu entgiften, wenn
dies dann für den Rest des Jahres kein Thema mehr ist? Wäre es nicht besser, wenn wir
jeden Tag etwas für die Entgiftung des Organismus tun würden?
Nehmen wir jeden Tag weniger Gifte zu uns,
dann muss der Körper auch weniger Energie
für das Ausleiten dieser Toxine aufwenden,
um mögliche Krankheiten zu vermeiden.

Warum wir unseren Körper
entgiften sollten
Im Alltag können wir uns den vielen Schadstoffen kaum noch entziehen: Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker in
Lebensmitteln, Toxine im Gemüse, Rückstände von Medikamenten im Trinkwasser,
Genussmittel wie Alkohol und Tabak und
vieles mehr. Täglich nehmen wir viele Gifte
zu uns, die unserem Körper viel Energie zum
Verarbeiten und Abtransportieren entziehen. Der Abtransport funktioniert nur gut,
wenn die Grundregulation des Körpers gut
funktioniert. Sind wir gesund, dann übernehmen diese Aufgabe die primären Entgiftungsorgane: der Darm, die Leber und die
Nieren.
Ist die Grundregulation gestört, dann
funktioniert das Ausleiten der Giftstoffe
nicht über diesen von der Natur vorgesehenen Weg. Der Körper greift dann auf die se-

4

Negative Emotionen schaffen
ein saures Milieu

Bild: pixabay.de

„Erstens Entgiftung, zweitens Entgiftung,
drittens Entgiftung“, sagte bereits der
Naturheilkundler Sebastian Kneipp auf
die Frage nach den wichtigsten Therapieverfahren. Und in der Tat: Entscheidend
für Gesundheit oder Krankheit ist der Zustand des Grundregulationssystems des
Körpers. Unter Grundregulation verstehen
wir die Fähigkeit des Körpers, Nähr- und
Vitalstoffe aufzunehmen und Schadstoffe
auszuleiten.

kundären Entgiftungsorgane zurück und
lagert die Schadstoffe in Lunge, Haut, Gelenkkapseln und in den Schleimhäuten ein
bzw. versucht den Abtransport über diese
Organe.
Giftstoffe sind unserem Organismus fremd
und verändern unser biologisches Gleichgewicht. Was der Körper nicht ausleiten kann,
lagert er ein und bildet gefährliche Giftdepots in den Zellen. Diese Lagerplätze sind
Stellen, die für die Funktionsfähigkeit des
Organismus„ nur von untergeordneter Bedeutung sind, wie beispielsweise das Fettgewebe.

Negative Emotionen führen zu einer erhöhten Säurebildung und belasten unseren Organismus. Wenn wir gestresst sind, Sorgen
haben oder uns ärgern, dann bilden sich vermehrt schädliche Säuren. Auch körperliche
Überanstrengung bildet Säure im Körper,
wie beispielsweise die Milchsäure, die für
die äußerst schmerzhaften Muskelkrämpfe
beim Sport verantwortlich ist. Diese schädlichen Säuren können wir nur neutralisieren,
wenn wir ausreichend mit Vitaminen und
Mineralstoffen versorgt sind.

Was passiert, wenn wir nicht
entgiften?
Zum Neutralisieren der Gifte und den entstehenden Säuren benötigt der Organismus Mineralstoffe. Werden diese nicht in ausreichender Menge mit der Nahrung geliefert,
dann bedient sich der Körper bei den eigenen
Depots. Beim Calcium ist die körpereigene
Reserve beispielsweise in den Knochen und
Zähnen zu finden. Auf diese Weise entsteht
u. a. auch die Osteoporose, wenn die Knochen aufgrund eines Vitalstoffmangels demineralisiert werden, damit der Körper den Calcium-Spiegel im Blut konstant halten kann.

Welche Gifte nehmen wir
tagtäglich bewusst und
unbewusst zu uns?

Ein zusätzliches Problem:
Zu wenig gesundes Wasser

In den vielen Produkten im Supermarkt stecken zahlreiche Lebensmittelzusatzstoffe
mit oft unerfreulichen Nebenwirkungen.
Aktuell sind dies etwa 320 Zusatzstoffe, die
kennzeichnungspflichtig sind. Doch nur einen Teil der Gifte nehmen wir über die Nahrung zu uns, denn die Belastungen kommen
auch aus anderen Quellen: Schadstoffausdünstungen in Räumen oder von Textilien,
Weichmacher in Kunststoffen, Essen aus
der Mikrowelle, Elektrosmog und die Strahlenbelastung von Handys, Waschmittel,
Duschgel oder Deo mit Aluminium enthalten viele Stoffe, die schädlich für unseren
Körper sind. Zusätzlich lauert vielfach der
„Feind“ im eigenen Mund, durch die immer
noch weit verbreiteten Amalgamfüllungen.

Wenn der Mensch wenig gesundes Wasser
trinkt und gleichzeitig viel Ungesundes zu
sich nimmt, dann kann es zu großen Säureund Giftmengen im Körper kommen. Über
den Tag verteilt, sollten mindestens zwei Liter kohlensäurefreies und mineralarmes
Wasser getrunken werden. Die Techniker
Krankenkasse beispielsweise empfiehlt: Ein
gesunder Erwachsener muss durchschnittlich zwei bis drei Liter Flüssigkeit pro Tag
aufnehmen. Das sind ungefähr 35 ml pro Kilogramm Körpergewicht. Säuglinge und Kinder haben einen noch höheren Bedarf. Rund
300 ml kann der Körper bei seinen Stoffwechselvorgängen selbst herstellen. Den
Rest muss er über Getränke und feste Nahrung bekommen.
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Die primären Entgiftungsorgane
Das Entgiftungs-Organ: Die Leber
Die Leber verstoffwechselt die Nahrung, filtert Giftstoffe und belastende Substanzen
aus der Nahrung. Zudem gibt sie die aufgenommenen Nährstoffe an den Körper ab, in der
passenden Menge zur richtigen Zeit.
Die Leber produziert Gallenflüssigkeit, die in der Gallenblase gesammelt wird. Die Gallenflüssigkeit wird in den Dünndarm abgegeben und die Abfallprodukte des Stoffwechsels können ausgeschieden werden. Außerdem erleichtert sie das Verdauen von Fetten
im Darm. Bei diesem Prozess wird sie von der Bauchspeicheldrüse unterstützt, die verdauungsfördernde Substanzen beisteuert. Die Leber sitzt zentral im Blutkreislauf und
filtert alles Blut aus dem Magen-Darm-Trakt. Dadurch wird verhindert, dass schädliche
Substanzen aus dem Dick- und Dünndarm in den Körper vordringen.
Ist die Leber gesund und voll funktionsfähig, dann bewahrt sie Vitamine, Zucker, Fette
und alle andern Nährstoffe auf, die durch die tägliche Nahrungsaufnahme zugeführt
werden. Zudem baut die Leber chemische Verbindungen auf, die der Körper zum Überleben braucht. Belastende Substanzen, wie Alkohol oder Lebensmittel-Zusatzstoffe, werden zerlegt und entsorgt.
Das Universal-Genie: Der Darm
Der Darm übernimmt ähnliche Aufgaben wie die Leber. Mit einer Oberfläche von etwa
400 Quadratmetern und mit seinen 100 Millionen Nervenzellen bildet er eine Art zweites
unabhängiges „Gehirn“. Der Darm überprüft, wie sich die Nahrung zusammensetzt. Dann
organisiert er, wenn notwendig, die Abwehr von schädlichen Bakterien, steuert zahlreiche Hormone und alarmiert das Gehirn, sobald Giftstoffe entdeckt werden. Er beherbergt Milliarden von Mikroorganismen, die Nährstoffe produzieren und das Immunsystem unterstützen. Etwa 70 Prozent aller Abwehrzellen des Körpers befinden sich in der
Darmschleimhaut. Sie bildet unter anderen spezielle Eiweißstoffe (Immunglobuline)
zur Abwehr fremder Substanzen. Die größten Belastungen für den Darm sind Antibiotika, Cortison, Hormone, Schadstoffe im Essen und Umweltgifte. Der Darminhalt setzt
sich zu je einem Drittel aus Nahrungsmitteln, Bakterien und Darmschleimhäuten zusammen. Vor dem Abstoßen der Darmschleimhaut werden dort Toxine eingelagert.

®

Synerga

Das Schleimhauttherapeutikum für
Allergiker
Synerga® regeneriert das schleimhautassoziierte Immunsystem und schützt
vor Allergien
Ohne Bakterienzellen oder
Zellwandbestandteile

Die Spezialisten im Filtern: Die Nieren
Täglich filtern die Nieren mehr als 1.500 Liter Blut und rund 180 Liter Wasser aus dem
Blut. Damit befreien sie das Blut von Schadstoffen und Abfallprodukten. Diese nicht
brauchbaren Substanzen werden mit dem Urin ausgeschwemmt. Die wichtigen Substanzen bekommt der Körper zurück, wie beispielsweise Mineralstoffe.

Informationen zu Zusatzstoffen und Allergien
Einige Zusatzstoffe können bei empfindlichen Personen allergieähnliche Symptome
auslösen:
• Azofarbstoffe: E102 Tartrazin, E110 Gelborange, E122 Azorubin, E123 Amaranth,
E124 Cochenillerot, E129 Allurarot, E151 Brilliantschwarz BN
• Konservierungsstoffe: E210-212 Benzoesäure und ihre Salze, E220-228 Schwefeldioxid und Sulfite
• Antioxidationsmittel: E310-312 Gallate, E320 BHA, E321 BHT
Ein Blick auf die Zutatenliste schafft Klarheit über die problematischen Zusatzstoffe.
(Quelle: Techniker Krankenkasse, www.tk-online.de)
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Synerga® | Wirkstoff: Zellfreie Lösung aus lysierten Escherichia coli,
Stamm Laves. Zusammensetzung: 1 ml enthält: Zellfreie Lösung
aus 2,3 x 108 lysierten Escherichia coli, Stamm Laves, Laktose, Natriumchlorid, Glukose, Aminosäuren, 4,8 Vol.-% Ethanol sowie gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Allergisch bedingtes Asthma;
nutritiv bedingtes Asthma; Endogenes Ekzem; Polymorphe Lichtdermatose; intestinale Stoffwechsel- und Resorptionsstörungen. Gegenanzeigen: Keine bekannt. Zur Verwendung von Synerga® während der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine Untersuchungen
vor. Nebenwirkungen: Nebenwirkungen bei der Behandlung mit
Synerga® sind bisher keine bekannt. Warnhinweis: Synerga® enthält
4,8 Vol.-% Alkohol. Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, z.B. Galaktosämie, Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten Synerga® nicht einnehmen.

Ausleitung und Entgiftung

Merkt man, wenn man entgiften
sollte?

der Leber gebunden und aus dem Körper
transportiert.

Hat man regelmäßig Verspannungen oder
Cellulite, dann ist dies ein Zeichen für eine
erhöhte Gifteinlagerung im Körper. Gleiches gilt bei Übergewicht, Durchblutungsstörungen, Arteriosklerose, Rheuma oder
Gicht. Zusätzliche Anzeichen für eine notwendige Ausleitungstherapie sind auch
unreine oder gereizte Haut, Hautjucken
(mit und ohne Ausschlag), Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten oder das
„Foggy Brain Syndrom“, der „Nebel im
Kopf“, der vermehrt nach einem glutenhaltigen Essen auftritt. Viele fühlen sich auch
müde und energielos, mit einer gestörten
Verdauung oder einer erhöhten Anfälligkeit für Infekte.

Naturzeolith ist durch seine molekulare
Struktur in der Lage, im Magen-Darm-Trakt
Schadstoffe, Arzneimittelrückstände und
krankmachende Keime zu binden und aus
dem Organismus abzuführen. Naturzeolith
reguliert und normalisiert die Magen- und
Darmflora und stimuliert das Darm-assoziierende Immunsystem. Die Abwehrbereitschaft des gesamten Organismus„ wird gefördert. Alternativen zum Zeolith sind Spirulina, Chlorella, Koriander, Bärlauch oder
die Phoenix-Entgiftungstherapie.

Organe vitalisieren und auf das
Ausleiten vorbereiten
Bevor die Entgiftung gestartet werden
kann, muss der Körper auf das Ausleiten der
Giftstoffe vorbereitet werden, denn für dieses Ausleiten benötigt der Körper sehr viel
Energie.
Als erstes muss der Organismus aufgebaut
werden. Dies funktioniert mit den 47 essentiellen Vitalstoffen, die wird dringend
zum Gesundbleiben benötigen. Anhand des
Blutbildes können Mangelzustände einfach
festgestellt und mit der gezielten Gabe von
Hochleistungs-Mikronährstoffen ausgeglichen werden. Wurde der Körper mit allen
Vitalstoffen versorgt und bis zum Idealbereich „aufgefüllt“, dann können im zweiten
Schritt die primären Entgiftungsorgane weiter vitalisiert werden.

Grundregulation verbessern
Zum Verbessern der Grundregulation muss
die tägliche Trinkmenge erhöht und die
Zufuhr von Giften reduziert werden. Neben
den ausleitenden Mitteln, die die Leber
(Mariendistel, Erdrauch, Bitterstern, Leberwickel, Thunbergia) und die Nieren (Brennnessel, Goldrute) entgiften, sollte auch der
Darm unterstützt werden. Als Gift-bindende
unterstützende Mittel werden gerne und effektiv naturreine Zeolithe eingesetzt. Der
Zeolith (Klinoptilolith) ist ein Vulkangestein, das sich durch seinen einzigartigen, wabenähnlichen Kristallaufbau auszeichnet. Durch seine Struktur werden
Schadstoffe im Magen-Darm-Trakt sowie
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Zudem ist es wichtig, dass die Lymphe als
Transportmittel aktiviert wird. Diese Aktivierung funktioniert mit Lymphdrainage,
Bewegung, vermehrter Flüssigkeitszufuhr,
der Edelkastanie oder mit homöopathischen
Arzneimitteln, wie z. B. Lymphomyosot oder
Lymphdiaral.
Das Lymphsystem führt in der klassischen
Medizin zu Unrecht vielfach noch ein Schattendasein. Dabei ist es das optimale Reinigungssystem für den Körper.

den Frequenzen behandelt wird, dann können diese belastenden Stoffe aus der Zelle
gelöst werden.

Fazit: Entgiften ist wichtig, darf
den Körper aber nicht überlasten!
Eine zu lang dauernde Entgiftung kann den
Körper schnell auslaugen. Deshalb ist es
wichtig, dem Körper immer wieder Zeit zur
Erholung zu geben. In dieser Zeit wird er
dann wieder gezielt aufgebaut und gestärkt.
Wenn die meisten Toxine aus dem Körper
entfernt wurden, dann befinden sich im
Zellwasser immer noch die Informationen
der Toxine. Mit einer gezielten Frequenztherapie können diese komplett unschädlich gemacht werden.

Literaturhinweis
Techniker Krankenkasse, www.tk-online.de
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft,
www.bmel.de
Lueger, Jürgen: Glauben Sie noch an den Weihnachtmann? SYMBIOLIFE UG, 2015

Es zieht sich von Kopf bis Fuß durch den Körper, verläuft parallel zu den Blutgefäßen
und funktioniert mit seinen feinen Kanälen
wie ein Transportnetzwerk für Nähr- und Abfallstoffe. In den Lymphknoten, die sich
überall im Körper befinden, werden Krankheitserreger, Bakterien und Fremdkörper
entsorgt.

Wie lange dauert eine
Entgiftung?
Die Dauer der Ausleitungs-Therapie ist von
dem vorherrschenden Gesundheitszustand
des Menschen abhängig und wie konsequent
die empfohlenen Maßnahmen umgesetzt
werden. Man sollte nicht zu lange entgiften
und nach ein paar Wochen wieder Phasen
des Aufbaus einbauen, damit der Körper
nicht ausgelaugt wird.
Eine sinnvolle Herangehensweise ist, sechs
Wochen zu entgiften und anschließend zwei
Wochen wieder aufzubauen.
Besonders sanft kann eine Entgiftung auch
über dem Wege der Interferenz mit einer
Frequenztherapie angestoßen werden. Jedes Gift, das sich im Körper befindet, kann
anhand seines spezifischen Frequenzmusters erkannt werden. Wenn mit den passen-
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Sinn und Bedeutung des Aminogramms
Warum das Bestimmen der Aminosäuren wichtig ist | Jürgen Lueger

Das Blut ist eine ganz besondere Flüssigkeit. Die Blutwerte sagen nahezu alles
über den Menschen aus. Ist er gesund
oder krank, pflegt er einen guten oder
eher einen schlechten Lebensstil? Eine
Blutuntersuchung, die (noch) relativ
wenig Beachtung und Wertschätzung
findet, ist das Aminogramm: das Bestimmen der Aminosäuren im Blut.
Aminosäuren sind die Grundbausteine aller
Proteine und somit wesentliche Bestandteile unseres Körpers. Sie sind die Substanzen,
aus denen Organe, Muskeln, Blut, Haut,
Knochen, Haare, Enzyme, und vieles mehr
entstehen. Aminosäuren zählen zu den Mik-
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ronährstoffen, ebenso wie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Fettsäuren.
Bisher sind fast 300 natürlich vorkommende
Aminosäuren bekannt. Geht es um die gesundheitsfördernde Eigenschaft, dann ist
meist die Rede von proteinogenen Aminosäuren, das heißt, diese Aminosäuren sind
Bausteine von Proteinen. Heute sind 20
Aminosäuren bekannt, die zu einer Vielzahl
von Proteinen verknüpft werden können.
Dabei werden sie in drei unterschiedliche
Kategorien unterteilt.
1. Essenzielle Aminosäuren
Der Organismus kann sie nicht selbst
herstellen und muss sie über die Nahrung zugeführt bekommen. Isoleucin,
Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin,
Threonin, Tryptophan und Valin sind essenzielle Aminosäuren.
2. Nichtessenzielle Aminosäuren
Die zehn nicht essenziellen Aminosäuren kann der Organismus selbst herstellen, wenn er über die Nahrungszufuhr
ausreichend Stickstoff zugeführt bekommt. Alanin, Asparagin, Asparaginsäure, Cystein, Glutamin, Glutaminsäure, Glycin, Prolin, Serin und Tyrosin sind
die nicht essenziellen Aminosäuren.
3. Semiessenzielle Aminosäuren
Zu den semiessenziellen Aminosäuren
zählen Arginin und Histidin. Der Organismus kann sie nur unter bestimmten
Stoffwechselbedingungen selbst herstellen.

Aminosäuren und ihre
Anwendungsgebiete
Aminosäuren sind wichtig für den
Stoffwechsel. Deshalb ist nicht verwunderlich, dass ein Mangel an der einen oder anderen Aminosäure die Gesundheit und das
Wohlbefinden enorm beeinträchtigen kann.
Sie sind die Ausgangssubstanz für die Bildung zahlreicher Biomoleküle wie Carnitin,
Kreatin, Glutation, Purine, Pyrimidine,
Phospolipide, Gallensäure, etc.
Zudem haben sie antioxidative Eigenschaften, sind Vorstufen von Neurotransmittern
und Hormonen oder fungieren selbst als
Nervenbotenstoffe. Aminosäuren wirken
stoffwechselregulierend, sind Co-Faktoren
bei Entgiftungsreaktionen und können zur

Energiegewinnung herangezogen werden
wie zum Beispiel Alanin, Glutamin und Leucin.
Ein Aminosäuren-Mangel kann zu zahlreichen körperlichen Beeinträchtigungen führen, wie zu einer verzögerten Wundheilung,
zu Blutarmut, Muskelatrophie, zu Störungen
des Immun- und Nervensystems und zu einer Beeinträchtigung des Herz-KreislaufSystems. Werden hingegen die richtigen
Aminosäuren in der richtigen Dosis gegeben, dann verbessert sich die Funktion der
einzelnen Organsysteme. Kaum eine Körperfunktion könnte ohne Aminosäuren aufrecht erhalten werden.

Wie wissen wir, ob wir optimal mit
Aminosäuren versorgt sind?
Um gezielt und effektiv mit Aminosäuren
therapieren zu können, ist es notwendig,
die Aminosäurenkonzentration im Blut (Serum) zu messen. Diese Blutuntersuchung
nennt man Aminogramm.
Diese labordiagnostische Abklärung ist
zwingend notwendig, da die Einnahme von
Aminosäuren ohne diese Untersuchung
nicht zu empfehlen ist. Leider ist diese Laboranalyse noch nicht so verbreitet, wie sie
es eigentlich sein sollte. Viele Labormediziner wissen über dieses Messverfahren nicht
Bescheid und untersuchen deshalb diese Parameter nicht.
Zu beachten ist dabei, dass diese Leistung
in der Regel keine Kassenleistung ist. Das
heißt, sie ist privat zu bezahlen. Es empfiehlt sich daher, sich vorab bei Ihrem Arzt
oder dem Labor über mögliche, anfallende
Kosten zu informieren. Da die Kosten hier
stark differieren, sind Vergleichsangebote
dringend einzuholen.

Wann ist ein Aminogramm
sinnvoll?
Grundsätzlich ist ein Aminogramm immer
und für jeden Menschen sinnvoll. Egal, ob
sie Beschwerden haben oder nicht. Es muss
ja nicht regelmäßig wiederholt werden, aber
wenn sie einen „Status quo“ haben, dann
können Defizite gezielt mit HochleistungsMikronährstoffen aufgefüllt werden.
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Was viele nicht wissen: Vegetarische Ernährung führt zu Mangel!
Eine rein vegetarische Ernährung führt zu
Mangelversorgung an wichtigen Aminosäuren. Dies kann nur verhindert werden, wenn
man sich als Vegetarier sehr gut mit Ernährung auskennt und weiß, wann und wie viel
zu ergänzen ist. Gesünder ist es, wenn Sie
einzelne Nahrungsmittel nicht komplett
von ihrem Speiseplan streichen. Eine Mischkost aus pflanzlichen (Erbsen, Süsslupine)
und tierischen Proteinen (Quarkspeisen,
Fisch, Geflügelfleisch) bietet Ihnen nicht
nur Abwechslung beim Essen, sondern versorgt Sie darüber hinaus noch mit allen nötigen Aminosäuren. Leider wird das aufgrund der sinkenden Qualität unserer Nahrungsmittel nicht immer gewährleistet. Aus
diesem Grund ist im Bedarfsfall eine Nahrungsergänzung mit Aminosäuren zu empfehlen.

Die L- und die D-Form
Natürliche Aminosäuren besitzen die sogenannte L-Form, das heißt die Moleküle sind
dabei links gedreht. Nur in dieser Form sind
sie für unseren Organismus erschließbar.
Unter starker Hitze oder durch die Behandlung mit Konservierungsmitteln und Farbstoffen wechseln Aminosäuren jedoch zur
D-Form. In dieser Form besitzen die wertvollen Aminosäuren keinen Nährwert mehr.
D-Aminosäuren können sogar Schaden anrichten, da sie im Darm die Aufnahme der LAminosäuren behindern.

Wissenswertes über die
essenziellen Aminosäuren
Isoleucin: Fit trotz Stress
Isoleucin bildet die Botenstoffe im Gehirn,
die vor Stress und den negativen Auswirkungen schützen. Es fördert die Verwertung von
anderen Eiweißbausteinen aus der Nahrung
und hilft somit beim Muskelaufbau. Ein
Mangel verkleinert die Muskeln und wirkt
sich negativ auf unsere Psyche aus (Abgeschlagenheit, Lustlosigkeit).
Leucin: Mehr Muskeln und Vitalität
Auch die Aminosäure Leucin hilft beim Muskelwachstum. Sie ist wesentlich für die muskuläre Ausdauer und die körperliche Leistungsfähigkeit verantwortlich. Die Synthese von Eiweiß wird angeregt und der
Blutzucker wird stabil gehalten. Ein Mangel
schwächt den kompletten Körper.
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Lysin: Straffe Haut und starke Knochen
Lysin ist wichtig für das Immunsystem. Es
unterstützt die Therapie bei Herpes, Aphthen (schmerzhafte Bläschen) und Schleimhaut-Entzündungen im Mund. Lysin ist Teil
des Carnitins, des Stoffes, der Fett in die Zelle schleust und damit erst die Fettverbrennung ermöglicht. Es stimuliert die antivirale
Abwehr, schützt das Herz, strafft die Haut
und stärkt die Knochen mit Kalzium.
Methionin: Schutz für jede Zelle
Diese Aminosäure hilft vor allem der Leber,
da sie den Giftabbau unterstützt und die
Wundheilung forciert. Zudem verbessert es
die Konzentrationsfähigkeit, hilft – ebenso
wie Lysin – beim Fett-Transport in die Zelle
und unterstützt die Abwehrfunktion der
Fresszellen im Blut. Methionin ist der Ausgangspunkt für jeglichen Eiweißaufbau im
Körper, das heißt, es ist in jeder Körperzelle
vorhanden.
Phenylalanin: Weniger Appetit,
mehr Glückshormone
Aus Phenylalanin baut der Körper Glückshormone wie Noradrenalin, ACTH und Endorphine. Somit ist sie wesentlich für die Stimmung des Menschen verantwortlich. Es hilft
gegen Depressionen und schenkt mehr
Selbstvertrauen. Sie verbessert die Gedächtnisleistung und wirkt wie ein natürliches Schmerzmittel.
Threonin: Weite Blutgefäße und
gute Durchblutung
Wenn das Immunsystem gut funktionieren
soll, dann benötigen wir Threonin. Es ist wesentlich für die Weitstellung der Blutgefäße
und damit für die Durchblutung des Körpers
verantwortlich. Ein Mangel bedeutet eng
gestellte Blutgefäße (Impotenz) sowie Müdigkeit bis hin zu Herz- und Kreislaufbeschwerden.
Tryptophan: Entspannend und
schlaffördernd
Tryptophan ist die Ausgangssubstanz für
Serotonin, dem Hormon der inneren Ruhe,
der Ausgeglichenheit und des Glücks. Zudem
ist es die Schlüsselsubstanz für die Herstellung von Melatonin, dem „Schlafhormon“.
Bei einem Mangel sind Depressionen bis hin
zu Psychosen möglich. Typischerweise ist
dann auch die Abwehr des Körpers vermindert.
Valin: Gut für Nerven und Abwehrkräfte
Ist sehr wichtig zum Aufbau eines aktiven
Immunsystems. Valin fördert den Sauerstofftransport im Blut, da es am Aufbau des

roten Blutfarbstoffes (Hämoglobin) beteiligt ist. Zusammen mit Leucin und Isoleucin
unerlässlich für den Muskelaufbau.

Das Fazit
Das Aminogramm ist eine wichtige und wesentliche Untersuchung für alle Menschen.
Krankheiten kann damit gezielt und frühzeitig vorgebeugt werden. Zu erwähnen gilt es
noch, dass die jeweiligen Referenzwerte höher liegen, als es die Normwerte vorgeben.

Bleiben Sie fit und gesund!
Eine gute und gesunde Zeit.

Literaturhinweis
www.aminosäure.org
Strunz, Dr. U. frohmedizin. München: Wilhelm Heyne Verlag
Lueger, J. Glauben Sie noch an den Weihnachtsmann?.
Weyarn: SYMBIOLIFE Verlag

FLÜSSIGEXTRAKTE
Von Experten entwickelt von Therapeuten getestet
• Vitalpilzextrakte aus
kontrolliertem Anbau
• Vitamin C und Zink für
eine normale Funktion
Ihres Immunsystems
• Exklusiver Hawlik-Rohstoff
standardisiert auf
40 % Polysaccharide

Hawlik Gesundheitsprodukte GmbH
82064 Straßlach
www.pilzshop.de
Kostenfreie Bestellhotline:
0800/74 59 74 67
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Fachinformation nur für Ärzte und Heilpraktiker, nicht für den Endverbraucher

Symbio - OPC

Symbio - OPC

60 Kapseln
(Art.Nr. F106307060)
60 Kapseln

Inhaltsstoffe:
95% polyphenolhaltiges Traubenkernextrakt mit OPC, Acerola Extrakt Pulver, d-alpha TocopherolAcetat, Calc
)
Inhaltsstoffe pro Tagesdosis = (1 Kapsel)
Proanthocyane
davon OPC=
Oligomere Procyanidine
Vitamin C
Vitamin E

223,20 mg
140,00 mg
49,10 mg
06,00 mg

Anwendungsgebiete:
In Anbetracht einer Ernährungstherapie können Ihnen Symbio - OPC Kapseln als begleitende
Maßnahme helfen bei:
Antioxidative Wirkung
Reduziert das Risiko gegen Arterienverkalkung
Verminderung von Ödemen
Kontrolle des Blutdrucks
Förderung Wundheilung
Entzündungshemmende Wirkung

Dosierungsempfehlung:
Nach Verordnung des Therapeuten oder 1 Kapsel täglich vor einer Mahlzeit mit viel Flüssigkeit
verzehren.
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95% polyphenolhaltiges Traubenkernextrakt mit OPC
Die Natur schenkt uns mit OPC einen Vitalstoff, der unsere Gesundheit, Vitalität und sogar unser
Aussehen positiv beeinflussen kann. Deshalb empfehlen immer mehr Ärzte und Ernährungsberater
die Einnahme von OPC Traubenkernextrakt, um jung, schön und gesund zu bleiben. OPC wird auch
als Kosmetik von innen bezeichnet, weil es die Kollagen- und Elastinproduktion der Haut steigert.
OPC eine Abkürzung für Oligomere Proantho Cyanidine sind in Pflanzen vorkommende natürliche
Wirkstoffe, welche zur Gruppe der Flavanole einer Untergruppe der Polyphenole gehören.
Proanthocyanidine kommen in vielen verschiedenen Früchten, Nüssen und Pflanzen wie z.B. Grünem
Tee vor und haben ein breites Wirkungsspektrum im Körper.
OPCs (Oligomere Procyanidine) sind eine Klasse der Polyphenole. Man findet sie im Allgemeinen in
Traubenkernen, Beeren und anderen Pflanzen. Viele Ärzte und Ernährungsberater sagen, dass
Polyphenole zu den wichtigsten Vitalstoffen gehören, die der Körper benötigt.
Warum? Medizinische Wissenschaftler erbringen fortlaufend Beweise dafür, dass Polyphenole für die
antioxidativen Eigenschaften von OPC verantwortlich sind, die freie Radikale ausschwemmen.
1. Antioxidative Wirkung
Man glaubt, dass diese Polyphenole wirksam sind, Singulett-Sauerstoffradikale zu neutralisieren, die
zu Entzündungen im Körper beitragen. Sie helfen außerdem, die Vitamin-C-Aktivität zu verbessern
und vor Bakterien, Viren und verschiedenen chronischen Krankheiten zu schützen.
2. Reduziertes Risikos der Arterienverkalkung
Obwohl dies nicht von allen Gesundheitsorganisationen vertreten wird, behauptet das berühmte
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Die Flavonoide (die häufigste Gruppe der Polyphenole) in den Trauben sind jedoch die Inhaltsstoffe,
die eine positive Wirkung auf den Körper haben und nicht der Alkoholgehalt des Weins. Man glaubt,
dass Flavonoide das schlechte Cholesterin im Körper senken.
3. Kontrolle des Blutdrucks
Es gibt immer mehr Untersuchungen zu den medizinischen Eigenschaften des OPCs, und
Wissenschaftler finden dabei Wege, Bluthochdruck unter Kontrolle zu bringen. Studien zeigten, dass
die relative hohe Konzentration oligmerer Procyanidine (eine Klasse der Flavonoide) in OPC eine
Entspannung der Arterien und Blutgefäße bewirkt und dadurch der Blutdruck kontrolliert werden
kann.
4. Verminderung von Ödemen
OPC hilft offenbar, Schwellungen (Ödeme) zu reduzieren, die durch Verletzungen und Operationen
hervorgerufen wurden. Studien zeigten, dass Patienten nach Operationen OPC zu sich nahmen, nur
sehr wenig Anzeichen von Schwellungen zeigten.
Wissenschaftler fanden außerdem eine Verbindung zwischen OPC und der Unterdrückung des
Tumorwachstums.
5. Hilfe bei anderen Erkrankungen
Es gibt noch weitere Vorteile des OPCs. Bei Diabetes ist OPC äußerst wirksam. Es wird gesagt, dass es
hilft, die Blutzuckerwerte zu kontrollieren. Auch bei Hämorrhoiden und anderen Erkrankungen kann
es sich als hilfreich erweisen.
6. Verbesserung der Spannkraft der Haut
Polyphenole sind auch als ausgezeichnetes Bindemittel von Kollagenfasern bekannt, wodurch das
Bindegewebe gekräftigt und Allgemein der Erhalt der Spannkraft der Haut gefördert wird, es dient
außerdem zur Stärkung des Bindegewebes, der Gelenke, Arterien und anderer Gewebeformen.
7. Förderung der Wundheilung
Die Alpha-Hydroxysäure im OPC verbessert die Feuchtigkeitsbarriere der Hautzellen. Dadurch wird
die Feuchtigkeit für ein frisches und strahlendes Aussehen erhalten. Folglich sorgt das Auftragen
einer Hautcreme mit OPC für eine schnellere Wundheilung und eine Verkleinerung von Narben.
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8. Entzündungshemmende, antibakterielle und anti-mykotische Eigenschaften
Die Kerne enthalten ebenfalls einen Wirkstoff, der Resveratrol genannt wird. Resveratrol wird für
seine entzündungshemmenden Eigenschaften gepriesen, wodurch sich OPC als sehr hilfreich bei der
Reduzierung von Dermatitis, Infektionen, Schnittwunden und bei übermäßiger Belastung durch
Sonneneinstrahlung erweist. Außerdem besitzen die Kerne antibakterielle und antimykotische
Eigenschaften.
Die Polyphenole im OPC Traubenkernextrakt, besonders Proanthocyanidin haben erwiesenermaßen
eine Reihe gesundheitsfördernder Wirkungen. Durch den Anstieg der Antioxidantien in der Blutbahn
und im Körper hilft OPC dabei, den schädlichen Auswirkungen freier Radikaler entgegenzuwirken.
Proanthocyanidin ist ein sehr wirksames Antioxidants, das vor freien Radikalen schützt wie vor
reaktiven Sauerstoffspezies, indem es den Körper vor Schäden durch freie Radikale wie
Sonnenbestrahlung, Schadstoffbelastungen und Stress bewahrt. Standardisierter OPC hat ebenfalls
gezeigt, dass positive Auswirkungen bei der Behandlung einer Bandbreite von
Gesundheitsproblemen bestehen, die mit Schäden durch freie Radikale zusammenhängen.
Acerola Extrakt Pulver
Bei Acerola Pulver handelt es sich um einen Extrakt aus der Acerola Kirsche.
Da die frischen Kirschen schnell verderben und sich somit nicht für einen längeren Transport eignen,
werden die Früchte in den Anbauländern direkt zu Pulver oder zu Saft verarbeitet, der dann
exportiert werden kann.
Die Acerola Kirsche (lat. Malpighia punicifolia) gehört zu der Familie der Malpighiengewächse und
wird als Obst eingeordnet.
Sie ist unter anderem auch unter den Namen "Kirsche der Antillen", "Puerto-Rico-Kirsche", "JamaikaKirsche" oder "Barbados-Kirsche" bekannt.
Sie gedeiht bevorzugt in den Gebieten rund um Brasilien, Texas, Mexiko, Panama und Guatemala.
Der Vitamin-C Gehalt der Acerola Kirsche ist mit ca. 1.700mg pro 100g Saft sehr hoch. Ihr Vitamin-C
Gehalt gilt als einer der höchsten im Pflanzenreich. Der Gehalt an Vitamin-C ist damit fast 40 fach
größer, als der einer Orange (ca. 40mg/100g). Aus diesem Grund ist sie eine richtige "Vitamin-CBombe".
Weiterhin enthält die Acerola Kirsche viele bioaktive Stoffe, wie z.B. Provitamin A, Vitamin B1,
Vitamin B2, Vitamin B5, Niacin, Magnesium, Calcium und Phosphor. Die B-Vitamine sind dabei
wichtig für den Energiestoffwechsel. Alle bioaktiven Stoffe zusammen verstärken die antioxidative
Wirkung des Vitamin-C.
Die wirkende Substanz im Acerola Pulver ist das Vitamin-C. In erster Linie ist Vitamin-C ein wichtiges
Antioxidans. Es fängt freie Radikal ab und macht sie unschädlich.
Weiterhin wirkt Vitamin-C, ähnlich wie OPC, als Gefäßschutz. Es hält das Blut dünnflüssig und die
Innenwände der Arterien glatt. Dadurch kann es Arteriosklerose bedingte Krankheiten vorbeugen.
Des Weiteren verbessert Vitamin-C die Calcium- und Eisenaufnahme und nimmt eine Rolle bei der
Ausschüttung mehrerer Hormone ein.
Vitamin-C ist auf vielen Baustellen aktiv. Gerade in Zeit von viel Stress, sei es beruflich, privat,
körperlich oder psychisch, steigt der Bedarf an Vitamin-C. Dies ist meiner Meinung nach auch die
Zeit, in der ich verstärkt auf eine erhöhte Zufuhr von Vitamin-C setzen sollte.
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D-alpha Tocopherolacetat
Bei der Bezeichnung Vitamin E handelt es sich gleich um einen Sammelbegriff für verschiedene
fettlösliche Substanzen. Die am häufigste vorkommende Form ist Tocopherol, die einzelnen
Strukturen konnten aber erst im Jahre 1938 geklärt werden. Bis heute ist Vitamin E (Tocopherol) der
Struktur Alpha die Form, über die Wissenschaftler und Forscher am meisten wissen. Im Körper selbst
kann Vitamin E (Tocopherol) nicht gebildet werden, wir müssen es also über die Nahrung zuführen.
Lebensmittel wie Nüsse, Pflanzenöle und Margarine weisen einen besonders hohen Anteil nach, in
Getreidekeimen und einigen Fischarten (Lachs, Makrele, Hering) ist Vitamin E (Tocopherol) allerdings
auch reichlich enthalten. Der Anteil in Obst und Gemüse ist vergleichsweise gering, hier wären
allenfalls Paprika, Spinat, Grünkohl, Mangos, Johannisbeeren und Avocados erwähnenswert.
Schätzungsweise nur jeder zweite Deutsche schafft es, seinen Bedarf an Vitamin E (Tocopherol) allein
durch die Nahrung zu decken. Einen kurzfristigen Mangel kann der Körper ausgleichen, in dem er die
Reserven, die in der Leber gespeichert werden, mobilisiert. Zu echten Mangelerscheinungen kommt
es daher auch oft erst nach Jahren. Typische Symptome sind unter anderem Blutarmut, ein Nervenund Muskelabbau, Müdigkeit, Verdauungsstörungen, eine erhöhte Infektanfälligkeit sowie
Konzentrationsschwäche. Als besonders effektiv haben sich dabei Kombinationspräparate
herausgestellt. In Kombination mit den Vitaminen A und C, die ebenfalls antioxidativ wirken, soll
Vitamin E (Tocopherol) Studien zufolge Arteriosklerose, Impotenz, Wechseljahrsbeschwerden,
Herzinfarkten und Muskel- beziehungsweise Gelenkerkrankungen vorbeugen können.
Eine Überdosierung über die Nahrungsaufnahme ist nicht möglich. Wer jedoch die erwähnten
Präparate mit Vitamin E (Tocopherol) in sehr großen Mengen konsumiert, wobei 800 Milligramm
täglich als bedenklich gelten, muss langfristig mit Kopfschmerzen, Übelkeit und einer erhöhten
Blutungsneigung rechnen.
Calcium Ascorbat Dihydrat
Zweifelsohne das wichtigste aller Vitamine.
Vitamin C (Ascorbinsäure) ist ein wasserlösliches Vitamin, das die meisten Tierarten selbst aus
Glucose herstellen können. Der Mensch, Affen und Meerschweinchen haben diese Fähigkeit
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n-C-Mangel des Menschen ist also ursprünglich kein Ernährungsmangel,
sondern eine Enzymmangel-Krankheit, die nicht allein durch das in der Nahrung vorhandene Vitamin
C ausgeglichen werden kann. Ohne zusätzliche Vitamin-C-Einnahme entsteht ein Zustand, der auch
subklinischer Skorbut genannt wird."
Vorzüge von Symbio OPC Kapseln:
Kann die Blutzirkulation verbessern
Kann die Elastizität der Haut verbessern
Kann sich positiv auf die Schleimhäute auswirken
Kann die Sehkraft verbessern
Kann das Risikos vermindern an Grauem Star zu erkranken
Kann die Förderung der Blutversorgung im Gehirn anregen und somit die Förderung des
Gedächtnisses positiv beeinflussen
Kann sich positiv auf die Gelenke auswirken
Kann frühzeitige Faltenbildung verhindern
Durch die Verarbeitung der Nahrung ist hier nur mehr sehr wenig OPC enthalten. Sie müssten
mindestens 1,5 Liter Rotwein trinken, was aus anderen Gründen nicht besonders empfehlenswert ist.
Studien und Literatur zu allen enthaltenen Nährstoffen wäre zu umfangreich, bitte auf Pubmed
usw... einsehen.
144

