Bestellinformationen
Wo erhalten Sie unsere Produkte?
sanitas-Produkte erhalten Sie in Ihrer Apotheke. Sollte Ihre Apotheke einen unserer Artikel
einmal nicht vorrätig haben, so nennen Sie
dem Apotheker einfach die Apotheken-Bestellnummer (PZN).
Sie können natürlich auch direkt bei uns bestellen.
Telefon 05233 93899
Während eines persönlichen Gesprächs nehmen wir gerne Ihre Bestellung auf. Sollten wir
einmal telefonisch nicht erreichbar sein, können Sie uns selbstverständlich gerne Ihre Anfrage oder Bestellung auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.
Telefax 05233 997084
Ihre Bestellung können Sie auch gerne faxen.
Bitte geben Sie uns eine Telefon- oder Faxnummer für Rückfragen an.
Schriftliche Bestellung
Oder Sie schicken uns Ihre Bestellung per Post:
sanitas GmbH & Co. KG
- Bestellannahme Billerbecker Str. 67
32839 Steinheim
Per Internet oder E-mail
Unter www.sanitas.de finden Sie in unserem
Online-Shop alle sanitas-Artikel - einfach direkt
per Internet bestellbar oder schicken Sie eine Email an: info@sanitas.de
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. (zzgl. Versand), solange der Vorrat reicht. Angebote freibleibend, Preisirrtümer und Druckfehler vorbehalten.
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Der Inhalt dieses Katalogs ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Alle Informationen stellen in keiner Weise Ersatz für
professionelle Beratungen oder Behandlungen durch ausgebildete Ärzte dar. Die Informationen sind nicht als Therapie- oder Diagnoseanweisungen im medizinischen Sinne zu verstehen. Sie sollen und können nicht die Hilfe eines Arztes ersetzen.
Bei den präsentierten Produkten handelt es sich i.d.R. um Nahrungsergänzungsmittel (NEM), Lebensmittel oder diätetische Lebensmittel
für besondere medizinische Zwecke. Diese Produkte sind dazu bestimmt, die normale Ernährung zu ergänzen, z.B. in Situationen, in
denen der Körper nicht ausreichend mit bestimmten Nährstoffen versorgt wird oder kurzfristig einen erhöhten Nährstoffbedarf hat.
Dann können Nahrungsergänzungsmittel dem Körper Nährstoffe oder sonstige Stoffe mit ernährungsspezifischer oder physiologischer
Wirkung in konzentrierter Form zuführen. Sie werden in dosierter Form, z.B. als Kapseln, Tabletten, Pastillen, Pulverbeutel, Flüssigampullen, Flüssigkeiten und Pulver oder ähnlichen Darreichungsformen, vertrieben.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die
angegebene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Trocken, nicht über 25° C und außerhalb der Reichweite von
kleinen Kindern lagern.
Nahrungsergänzungsmittel sind keine Medikamente (Arzneimittel). Sie dienen nicht der Behandlung, Vorbeugung oder Heilung einer
Krankheit und ersetzen deshalb auch keine ärztlich verordnete und / oder notwendige Medikation. Falls Sie Arzneimittel einnehmen,
sollten Sie den ergänzenden Verzehr der präsentierten Produkte mit Ihrem Arzt abstimmen.
Die im Katalog genannten Informationen dienen dazu, Sie u.a. mit den ernährungsspezifischen Eigenschaften und / oder physiologischen Prozessen vertraut zu machen, die durch den Verzehr der angebotenen Produkte unterstützt werden können. Wir empfehlen Ihnen nach Erwerb bzw. vor Verzehr eines Produktes stets sorgfältig die auf den Produktverpackungen, Etiketten oder beigefügten Anleitungen enthaltenen Informationen durchzulesen. Darauf finden Sie u.a. wichtige Hinweise zur empfohlenen täglichen Verzehrmenge
des Produktes bzw. dessen sachgerechter Lagerung.
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CitroBiotic® - Was ist das?
CitroBiotic® ist ein hochwertiges
Nahrungsergänzungsmittel „Made
in Germany“ mit einem einzigartig
formulierten und jahrzehntelang bewährten Vollspektrumextrakt aus
den Kernen und Schalen der Grapefruit (Citrus paradisi). In CitroBiotic®
finden sich u.a. die wertvollen natürlichen Bioflavonoide. Für die Herstellung werden ausschließlich Bio-Grapefruits aus kontrolliert-biologischem
Anbau verwendet.
Grapefruit & Wohlbefinden
Die das allgemeine Wohlbefinden
fördernden Eigenschaften der Grapefruit sind allgemein bekannt, denn
jedermann denkt wahrscheinlich zuerst an das leicht bitter schmeckende Fruchtfleisch, das zu einem erfrischenden und wertvollen Saft
verarbeitet werden kann. Eher ein
Fall für „Eingeweihte“ ist dagegen der
Extrakt aus den Kernen und Schalen
dieser exotischen Frucht.
Die Grapefruit:
Eine echte Powerfrucht
Die positiven Eigenschaften der Grapefruit sind wegen ihres Gehalts an
Vitamin C allgemein bekannt. Relativ
unbekannt sind dagegen die ebenfalls in der Grapefruit enthaltenen
sekundären Pflanzenstoffe, die auch
Bioflavonoide genannt werden. Diese Pflanzeninhaltsstoffe sind keiner
der klassischen Nährstoffgruppen
(wie Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette,
Vitamine oder Mineralstoffe) zuzuordnen, haben aber in der letzten
Zeit verstärkt das Interesse der Wissenschaft auf sich gezogen. Bei Flavonoiden handelt es sich chemisch
gesehen um Glykoside. Es sind relativ große pflanzliche Moleküle, die
überwiegend in oberirdischen Pflanzenteilen vorkommen. Bioflavonoide
sind besonders in den Kernen und
Schalen von Obst und Gemüse ent-

halten, also in den Bestandteilen, die
wir meistens entfernen.
Wussten Sie schon ... ?
Die wertgebenden Inhaltsstoffe
eines Grapefruitkernextrakts sind
die natürlichen Bioflavonoide,
die schonend aus den Fruchtkernen und Teilen der Schale
extrahiert werden. Gerne stellen
einige Hersteller allein den Flavonoidgehalt ihrer Extrakte in
den Mittelpunkt. Das allein sagt
aber leider nur sehr wenig über
die Qualität und Effektivität eines
GKE aus, denn auch hier gilt wie
so oft: VIEL HILFT LEIDER NICHT
IMMER VIEL!
Es kommt vielmehr darauf an,
dass möglichst das gesamte
Spektrum der Bioflavonoide in
seiner natürlichen Matrix, also
so, wie es in der Frucht vorliegt,
schonend extrahiert wird. Idealerweise gibt es sogar wissenschaftliche Studien, Analysen
und Erfahrungsberichte von
Therapeut*innen, die mit genau
diesem Extrakt bereits gearbeitet
haben, also Belege für
• seine positiven Eigenschaften
• seine Effektivität und
• die Produktsicherheit.
Alles unter Kontrolle: Von der
Frucht bis in die Flasche
Im Laufe der letzten Jahre hat sich die
Qualität und Anzahl der zugelassenen Plantagen erhöht, so dass ausreichend Bio-Früchte zur Herstellung
zur Verfügung stehen. Zur Herstellung von CitroBiotic® beziehen wir
ausschließlich Bio-Grapefruits von
entsprechend zertifizierten Anbaubetrieben. Die Früchte stammen - je
nach saisonaler Verfügbarkeit - vorwiegend aus Südeuropa.

Direkt nach der Anlieferung in
Deutschland und erfolgreicher Qualitätskontrolle werden die Grapefruits
gründlich gereinigt und zur weiteren
Verarbeitung und Extraktion vorbereitet. Mittels verschiedener thermophysikalischer Verfahren werden in
einem mehrstufigen Extraktionsprozess schonend die wertvollen sekundären Pflanzenstoffe extrahiert
selbstverständlich unter Reinraumbedingungen und unter Einhaltung
strengster hygienischer Anforderungen und ständigen Qualitätskontrollen. Man kann sich die Frage stellen,
warum dieser immense Aufwand
betrieben wird, denn gelegentlich
wird in „Hausfrauenzeitschriften“
empfohlen, einfach selber Grapefruitkerne zu trocknen und zu zerkleinern.
Die Ergebnisse sind allerdings fraglich, denn durch das einfache Quetschen werden nur die groben Strukturen der Kerne zerstört. Eine
Alternative erhalten Sie mit CitroBiotic®.
Sicherheit & Qualität
„Made in Germany“
Die Herstellung von CitroBiotic® erfolgt in Deutschland unter Einhaltung strengster pharmazeutischer
und hygienischer Anforderungen.
Die gleichbleibend hohe Qualität
wird durch ständige Analysen und
regelmäßige Qualitätskontrollen gewährleistet. CitroBiotic®-Grapefruitkernextrakt erfüllt die hohen Anforderungen der Bio-Verordnung. Wir
garantieren, dass CitroBiotic® weder
Konservierungsstoffe noch chemische Zusätze (wie Benzethoniumchlorid, Benzalkoniumchlorid, Triclosan) oder Pestizidrückstände enthält.
Entsprechende Analysen eines unabhängigen deutschen Labors senden
wir Ihnen auf Nachfrage gerne zu.
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CitroBiotic® aktiv Eisen+
Nahrungsergänzungsmittel mit pflanzlichem Eisen kombiniert mit natürlichem Vitamin C aus Acerola-Extrakt
und Bio-Grapefruitkernextrakt (GKE)
Das in CitroBiotic® aktiv Eisen+ enthaltene Eisen leistet einen Beitrag
zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen, einem normalen Sauerstofftransport im Körper, einem normalen Energiestoffwechsel, einer
normalen Funktion des Immunsystems und zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung. Das ebenfalls enthaltene natürliche Vitamin C
sorgt für eine verbesserte Eisenaufnahme und trägt dazu bei, die Zellen
vor oxidativem Stress zu schützen.
Außerdem leistet es einen Beitrag zu
einer normalen Funktion unseres Immunsystems.
CitroBiotic® aktiv Eisen+ wurde so
entwickelt, dass es die Bildung der
roten Blutkörperchen und des Hämoglobins auf natürliche Weise unterstützt und gleichzeitig die Eisenaufnahme verbessert wird. Wir
verwenden neben unserem bewähren CitroBiotic Bio-GKE natürliches
Eisen aus dem Bio-Curryblatt, um eine effektive und schonende Form
der Eisenergänzung zu erreichen,
denn pflanzenbasiertes Eisen ist
meist sehr schonend für das
menschliche Verdauungssystem.
Bio-Curryblattextrakt liefert weitere,
natürlich in der Pflanze vorkommende sekundäre Pflanzenstoffe, die die
Eisenaktivität zusätzlich unterstützen. Natürliches Vitamin C hilft dem
Körper, das zur Verfügung gestellte
Eisen besser zu verwerten. Zusätzlich
liefern der Bio-Acerola- und der BioGrapefruitkernextrakt weitere natürlich in der Frucht vorkommende sekundäre Pflanzenstoffe, die die
Stabilität und Aktivität des Vitamin C
schützen und unterstützen.
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Welche Aufgaben hat Eisen im
Körper?
Unsere Körperzellen sind zwingend
auf Eisen angewiesen. Eisen ist also
ein essentieller Nährstoff. In der Wissenschaft unterscheidet man zwischen Speichereisen (Ferritin) und
Funktionseisen. Das Speichereisen
macht einen Anteil von ca. 30 % aus
und ist v.a. in der Leber, Milz und in
der Darmschleimhaut in intrazellulärer Form (innerhalb der Zellen) zu
finden. Den Löwenanteil (ca. 70 %)
macht allerdings das Funktionseisen
aus. Es heißt deshalb so, da es vom
Körper in der aktiven Arbeitsphase
benötigt wird, also wenn es um Hämoglobin, Enzyme usw. geht.

Eisen hat lebenswichtige Aufgaben,
insbesondere beim Sauerstofftransport. Dabei heftet es den Sauerstoff
an den Blutfarbstoff Hämoglobin in
den roten Blutkörperchen (Erythrozyten). Damit ist Eisen essentiell für
unseren Energiestoffwechsel. Außerdem übernimmt es bei dem Citratzyklus bzw. der ATP-Synthese eine
wichtige Rolle in den „Zellkraftwerken“, den Mitochondrien.
Auch an unserem Hormonhaushalt
ist Eisen beteiligt: Eisenhaltige Enzyme leisten einen wichtigen Beitrag,
damit das Schilddrüsenhormon
Thyroxin wirkt und die Entstehung
von Pregnenolon aus dem Cholesterin funktioniert.

Eisenhaltige Enzyme spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei Entgiftungsreaktionen, im Nervensystem
und bei der Regeneration unseres
Bewegungsapparates.
BIO-GKE + natürliches BIO-Acerola-Vitamin C + pflanzliches Eisen:
Die Kombi macht's!
Vitamin C unterstützt die Eisenaufnahme, denn es hat die Fähigkeit,
das schlechter verwertbare 3-wertige Eisen in das besser verfügbare
2-wertige Eisen zu transformieren. In
CitroBiotic® aktiv Eisen+ dient die
Acerola-Kirsche als Vitamin-C-Lieferant .
CitroBiotic® aktiv Eisen+ bietet mit
seiner Verbindung aus pflanzlichem

natürliches Vitamin C
aus der Bio-Acerolakirsche

Eisen und natürlichem Vitamin C eine pflanzliche Eisenquelle in zertifizierter Bioqualität und kann gezielt
Versorgungslücken schließen. Durch
bestimmte Lebensumstände kann
die Zufuhr von CitroBiotic® aktiv
Eisen+ sehr sinnvoll sein, z.B. für
• Sportler*innen
• Vegetarier*innen / Veganer*innen
• Frauen mit ausgeprägter
Menstruation
• Menschen mit typischen Eisenmangelsymptomen, wie Müdigkeit
und Abgeschlagenheit, Leistungsschwäche, Konzentrationsstörungen, gesteigerter Infektanfälligkeit,
Haarverlust und brüchigen Nägeln

• Personen, die viel Kaffee oder
schwarzen Tee trinken, da diese
Getränke echte "Eisenräuber"
gelten.
Eisenmangel? Was ist zu tun?
Wichtig! Zunächst muss die Ursache für den Eisenmangel ärztlich
abgeklärt werden! Unter ärztlicher Beobachtung kann man
durch bestimmte Nahrungsmittel
die Eisenaufnahme steigern.
Bei einem nachgewiesenen ernährungsbedingten Eisenmangel ist ein
geeignetes Mikronährstoffpräparat
eine gute Möglichkeit, den fehlenden Nährstoff gezielt zu supplementieren.

Bio-Grapefruitkernextrakt mit natürlichen
Grapefruit-Bioflavonoiden aus der Citrus paradisi

natürliches pflanzliches Eisen
aus dem Bio-Curryblatt

Die Produktvorteile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zertifizierte Bioqualität.
Natürliches Vitamin C aus der Bio-Acerolakirsche.
Natürliches pflanzliches Eisen aus dem Bio-Curryblatt.
Ideal für Menschen mit einem erhöhten Eisenbedarf
(z.B. durch eine vegane oder vegetarische Ernährungsweise).
Jahrelang traditionell bewährte Formulierung.
Natürlich ohne Alkohol.
Von Natur aus frei von Benzethoniumchlorid, Benzalkoniumchlorid, Triclosan und Pestizidrückständen.
Sicherheit & Qualität „Made in Germany“.
Unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle.
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gekühlt gelagert werden, was besonders auf Reisen oft umständlich
und schwierig sein kann. Die Zufuhr
von Cranberryextrakt bietet sich hier
als praktische Alternative.
PREISELSAN®
Eine natürliche Alternative

Etwas Botanik
Die Cranberry (Vaccinium macrocarpon) - sie wird auch oft als amerikanische Preiselbeere bezeichnet - ist eine vielseitige rote Beere, die zur
Familie der Heidekrautgewächse gehört. Die Cranberrypflanze ist ein am
Boden kriechender Strauch mit bis
zu einem Meter langen Ranken. Man
findet die Cranberry auf sehr sauren
Moorböden. Sie hat ein helles, knackig festes Fruchtfleisch und einen
frischen, herben und sehr sauren Geschmack.
Traditionell geschätzt ...

... und heute Gegenstand
moderner Forschung
Heute können Wissenschaftler den
großen Nutzen dieses starken
„Früchtchens“ exakter benennen:
So enthalten Cranberries neben Vitamin C (7,5-10,5 mg pro 100 g frischer Cranberries) auch sekundäre
Pflanzenstoffe, wie z.B.

 Anthocyane, das sind die natürlichen tiefrot bis blauen Pigmente
(Pflanzenfarben) und die

 Proanthocyanidine (PAC) = verdichtete Tannine.

Schon seit mehr als 300 Jahren sind
ihre Vorzüge bekannt. Bereits die indianischen Ureinwohner Amerikas
wussten die herbe, rote Frucht aufgrund ihrer vielseitigen Eigenschaften sehr zu schätzen. Die Pilgrim-Fathers, die 1620 in Neuengland
landeten, übernahmen von den Ureinwohnern das Wissen um die Bedeutung der Cranberries. Selbst in
der heutigen Zeit gehört es zum Erfahrungsschatz fast jeder amerikanischen Großmutter, dass eine Hühnersuppe mit etwas Cranberrysaft
sehr wohltuend sein kann.
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Cranberry - Echte „Beerenkräfte“
Cranberries sind wertvoll für das allgemeine Wohlbefinden und ihr regelmäßiger Verzehr ist sehr empfehlenswert. Diese Empfehlung in der
täglichen Ernährung zu berücksichtigen, kann problematisch sein, denn
die herb-saure Note von Cranberrysaft schmeckt nicht jedem. Daher
wird Cranberrysaft meist stark gesüßt, was eine unnötige und vermeidbare Zucker- und damit Kalorienzufuhr bedeutet. Zudem ist
Cranberrysaft, einmal angebrochen,
auch nur begrenzt haltbar und sollte

PREISELSAN® ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit hochwertigem
Cranberryextrakt und natürlichem
Vitamin C aus der Acerolakirsche.
PREISELSAN® ergänzt unsere Ernährung zusätzlich mit wertvollen sekundären Pflanzenstoffen, genauer
gesagt mit den Proanthocyanidinen
(PAC), und natürlichem Vitamin C.
Laut Stellungnahme der EFSA, der
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, trägt Vitamin C unter anderem

 zu einer normalen Funktion des
Immunsystems bei.

 dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
Außerdem erhöht Vitamin C die Eisenaufnahme des Körpers.
Die Produktvorteile im Überblick

 Hochwertiger Cranberryextrakt
(Vaccinium macrocarpon) plus
natürliches Acerola-Vitamin C.
 36 mg Proanthocyanidine (PAC)
in der empfohlenen Verzehrmenge (3 Tabl. / Tag).
 Diabetikergeeignet
(1 Tabl. = 0,03 BE).
 Praktisch für unterwegs.
 Kann mit etwas Wasser geschluckt werden. Ideal für die
Menschen, die mit dem fruchtigsauren Geschmack Probleme
haben.
 Kann auch gelutscht oder
zerkaut werden. Eine Lösung
für diejenigen, die nicht gerne
Tabletten schlucken möchten
oder können, z.B. Jugendliche
oder ältere Menschen.

Das Gehirn
- Ein Netzwerk aus Nervenzellen
Bereits durch eine einzige winzige
Information werden Zehntausende
dieser Nervenzellen miteinander vernetzt. Dieses gigantische Netzwerk
ist unter anderem zuständig für unsere mentale Vitalität und Leistungsfähigkeit, unsere Gedanken und Ideen, das Erinnerungsvermögen, aber
auch für unsere Konzentrations- und
Merkfähigkeit.
Das Gehirn kann „müde“ werden
Rhodiola rosea

Rhodiola rosea, die Rosenwurz, gehört zur Familie der Dickblattgewächse und ist in Zentral- und Nordasien, insbesondere in der Mongolei
bis hinein in einige Regionen Sibiriens, weit verbreitet. In Europa findet
man die Pflanze in Island, auf den
Britischen Inseln, in Teilen Skandinaviens, aber auch in den Gebirgsregionen des Balkans. Die Verwendung
der Rhodiola rosea hat eine lange
Geschichte, denn schon die alten
chinesischen Kaiser schickten ihre
Boten nach Sibirien, um die begehrte Pflanze zu besorgen. Wurde
Rosenwurz in früherer Zeit in erster
Linie wegen seiner Duftstoffe angebaut und verarbeitet, so stehen heute seine Inhaltsstoffe im Zentrum des
Interesses.
Bei Rhodiola rosea kommt es insbesondere auf die enthaltenen Pflanzenstoffe Rosavin und Salidrosid und
den verwendeten Rosenwurzextrakt
an.
Diese Faktoren bestimmen entscheidend die Qualität eines RosenwurzPräparats. Eine Kapsel von sanitasRosenwurz enthält bereits 200 mg
Rodiola rosea Wurzelextrakt. Wir
empfehlen eine Kapsel pro Tag, idealerweise am Morgen mit dem Frühstück und reichlich Flüssigkeit, einzunehmen.
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So kann man auch bereits in jungen
Jahren durch Alltagshektik und eine
starke Belastung durch Stress im Arbeits- oder Privatleben vergesslich,
konfus oder unkonzentriert wirken.
Später hat dies häufig andere Ursachen: So nimmt mit zunehmendem
Alter das Gehirnvolumen und die
Anzahl der Nervenzellen ab. Auch
die Konzentration der Botenstoffe,
der sogenannten Neurotransmitter,
die für einen schnellen Austausch
der Informationen zwischen den
Nervenzellen verantwortlich sind, ist
nicht mehr im Gleichgewicht. Das
Gehirn ist sozusagen „müde“ geworden.
Unser Extra-Tipp:
Etwas Bewegung an der frischen
Luft, einige Minuten „Gehirnjogging“
(z.B. ein Sudoku oder ein Kreuzworträtsel lösen oder einen Text verkehrt
herum lesen) oder zwischendurch
ein paar Entspannungstechniken
einbauen (z.B. Streck- oder Gähnübungen) und viel trinken können
die Konzentrations- und Gedächtnisleistung zusätzlich verbessern.
Körperliche und mentale Fitness
Zur Unterstützung eines normalen
Nervensystems und psychischer
Funktionen ist eine ausreichende
Versorgung mit Magnesium und
Vitamin B1 zu empfehlen.

Magnesium ist ein für den menschlichen Energiestoffwechsel unverzichtbarer Mineralstoff. Neben Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff,
Stickstoff, Schwefel, Phosphor, Kalium, Kalzium und Eisen gehört es zu
den zehn wichtigsten Elementen,
die der Mensch zum Leben braucht.
Magnesium wird durch Stoffwechselprozesse ständig verbraucht und
vom Körper ausgeschieden und
muss deshalb täglich neu zugeführt
werden. Laut Stellungnahme der
EFSA, der Europäischen Behörde
für Lebensmittelsicherheit, trägt
Magnesium u.a. bei zu

 einer Verringerung von
Müdigkeit und Ermüdung

 einer normalen Funktion des
Nervensystems

 einer normalen psychischen
Funktion

 einer normalen Muskelfunktion
 einem normalen Energiestoffwechsel

 einer normalen Eiweißsynthese
Vitamin B1, auch Thiamin genannt,
ist ein wasserlösliches Vitamin. Laut
der EFSA trägt Thiamin ebenfalls zu
einer normalen psychischen Funktion und einer normalen Funktion des
Nervensystems sowie einem normalen Energiestoffwechsel bei.
Eine tägliche und ausreichende Versorgung mit diesen essentiellen Mikronährstoffen ist daher sehr empfehlenswert zur Gesunderhaltung
von Körper und Geist.

PROBIOSAN® +
PROBIOSAN® + enthält lebende Bakterien, die - in ausreichender Menge
aufgenommen - gut für das allgemeine Wohlbefinden sind.

PROBIOSAN® + enthält Vitamin D
und eine Kombination von sechs aktiven Bakterienkulturen mit einer hohen Gesamtaktivität von mindestens
zwei Milliarden koloniebildenden
Einheiten pro Tagesdosis.

PROBIOSAN® + bietet als Bestandteil
einer zeitgemäßen, gesundheitsbewussten Lebensweise die Möglichkeit, aktiv etwas für sich zu tun und
so das allgemeine Wohlbefinden
spürbar zu verbessern.

1. Bifidobacterium bifidum
2. Enterococcus faecium
3. Lactobacillus acidophilus
4. Lactobacillus casei
5. Lactococcus lactis
6. Lactobacillus salivarius

Darmflora

Die wertvollen Bakterienkulturen
von PROBIOSAN® + sind in vielen fermentierten Milchprodukten (wie z.B.
Joghurt) enthalten, darum eignet
sich PROBIOSAN® + besonders für
Verbraucher, die Milchprodukte
nicht mögen oder nicht vertragen.

Eine intakte Darmflora ist ein stabiles
Öko-System, bei dem die neutralen
und gesundheitsfördernden Organismen überwiegen und das deshalb für schädliche Keime eine Barriere darstellt.
Eine einseitige Ernährung, zu viel tierisches Eiweiß, Fast-Food-Gerichte
etc., aber auch Stress und Urlaubsreisen in ferne Länder mit ungewohnter Kost können zu einem erhöhten
Bedarf an mit der Nahrung aufgenommenen Bakterienkulturen führen.
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Erreicht PROBIOSAN® + auch den
Darm?
PROBIOSAN® + zeichnet sich durch
eine überdurchschnittliche MagenÜberlebensrate aus, das heißt die
Bakterien gelangen in hoher Keimzahl in den Darm.

Was spricht für PROBIOSAN® +?

 Vitamin D trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems
bei.

 Sechs aktive Bakterienkulturen
mit einer hohen Gesamtaktivität von mindestens zwei Milliarden koloniebildenden Einheiten
pro Tagesdosis.

 Frei von tierischem Eiweiß,
Gluten und Hefe.

 Zum ständigen Verzehr geeignet.

 Frei von Salz, Laktose, Cholesterin, Zuckeraustauschstoffen
und Konservierungsmitteln.

Botanik
Die Ashwagandha-Pflanze (lat.
Withania somnifera), die auch als
Winterkirsche, Schlafbeere oder indischer Ginseng bezeichnet wird, gehört zur Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae). Die krautige
bis buschige Pflanze kann zwischen
30 und 150 cm groß werden und
wächst in ganz Afrika, in Südeuropa,
aber auch in Vorder- und Südasien.
Wie der Trivialname Schlafbeere bereits andeutet, trägt die Pflanze
scharlachrote, circa 5 bis 8 mm große
Beerenfrüchte. Das AshwagandhaPulver wird aber traditionell aus den
Wurzeln gewonnen.
Pflanzeninhaltsstoffe
Bei den Inhaltsstoffen, die sich vor
allem in der Wurzel befinden, unterscheidet man zwischen sogenannten Alkaloiden und Withanoliden.
Nach aktuellem Stand der Wissenschaft gehen die positiven Eigenschaften vor allem auf die Withanolide zurück. Als Withanolide wird eine
Gruppe von mindestens 300 natürlich vorkommenden chemischen
Verbindungen bezeichnet. Sie werden als sekundäre Pflanzenstoffe
hauptsächlich in verschiedenen Gattungen der Nachtschattengewächse
gefunden, z.B. bei der namensgebenden Withania somnifera. Einige
Withanolide zeigten im Labor für
den Menschen interessante Eigenschaften. Bereits mit der empfohlenen Tagesverzehrmenge von nur einer Kapsel Ashwagandha 5000 BIO
versorgen Sie Ihren Körper mit
250 mg Withania somnifera Bio-Wurzelextrakt, der 12,5 mg der wertgebenden Withanolide enthält.
Ausgleichend & stärkend
Ashwagandha stammt aus dem
Sanskrit, also der heiligen Sprache
Indiens, und bedeutet übersetzt „Geruch des Pferdes“. Dieser ungewöhnliche Name hängt wohl nicht nur mit
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dem besonderen Geruch der Pflanze
zusammen, sondern ist bereits ein
Hinweis auf ihre besonderen Eigenschaften, denn das Pferd steht symbolisch für Kraft, Energie und Vitalität.
Ihr botanischer Name Withania somnifera setzt sich aus den Worten
Withan (= Wissenschaftler) und somnifera (= schlaffördernd) zusammen
und liefert ebenfalls einen ersten
Hinweis auf die ausgleichenden und
harmonisierenden Eigenschaften.
Warum Ashwagandha 5000 Bio?
» BIO-QUALITÄT: In dieser Kapsel
ist 100% Bio. Ashwagandha 5000
BIO ist ein hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel in zertifizierter Bioqualität mit Withania
somnifera Bio-Wurzelextrakt (BEBIO-01).
» EXTRAKT IST NICHT GLEICH EXTRAKT! Bereits die empfohlene
Tagesmenge von nur einer Kapsel Ashwagandha 5000 BIO enthält 250 mg Withania somnifera
Bio-Wurzelextrakt mit 12,5 mg
Withanoliden.
» HÖCHSTE QUALITÄT & SICHERHEIT: Der für Ashwagandha 5000
BIO verwendete AshwagandhaWurzelextrakt stammt aus kontrolliertem Bio-Anbau in Indien.
Die Wurzel wird wirkstoffschonend getrocknet und vermahlen.
Eine langsame, schonende Verarbeitung und permanente Kontrollen garantieren höchste Qualität.
» 100% VEGAN: Die Kapseln sind
vegan, laktose- und glutenfrei.

Nahrungsergänzungsmittel
in
zertifizierter Bioqualität aus rot
fermentiertem Reis plus Bio-Artischocken- und Bio-Knoblauchextrakt
In Ostasien ist rot fermentierter Reis
seit Jahrhunderten bekannt. Er wird
traditionell aus gekochtem, weißem
Reis gewonnen, der mit Monascus
purpureus, einem Schimmelpilz, fermentiert wird. Rot fermentierter Reis
ist in Deutschland bisher nur wenig
bekannt, obwohl er bei unseren europäischen Nachbarn bereits zu den
Top 10 der verkauften Mikronährstoffpräparate zählt – und das nicht
ohne Grund: Monacolin K aus rot
fermentiertem Reis trägt laut offizieller Stellungnahme der Europäischen
Behörde für Lebensmittelsicherheit
(EFSA) zur Aufrechterhaltung eines
normalen Cholesterinspiegels im
Blut bei. Hierzu ist eine tägliche Aufnahme von 10 mg Monacolin K aus
rot fermentiertem Reis nötig.

Schon mit zwei Kapseln CHOLESTOAKTIV®+ pro Tag nehmen Sie diese
von der EFSA empfohlene Menge an
Monacolin K auf. Neben dem rot fermentierten Reispulver aus Bioanbau
enthält CHOLESTO-AKTIV®+ auch
hochwertigen Knoblauch- und Artischockenextrakt aus Bio-Anbau.
Knoblauch und Artischocke –
schon seit der Antike geschätzt!
Es ist seit langem bekannt, dass
Knoblauch (lat. Allium sativum) nicht
nur ein schmackhaftes Gewürz ist,
sondern auch andere zahlreiche positive Eigenschaften besitzt. Dies
liegt insbesondere an dem Knoblauch-Inhaltsstoff Allizin, dessen
Wohltaten bereits in der Antike geschätzt wurden. Dieser flüchtige Bestandteil entsteht durch die enzymatische Umwandlung aus Alliin, einer
in frischem Knoblauch natürlicherweise vorkommenden Verbindung.
Sie wird beim Zermahlen bzw. Pres-

sen von frischem Knoblauch freigesetzt. CHOLESTO-AKTIV®+ enthält
100 mg Bio-Knoblauchextrakt pro
Kapsel.
Ähnlich verhält es sich mit der Artischocke (lat. Cynara scolymus). Sie ist
eine Kulturpflanze, die schon seit alters her vor allem im Mittelmeerraum kultiviert und verzehrt wird.
Schon die alten Griechen und Römer
wussten um die vielfältigen Eigenschaften der gekochten Artischockenblätter. Diese Eigenschaften
beruhen in erster Linie auf dem in
den Blättern enthaltenen Bitterstoff
Cynarin, der ebenfalls durch den BioArtischockenextrakt in CHOLESTOAKTIV®+ enthalten ist.
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Die Quinton-Meerwasserkur
– Quell des Lebens

Meeresplasma = Salzwasser?
Keinesfalls!

Die Thalasso-Therapie ist vielen Menschen bereits bekannt. Thalasso (altgriechisch thálassa = „Meer“) bezeichnet die Behandlung von
Krankheiten mit kaltem oder erwärmtem Meerwasser, Meeresluft,
Sonne, Algen, Schlick und Sand. Eine
medizinische Thalasso-Kur wird
meist bei Rheuma, Neurodermitis
und Schuppenflechte, chronischer
Verstopfung, Morbus Crohn, Durchblutungsstörungen, Stress, allgemeiner Erschöpfung, Erkrankungen der
Atemwege u.v.m. angeraten.

Die Entnahme des Meerwassers zur
Herstellung des Quinton Isotonic
und Quinton Hypertonic erfolgt unter Einhaltung von strengen Regeln.
Es wird vom Hersteller „Laboratoires
Quinton“ noch immer an denselben
Orten entnommen, die von René
Quinton als optimal geeignet benannt wurden, nämlich die sogenannte „Zone der Sonnenlichtdurchflutung“. Diese Zone ist in einer Tiefe
von 10 bis 30 Metern und nur dort
befindet sich das von Quinton sogenannte „Meeresplasma“. Das biophysikalische Leben, das in diesem Meeresplasma vorhanden ist, verhilft
dem Organismus dazu, sein Gleichgewicht von Grund auf neu auszurichten. Man sollte nicht der Annahme erliegen, dass man das
Meeresplasma einfach durch Vermischung von Meersalz und Wasser
herstellen kann. Dies ist nicht der Fall,
denn Meeresplasma verfügt über ein
Mikroklima, das für die Entstehung
des Lebens und somit für den Erhalt
der Gesundheit notwendige Bauelemente in sich trägt.

Wir Menschen sind alle Kinder
des Meeres!
Der französische Forscher René
Quinton (1866-1925) machte zu Beginn des 19. Jahrhunderts zahlreiche
Studien und Experimente mit Meereswasser. Quinton war der erste Naturforscher, der sich mit der Wirkung
von Meerwasser auf den Gesundheitszustand des Menschen beschäftigte. Sein Hauptaugenmerk galt der
Entstehung des Lebens auf der Erde.
Er war davon überzeugt, dass Meerwasser die Basis allen Lebens ist und
dass die ersten lebenden Zellen im
Ozean vor etwa drei Billionen Jahren
in Form einzelliger Meeresalgen entstanden waren. Quinton entdeckte,
dass sich das in den Wirbelwolken
des Meeresplanktons vorhandene
Wasser von dem üblichen Meereswasser unterscheidet, denn diese
Bereiche weisen einen viel höheren
Gehalt an bioaktiven Mineralstoffen
auf, der auf das Phyto- und Zooplankton zurückzuführen ist. Seither
wurden zahlreiche Forschungen
weltweit zur Anwendung von Meereswasser durchgeführt.

Quinton Hypertonic
– Das Meer im Urzustand
Es handelt sich um reines ozeanisches Meerwasser, das an den von
René Quinton bezeichneten Stellen
in der Bucht von Arcachon in Frankreich gewonnen wird. Es wird gemäß
Arzneibuch im geschlossenen Reinraum durch Mikrofiltrierung steril
gemacht und repräsentiert die Qualität und die Menge der Bestandteile
des gesamten ozeanischen Aqua
Marina und sämtlich Elemente des
Ganzen (Totum).
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Das Meer- und Quellwasser (für
Quinton Isotonic) werden von einem
vom spanischen Gesundheitsministerium zugelassenen externen Labor nochmals analysiert. Schließlich
werden die Endprodukte unter sterilen Reimraumbedingungen abgefüllt, verpackt und nach einer letzten
Qualitätskontrolle versandfertig in
viele Länder verschickt.
Man könnte sich nun fragen „Warum
dieser ganze Aufwand mit der KaltMikrofiltration?“. Die Antwort ist einfach:

Quinton Isotonic – Identisch mit
der Isotonie des Blutplasmas
Das ozeanische Meerwasser wird mit
natürlichem Quellwasser (Aqua Fondetal) vermischt und so auf die Isotonie, also denselben osmotischen
Druck wie der des menschlichen
Blutplasmas (9 ‰), gebracht. Die
Aufbereitung in einem sterilen Medium ohne Erhitzung respektiert das
Gleichgewicht der Biozönosen. Das
wertvolle Meerwasser bewahrt somit sein molekulares Gleichgewicht.
Quinton Hypertonic und Quinton
Isotonic wurden entwickelt, um bestimmte Mineraliendefizite des Körpers auf natürliche Weise auszugleichen. Sie enthalten das ganze
Spektrum an Mineralien und Spurenelementen aus dem Periodensystem
in bester bioverfügbarer Form.
Pharmazeutische Reinheit, Qualität und Sicherheit
Das Meerwasser stammt aus den
Wasserwirbeln des Atlantiks in der
Bucht von Arcachon in Frankreich.
Das Meerwasser wird dort in ca. 10
bis 30 m Tiefe von einem speziell
ausgerüsteten Schiff aus entnommen, analysiert, sofort bei fünf Mikron gefiltert, ständig kontrolliert, bei
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niedriger Temperatur (8 °C) konserviert und in die spanische Produktionsstätte in Alicante transportiert.
Dort erfolgt dann eine doppelte Mikrofiltrierung bei 0,22 Mikron.
warm water

rotation
phytoplankton

isotherms

Meerwasser verliert durch Destillation, also Erhitzung, zahlreiche positive Eigenschaften. Außerdem haben
Forschungen des CERBOM (Centre
d’étude et de recherche en biologie
et océanographie médicale) sowie
von Professor Maurice Aubert gezeigt, dass die Quinton-Produkte
über eine bloße Salzlösung weit hinausgehen: Sie sind eine komplexe
Kolloidlösung.
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Online-Semin
Zertifizierte Fort- und Weiterbildungen
Mit der Gründung der sanitas-Akademie auf der Burg Herstelle bei
Beverungen bieten wir speziell für
Ärzte/-innen,
Heilpraktiker/innen
und Angehörige anderer medizinischer Fachkreise Fort- und Weiterbildungen im Gesundheitsbereich
an. Oft sind diese Veranstaltungen
von Apotheker- und Ärztekammern
bzw. Heilpraktiker-Berufsverbänden
als Weiterbildung anerkannt.
… mit großer Themenvielfalt
Wir vertreten ein interdisziplinäres,
bio-psychosoziales
Gesundheitsverständnis. Entsprechend werden
aktuelle Themen aus der Naturheilkunde und Phytotherapie behandelt, aber auch fundierte Vorträge
und Seminare mit integrativen und
komplementärmedizinischen Inhalten wie Homotoxikologie, Tod und

Trauer in Klientenbeziehungen, Feldenkrais, Gesundheitsförderung in
psychosozialen Problemlagen, Yoga
und Meditation angeboten. Unsere
hochkarätigen Referenten/innen informieren über aktuelle Entwicklungen in der Medizin, wobei der Fokus
auf ganzheitlich orientierter Medizin,
der Naturheilkunde und der Phytotherapie liegt.

Aktuelle Termine und Themen und
die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf …
www.sanitas-akademie.de
Coronabedingt sind Präsenz-Fortbildungen aktuell leider nicht oder nur
sehr eingeschränkt möglich. Deshalb
lautet das Motto …
sanitas-Akademie goes online …

… in einem einzigartigen historischen Ambiente.
Hoch über dem kleinen Ort Herstelle,
mit einem wunderbaren Blick über
die Weser und die Hannoverschen
Klippen, haben Sie die Möglichkeit,
auch den eigenen Horizont zu erweitern und sich durch unsere ausgewählten Fortbildungsthemen neue
Perspektiven zu erschließen

Den Anfang machte eine OnlineSeminarreihe, in der exklusiv ausgewählte Powerpflanzen und -früchte,
wie z.B. die Grapefruit, die Cranberry,
Rosenwurz, die Ashwagandha-Wurzel, Kurkuma und rot fermentierter
Reis, vorgestellt und entsprechende
naturheilkundliche Therapiekonzepte an die Hand gegeben wurden.
Die Veranstaltungen wenden sich
ausschließlich an Angehörige medizinischer Fachkreise.

sanitas-Fortbildungsakademie für medizinische Fachkreise
Burg Herstelle · Carolus-Magnus-Straße 10 · 37688 Beverungen-Herstelle
eMail: info@sanitas-akademie.de · www.sanitas-akademie.de
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Kommanditgesellschaft
Sitz D-32839 Steinheim/Westf.
Amtsgericht Paderborn HRA 3055
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Pers. haftende Gesellschafterin:
sanitas - Biologische Nahrungsergänzungsu. Heilmittelverwaltungsgesellschaft mbH
Sitz Steinheim/Westf.
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