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Die Ergebnisse dieser Studie erklären die Aktivität
der Extrakte von Epilobium und unterstützen den
Einsatz von Epilobium-Präparaten zur Behandlung
von Prostataerkrankungen.
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Bei funktionsstörungen der prostata
Die prostata ist eine drüse, die nur beim mann vorkommt. Das organ befindet sich im becken, hinter dem schambein,
vor dem enddarm und unmittelbar unter der harnblase. Sie umschließt und umgibt den ersten teil der harnröhre
und durchquert sie auf ganzer länge (pars prostatica urethrae).
Diese anatomischen eigenschaften machen leicht verständlich, dass alle änderungen und pathologischen
prozesse, gut- wie bösartig, die sich in dieser drüse ereignen, mehr oder minder deutliche veränderungen bei der
harnentleerung verursachen. Die prostata eines jungen mannes besitzt ungefähr die größe einer walnuss. Es ist
sehr häufig zu beobachten, dass die prostata nach dem 50. Lebensjahr größer wird. Mit voranschreitendem alter
werden prostataprobleme immer wahrscheinlicher.

Verschiedene geläufige probleme:
•

•

Benigne prostatahyperplasie: die prostatagröße steigt und das kann tropfen nach
dem urinieren verursachen oder häufiges urinieren, vor allem nachts.

•

Prostatakrebs: eine häufige krebsart, die gut auf behandlung reagiert, wenn sie
frühzeitig erkannt wird.

Normal

Pigeum

es hemmt bei prostatahypertrophie die produktion von dihydrotestosteron, einer substanz aus
dem männlichen testosteronhormon, das die reproduktion von prostatazellen stimuliert. Sabal hält das
prostatawachstum auf und sorgt für eine deutliche verbesserung der symptome wie häufiger
harnentleerungsdrang und senkung des urinflusses.
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wirkt regenerierend auf die epithelzellen der
sekretierfunktion der prostatadrüse wieder her. Wirkt entzündungshemmend.
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Yamswurzel: das wurzelgemüse enthält phytoöstrogene (diosgenin), die männer bei der linderung
von prostataentzündungen, bei der aufrechterhaltung der muskelmasse und des energiespiegels
sowie der sexualfunktionen unterstützen.
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ist ein empfehlenswertes ergänzungsmittel bei
funktionsstörungen der prostata.

Indikationen:
•
•

•
•
•
•
•
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Epilobio: seine phytosterole wirken entzündungshemmend und abschwellend auf die

Erhöhte PSA
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prostatahypertrophie
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Epilobio

Inhaltsstoffe:

Kürbiskerne:

Prostatitis: erkrankung, die verschiedenartigste störungen umfasst, darunter akute
oder subakute bakterielle infektionen, unspezifische symptome des unteren urogenitaltrakts, die sich im wesentlichen durch schmerzen im beckenboden oder den genitalien bemerkbar machen, symptome im zusammenhang mit der harnentleerung wie
dysurie (schwere, schmerzhafte und unvollständige urinentleerung) und pollakisurie
(häufigere harnentleerung in kleinen mengen) oder sexuelle störungen in verschiedenen äußerungen.

Kürbis

Sabal

Benigne Prostatahyperplasie: moderate oder nicht operierbare Fälle, Reduzierung vor
Operation nach Delinotte oder Behandlung von Folgeerscheinungen nach Operationen
Verringert Störungen bei der Harnentleerung oder der Disurie, in Verbindung mit einem
benignen Prostataadenom: Pollakisurie, Disurie, Harnzwang, Nykturie, Harnentleerungsdrang
und -häufigkeit.
Akute und chronische, nicht bakterielle Prostatitis.
Spermatozystitis.
Hypertrophe idiopathische Blase.
Hilfsstoff zur Behandlung der männliche Sterilität.
Deutliche Senkung des PSA.
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Inhaltsstoffe pro 2 kapseln:
Standardisierte vernebelte Extrakte von:
Sabal (Serenoa repens (W. Bartram))
Kürbiskerne (Cucurbita pepo L.)
Afrikanisches Stinkholz (Prunus africana (Hook. f.))
Weidenröschen (Epilobium angustifolium L.)
Yamswurzel (Dioscorea villosa L.)

300 mg
200 mg
100 mg
100 mg
100 mg

Verpackung:
Packung mit 60 kapseln.

Anwendung:

Ein Kapsel morgens und eine abends zu den Mahlzeiten einnehmen.

