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Nährstoffe im Alter

Sinnvoll oder Marketing-Trick ?

SV

zusätzliche Nährstoffe

JM: Der Alterungsprozess ist ein langsamer 

Abbau von Körperfunktionen, der im Allge-

meinen bestimmten voraussehbaren Mustern 

folgt. Es gibt jedoch, was die Geschwindigkeit, 

das Timing und die Reihenfolge der Ereignisse 

anbelangt, grosse Unterschiede zwischen den 

einzelnen Menschen. Die Energieproduktion 

der Muskeln, auch des Herzmuskels verringert 

sich. Es kann aber vorkommen, dass sich ein 

85-jähriger Mensch eine Effizienz des Mus-

kelsystems erhalten hat, vor der ein 35-Jähri-

ger neidisch werden könnte. Aber auch wenn 

man die Individualität berücksichtigt lässt sich 

sagen, dass viele Erscheinungen, die tradi-

tionell dem Alterungsprozess zugeschrieben 

werden, in Wahrheit Folgen von langjährigen 

Belastungen der Fehlernährung, mangeln-

der Nährstoffversorgung, zu wenig Licht und 

zu wenig sportlicher Betätigung sind. Dazu 

kommen die Komponenten, wie Zusatzstoffe, 

Wohngifte, Agrargifte, chemische Belastun-

gen des Trinkwassers, und seit einigen Jahren 

auch einen massiv erhöhten Stickstoff-Stress 

im Körper durch Elektrosmog.

Jedes lebende System (auch Pflanzen und 

Tiere) besitzt Regulationsfunktionen, Kom-

pensationsprozesse, Selbststeuerung, Anpas-

sungsleistungen.

Zunächst: Sogenannte Nahrungsergänzung 

ist - wie wohl alle wissen – kein Ersatz für eine 

ausgewogene Ernährung. Allein das wird sehr 

divers diskutiert. Was ist eine ausgewogene 

Ernährung? Wer sagt, aus welchen Überle-

gungen und mit welchem Wissen, was das 

genau sein sollte? Es gibt allgemein so eine 

vage Vorstellung von der Ernährung und Sie 

wissen, die Schwerpunkte ändern sich alle 

paar Jahre. Einmal ist Fett gesund, dann wie-

derum schädlich. Einmal sollen wir viel Früchte 

essen, dann wiederum sollen Früchte mitver-

ursachend sein für Diabetes II. Wir haben mitt-

lerweile einen Dschungel an Informationen, 

was die Ernährung und auch was die Nah-

rungsergänzung betrifft.

Anderseits lässt sich aus weltweiter For-

schung durchaus sagen, welche Nährstoffe 

berücksichtigt werden sollten, um im zuneh-

menden Alter vital zu bleiben.

SV

JM: Magnesium, Zink, Vitamin C, Kieselsäure 

und nicht zu viele Eiweisse, dennoch alle 

essentiellen Aminosäuren.

SV

JM: Das sind die Nährstoffe, die unser Körper 

am meisten benötigt, insbesondere im Alter.

SV

JM: Es gibt dazu unterschiedliche Theorien. 

Die eine sagt, das Immunsystem reagiere im 

Alter träger, schwächer und das mache das 

Alter aus. Ein anderes Postulat der Forschung 

meint, dass das Herz-Kreislaufsystem und 

dadurch die gesamte Durchblutung abnehme 

und damit die Versorgung der Zellen mit Sau-

erstoff sowie mit den nötigen Nährstoffen und 

auch die Entsorgung der belastenden Stoffen 

nachliesse.

Wieder andere Hypothesen können erläutern, 

dass es vor allem neurologische Veränderun-

gen sind, die das Alter ausmachen und eine 

nächste These sieht Altern als eine Frage der 

Energieleistung der Zellen, usw..

Von der Seite der Nährstoffe aus betrachtet, 

benötigt sowohl unser Immunsystem als auch 

die Nervenfunktion, die Energieprozesse und 

alle Stoffwechselvorgänge primär mal 

Magnesium, Zink, Vitamin C und Silicea.

SV

JM: Was heute anerkannt ist: Die Verstoff-

wechselung der Eiweisse nimmt im Alter 

kontinuierlich ab – so wie die Abläufe des 

Immunsystems. Jedes nicht verstoffwechselte 

Eiweiss lagert sich ab und kann den Grund-

stein legen zu Entzündungen, degenerativen 

Beschwerden wie Arthrose oder Bandschei-

benschäden.

Die Eiweiss-Verwertung wird nun einmal gerin-

ger, damit auch die Antwortmöglichkeiten des 

Immunsystems, es werden weniger Enzyme 

gebildet und die Gerinnungsleistung nimmt zu. 

Deshalb sagt heute die Gerontologie weltweit: 

Gleichzeitig mit der Abnahme der Fähigkeit 

zur Eiweissverwertung steigt die sogenannte 

Glykosylierung, das heisst, Zuckermoleküle 

binden sich an die nicht verstoffwechsel-

ten Eiweisskörper. Man spricht dabei auch 

von einer «Karamellisierung». Das führt 

auf Dauer zu Zellschäden, Gefäss-Schäden, 

Augenstörungen, etc.. Aus diesen und einer 

Reihe weiterer Gründe gilt heute weltweit 

die Empfehlung aus der Altersforschung der 

Gerontologie, ab dem 50. Lebensjahr die 

Kalorienmenge um mindestens 30 bis 40 Pro-

zent zu reduzierten. Das meint nicht Hungern, 

sondern die Kalorienmenge gegenüber einem 

30-jährigen beispielsweise zu verringern. 

Neben der sogenannten «Kalorienrestrik-

tion» sollte unbedingt die tägliche Bewegung, 

Trifft die positive Wirkung täglich eingenommener Mikronährstoffe zu oder handelt es 

sich dabei um Marketinganstrengungen der Vitamin-Verkäufer?

Die Firma HIMMELBACH hat sich sehr intensiv mit diesem Thema befasst und ist zum 

Schluss gekommen, dass Mikronährstoffe erwiesenermassen einen sehr grossen Einfluss 

auf unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit und Leistungsfähigkeit haben. HIMMELBACH 

hat auf das Wissen und die Expertenerfahrungen von Jo Marty gesetzt. Dadurch entstand 

eine qualitativ sehr hochstehende Marke mit Nahrungsergänzungsprodukten, welche in 

dieser Natürlichkeit und Zusammensetzung einzigartig sind. Die Produkte werden innerhalb 

von Vital-Paket.ch als Monatspaket angeboten. Vital-Paket will eine einfach umzusetzende 

Lösung bieten, um alle relevanten Mikronährstoffe dem Körper in optimaler Form zuzuführen. 

So entfällt das Zusammensuchen aller wichtigen Stoffe und stellt quasi eine Abkürzung zu 

guter Gesundheit, Figur und Leistungsfähigkeit dar – und dies bis ins hohe Alter.

STARK VITAL (SV) durfte mit dem unabhängigen Experten, Jo Marty, über dieses spannende 

Thema sprechen.
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ein leichter Sport und Fitness aufrechterhal-

ten werden. Denn unser Stoffwechsel ist 

immer noch auf die Instinkte der Nean-

dertaler programmiert. Über ca. 120’000 

Generationen Mensch stand Nahrungsauf-

nahme immer in Verbindung mit Nahrungsbe-

schaffung, also Bewegung.

Heute können wir jederzeit essen, ohne uns 

bewegen zu müssen. Das wirkt sich nicht nur 

im Alter, aber halt hauptsächlich auf den Stoff-

wechsel, das Immunsystem, die Schlafqualität 

etc. aus. Denn eine Anzahl stoffwechselaktiver 

Enzyme ist bis heute eng an die Bewegung 

gekoppelt, d.h. sie werden im Körper erst pro-

duziert oder aktiv, wenn wir uns bewegen.

Magnesium, Zink, Vitamin C und Silicea sind 

bei diesen Prozessen die wichtigsten Kom-

ponenten.

SV: Spielt die Herkunft der Eiweisse eine 

Rolle?

JM: Da ist sich die Forschung nicht einig. 

Dennoch lässt sich sagen: Tierische 

Eiweisse wie von Fleisch, Milch aber auch 

aus Soja und Eier sind für die beschrie-

benen Prozesse weniger geeignet als 

pflanzliche Eiweisse. 

SV: Und, was ist mit den anderen Nährstoffen, 

Vitaminen, ausser dem Vitamin C?

JM: ja, ich sprach vorher von wichtigsten (!) 

Nährstoffen. Aber kein Nährstoff – egal wie 

er auch propagiert wird –, arbeitet singulär. 

Jeder Nährstoff ist im Organismus immer ein 

Teamplayer, z.B. der enorm wichtige Funk-

tionsstoff Zink. Dieses Spurenelement hilft 

beim Eiweiss-Stoffwechsel, leistet hunderte 

Funktionen für das Immunsystem, reguliert 

den Säure-/Basen-Haushalt, ist für die Ner-

venprozesse unverzichtbar, genauso wie für 

eine Vielzahl der Hormone wie Insulin oder 

Testosteron. Es sorgt u.a. für erholsamen 

Schlaf und bekämpft Viren. Zink ist jedoch auf 

Vitamin C, Vitamin A, einigen B-Vitaminen und 

auf die Spurenelemente Kupfer, Eisen, Man-

gan angewiesen. Die Natur macht es vor: Wo 

Zinkt auftaucht, sind seine notwendigen Mit-

spieler mit dabei, z.B. in Haferflocken, in Hirse, 

in einigen Nüssen. Und – Sie haben recht – die 

B-Vitamine sind nicht zu unterschätzen. Leider 

verringert sich der Anteil der B-Vitamingruppe 

in der täglichen Nahrung durch Agrargifte und 

Lagerung immer mehr. Als eines der Risikovit-

amine gilt das Vitamin B3 – also wo von trotz 

guter Ernährungslage nicht nur ältere Men-

schen zu wenig aufnehmen. Dieses Vitamin 

kann entscheidend sein für den Energieauf-

bau, die Nerven und Hormone und vor allem 

dem Immunsystem. 

SV:  Man hört heute viel von der Bedeutung 

von Vitamin D3

JM: Ein gutes Beispiel! Denn damit Vitamin D 

im Organismus wirken kann, braucht es einen 

sogenannten «Schlepper». Das ist Magnesium 

und als «Navigator» dienen Vitamin C sowie 

Kalzium. Das heisst: Ohne Magnesium und 

regulierte weitere Stoffe bleibt Vitamin D wir-

kungslos. Es irritiert mich immer wieder aufs 

Neue, wieso man in den Medien diese Kom-

ponenten einfach weglässt. Wenn man Vita-

min D zuführt, dann nach ärztlicher Überprü-

fung und dann mit der ärztlichen Empfehlung 

eventuell zuführen. Ich empfehle nicht einfach 

so Vitamin D-Präparate einzunehmen ohne 

vorherige Messung. Wenn jedoch Magne-

sium, Vitamin C und andere Faktoren stim-

men, steigt der Vitamin D-Spiegel. Ein soge-

nannter Mangel an Vitamin D ist oft ein Man-

gel an seinem «Taxi», dem Magnesium, oder 

am «Lotsen», dem Vitamin C. Man sieht die 

Sache mit dem Vitamin D viel zu einseitig. Das 

ist aber der Zeiger auf dem Zifferblatt einer 

Uhr. Wenn der Zeiger nicht mehr dreht, liegt 

es nicht am Zeiger, sondern am Uhrwerk oder 

am Aufzug, bzw. an der Batterie.

SV: Was können Sie zusammenfassend 

sagen?

JM: Einiges ist sehr bekannt, ich sage es den-

noch:






und Früchte nicht am Abend essen




und B-Vitamine berücksichtigen


Quellen


und entsprechender Empfehlung



SV:  Was halten Sie von Nahrungsergänzung?

JM: Oh je, wenn ich das so pauschal sagen 

könnte. Es gibt eine extreme Menge an Pro-

dukten auf dem Markt – das kennen alle. Bei 

sehr guter Qualität und bei einer Zusammen-

stellung, die für den Organismus gut verwert-

bar ist, sind Nahrungsergänzungsmittel auch 

mitunter sehr sinnvoll. Vor allem, was die Bau-

steine der Eiweisse betrifft, die Aminosäuren 

aus pflanzlichem Ursprung. 

SV:  Wir sprachen noch nicht von den Fetten!

JM: Ja, ich denke oft, die Bedeutung von 

hauptsächlich Omega-Fettsäuren sei so ver-

breitet, dass man nichts mehr darüber zu 

berichten hat.

Hier kann ich nur auf die vielen, vielen Informa-

tionen über Omega 3 bezüglich Entzündungs-

hemmung, etc. hinweisen und alle Leser auf-

fordern, sich um eine sehr, sehr gute Qualität 

des Omega 3 zu kümmern. Denn, mir macht 

weniger Sorgen, dass die interessierten Men-

schen sich möglicherweise nicht mit Omega-

3-Fettsäuren auskennen. Was jedoch prob-

lematisch wird, ist die Unkenntnis von quali-

tativ hochstehend Produkten. Aber, wenn die 

Qualität gegeben ist, dann hat sich Omega 3 

bewährt bei u. a. Asthma, Ekzemen, Bluthoch-

druck, Gelenkerkrankungen und Migräne.

Heutzutage sind viele Ärzte über die Wirkung 

gut informiert und sie beziehen Omega 3 in die 

Therapien dieser Beschwerden optimal ein. 

Und was sagt Beny Treier von Vital-Paket 

HIMMELBACH dazu?

«Es ist uns geglückt, die hier besproche-

nen Punkte in unseren Produkten optimal 

umzusetzen und so den Menschen sehr 

einfach im Alltag zur Verfügung zu stellen. 

Der Amino-Plus mit allen Aminosäuren plus 

Vitamine, Spurenelementen usw. bietet 

eine sehr gute Grundabdeckung. Ergänzt 

mit Vitalpower und dem Omega-3-Spender 

von der Pflanze Leindotter, dem Öl, wird 

das Vital-Paket zu einem empfehlenswerten 

Basispaket in Sache Mikronährstoff-Abde-

ckung».

Einige Bemerkungen zum Thema:




Sicherheit, dass alle nötigen Vitalstoffe auf-

 -

-



Unser Abschlusstipp: 

-

vollwertige Nahrungsmittel und ergänzen Sie 

Sie nie die Wichtigkeit von regelmässigem 

 www.vital-paket.ch


