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Woher kommt die Aronia-Beer
A
e
Die Aro
onia-Beere (A
Apfelbeere, Aronia mela
anocarpa) wuchs
w
ursprü
ünglich wild in den USA und wird
seit einig
ger Zeit in Europa
E
ange
epflanzt wegen ihrem en
normen Gesundheitspotential, neuerrdings auch
von einig
gen Bauern in der Schw
weiz. Die Pfla
anze ist buschartig und kann
k
2-3M
Meter hoch werden.
w
Die
Pflanze ist
i äusserst widerstandsf
w
fähig und ge
enügsam und benötigt keinerlei
k
Pesttizide.
Die Beeren
n haben die Aufmerksam
mkeit der
Kompleme
entärmedizin erweckt weegen des ho
ohen
Gehaltes an
a Polypheno
olen: Flavano
oide,
Proanthocyyane, Carottinoide, Vitam
min C und viele
v
andere. Diese sekundären Pflanzeenstoffe (aucch
Mikronährsstoffe oder Phytochemic
P
cals genanntt) haben
diverse vorrbeugende und
u heilendee Wirkungen
n.

htigsten Inha
altsstoffe
Die wich
a Polyphen
nolen beträg
gt 10-20 g/kg
g und der Gehalt an Anthocyanin 4-8,5 g/kg
Der Gessamtgehalt an
(Untersu
uchung Univversity of Illin
nois) und lieg
gt damit we
eit höher als bei Himbeeeren, Erdbeeren oder
Heidelbe
eeren. Diese
e Polyphenole eliminiere
en die schädlichen freien
n Radikale in
n unserem Kö
örper, die fü
ür
zahlreich
he schwerwiegende Kra
ankheiten miit mitverantw
wortlich sind
d und auch d
den Alterung
gsprozess
fördern. Aus diesem
m Grund sind
d die Auswirrkungen von Polyphenolen im Körpeer nicht auf ein
e Organ
nkt, wie bei einem Mediikament, son
ndern diese Stoffe haben
n mehrere p
positive Wirkkungen an
beschrän
verschiedenen Orga
anen gleichzzeitig.
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Über 200 Studie
en belegen d
den
ammenhang
g zwischen d
der Einnahme
Zusa
von mehr Früchtten und Gem
müsen und
der Abnahme
A
vo
on Herz-KreeislaufKran
nkheiten und
d Krebs. Einzzelne dieser
Stud
dien sind in namhaften
n
m
medizinischen
n
Zeitsschriften pub
bliziert word
den und
werd
den trotzdem
m von den m
meisten
Ärztten nicht bea
achtet.

g der Aronia
a-Beere
Was ist die Wirkung
uptwirkung der
d Aroniab
beere basiertt auf dem ho
ohen Gehaltt an Antioxidantien. Es gibt
g in der
Die Hau
Nahrung
g viele antio
oxidative Sto
offe wie Vitamin C und E,
E Selen und diverse Polyyphenole. Der
D hohe
Gehalt an
a OPC (Oligomere Pro
oanthocyaniidine, das stä
ärkste bekan
nnte Antiox
xidant überhaupt) mach
ht
die Aron
nia-Beere zu
ur Gesundhe
eitsfrucht mitt dem höchssten Potentia
al und dem höchsten je gemessenen
n
ORAC-W
Wert (Mass für die antio
oxidative Ka
apazität).
Auch be
ei extrem ho
ohen Dosen bis zu 20g Aronia-Extra
A
akt pro Tag an Freiwillig
gen gab es keine
k
einzige
e
Nebenw
wirkung!
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Achtung
g: die Wirksstoffe werdeen im Darm nur aufgeno
ommen, wennn sich die Menschen
M
ausgew
wogen gesunnd und mit viel
v Ballaststo
off ernähren.
n.
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Inhaltsstoffe von Aronia:
85% Wasser
12% Glucose und Fructose
Alle Vitamine ausser B12 und D, am
meisten Vitamin C und Vitamin K
Folsäure
0,7% Eiweiss
OPC (oligomere Proanthocyanidine)
Flavanoide
Carotinoide
Natrium
Kalium
Calcium
Magnesium
Schwefel
Jod
Kupfer
Mangan
Zink
Eisen

Bei folgenden Krankheiten hat Aronia
eine vorbeugende oder heilende Wirkung:
Herz-Kreislauf

Gelenke

Allergien
Gehirn

Arteriosklerose
Herzinfarkt
Angina pectoris
Hoher Blutdruck
Krampfadern
Geschwollene Beine
Hoher Cholestrin
Arthritis
Gicht
Rheuma
Asthma
Heuschnupfen
Hirnschlag
Alzheimer
Parkinson
Depressionen
Burnout

Augen
Haut

Männer
Frauen

Nervensystem

Grüner/Grauer Star
Alterssehschwäche
Kollagenaufbau (Haut
straffer, weniger Falten)
Hautausschläge (Ekzeme,
Akne, Allergien etc.)
Verbesserung der
Prostatafunktion
Unregelmässige Periode
Menstruationsbeschwerden
Klimakterische Beschwerden
Konzentrationsschwäche
Müdigkeit
Vergesslichkeit

Ausgewählte Studien zu Aronia (englisch)



The clinical effectiveness of chokeberry: a systematic review
Current knowledge of Aronia melanocarpa as a medicinal plant
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Bioavailability and Antioxidant Activity of Black Chokeberry (Aronia melanocarpa)
Polyphenols: in vitro and in vivo Evidences and Possible Mechanisms of Action: A Review
The multifunctionality of berries toward blood platelets and the role of berry phenolics in
cardiovascular disorders
Effects of polyphenol-rich extract from berries of Aronia melanocarpa on the markers of
oxidative stress and blood platelet activation
Extracts, anthocyanins and procyanidins from Aronia melanocarpa as radical scavengers and
enzyme inhibitors
Aronia melanocarpa extract reduces blood pressure, serum endothelin, lipid, and oxidative
stress marker levels in patients with metabolic syndrome
Aronia melanocarpa fruit extract exhibits anti-inflammatory activity in human aortic
endothelial cells
Aronia melanocarpa and its components demonstrate antiviral activity against influenza
viruses
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