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Nahrungsergänzungsmittel

für Frauen mit Kinderwunsch, Schwangere und Stillende
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Nahrungsergänzungsmittel mit Omega-3 Fettsäuren, 
Folate, Vitaminen, Mineralsto�e und Spurenelemente

Zutaten: Hochreines Fischölkonzentrat, Calciumcarbonat, 
Fischgelatine, Glycerin, Glycerinmonostearat, Niacin, Ascor- 
binsäure, Magnesiumoxid, Eisen-Il-fumarat, Selenhefe, Ka- 
liumjodid, Mangangluconat, OlivenöI, Vitamin B12, Son- 
nenblumenöI, Calciumpantothenat, Siliziumdioxid, Eisen- 
oxidpigment Rot E 172, Pyridoxinhydrochlorid, Betacarotin, 
Thiaminmononitrat, Ribolavin, Folsäure, mittelkettige 
Triglyceride, L-Methylfolat Glucosaminsalz,Kupfer-ll-sulfat, 
Biotin, Zinkoxid, Vitamin D3, Vitamin E.

Nährwertangaben: (Tagesportion 1 Kapsel/pro 100g) 
Brennwert 24,9 kj    (6 kcal)/1743 kj (420 kcal), Eiweiß 312,4 
mg/21,9 g, Fett 481,0 mg/33,7 g, Kohlenhydrat 175,5 
mg/12,3 g 

Enthält geschmacks- u. geruchsneutrale, extrem hochreine 
Omega-3 Fettsäuren aus deutscher Herstellung
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• Enthält Fischgelatine

• Keine Rinder- und Schweinegelatine 

• Laktose- und Glutenfrei

• Magensaftresistent   

• Premium Qualität

• Hergestellt in Deutschland 

Vitamine

Folate    
- Folsäure
- L-Methylfolat
Vitamin B1
Vitamin B2
Niacin Vit. B3
Pantothenat Vit.B5
Vitamin B6
Biotin Vit. B7
Vitamin B12
Vitamin C 
Vitamin D
Vitamin E
Sekundäre Planzensto�e  
Beta Carotin
Mineralsto�e/Spurenelemente  
Jod
Calcium
Eisen
Magnesium 
Selen
Zink 
Mangan 
Kupfer 
Omega-3-Fettsäuren

Docosahexaensäure(DHA)
Eicosapentaensäure(EPA)

500 μg
250 μg
260 μg 
1,4 mg
1,6 mg
18 mg

6 mg
1,9 mg

60 μg
3,5 μg
80 mg

40 μg =1600   IE
15 mg

2 mg =333μg  RE  Vit.A
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        einmal täglich eine Kapsel mit einer a
reichenden Menge Flüssigkeit verzehren. Auf eine ausreichen

Versorgung mit Vitaminen, Mineralsto�en sowie Omega-3-Fettsäur
sollte durchgängig von mindestens 4 Wochen vor Eintritt einer Schwang
schaft bis zum Ende der Stillzeit geachtet werden. Die angegebene täglic
Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.  Außerhalb der Reic
weite von kleinen Kindern, trocken und nicht über 25 °C lage
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Vitamin D / Calcium / Magnesium: Calcium ist das Baumaterial des 
Knochens. Damit es im Darm optimal aufgenommen werden kann, 
ist zusätzlich Vitamin D notwendig. Vitamin D spielt eine wichtige
Rolle im Calciumsto�wechsel und bei der Zellteilung und wirkt damit 
entscheidend bei der  Entwicklung des fetalen Knochenbaus, sowie
des Immunsystems. Vitamin D wird unter Einwirkung von 
Sonnenlicht von Hautzellen gebildet. In unseren Breitengraden ist 
besonders von Anfang Oktober bis Ende März Sonnenlicht sehr 
schwach und ca. 90% der Bevölkerung hat eine Vit. D Unterversor-
gung.  Daher es ist sinnvoll Vitamin D in Nahrungsergänzungsmittel 
einzunehmen. Calcium und Magnesium sind wichtig für gesunde 
Knochen und Zähne.

Vitamin B1(Thiamin) wird vor allem im Sto�wechsel von Nerven,
Herz, Verdauung und beim Kohlenhydratmetabolismus benötigt

Vitamin B2 (Ribolavin) unterstützt den Aufbau von Haut, Haaren
und Nägeln. Ebenso hat es einen positiven Einluss auf die 
Sehschärfe, die Fitness und auf allgemeine Wachstumsprozesse.

Vitamin B3 (Niacin) regelt wichtige Sto�wechselfunktionen. Es ist 
notwendig für die Energieproduktion und schützt Haut und Nerven- 
gewebe.  

Vitamin B5 (Pantothensäure) ist wichtig für den Sto�wechsel 
vonEiweiß, Fett und Kohlenhydraten, Haarwachstum und sorgt für 
schöne Haut und gutes Gewebe. Es ist unverzichtbar für die 
Zellerneuerung und unterstützt Nerven- und Verdauungsfunktionen.

Vitamin B6 (Pyridoxin) ist wichtig für: die Immunabwehr, 
Aminosäurento�wechsel, rote Blutkörperchen, Nerven, Herz- und 
Muskelleistung, Sehkraft, Haarwuchs und verhindert die übermäßige
Bildung von Schwangerschaftsstreifen.
Vitamin B7 (Biotin) unterstützt die Erhaltung gesunder Haut, Haare 
und Nägel sowie den gesunden Energiesto�wechsel. 

Vitamin B12 spielt eine wichtige Rolle bei der Zellteilung, der 

Blutbildung und der Funktion des Nervensystems sowie des Gehirns. 
Es fördert Lebensfreude und Optimismus.

Vitamin C unterstützt die normale Funktion des Immunsystems und
schützt die Zellen vor oxidativen Stress.

Vitamin E spielt bei der Bildung eines intakten Immunsystems eine
wichtige Rolle. Es ist am Aufbau der Muskulatur, des Bindegewebes 
und der Blutgefässe beteiligt und schützt Zellen vor oxidativem 
Stress.

Beta-Carotin ist wichtig für das Wachstum und die Sehkraft.

Jod: In der Schwangerschaft und Stillzeit ist der Bedarf an dem 
lebenswichtigen Mineralsto� Jod besonders hoch. Eine adäquate 
Versorgung mit Jod unterstützt die Funktion der Schilddrüse und die 
Schilddrüsenhormone, die wichtige Aufgaben im Sto�wechsel 
erfüllen.

Eisen: Der Bedarf an Eisen verdoppelt sich in der Schwangerschaft 
und Stillzeit. Selbst eine eisenreiche Ernährung ist in vielen Fällen 
unausreichend. Eisen ist der Hauptbestandteil der roten Blutkörper-
chen und somit für den Sauersto�transport sowie für ein gesundes 
Immunsystem enorm wichtig.

Zink trägt zum Knochenwachstum, die DNA-Synthese, zur Fruchtbar-k
keit, Fortplanzungsfähigkeit und zum Immunsystem des Babys bei. 

Selen ist wichtig für den Aufbau des Immunsystem der Mutter und
des Babys sowie für das Fangen von freien Radikalen.

Mangan unterstützt den Knochenaufbau und Energiemetabolismus.
Bindegewebsbildung.

Kupfer ist wichtig für Immunsystem, Haarfarbe und  Bindegewebs-
bildung

Weitere Informationen inden Sie unter:  www.dr-falcon.de

Eine Packung erhält 30 Weichkapseln    •    Artikel Nummer: 8979    •    PZN Nr.: 10712210

Euromed GmbH

Charlotten Str. 75  •  40210 Düsseldorf  •  www.dr-falcon.de

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.

Wo und wie wirken die Mikronährsto�e?

Blutbildung: Folate, Eisen, Vitaminen B6 und B12 sind für die Bildung von roten Blutkörperchen u. für den Sauersto�transport enorm wichtig.

Knochen/Zähne: Vitamin D, Calcium, Magnesium und Mangan sind für die Gesundheit der Knochen und Zähne unverzichtbar.

Zellteilung, Zellwachstum: Folsäure, Vitamin D, Vitamin B12, Zink, Eisen, Calcium und Magnesium wirken bei der Zellteilung.  

Gehirn und Augen: DHA unterstützt die normale Entwicklung des Gehirns und der Augen des Fötus und gestillten Babys.

Diese positive Wirkung wird erreicht, wenn neben der für Erwachsene empfohlenen täglichen Einnahme

von 250 mg Omega-3-Fettsäuren täglich 200 mg DHA eingenommen werden.

Müdigkeit/Erschöpfung: Folsäure, Vitamin C, B2, B3, B6, B12 und Magnesium helfen gegen Müdigkeit und Erschöpfung.

Energiesto�wechsel: Eisen, Magnesium, Calcium, Jod, Vitamin b1, B2, B3, B6, B12 und C unterstützen einen normalen Energiesto�wechsel.

Immunsystem: Selen, Zinc, Eisen, Vitamin B1, B6, B12, Vit. C, Vit. D und Folsäure sind für eine normale Funktion des Immunsystems wichtig.

Hormone: Vitamin B6 ist bei der Regulierung der Hormontätigkeit behillich

Nervensystem: Biotin, Magnesium, Vitamin B1, B2, B3, B6, B12 und Vitamin C unterstützen die normale Funktion des Nervensystems. 

Fruchtbarkeit: Folsäure, Zink, Magnesium, Mangan, Vitamin C, D, E helfen bei der Steigerung der Fruchtbarkeit.

Oxidative Stress: Selen, Beta-Carotin, Vitamin C und E   


