40 | EBI-VITAL INFORMIERT

PUBLIREPORTAGE

GESUNDER BLUTFLUSS
MIT THROMBOFLOW
®

Eine verstärkte Blutplättchenaggregation kann Folgen haben. Thromboflow® als Nahrungsergänzungsmittel mit einem Wirkkomplex aus sekundären Pflanzenstoffen (WSTC I) fördert die normale
Thrombozytenaggregation und trägt so zu einem gesunden Blutfluss bei.

Eine wichtige Aufgabe des Blutes ist es, im Falle
einer Verletzung die Wunde zu verschliessen,
indem es gerinnt. Bei diesem Vorgang werden
die Blutplättchen (Thrombozyten) aktiviert: Sie
bilden kleine «Tentakel» aus, um sich an der ver
letzten Blutgefässwand und mit anderen Blutplätt
chen zu verhaken und bilden so einen Pfropf
(Thrombus), der die Wunde verschliesst.

Warum Blut «klebrig» werden
und «verklumpen» kann

Thrombozyten können aber auch aktiviert wer
den, ohne dass eine Verletzung vorliegt. Etwa
wenn sie gegen Cholesterinablagerungen im Ge
fäss (Plaque) stossen. Auch bei bestimmten Grup
pen von Menschen wie Rauchern oder Überge
wichtigen ist die Gefahr grösser, dass Blutplättchen
ohne Notwendigkeit aktiviert werden. Aufgrund
ihrer ausgebildeten «Tentakel» sind die aktivier
ten Thrombozyten «klebrig», d. h. sie können sich
leicht mit anderen Blutplättchen oder an der Ge
fässwand verhaken. Im Volksmund spricht man
auch von «dickem Blut».

Für wen ist Thromboflow®
besonders sinnvoll?

■P
 ersonen mit Durchblutungsstörungen
■P
 ersonen, die auf ihre Gefässgesundheit

achten möchten

■P
 ersonen ab 55
■R
 aucher
■D
 iabetiker
■P
 ersonen mit Übergewicht
■P
 ersonen, die hauptsächlich sitzen oder

liegen müssen

■P
 ersonen mit Krampfadern
■R
 eisende (bei Langstreckenflügen oder

langen Autofahrten ohne Bewegungspause)

Nahrungsergänzungsmittel mit Tomatenkonzentrat WSTC 10 Sticks oder 30 Sticks. Jeder
Stick enthält 5 g Thromboflow® (Micro-Pellets)
und reicht für einen Tag.

Thromboflow® unterstützt
den gesunden Blutfluss

Thromboflow® ist ein Nahrungsergänzungsmit
tel mit WSTC I («Fruitflow®»), einem spezi
fischen Komplex von mehr als 30 sekundären
Pflanzenstoffen aus der Tomate. WSTC I wurde
1999 an der Universität Aberdeen in Schottland
vom Mediziner Dr. Asim Duttaroy entdeckt.
Der Nutzen von WSTC I wurde in acht ran
domisierten, placebokontrollierten, doppelblin
den Humanstudien belegt. Im Gegensatz zu
Acetylsalicylsäure (ASS) findet keine irreversi
ble Hemmung der Thrombozytenfunktion statt.
Die Europäische Lebensmittelbehörde (EFSA)
und das schweizerische Bundesamt für Lebens
mittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hat
für diesen Komplex in einem neuartigen und
strengen wissenschaftlichen Bewertungsprozess
eine exklusive gesundheitsbezogene Aussage
(Health Claim) bestätigt: «Fördert die normale
Blutplättchenaggregation und trägt zu einem ge
sunden Blutfluss bei.»
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Wirkungsbild Thromboflow®

Thromboflow® reduziert die Klebrigkeit der
Thrombozyten, vermindert dadurch deren
Verklumpungsneigung und sorgt so für einen
gesunden Blutfluss. Tromboflow® wirkt
dabei auf der ersten Stufe des Aggregationsprozesses: der Thrombozyten-Aktivierung.
Die Wirkung erfolgt bereits 1,5 Stunden nach
Einnahme der Micro-Pellets und hält 18 Stunden an. Thromboflow® zeichnet sich durch
seine sehr gute Verträglichkeit aus.

