Isoleuzin: 74 mg/100 g
Leucin: 130 mg/100 g
Lysin: 77 mg/100 g
Methionin: 35 mg/100 g
Cystin: 24 mg/100 g
Phenylalanin: 85 mg/100 g
Tyrosin: 55 mg/100 g
Threonin: 67 mg/100 g
Tryptophan: 19 mg/100 g
Valin: 95 mg/100 g
Hystidin: 45 mg/100 g
Arginin: 85 mg/100 g
Alanin: 85 mg/100 g
Asparaginsäure: 240 mg/100 g
Glutaminsäure: 300 mg/100 g
Glycin: 65 mg/100 g
Prolin: 110 mg/100 g
Serin: 82 mg/100 g

Dichte enthaltenen Peptidoglykane
(PGN) und Lipoteichonsäuren (LPT) immunstimulierende Eigenschaften auf.
Der D-Alaningehalt der LPT bestimmt
möglicherweise auch die Richtung der
Immunreaktion zu entweder verstärkter
Abwehr oder mehr Toleranz. Aus diesem
Grund ist die Zusammensetzung der
Nahrungskeime von großer Bedeutung
für das Allgemeinbefinden.
Produkte der milchsauren Vergärung bestehen aus einer Vielzahl von Bakterien
und dem Trägersubstrat. So können sie
die Aktivitäten der weißen Blutkörperchen vielfältig beeinflussen und hemmende oder aktivierende Wirkung zeigen. Optimal ist, wenn eine moderate
Leukozytenaktivierung mit einer Inaktivierung hochreaktiver Sauerstoffspezies
einhergeht. Für saure Fermentationsprodukte aus pflanzlichen Substraten wurde
dies umfangreich nachgewiesen 1]. Die
Zellwandstrukturen von Milchsäurebakterien vermögen es, eine immunmodulatorische Wirkung zu erzielen.
Die Aufnahme von Laktobazillen verbessert weiteren Beobachtungen zufolge die
Immunfunktionen. Während die Zusammensetzung der kindlichen Darmflora in
direktem Zusammenhang mit einem Allergierisiko steht, sinkt bei Älteren die
Aktivität der natürlichen Killerzellen
und damit geht eine erhöhte Anfälligkeit
gegenüber Viren und Tumoren einher.
Bei Schwangeren, denen 2 bis 4 Wochen
vor der Geburt ihres Neugeborenen
Milchsäurebakterien verabreicht wurden, sank z.B. die Anfälligkeit der Babys
für Neurodermitis auf die Hälfte. Ältere
Menschen, die drei Wochen lang mit pro-
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biotischer Nahrung versorgt wurden,
wiesen eine wesentlich größere Anzahl
von Killerzellen auf 1].
Komponenten bakterieller Zellwände,
besonders der sehr stabilen PGN, können
demnach positiven Einfluss auf Erkrankungen im infektiösen und allergischen
Bereich nehmen, denn sie stimulieren
die Abwehrkräfte, indem sie die Immunzellen in Darm und Blut aktivieren. Sie
offerieren ein breites Schutzspektrum.

Altern bedeutet
Enzymarmut
Die Energiemenge und damit die Regenerationsfähigkeit eines Menschen stehen
in direktem Zusammenhang mit den natürlichen Enzym- und Aminosäure-Reserven des Körpers. Aus verschiedenen
Studien1] ist bekannt, dass junge Menschen über hohe Enzymreserven im Gewebe verfügen. Ältere hingegen besitzen
nur noch geringe Vorräte, zuweilen sind
diese auch ganz erschöpft. Man fand heraus: Jahrelange Ernährung durch gekochte Nahrung zehrt an den Enzymreserven.
Ein wissenschaftliches Team in Toronto
1] zeigte, dass das Leben im direkten zeitlichen Verhältnis zur Abbaurate des Körpers, der Geschwindigkeit der Abnutzung und des Gewebeabbaus verläuft.
Den Gewebeauf- und -abbau führen die
Enzyme aus. Je schneller der Abbau, desto größer die Menge der benötigten körpereigenen Enzyme.

Richtig essen beugt vor
Da die heutige Nahrung vorwiegend hitzebehandelt ist, enthält sie nur noch einen Teil ihres ursprünglichen Enzymgehalts. Das belastet den Organismus und
kann zu verschiedenen Zivilisationskrankheiten wie Verstopfung, Kreislaufstörungen, Magengeschwüren, Arthritis,
Rheuma, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Krebs usw. führen. Aufgrund der
schlechter funktionierenden Verdauung
im fortschreitenden Alter gärt die gekochte Nahrung im Verdauungstrakt und
es werden Giftstoffe erzeugt. Das Blut absorbiert diese und sie werden in den Gelenken und Geweben abgelagert. Weitere
Giftstoffe befinden sich auch vorab
schon in der Nahrung, es sind dies Zusatzstoffe von Lebensmitteln, wie Stabilisatoren, Konservierungsmittel, Rückstände von Pestiziden und Düngemitteln, Produkte aus denaturierenden Herstellungsprozessen, Frühernten oder zu
langer Lagerung.
Diese Xenobiotika müssen vom Körper
durch Hunderte von konstitutiven oder
induktiven Enzymen entsorgt werden.
Ein Abtransport kann durch ballaststoffreiche Nahrung und fermentierte Rohkost, die reich an Aminosäuren sowie se-

kundären Pflanzenstoffen ist, sinnvoll
unterstützt werden. Denn in dieser lebendigen Zusammensetzung können
sich starke reaktionsfähige enzymatische Wirkungen zeigen.

Vorteile der Fermentation
bei der Verdauung
Speisen, die nicht richtig verdaut werden, rufen giftige Reaktionen hervor. Ein
Großteil wird im Magen mithilfe der Aminosäuren verdaut, bevor sie in den Dünndarm gelangen. Zu diesem Zeitpunkt
sondert die Bauchspeicheldrüse eiweiß-,
fett- und stärkespaltende Enzyme in den
Zwölffingerdarm ab. Ist die Nahrung bis
dahin nur ungenügend vorverdaut, wird
die Bauchspeicheldrüse einer großen Belastung ausgesetzt. Jetzt muss sie dem
Körper eine Menge Enzyme entziehen,
um die von ihr benötigte Menge absondern zu können. Je besser also die Nahrung vor dem Eintritt in den Dünndarm
„vorverdaut“ ist, desto positiver wirkt
sich das auf das Gesamtbefinden des Körpers aus, denn umso weniger Enzyme
müssen von Bauchspeicheldrüse und
Darm abgesondert werden. Sie bleiben
dem Körper erhalten und können damit
weiterhin der Regeneration von Geweben
und Organen voll zur Verfügung stehen.
Ihre Energie bleibt für andere Stoffwechselfunktionen erhalten. Damit erhöhen
sich die Abwehrkraft sowie die Funktions- und Leistungsfähigkeit.

Firmenforum

Das asiatische fermentierte Vitalstoffkonzentrat Man-Koso besteht ausschließlich aus naturidenten Reinsubstanzen für die biochemische Balance
im Körper. Genauso kommen die Mikronährstoffe auch im normalen Stoffwechsel vor als Aminosäuren, Spurenelemente, Vitamine und Mineralstoffe.
Es enthält so viele Aminosäuren wie
kaum ein anderes Nahrungsmittel:

Mit bestem Beispiel voran:
Die Bewohner Okinawas
Aminosäuren und Enzyme sorgen für
Energie, Lebenskraft und Nervenstärke.
Wie gesund eine Ernährung mit fermentierten Zutaten, die von Meer und Land
kommen ist, beweisen die Bewohner der
japanischen Insel Okinawa, die davon
viel zu sich nehmen. Man sagt ihnen
nach, dass sie zu den ältesten beschwerdefreien Menschen der Erde gehören. Die
Frauen dort halten mit durchschnittlich
86 Jahren den weltweiten Rekord der
höchsten Lebenserwartung. Professor
Kazuhiko Taira, Altersforscher an der
Ryukyu-Universität führte dies vor allem
auf die gesunde Ernährungsweise mit
aminosäurereicher fermentierter Kost
zurück.
Ulla Janascheck
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