DER PROBIOTIKA-KOMPASS
... für Ihre Orientierung
im Probiotika-Dschungel

Der Probiotika-Kompass zeigt an,
welche Kriterien beim Einsatz von
probiotischen Bakterienkulturen
richtungsweisend sind.

Wissenschaft

Indikation

Stammdeklaration

bildet den Ausgangspunkt

bestimmt die Stammauswahl

schaﬀt transparente Nachprüfbarkeit

Die Qualitätskriterien der FAO/WHO1
fordern für Probiotika einen belegten
gesundheitlichen Nutzen.

Jeder Bakterienstamm weist sehr charakteristische Eigenschaften auf, die bei der
Auswahl und Kombination der Stämme
berücksichtigt werden müssen.

Bakterieneigenschaften sind stammspeziﬁsch. D.h. innerhalb einer Spezies wie z. B.
Lactobacillus plantarum weisen die Bakterien unterschiedliche Eigenschaften auf.

Nicht angezeigt ist: Ein Probiotika-Einsatz
nach dem Gießkannenprinzip.

Den exakten Stamm erkennen Sie an der
Buchstaben-/Zahlenkombination am Ende
der Spezies, z. B. Lactobacillus plantarum
299v.

> Aktuelle medizinisch-wissenschaftliche
Forschungs- sowie Studienergebnisse
bilden die Basis der nutrimmunProduktentwicklung.

> In unserem 100seitigen Kompendium

sind Grundlagen und Erkenntnisse aus
insgesamt 685 Studien zusammengefasst.

> Bei nutrimmun erhalten Sie indikationsspeziﬁsche Mono- und MultispeziesProdukte, die nach wissenschaftlichen
Erkenntnissen konzipiert wurden und
optimal auf den Bedarf Ihrer Patienten
abgestimmt sind.

> Damit Sie und Ihre Patienten unsere hochwertigen Qualitätsprobiotika auf einen
Blick erkennen können, ist die transparente Deklaration der Stämme (sowie aller
Inhaltsstoﬀe) für uns selbstverständlich.

Kontrollen

Inhalts- und Zusatzstoﬀe

Dosierung

garantieren gleichbleibende Qualität

entscheidend für die Verträglichkeit

abhängig von der Stammauswahl

Laut der FAO/WHO1 Qualitätsanforderungen müssen Probiotika sicher in der
Anwendung sein.

Die Adhärenz steigt mit der Wirksamkeit
und der Verträglichkeit.

„Viel hilft viel“ ist ein Trugschluss: Die
klinisch relevante Dosierung ist von der
Indikation sowie den entsprechenden probiotischen Stämmen abhängig.

> Alle nutrimmun-Produkte unterliegen

höchsten Qualitätsmaßstäben und
kontinuierlichen Laborkontrollen, die aus
eigenem Antrieb über die deutschen
und europäischen lebensmittelrechtlichen
Vorgaben hinausgehen.

> Jeder Stamm ist geprüft und jede Charge
unterliegt einer unabhängigen Kontrolle
zur Freigabe.

1. Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food,
Joint FAO/WHO Working Group (2002)

FÜR DARM UND GESUNDHEIT

> Damit unsere Probiotika auch für sensible

Anwender gut verträglich sind, verwenden
wir nur sorgfältig ausgewählte Rohstoﬀe
und verzichten auf Zusatzstoﬀe.

> Alle nutrimmun-Probiotika sind

· Glutenfrei und laktosefrei
· Ohne Farbstoﬀe wie z. B. Titandioxid
· Ohne Aromen und Süßstoﬀe

> Die Dosierungen unserer Probiotika wur-

den in verschiedenen Studien sowie der
jahrelangen therapeutischen Anwendung
in ihrer Wirksamkeit bestätigt.

> Dabei verwenden wir ausschließlich le-

bens- und vermehrungsfähige Bakterienstämme, die eine Stabilität gegenüber der
Magensäure und den Gallensäften aufweisen – so kommen die Bakterien ganz
natürlich an ihrem Wirkort, dem Darm, an.

