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Natürliche Stoffwechselaktivierung 
Orthomolekularer Mikronährstoffkomplex mit Pflanzenstoffen

 

Beschreibung 

Stoffwechselträgheit 

Ein träger Stoffwechsel ist verantwortlich für viele 

moderne Zivilisationsbeschwerden wie Übergewicht, 

Fettleibigkeit sowie chronische Übersäuerung und 

„Verschlackung“ des Gewebes. Stoffwechselträgheit 

ist somit auch ein Risikofaktor für das sogenannte 

„Metabolisches Syndrom“ (charakterisiert durch ab-

dominale Adipositas, erhöhte Blutfette, Hypertonie 

und Blutzuckerstoffwechselstörungen).  

 

Voraussetzung für einen funktionierenden Stoffwech-

sel ist eine ausreichende Versorgung mit stoffwech-

selaktiven Mikronährstoffen wie Vitamine, Mineral-

stoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Diese regulie-

ren als Co-Faktoren den zellulären Energiestoff-

wechsel sowie die Ausschüttung von Stoffwechsel-

hormonen. Ein Nährstoffmangel führt daher auch zu 

Stoffwechselstörungen. Der Energie- und Fettstoff-

wechsel verlangsamt sich und „Stoffwechselschla-

cken“ lagern sich im Gewebe an „Problemstellen“ ab. 

Übergewicht, Erschöpfung und Ermüdung sind die 

Folge. Das Immunsystem wird geschwächt. 

 

Stoffwechselaktivierung 

 

Der körpereigene Energie- und Fettstoffwechsel 

kann insbesondere durch verdauungsfördernde und 

ausleitende Mikronährstoffe in Kombination mit ei-

nem gesunden Lebensstil aktiviert werden.

 

 L-Carnitin ist ein essentieller Co-Faktor für den  

körpereigenen Energie- und Fettstoffwechsel (von 

Herz, Leber, Immunzellen und Muskulatur). Es trans-

portiert langkettige Fettsäuren in die Mitochondrien 

(„Kraftwerke der Zellen“). Studien zeigen, dass die 

Einnahme von L-Carnitin die Verbrennung langketti-

ger Fettsäuren um bis zu 37% steigern kann (2). Es 

kommt zur Senkung erhöhter Blutfettwerte (wie Cho-

lesterin und Triglyceride) und zur Verbesserung des 

Glucosestoffwechsels sowie zur Verminderung einer 

bestehenden Insulinresistenz (3). 

 

 

Nährstoffempfehlung 

Nährstoffe Tagesdosis %NRV* 

Vitamin B6 3,00 mg 217% 

Vitamin B12 6,00 µg 240% 

Mangan 3,40 mg 171% 

Chrom 120,00 µg 300% 

L-Carnitin 204,00 mg ** 

Bromelain 150,00 mg ** 

Papain 150,00 mg ** 

Blasentangpulver 150,00 mg ** 

Spirulina 75,00 mg ** 

Brennnesselblatt 75,00 mg ** 

Weißer Spargel 75,00 mg ** 

Grüntee-Extrakt 

davon Polyphenole 

davon Epigallocatechingallat 

60,00 mg 

30,00 mg 

9,00 mg 

** 

Ingwerwurzelstock 45,00 mg ** 

Mariendistelkraut 45,00 mg ** 

Löwenzahnwurzel 30,00 mg ** 

*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 
1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden 
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 Chrom trägt als essentielles Spurenelement  

zur Normalisierung des Blutzuckerspiegels und des 

Stoffwechsels von Makronährstoffen bei. Als Be-

standteil des Glucosetoleranzfaktors (GTF) ermög-

licht Chrom den Übergang von Glucose aus dem 

Blutkreislauf in das Muskelgewebe. Ohne genügend 

Chrom kommt es zu einem unerwünschten Anstieg 

des Insulinspiegels (4). Ein stabiler Blutzuckerspiegel 

verhindert „Heißhungerattacken“ und unterstützt das 

Abnehmen (5). Zudem senkt Chrom das Gesamtcho-

lesterin im Rahmen des körpereigenen Fettstoff-

wechsels. 

 

 Mangan trägt zu einem normalen Energie- 

stoffwechsel bei und schützt die Zellen vor oxidati-

vem Stress. Zudem stellt es einen wichtigen Co-Fak-

tor bei zahlreichen enzymatischen Prozessen dar. Es 

aktiviert Enzyme im Kohlenhydratstoff-wechsel und 

normalisiert den körpereigenen Insulinhaushalt bzw. 

Blutzuckerspiegel. Als struktureller Bestandteil der 

Superoxiddismutase (SOD) hilft Mangan zudem bei 

der Entgiftung des Organismus und der Stärkung 

des Immunsystems. 

 

 Vitamin B6 ist essentiell für einen normalen  

Energiestoffwechsel sowie für einen normalen Ei-

weiß- und Glykogenstoffwechsel. Es fördert die Ei-

weißverdauung sowie die Entgiftung und die körper-

eigene Bildung der ergogenen Neurotransmitter Se-

rotonin, Noradrenalin und Dopamin. Vitamin B6 akti-

viert den Fettstoffwechsel und trägt zur Verminde-

rung von Müdigkeit und Ermüdung bei. 

 

 Vitamin B12 trägt zu einem normalen  

Energiestoffwechsel bei. Es ist ein wichtiger Co-Fak-

tor beim körpereigenen Stoffwechsel von Kohlenhyd-

raten, Fetten und Proteinen. Es aktiviert den Nuklein-

säure- und Proteinstoffwechsel, den Fettmetabolis-

mus, die Erythropoese und die Neurotransmittersyn-

these. 

 

 Grüntee-Extrakt ist reich an sekundären  

Pflanzenstoffen wie Catechine. Studien zeigen, dass 

das Catechin Epigallocatechingallat (EGCG) den 

körpereigenen Fettstoffwechsel anregt (9). Der Ener-

gieumsatz wird erhöht und das Körpergewicht nor-

malisiert. Die enthaltenen Bitterstoffe und Catechine 

helfen dabei, den Blutzuckerspiegel konstant zu hal-

ten und das Hungergefühl zu reduzieren (10). Die 

Gerbstoffe des Grüntees beruhigen außerdem den 

Magen und Darm. 

 

 Papain (von Papaya) und Bromelain (von  

Ananas) sind natürliche Proteasen und unterstützen 

die Verdauung von Eiweißen. Bei Diätkuren unter-

stützen sie die Verdauung und damit die gewünschte 

Gewichtsreduktion (6). 

 

 Blasentang (Fucus vesiculosus) ist eine Braun- 

alge aus den Meeren der nördlichen, gemäßigten 

Breiten. Traditionell wird der Blasentang gegen star-

kes Übergewicht und Stoffwechselunterfunktionen 

angewendet. Fucus vesiculosus enthält zahlreiche 

Wirkstoffe wie Jod, Bromide, Schleimstoffe (Algin-

säure), Spurenelemente, Mineralien und Poly-

phenole. Der Blasentang weist dabei antibiotische, 

antioxidative, entzündungshemmende und abfüh-

rende Wirkungen auf. Er regt die Darmtätigkeit an 

und hilft bei Verstopfungen, Magenbeschwerden so-

wie Blähungen. Beim Abnehmen spielt vor allem der 

hohe Jodgehalt eine wichtige Rolle. Jod fördert die 

Schilddrüsenanregung, beschleunigt somit den Stoff-

wechsel und führt zudem zur Steigerung des körper-

lichen Grundumsatzes. Aufgrund dieser Wirkung wird 

Blasentang auch oft bei Fettleibigkeit eingesetzt. 

 

 Spirulina (umgangssprachlich „Blaualge“) zählt  

zur Gruppe der Cyanobakterien. Sie enthalten zahl-

reiche gesundheitlich wirksame Nährstoffe wie es-

sentielle Aminosäuren, Chlorophyll, Phytocyanine, 

Carotinoide, SOD, Vitamine und Spurenelemente 

(wie Calcium, Magnesium, Phosphor, Eisen, Zink 

und Mangan). Aktuelle Studien zeigen, dass Spiru-

lina effektiv zur Gewichtsreduktion beitragen kann 

(7). Das liegt vor allem an den enthaltenen Ballast-

stoffen (Alginate), die im Darm nur unvollständig ver-

daut werden und dadurch das Sättigungsgefühl ver-

stärken. Sie bindet Toxine und beschleunigt die 

Darmpassage zur raschen Ausleitung der Giftstoffe. 

Ihre Inhaltsstoffe senken zudem den Blutdruck und 

verbessern die Triglyzeridwerte. 

 

 Ingwer (Zingiber officinalis) besitzt ein breitge- 

fächertes Wirkstoffprofil. Es mobilisiert den Stoff-

wechsel, indem es die Sekretion des gesamten Ver-

dauungssystems (Magen, Darm, Galle) stimuliert. 

Zudem unterstützt es den Abtransport und die Neut-

ralisation von Stoffwechselabbauprodukten. Studien 

belegen, dass Ingwer zur Gewichtsreduktion beiträgt, 

indem es die thermische Wirkung der Nahrungsmittel 

steigert. Das Sättigungsgefühl wird verstärkt, ohne 

den Metabolismus zu beeinträchtigen (8). 

 

 Brennnessel zählt zu den reinigenden Pflanzen  

mit entgiftenden Eigenschaften. Sie beseitigt Stoff-

wechselprodukte und Gifte, indem sie die Galle, 

Bauchspeicheldrüse und Nierenfunktion anregt. Sie 

wirkt harntreibend, blutreinigend und sekretfördernd. 
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Ihre stoffwechselanregenden und entwässernden Ei-

genschaften unterstützen zudem eine gesunde Ge-

wichtsabnahme. 

 

 Löwenzahn besitzt eine ausgeprägte blut- 

reinigende Kraft. Durch die Förderung der Gallensek-

retion sowie des Gallenflusses eignet sich Löwen-

zahn zudem vorzüglich zur Unterstützung und Rege-

neration der Leber. Löwenzahn regt sämtliche Ver-

dauungsorgane, Niere und Blase an und hilft dem 

Körper bei der Ausleitung von Giftstoffen.  

 

 Mariendistel ist vor allem als natürliches  

Stärkungsmittel der Leber bekannt. Ihr Hauptwirk-

stoff Silymarin wirkt hepatoprotektiv, leberstärkend, 

entgiftend und fördert die Regeneration der Leber. 

 

 Spargel trägt auf Grund seiner antioxidativen  

Eigenschaften zur Erhöhung des körpereigenen 

Glutathionspiegels bei. Der Hauptwirkstoff Asparagin 

regt zusammen mit dem hohem Kaliumgehalt die 

Nierentätigkeit an und aktiviert den Stoffwechsel von 

Leber und Galle. Die enthaltenen Saponine besitzen 

entzündungshemmende und harntreibende Eigen-

schaften und unterstützen die Leber bei ihren Entgif-

tungsaktivitäten. Spargel ist daher entscheidend zum 

Ausleiten von Giftstoffen und Stoffwechselabbaupro-

dukten geeignet. Er ergänzt somit hervorragend eine 

gewünschte Gewichtsreduktion (11). 

Praxishinweis 

 Auf Grund der höheren Bioverfügbarkeit wird 

Mangan in der besonders gut bioverfügbaren or-

ganischen Form als Mangangluconat empfohlen. 

 Reinsubstanzen: Bei naturheilkundlichen Nähr-

stoffkombinationen sollte auf eine hohe Qualität 

der enthaltenen Pflanzenstoffe ohne Zusatz von 

produktionsbedingten Zusatzstoffen geachtet 

werden.  

Anwendungsempfehlung 

 Die empfohlene Tagesdosis über den Tag auf 3 

Einnahmen verteilt mit reichlich Flüssigkeit vor 

den Mahlzeiten einnehmen, soweit im Einzelfall 

nicht anderes indiziert ist.  

 Aufgrund der sanften, natürlichen Wirkung wird 

eine Anwendungsdauer von mehreren Monaten 

empfohlen. 

Anwendungsbereich 

1. Natürliche Aktivierung des Stoffwechsels 

2. Anregung der Verdauungstätigkeit 

3. Sanfte Entgiftung 

4. Gewichtsreduktion 

5. Chronische Müdigkeit und Ermüdung 

6. Unterstützung des Immunsystems 

7. Allgemeine Verbesserung der Vitalität und der 
Gesundheit 

Sinnvolle Anwendungskombinationen 

 Stoffwechselaktivierung naturkundlich siehe auch  

Nährstofftipp 10019221; 

 Zur Stoffwechselaktivierung und Entgiftung wird 

eine regelmäßige Darmreinigung empfohlen. Die 

Saponine der Yucca-Pflanze lösen Ablagerungen 

im Darm und nehmen freigesetzte Verdauungs-

gifte wirkungsvoll auf, siehe Nährstofftipps 

10020351 und 10020170 (Flohsamenschalen); 

 Pflanzliche Bitterstoffe mit einem hohen natürli-

chen Bitterstoffgehalt regulieren und regen die 

Verdauung und den Stoffwechseln an, siehe 

Nährstofftipp 10020132; 

 Ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt stellt 

die Grundlage für eine gesunde Verdauungs- und 

Entgiftungsfunktion des Körpers dar, siehe Nähr-

stofftipps 10020682 (Basen-Mineralkomplex) und 

10020659 (intra- und extrazelluläre Entsäue-

rung). 

Wechselwirkungen 

 Bromelain und Papain wirken blutverdünnend. 

Die gleichzeitige Einnahme von Antikoagulanzien 

und Thrombozytenaggregationshemmern vom 

Cumarintyp wie Phenprocoumon (Marcumar®) 

und Warfarin (Coumadin®) sollte daher im Ein-

zelfall engmaschig überwacht werden. 

 Fucus vesiculosus: Aufgrund des hohen Jod-

Gehaltes sollten besonders Menschen mit Schild-

drüsenproblemen vorsichtig im Umgang mit Bla-

sentang sein.  

 Chrom ist bei eingeschränkter Nieren- oder Le-

berfunktion kontraindiziert.  
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