Ernährungsmonitoring III

Biotin

Vitamine

Biotin ist ebenfalls für den Menschen essentiell.
Die Tatsache, dass pro Tag wenigstens 1200g
Milch oder 1000g Fleisch oder 200g Schweine
leber konsumiert werden müssen, um die von der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlene
Biotinzufuhr zu gewährleisten, zeigt, dass eine
ausreichende Zufuhr durchaus nicht selbstver
ständlich ist. Bei bestimmten Störungen ist der
Bedarf sogar noch höher. Ein Biotinmangel, der
auch eine Folge einer gestörten Darmflora sein
kann, kann zu schweren Störungen des Nerven
systems, der Haut und der Lungen führen.

Vitamin E
Vitamin E (Tocopherol) schließlich ist besonders
in Pflanzenölen enthalten; generell gilt für alle
Nahrungsmittel, dass ihr Vitamin E-Gehalt starken
jahreszeitlichen Schwankungen unterliegt, weshalb
ein Mangel am ehesten im Frühjahr zu beobach
ten ist. Vitamin E ist ein sog. Antioxidans, d.h. es
fängt für den Körper giftige Sauerstoffverbin
dungen ab und schützt auf diese Weise die Zellen
und Organe vor Oxidation. Auch scheint es den
Blutstrom zu verbessern.
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I GeL

Individuelle Gesundheitsleistungen

Liebe Patientin, lieber Patient,

fangreiches Angebot an medizinisch sinnvollen
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