
purVegan & Vegetarisch

Ihre Gesundheitsexperten



Einheit

Ferritin (Eisen) ng/ml

Eisen ist eines der wichtigsten Spurenelemente. Es ist für die Speicherung und den Transport 
von Sauerstoff verantwortlich. Außerdem ist Eisen ein wichtiger Bestandteil des so genannten 
'Eisen-Schwefel-Komplexes' (Iron-Sulphur-Cluster) in zahlreichen Enzymen. 
Zusätzlich übernimmt es die Aufgabe beim Stoffwechsel der Vitamine des B-Komplexes. 
Damit der Körper Eisen überhaupt einbinden kann, benötigt er Kobalt, Kupfer, Mangan 
und Vitamin C. Obwohl es im Körper so wichtige Funktionen ausübt, ist es in größeren 
Mengen sehr giftig.

Vitamin B12 ng/l
Vitamin B12 ist für die Zellteilung und Blutbildung im Körper wichtig. Es ist an verschiedenen 
Stoffwechselprozessen beteiligt und übernimmt Aufgaben in der Funktion des Nervensystems. 
Ein Mangel kann für Nervenschäden und Gedächtnisstörungen verantwortlich sein.

Vitamin D3 ng/ml
Vitamin D3 hat die wesentliche Funktion die Kalziumaufnahme im Darm zu fördern, 
die Knochen mit Kalzium-Phosphor-Befestigung zu erreichen und eine Störung des 
Knochenstoffwechsels (Rachitis) zu verhindern.

Vitamin B1 µg/l
Vitamin B1 ist für viele Stoffwechselprozesse wichtig. Es ist an der Verwertung von Kohlen-
hydraten und Aminosäuren zur Energiegewinnung beteiligt. Im Nervensystem unterstützt es 
die Erregungsübertragung zwischen Nerv und Muskulatur und spielt somit eine wichtige Rolle. 
Zudem beeinflußt Vitamin B1 die Regeneration des Nervensystems nach Erkrankungen.

Vitamin B2 µg/l
Vitamin B2 ist für den Stoffwechsel von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweiß zwingend notwendig. 
Das Vitamin B2-Konzentrat ist im Auge besonders hoch, daher vermutet man, dass es einen 
Einfluss auf die Sehfähigkeit hat.

Vitamin B3 µg/l

Vitamin B3 ist auch als Nikotinsäure und Nikotinamid bekannt. Es ist wasserlöslich und die 
Verwendung von Tryptophan kann bei dieser Vermischung im menschlichen Körper helfen. 
Es ist ein wichtiger Stoff von synthetischen Hormonen. Vitamin B3 kann die 
Durchblutung fördern, den Blutdruck senken, zu niedrigerem Cholesterin und Triglyceride 
führen, Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes reduzieren, Symptome des Menière-Syndrom 
lindern und ist damit ein wichtiger Stoff von synthetischen Hormonen. Vitamin B3 ist in Tier- 
Lebern, Nieren, magerem Fleisch, Eiern, Weizenkeimen, Vollkornprodukten, Erdnüssen, 
Feigen, etc. vorhanden.

Zink µg/dl

Der wichtigste Mineralstoff überhaupt ist Zink. Es ist nicht nur am Aufbau der 
Erbsubstanz und beim Zellwachstum beteiligt, Zink spielt auch in einer Vielzahl von 
Stoffwechselreaktionen eine Rolle: es ist für den Stoffwechsel von Eiweiß, Fett und 
Zucker mit verantwortlich. Die Aktivität mehrerer hundert Hormone, zahlreiche Enzyme 
und unser komplettes Immunsystem ist von diesem Spurenelement abhängig. Zink 
kann nicht im Körper gespeichert werden, es muss täglich verabreicht werden. 
Die Gründe für einen Zinkmangel liegen vor allem in falschen Ernährungsgewohnheiten 
und einem erhöhten Bedarf von Jugendlichen im Wachstum.

Gesamteiweiß g/dl

Die Bluteiweiße übernehmen verschiedene Aufgaben und Funktionen. Abweichende Werte 
können auf Synthesestörungen, Eiweißverlust oder Störungen des Wasserhaushalts hinweisen. 

Das Gesamteiweiß umfasst: 
Faktoren für die Blutgerinnung (Gerinnungsfaktoren), 
Transportproteine (z.B. Albumin), 
Entzündungsstoffe (z.B. Antikörper), 
Lipoproteine, Hormone u.v.m.

Arginin µmol/l
Arginin ist eine Vorstufe von NO (Stickstoffmonoxid) und hat eine hohe Bedeutung für das 
eigene Wohlbefinden. Es fördert die Erweiterung der Blutgefäße („Viagra-Wirkung") und kann 
damit bei Herz-Kreislauf-Komplikationen (von Arteriosklerose und Angina pectoris über 
Bluthochdruck) eingesetzt werden.

Glutamin µmol/l

Glutamin ist ein „Immunschutz“. In der Medizin wird bei schweren Infektionen und Intensiv-
patienten (Schock, Sepsis) Glutamin eingesetzt. Es ist eine Vorstufe von HSP (heat shock protein), 
damit verbessert es die Stresstoleranz bei schweren Krankheitszuständen. Zusätzlich verhilft es zu 
Ausgeglichenheit in Stresssituationen und zu einer besseren Konzentration.

Glycin µmol/l
Glycin übernimmt zahlreiche wichtige Aufgaben im menschlichen Körper. Es fördert die Beweg-
lichkeit der Gelenke und stärkt Knochen und Bindegewebe. Außerdem liefert es dem Körper 
Energie. Glycin ist für den Sauerstofftransport im Blut mitverantwortlich und wirkt sich positiv auf 
das Nervensystem aus.

Isoleucin µmol/l
Isoleucin gehört zu den BCAAs. Die Aminosäure stimuliert die Ausschüttung von Insulin, ist 
wichtig für den Kohlenhydratstoffwechsel und wird für den Erhalt und die Regeneration des 
Muskelgewebes benötigt. Ein Mangel kann zu Muskelschwäche und Antriebslosigkeit führen.

Leucin µmol/l

Zusammen mit Isoleucin ist Leucin am Aufbau neuer Gewebe beteiligt, besonders der Protein-
stoffwechsel in der Muskulatur und der Leber ist von den BCAAs abhängig. Gleichzeitig hemmt 
es den Abbau des Muskelgewebes und fördert Heilungsprozesse. Leucin stimuliert ebenso die 
Ausschüttung von Insulin, und unterstützt den Kohlenhydratstoffwechsel. Die Heilung unter-
schiedlicherKrankheiten, die die Muskulatur oder Gelenke betreffen, kann damit beschleunigt 
und Symptome gelindert werden.
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Einheit

Lysin µmol/l

Lysin dient als Basis für die Synthese von Carnitin und verstärkt zusätzlich die Wirkung von 
Arginin. Positiv beeinflusst Lysin die Speicherung von Kalzium in Zähnen und Knochen, es kann 
daher für Menschen mit Osteoporoserisiko von großem Vorteil sein. Ebenso wird es inzwischen 
auch recht erfolgreich bei der Behandlung von Herpes-Viren eingesetzt. 
Lysin wertet die Proteinqualität fast aller pflanzlichen Lebensmittel auf, was besonders für 
Vegetarier oder Veganer sehr wichtig ist. Ein Lysinmangel führt verstärkt zu Infektionen, 
Haarausfall und Wachstumsstörungen können auftreten. Da es sich auch negativ auf die 
Proteinsynthese auswirken kann, wird dann die Muskelneubildung verlangsamt.

Prolin µmol/l
Prolin ist einer der Hauptbestandteile des Bindegewebes, Knochen und Knorpel. Bei einem 
Mangel wird es auch dort zuerst abgebaut. Gleichzeitig schützt es vor dem Abbau von Kollagen. 
In Verbindung mit Vitamin C kann aus Prolin das verwandte Hydroxyprolin im Körper hergestellt 
werden. Das ist ebenso ein sehr wichtiger Bestandteil der Strukturproteine Kollagen und Elastin.

Serin µmol/l
Serin ist eine nicht-essentielle aber wichtige Aminosäure. Es spielt eine extrem wichtige Rolle bei 
der Aktivierung von Enzymen und gehört zum Grundgerüst der Zellmembranen. 
Ein Mangel führt z.B. zu Konzentrationsstörungen und Unaufmerksamkeit.

Taurin µmol/l

Taurin ist ein Stoffwechselprodukt der Aminosäuren Methionin und Cystein. Es ist ein wichtiges 
Antioxidans, denn es kann freie Radikale unschädlich machen und spielt damit eine große Rolle 
beim Schutz des Lungengewebes. Taurin ist am Fettstoffwechsel beteiligt, beeinflußt positiv unser 
Herzkreislauf- und Immunsystem. Da es für die Entwicklung des Gehirns benötigt wird, haben 
gerade Kinder einen erhöhten Bedarf an Taurin.

Threonin µmol/l
Threonin ist als wichtiger Baustein in fast allen Proteinen enthalten und kommt z.B. im Kollagen 
des Bindegewebes häufig vor.. Es kann kann das Immunsystem stärken und wird für das Wachs-
tum und den Harnsäure-Stoffwechsel benötigt. Damit es im Körper optimal wirken kann, muss 
zusätzlich ausreichend Magnesium, Vitamin B3 und Vitamin B6 vorhanden sein.

Tryptophan µmol/l

Tryptophan ist Ausgangsstoff für Serotonin. Dieses Hormon reguliert viele Funktionen unseres 
Herz-Kreislauf-Systems, vor allem den Blutdruck. Es beschleunigt die Wundheilung, die 
Blutgerinnung und hat ebenso positive Wirkung auf die Darmbewegung. Da es stimmungs-
aufhellend wirkt, wird es auch als Glückshormon bezeichnet. Ein Übermaß an Tryptophan kann 
zu Schläfrigkeit führen und wird daher auch als Schlafmittel genutzt.

Tyrosin µmol/l

Tyrosin ist ein Baustoff fast aller Proteine und ein Ausgangsstoff von unterschiedlichen 
Hormonen. Damit werden aus dieser Aminosäure die Hormone Adrenalin und Noradrenalin 
gebildet. Tyrosin ist die Vorstufe von Dopamin, ein wichtiger Neurotransmitter, der Informationen 
von einer Nervenzelle zur anderen weiterleitet. Man kann es auch als „Energizer” bezeichnen. Es 
sorgt für eine erhöhte Leistungsbereitschaft, macht uns wach und aufmerksam. Die beiden 
Schilddrüsenhormone Triiodthyronin (T3) und Thyroxin (T4) bauen auf Tyrosin-Untereinheiten auf 
und sind für unser Zellen- und Körperwachstum, unseren Energiehaushalt und damit für die 
Fettverbrennung und unseren Grundumsatz lebensnotwendig. Ein Mangel kann sich negativ auf 
die Psyche auswirken und im schlimmsten Fall zu Depressionen führen.

Valin µmol/l

Valin ist eine lebenswichtige Aminosäure. Ein Mangel führt zu Wachstumsstörungen, kann aber 
auch schmerzhafte Krämpfe auslösen und die Muskulatur kann verstärkt abgebaut werden. 
Da Valin die Insulinausschüttung anregt, reguliert es somit auch unseren Blutzucker und sorgt 
für eine schnelle Aufnahme aller Aminosäuren in die Muskulatur und die Leber. 
Bei körperlicher Anstrengung dient Valin als Energiequelle. Wenn die Kohlenhydratreserven und 
Fettspeicher verbraucht sind, kann sich aus der Aminosäure die energiereiche Glukose bilden. 
Im zentralen Nervensystem wirkt Valin außerdem als wichtige Vorstufe der Neurotransmitter, 
die Informationen und Reize von einer Nervenzelle zur anderen weiterleitet.

�

�

�

�

�

�

�

�


