Pascoflorin®

9 Milchsäurebakterienkulturen

Die Darmschleimhaut –
unser Gesundheitszentrum
Wussten Sie, dass . . .
… u nser Darm so lang wie ein Fahnenmast
hoch ist (6 - 8 m)?
…d
 ie Darmoberfläche, d. h. unsere Darmschleimhaut,
der Größe von zwei Tennisplätzen entspricht
(400 m²)?
… s ich in der Darmschleimhaut 100 Billionen
Bakterien befinden – 10-mal so viele wie wir
Körperzellen haben?
… der
 Darm von 500 –1500 verschiedenen
Bakterienarten besiedelt wird?
… e s sich dabei um ein Mikro-Ökosystem handelt,
das extrem wichtig ist für unsere Gesundheit?
… u ns der Darm und seine Mitbewohner mit
lebenswichtigen Nährstoffen und Vitaminen
versorgen und nicht Benötigtes entsorgen?
…d
 er Darm wichtige Stoffwechselvorgänge steuert?
… s ich im Verdauungstrakt ca. 80 % der
Immunzellen befinden?
… im Darm Hormone, wie das Glückshormon
Serotonin, gebildet werden?
… u nser „Bauch-Hirn“ schätzungsweise 100
Millionen Nervenzellen und damit mehr als das
Rückenmark enthält?

Eine starke Gemeinschaft –
das Mikrobiom im
menschlichen Körper
Die Bakterien unserer Darmflora...
… kommunizieren miteinander und mit uns –
z. B. über die sog. Darm-Hirn-Achse
…b
 ilden zusammen mit der Darmschleimhaut und
den dort angesiedelten Immunzellen eine lebensnotwendige und leistungsstarke Schutzbarriere
… nutzen spezielle Abwehrmechanismen,
um das Einnisten schädlicher Mikroorganismen
im Darm zu verhindern
... helfen den Darmzellen bei der Aufspaltung
der Nahrung und ernähren sie

Unsere Darmschleimhaut und ihre Mitbewohner

Das Darm-Ökosystem –
stark aber sensibel
Was kann die Gesundheit der Darmschleimhaut
aus dem Gleichgewicht bringen?

• permanenter Stress – körperlich und seelisch –
der das Immunsystem schwächt und zu chronischen Entzündungen u. a. unserer Darmschleimhaut
führen kann
• ungesunde Ernährungsgewohnheiten – zu viel,
zu schnell, zu fett, zu spät, zu kurze Abstände
zwischen den Mahlzeiten
• mangelnde Bewegung
• Medikamente, insbesondere Antibiotika, die
nicht nur Krankheitserreger, sondern auch gesunde
Bakterien und damit die Schutzschicht der Darmschleimhaut angreifen

Eine Lebensgemeinschaft
aus dem Gleichgewicht
Wie kann sich eine gestörte Schutzschicht zeigen?
• Magen-Darm-Beschwerden – Blähungen,
Durchfall oder Verstopfung, Schmerzen
• Schäden in der Darmschleimhaut –
z. B. „Leaky-gut-Syndrom“
• Reizdarmsyndrom
• Lebensmittelunverträglichkeiten
• Entstehung von Allergien
• chronische Darmerkrankungen

Eine gesunde Darmschleimhaut
ist unser bestes Schutzschild!
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Gesundheit
beginnt bei der Darmschleimhaut
Was können wir für einen gesunden Darm tun?

• ausgewogen ernähren: ballaststoffreich, viel Obst und
Gemüse, wenig Zucker und Fett, sowie ausgewogen
Fleisch- und Milchprodukte
• ausreichend trinken: mindestens 2 Liter am Tag
• viel bewegen – am besten an der frischen Luft
• Entspannungsübungen für Geist und Körper machen

Lebende
Milchsäurebakterien
Pascoflorin® – mit 9 speziell ausgewählten
Milchsäurebakterienkulturen

• gleich 9 speziell ausgewählte lebende und
vermehrungsfähige Bakterienkulturen:
· Bbi: Bifidobacterium bifidum
· Bl: Bifidobacterium lactis
· La: Lactobacillus acidophilus
· Lc: Lactobacillus casei
· Lf: Lactobacillus fermentum
· Lpl: Lactobacillus plantarum
· Lreu: Lactobacillus reuteri
· Sth: Streptococcus thermophilus
· Ef: Enterococcus faecium
• die magensaftresistente Kapsel schützt vor der
Inaktivierung durch Magensäure
• mit Inulin aus der blauen Agave
• mit Biotin zur Erhaltung einer normalen
Darmschleimhaut

Pascoflorin®
mit 9 speziell ausgewählten
Milchsäurebakterienkulturen
60 magensaftresistente Kapseln (32 g)
Zutaten:
Inulin, Überzugsmittel:
Hydroxypropylmethylcellulose und
Geliermittel: Gellan (Kapselhülle); Biotin,
9 Milchsäurebakterienkulturen*
PZN: 13923574

* Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis,
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei,
Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum,
Lactobacillus reuteri, Streptococcus thermophilus,
Enterococcus faecium.

Verzehrsempfehlung:
Bei Erstanwendung mit einer Kapsel pro Tag beginnen und
innerhalb von 2 Wochen auf eine Tagesmenge von bis zu
2 Kapseln, über den Tag verteilt eingenommen, steigern.
Sollten Sie zeitgleich Antibiotika einnehmen, halten Sie 2
Stunden Abstand zu dieser Einnahme. Die angegebene,
empfohlene tägliche Verzehrsmenge nicht überschreiten.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Das Produkt soll nicht als Ersatz für eine ausgewogene
und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde
Lebensweise verwendet werden.
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Zur veganen Ernährung geeignet.

