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Wie konnen Mikronahrstoff-Defizite
erkannt werden?
Mit Hilf e eines Labortests (Blutuntersuchungllassen
sich Mikronahr stoff- Manqel aufdecken. Diese kon
nen durc h Nahrungserganzungsmittel ausgeglichen
werden. Mit Ihrem Befund erha lten 5ie fur 5ie indivi
duell ausgearbe itete Produkt - und Dosierungsemp
fehlungen.
Besonders empfehlenswert ist die Oberprufung des
Ver sor gungsstat us bei chro nisch Erkrankten , insbe
sondere Diabet ikern . 50 verscha rten unen tdeckte
Mangeler scheinungen beispielsweise die Komplika
tionsr isik en bei Diabetes mellitu s. Denn Diabetiker
ver lie ren u.a. in einem hohen Mane Zink und Magne
sium.

).~ei ~steop oros~mpfi~~SjCh eine solche Labor
untersuchung vor dem 40. Lebensjahr, weil zu die
sem Zeit punkt eine Vorbeugung noch die beste
Wir kung zeigt.

Was konnen Sie selbst tun?
• Essen 5ie viel fr isches Obst und Gemiise.
• Nehmen 5ie ausre ichend Fliiss igkeit [2-3 Liter
pro Tag), insbesondere Mineralwasser, zu sich.
• Lassen 5ie Ihren Mikronahrstoff- Status bestim
men und
• gleichen 5ie ggf. Defizite durch Nahrun gs
erqanzunqsrnitt el aus.
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5prechen 5ie uns an.
Wir beraten und behandeln 5ie gerne.
Pr axissternpel

Claudia Gehrig
Dipl. Naturheilpraktikerin
Kuttelgasse 1 / Ecke Rennweg (3.Stock)
8001 Zürich
Tel. 044 577 13 22
Email: info@naturheilpraxis-gehrig.ch
Mit freundlicher Unterstutzu nq:
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Symptom Antriebsschwache, Mlidigkeit,
Depressionen, Nervositat, Muskelkrampfe
Eine unzureic hende Versorgung mit Mikronahrstof
fen, wie z.B. Magnesium , Zink , Jod, Vitamin B6 und/

Symptom Haarausfall
Haare reagieren sehr empfindlich auf einen Mikro

Symptom lnfektanfalliqkeit

oder Vitamin D kann zu einer auffall iqen psychove
getativen lnstabilitat fUhren . Denn Spurenelemente,

nahrstoff-Manqel. Werden die Zellen im Haarf ol l ikel ,
die das Haar aufbauen, nicht ausreichend mit hoch
we rtigen Proteinen , Eisen, Biotin, Zink , Kupfer und

Leid en Sie unter haufiqen Erkaltunqen oder grippa

Mineralstoffe und Vitam ine spielen fur die Bildung
von Botenstoffe n im Nervensystem sowie fur die

den Vitaminen A, B und C versorgt, wird das Haar
wachstum verlangsamt und die Struktur wird

hormone llen Ab laute im Kiirper eine ganz bedeu
tende Rolle .

bruchiq . Dies fuhrt zu Haarausfall.

len Infekt en ?
Damit unser Im m unsystem effektiv arbeiten kann, ist
Vitamin C notwend ig . Dieses kann der Mensch nicht
selbst herst ellen. Er ist auf dessen Zufuhr mit der
Nahrung angewiese n. Viele Studien haben die positi
ve Auswirkung von Vitamin C auf das Im m u nsyst em
bew iesen . Denn die Kiirperzellen, die fur die Abwehr

Magnes iummange l beis pielsweise kann sich in einer
sog. zerebralen For m aufiern, bei der Symptome im
Vordergrund ste hen, wie:

Leiden Sie unter einem Haarausf all, der nicht einer
spezielle n Krankheit zuzuord ne n ist, kann dieser auf
einen Mik ro na hrstoff- Manqel zuruckz ufuhren se in.

von Viren u nd Bak te rien verantwortlic h sind, funktio
nieren effekt iver, wenn sie uber qenuqend Vitamin C
verfuqen ,
Auch die Vitamine E, B und A spielen bei der Infekt
abwehr eine gror3e Rolle . Eine Unterversorg ung mit
Zink , Kupfer und Selen erhiiht ebenso die Infektan

Ialliqkeit.
Nicht jeder Mensch ist in der Lage, die Mikronahr
stoffe aus der Nahrung ausreichend aufzunehmen .
Grund kann eine Magen -Da rm - Er krank ung sein.

Kopfdruck
Schwindel
Verstimmung
Konzentrations
schwache
Nervositat
inneres Zittern
Angste, Depression
und andere vegetative
Beschwerden
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Auch Zinkmangel, haufiq einhergehend mit einem
Vitamin-B6-Defizit, fiihrt oft zu depressiven Zustan
den . Vergleichbare Symptome kiinnen bei einer un
zureichenden Versorgung mit Vitamin 0 auftreten .

Symptom Knochenschwund/Osteoporose
Ca. 4-6 Millionen Menschen in Deu tschland sind an
Osteoporose erkra nkt. Der griir3te Teil davon sind
Frauen. Diese Krankheit ist durch einen Verlust an
Knochensubstanz gekennzeichnet, der mit einer er
hiihten Anf all iqkeit fur Knochenbruche einher geht.
Vor allem Vitam in D und Kal zium sind fur den Kno
chenaufbau und se ine Mineralisat ion entscheidend .
Aber auch Vitam in C und Magnes ium , Silizium , Zink ,
Kupfer , Mangan , Fol sa ure und Vitamin K spielen
eine wichtige Rolle hinsichtlich des Knochenstoff
wechsels .
Besonders betroffen sind Frauen in den Wechseljah 
ren, weil der abfallende Ostrogen-Spiegel die Ein
lagerung der Mineralstoffe in den Knochen negativ
beei nflusst.

