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Porphyrinヮ Sterine,wle auch die bloloE
glsch wichtigen Spurenelemente Kupfer9

Molybdan,selen lnd zlnk.

Calcium liegt nicht elementar voL

sondern biologisch gebunden― auёh an
EiweiSe,die gleichsarn eine Schiep_pe「
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Spurenelemente vom Organisriqus sind
Voraussetzung fttr die deutliche Wirk―

samkeit von aarO os N bei Knochener―

krankungen und darnit verbundener An―
arnie.aarO os N stimu‖ ert die Knochen… ,
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Die b:ologisch wiohtigё n spurenelbmente
fOrdern die Entwick!ung eine,ge,unden'
KnochenSystems und b9ё inluosё n
gttnstig einen gestё rten KnochenStOff―
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Verkttrzung der Heilung erreiё ht,die l

durch eine schne‖ ere Ka‖ us― und Kno=
chenbildung bewiFkt wirl.
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sOmit mёgliche Effekte auf des CalCium…

Niveau lrn Serurn aus,die eine hohe
Phoephataし flahme durch Nahrungsmt
telzusatze zur Folge haben.

Osteopenie(Abna“ me an Knochenge
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sondern der altersaり hangige Abbau aロ
Knochengewebe(ab 30.Lebenttahr),der
irn Jahr bis■ 750/O betragen kann口 Bis zum
70。 Lebenttahr tritt ein ver!ust von ca.

■/31der Knochenmasse ohne Gefahrfttr
das Knochenskelett einロ

Die richtigё Ernう hrungむ nd richtige Be―

wegung sind wichtig fttr einen gesunden

stabilen Knochenbau:die nat口 riiche

mineralstoff― undヤ taminreiche Ernah…

rung und das angepaste Tra:ning der
Muskeln.
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圏器 :thJハ d G6tre籠さごハd Gettё ttё‐
produktё (VOIlk61nerお ugnisこё),Gem由 sё

(Grttnkohi,Brokko‖ ),s倒910hne,Hnd SOT
jaerzeugnisse sowiё  NttsSe und Samen.
Ein Oberrnas an tierischen Proteinen

(auCh in beslmmten Milchprodukten)
sowie natriurnreiche Kost so‖ te verrin―

gert werdenロ
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attere organismus Minera:Stoffe n:cht

mehr so gut aus der Nahrung aufschlie―
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Bewegung erhoht Knochenfestigkeit
Ein kraftigeら tra:nierter Muskel erzeugt

einen kraftigen KnOChen― der geStarkte

Muskel kann nur vOn einern gё starkten
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die Einheit von Muskulatur und Knochen
zu verstarkena
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Calciurnresorptionsstё rungen oder
stOmechseistё ruりgen entnirnrnt der

organismuS dem Knooぃ さh CalciuM.
Diese Entnahme flhrt zu einer Verrnin―
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tig aufgebauten Knochen der WirbelkOr_ .
per(Wirbelsaule)angegriffen,spat6r‐
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erst die ROhrenknochen der Arrne und
B6ittё :B6sonders bedrohtist dさ もh占 lb

die Wirbelsaule.wirb91● lulenveげ Ormung
droht.Die Muskulatur versJcht,dlesen
Wirbelsau:enveranderungon entgegen―
zuWirken.Die zusatz!iche Arbeit der

Muskulatur ftthrt frtther oder slう ter zu
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Erkrankung.sie tritt ttbenⅣ iegend im.fort―
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