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Vitamine und Mineralstoffe

Jenna Michel

Vitamine und Mineralien aus natürlichen Quellen

Vitamine und Mineralien gehörten lange 
Zeit zu den Stoffen, die auch aus synthe-
tischen Quellen erzeugt werden konnten 
– wir sind stolz darauf, unseren Kunden 
nun Produkte aus rein natürlichen Quel-
len aus indischen Pflanzen anbieten zu 
können: Amla wird für das Vitamin C 
verwendet, Guave für Zink und Vitamin 
B2, Curry für Eisen, Senf für Selen, Zit-
rone für Folsäure (Vitamin B9), darüber 
hinaus gibt es eine Mischung aus der 
Gruppe der B-Vitamine. Mit dieser Pa-
lette an Vitaminen und Mineralstoffen, 
die sowohl in konventioneller als auch in 
biologischer Form erhältlich sind, folgen 
wir den Tendenzen des Marktes für Nah-
rungsergänzungsmittel. Jeder Nährstoff 
fördert den Erhalt eines gesunden Kör-
pers (9). Diese Vitamine und Mineralien 
sind natürlicherweise in der Nahrung 
enthalten und müssen je nach Ernährung, 
Gesundheit und Lebensweise ergänzend 
zugegeben werden.

Zitronenextrakt – Folsäure – 
Vitamin B9

Die Familie der Zitrusfrüchte/Zitronen 
ist als Nahrungsmittel weit verbreitet 
und beliebt. Unser Folsäureextrakt mit 
5% Folsäure ist die jüngste Ergänzung 

unseres Angebots an Vitaminen und 
Mineralien. Zur Extraktion dieser Stof-
fe wird die ganze Frucht verwendet – 
Fruchtfleisch und Schale. Folsäure/Vi-
tamin B9 wird häufig in Bereichen der 
Frauengesundheit eingesetzt, um Fehl-
bildungen des Neuralrohrs zu verhin-
dern. Dosierung und Verbrauchsmenge 
sollten im Sinne einer guten Gesundheit 
genau kontrolliert werden. In Vorberei-
tung auf eine bevorstehende Schwan-
gerschaft und bei Kinderwunsch sollten 
Frauen eine Supplementierung von Vit-
amin B9 in Betracht ziehen. Ärzte ver-
schreiben im Allgemeinen Eisen-Folsäu-
re-Präparate als pränatale Vitamine (1).

Der Begriff Folat ist ein Oberbegriff 
für eine Gruppe von wasserlöslichen 
Verbindungen, die in den Blutzellen in 
Tetrahydrofolsäure (THF) umgewandelt 
werden. Es kommt natürlich in einigen 
Nahrungsmitteln vor und muss regel-
mäßig mit der Nahrung aufgenommen 
werden, da der Mensch es nicht syn-
thetisieren kann. Eine der wichtigsten 
Indikationen für Folate besteht in der 
Entwicklung des Nervensystems. Der 
Wirkungsmechanismus von Folat kon-
zentriert sich hauptsächlich im Bereich 
der Leber (2).

Vitamin C,  
gewonnen aus Amla

Vidya extrahiert hierbei aus der Amla-
Frucht (Emblica officinalis) standard-
mäßig Vitamin C, und zwar im Rahmen 
eines innovativen Verfahrens. Da Vitamin 
C vom Körper nicht selbst hergestellt 
werden kann, ist gegebenenfalls eine Er-
gänzung erforderlich, um die Gesundheit 
und die physiologischen Funktionen auf 
eine bestmögliche Weise zu erhalten. Die 
Immunabwehr benötigt eine ausreichende 
Versorgung mit Vitamin C, da der Körper 
das Vitamin über die Nieren schnell ab-
baut. Damit die Wirkung voll zum Tragen 
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kommt, ist ein konstanter Plasmaspiegel 
von Vitamin C erforderlich. Vitamin C 
gilt als essenzieller Mikronährstoff und 
erfüllt dabei auch zahlreiche Aufgaben 
im Körper, wie z. B. die Biosynthese von 
Kollagen, L-Carnitin und bestimmten 
Neurotransmittern, und es ist am Protein-
stoffwechsel beteiligt (4).

Vitamin B2 aus 
Guavenextrakt 

Mit standardisiertem Riboflavingehalt 
vervollständigt diese Extrakt-Variante 
von Vidya die Palette der Vitaminquel-
len, die leicht in Nahrungsmitteln ver-
wendet werden können. Riboflavin ist 
hitzestabil, wasserlöslich und wird für 
die Umwandlung von Kohlenhydraten, 
Fetten und Proteinen in Glukose und 
zur Energiegewinnung benötigt (5). Ein 
Mangel an Riboflavin kann zu Müdig-
keit, geschwollenen Augen, verschwom-
menem Sehen und sogar zu Depressio-
nen führen. Es kann die Haut angreifen 
und Hautrisse, Juckreiz und Dermatitis 
um den Mund herum verursachen. Die 
Einnahme von Riboflavon hilft bei der 
Gesunderhaltung von Körper und Geist.

Guave – ein 
standardisierter Zinkgehalt

Zink ist ein wahrer Booster, schützt das 
Immunsystem vor Infektionen und spielt 
zudem eine Rolle bei der antiviralen Im-
munität.

Der Einfluss von Zink erstreckt sich auf 
alle Organe und Zelltypen. Besonders 
Zinkmangel ist auffallend häufig, zumal 
Bevölkerungsgruppen mit Zinkmangel 
am stärksten von Virusinfektionen be-
droht sind. Es gibt zahlreiche Belege für 
die antivirale Wirkung von Zink gegen-
über einer Vielzahl von Erregern (6).

Zink hat vielfältige Auswirkungen auf 
das Immunsystem. In einer experimen-
tellen Studie am Menschen ließ sich 
folgendes nachweisen: Bei sehr leichtem 
Zinkmangel, bei dem die Plasmazink-
konzentration mehr oder weniger im nor-
malen Bereich blieb und erst nach 4 bis 5 
Monaten unter Zinkrestriktion abnahm, 
konnte sich eine Zinksupplementierung 
als erforderlich erweisen (7).

Curryblattextrakt mit 
standardisiertem 
Eisengehalt
Eisen ist ein essentieller Mineralstoff 
für die Gesundheit des Körpers, und der 
Eisenhaushalt hängt auch direkt mit der 
Zufuhr von Vitaminen und Mineralien 
zusammen: So kann etwa Ascorbinsäu-
re die negativen Auswirkungen auf die 
Eisenaufnahme reduzieren, auch unter 
Berücksichtigung von Hemmstoffen wie 
etwa den Polyphenolen. Vitamin- und 
Mineralstoffmischungen sind ein guter 
Weg, um die Aufnahme dieser Stoffe 
im Körper auszugleichen. Eisen ist ein 
wesentlicher Bestandteil unseres Lebens 
und ein Element für fast alle lebenden 
Organismen, da es an einer Vielzahl von 
Stoffwechselprozessen beteiligt ist, da-
runter am Sauerstofftransport, der Des-
oxyribonukleinsäure (DNA)-Synthese 
und dem Elektronentransport. Bei Ei-
senmangel sollten mehrere Aspekte be-
rücksichtigt werden, vor allem aber der 
Eisenbedarf und die Bioverfügbarkeit im 
Körper.

Es gibt verschiedene Gründe für Eisen-
mangel, der heute auch besonders bei 
Kindern und jungen Erwachsenen vor-
kommt. Eisen ist zwar in der Nahrung 
zu finden, aber die Bioverfügbarkeit und 
damit die Wirksamkeit können durch feh-
lendes Häm-Eisen eingeschränkt sein (3).
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Senfsamenextrakt 
mit standardisiertem 
Selengehalt
Selen ist ein Mikronährstoff, der sowohl 
für Menschen als auch für Tiere essenzi-
ell ist, in höheren Dosen jedoch toxisch 
sein kann. Indischer Senf (Brassica jun-
cea) hat mehrere nützliche Eigenschaf-
ten und ist für seinen Mineralstoffgehalt 
bekannt. Er wird auch als Setzling ver-
wendet und speichert Selen (Se) vor al-
lem in den Samen. Es wurde festgestellt, 
dass die wässrigen Extrakte der Samen 
hauptsächlich die C-Se-C-Form enthal-
ten, die für die Krebshemmung von er-
nährungspharmakologischem Interesse 
ist (8).
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