
Nahrungsergänzungsmittel im Überblick 

Gerstengraspulver, Spirulina und einige weitere Nahrungsergänzungsmittel (oft auch superfoods 
genannt) gibt es in der Apotheke oder in Reform- und Biohäusern. 

Oder man kann sie online bestellen - hierbei ist wichtig, dass man sich vorher gut mit den 
entsprechenden Vitaminen und Co auseinandergesetzt hat. Bitte nicht wahllos 
Nahrungsergänzungsmittel mixen, wenn man Medikamente einnimmt. Immer mit einem Arzt oder 
Apotheker bei Zweifeln oder zur Vorsicht sprechen. 
Wasserlösliche Vitamine (alle außer A, D, E und K) können nicht überdosiert werden, daher ist hier 
wenig Gefahr etwas falsch zu machen. Jedoch in Kombination mit verschiedenen Medikamenten 
hebt sich vielleicht die eine oder andere Wirkung auf.  
Außerdem kosten die Nahrungsergänzungsmittel einiges und wenn man unnötig viel davon 
einnimmt, wird überflüssiges wieder vom Körper ausgeschieden und landet im Gulli. Das wäre 
wiederum Geldverschwendung.  
Daher bitte vorab informieren und an die Anleitungen der Packungsbeilage halten.


Jedoch sind in der Regel die Produkte alle pflanzlich und daher unbedenklich.

Ein Grund warum man sogar immer wieder solche Mittel verwenden sollte ist, weil man über 
unsere konventionelle Ernährung oft nicht genug Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente 
aufnimmt. Außer man ernährt sich natürlich sehr abwechslungsreich, dann kommt man der 
Bedarfsdeckung bestimmt sehr nahe.


Gerstengraspulver wird auch in Österreich hergestellt von der Firma Schalkmühle.

https://www.schalk-muehle.at/shop/bio-roh-gerstengras-pulver/

Diese Firma bietet auch weitere tolle Superfoods an.


Spirulina & Dulse & zahlreiche andere Nahrungsergänzungsmittel: 

Kommt aus Amerika, hat aber extrem gute Qualität:

https://vimergy.com/


Deutscher Anbieter mit Produkten aus aller Welt:

https://www.supplementa.com/start?
gclid=Cj0KCQjwpfHzBRCiARIsAHHzyZohMuWgjKSoHFZV6lnw49YJ5U0PigXpMnpqC4cbmiXFvc
RiseZKxYEaAtCdEALw_wcB


Empfehlungen für Nahrungsergänzungsmitteln - verschieden Marken mit bester 
Bioverfügbarkeit für unseren Körper. 

auf deutsch:

https://www.freihochdrei.com/supplemente/


auf englisch:

https://www.medicalmedium.com/preferred/supplements


Diesen Quellen traue ich persönlich und daher bestelle ich auch von Zeit zu Zeit meine Produkte 
über diese Webseiten. Bitte aber ohne Gewähr, denn ich bin keine Ärztin und auch keine 
Apothekerin. Außerdem tut sich in diesem Zweig ständig etwas. Und was heute noch aktuell ist 
kann morgen schon wieder Vergangenheit sein. 
Also bitte auch auf das eigene Bauchgefühl achten und den Hausverstand einschalten :-)

Diese Zusammenfassung soll lediglich eine kleine Hilfestellung sein, wie man denn wo zu guten 
Nahrungsergänzungsmitteln kommt.
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