
Grundlagen
Es ist üblich, dass die Prostata im Alter 
zwischen 40 und 50 Jahren zu wachsen 
beginnt. Dieses Wachstum nimmt oft einen 
langsamen, schubhaften Verlauf und entwi-
ckelt sich schließlich zum häufigsten Grund 
für Blasen-Entleerungsstörungen bei Män-
nern. Das altersbedingte Prostatawachs-
tum wird dadurch verursacht, dass sich die 
Zellen der Prostata schneller vermehren, 
wodurch sich das Zellgewebe vergrößert. 
Wenn die Prostata grösser wird, kann sie 
anfangen, auf die Harnröhre zu drücken, 
die sie umschließt, wodurch der Urinfluss 
behindert wird.

Eine vergrößerte Prostata kann die Lebens-
qualität stark beeinträchtigen. In der Regel 
ist das Prostata-Wachstum mit hormonellen 
Umstellungen verbunden, die während der 
männlichen Menopause (Andropause) auf-
treten, wenn eine Abnahme der männlichen 
Geschlechtshormone – insbesondere des 
Testosterons – eintritt. Mit zunehmendem 
Alter nimmt auch die Produktion des Wachs-
tumshormons und Östrogen langsam ab.

Besonders hohe Stresseinwirkung und 
bestimmte Life-Style-Faktoren tragen eben-
falls zu einer gestörten Gesundheit der Pro-
stata bei und können sogar bei Männern 
unter 40 Jahren auftreten. Die Besorgnis 
über die Prostata kann zu einer Reihe von 
Problemen führen, wie abgeschwächter 
Harnstrahl, Nachtröpfeln sowie häufiger 
nächtlicher Harndrang auch bei nur gerin-
gem Volumen.

Die Prostata (aus dem altgriechisch für 
«Vordermann», «Beschützer» oder «Wäch-
ter» abgeleitet) umkleidet den Anfang der 
Harnröhre und schmiegt sich an den Hals 
der Blase. Sie besteht aus 30 bis 50 kleinen 
Einzeldrüsen. Diese erzeugen ein Sekret, 
das bei einer Ejakulation in die Harnröhre 
abgegeben wird und gut zwei Drittel des 
Volumens ausmacht. Die Prostata produ-
ziert auch ein spezielles Antigen PSA, das 
sich als laborchemischer Marker für Prosta-
taerkrankungen etabliert hat.

Die Prostata ist ein zusammengesetztes 
Organ, das aus 30 bis 50 kleinen Drüsen 

besteht. Diese Drüsen produzieren eine 
Flüssigkeit, die zum Zeitpunkt der Ejaku-
lation in die Harnröhre ausgeschieden wird 
und zwei Drittel des Spermavolumens aus-
macht. Die Prostata produziert auch ein 
spezielles Antigen namens PSA, das als 
Marker für eine abnorme Prostatafunktion 
bekannt geworden ist.

Die Beeinträchtigung korreliert nicht 
unmittelbar mit der Größe. Schon eine 
minimale Vergrößerung der Drüse kann zu 
schweren Symptomen führen. Der Gesund-
heitszustand der Prostata neigt dazu, sich 
langsam und fortschreitend zu verschlech-
tern. Eine vom Arzt durchgeführte rektale 
Untersuchung kann feststellen, ob die Pro-
stata eine gesunde Größe hat. Es wird häu-
fig empfohlen, dass Männer über 45 Jahren 
diese Untersuchung regelmäßig durchfüh-
ren lassen.

Wirkungen
Das chronobiologische Nahrungsergän-
zungsmittel Prostachron® verbindet auf 
intelligente Art hoch bioaktive Substanzen, 
die einen Schutz vor freien Radikalen bie-
ten, wie Carotinoide, Phytosterine, Phy-
tosterine, Phenylglykoside und Poly-
phenole, in einer Morgen-Kapsel und 
einer Abend-Kapsel zur Einnahme, 
basierend auf den neuesten chrono-
biologischen Erkenntnissen. Tags-
über wird die gesunde Blasenfunk-
tion unterstützt, während nachts 
die Aufrechterhaltung gesundheits-
fördernde zellulärer Entzündungs-
prozesse im Vordergrund steht. Die 
in Prostachron® enthaltenen Kom-
ponenten wirken zusammen und 
verstärken sich gegenseitig in ihrer 
Wirkung, anstatt sich gegenseitig zu 
hemmen.

Prostachron® basiert auf traditionellen und 
wissenschaftlich untermauerten Erkennt-
nissen. Zwei Ernährungs-Kulturen schei-
nen die Gesundheit der Prostata günstig zu 
beeinflussen: Die japanische Diät, die reich 
an grünem Tee, Soja, Gemüse und Fisch ist 
und die Mittelmeer-Diät, die im Gegensatz 
dazu große Mengen an frischen Früchten 

und Gemüse, Knoblauch, Tomaten, Rot-
wein, Olivenöl und Fisch enthält.

Abgesehen von den nützlichen Nährstoffen, 
die in Lebensmitteln wie diesen enthalten 
sind, haben Wissenschaftler weltweit Wirk-
stoffe in mehr als ein Dutzend Heilpflanzen, 
Gewürzen und Heilkräutern ermittelt, die 
die Prostata-Gesundheit günstig beeinflus-
sen. Dieser Prozess begann Mitte des 20. 
Jahrhunderts mit fettlöslichen Extrakten, 
die aus den Beeren der Sägepalmen (Sere-
noa repens) gewonnen wurden – ein Natur-
heilmittel, das von den Maya und den 
nordamerikanischen Seminolen-Indianern 
verwendet wurde, um die Libido und Erre-
gung zu steigern, sowie frauenbezogene 
Probleme zu lindern, eine gesunde Frucht-
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Prostachron®
Prostachron® ist eine Mischung aus bewährten Heilpflanzen-Extrakten, zubereitet 
nach den neuesten chronobiologischen Richtlinien, für einen optimalen Schutz 
und eine gesunde Prostata. Die Inhaltsstoffe in Prostachron® unterstützen zudem 
gesundheitsförderndes Zellwachstum und entzündliche Prozesse.
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Prostachron®
 ▹ Chronobiologische Zusammen-

setzung zum Schutz der Prostata 

 ▹ Begünstigt gesundes Zellwachstum 
und ein starkes Immunsystem

 ▹ Bietet wirksamen Schutz gegen 
freie Radikale

 ▹ Hilft bei der Aufrechterhaltung 
gesundheitsfördernder zellulärer 
Entzündungsprozesse



barkeit zu unterstützen und eine gesunde 
Prostata zu fördern. Die Wirkung der Bee-
ren, die ursprünglich an Tiere verfüttert 
wurden, wird von schwachen hormonähn-
lichen Phytosterolen ausgelöst. 

In den Jahren 1985 und 1991 empfahl die 
Heilpflanzenkommission der deutschen 
Bundesregierung den Arzneikürbis (Cucur-
bita pepo) als unterstützende Maßnahme 
zur Prostatagesundheit. Diese Familie der 
Kürbisgewächse wird seit 16.000 Jahren 
kultiviert. In Bevölkerungen, die aus Tra-
dition getrocknete Kürbiskerne verzehren, 
werden Prostataprobleme wesentlich sel-
tener festgestellt. Dies gilt besonders für 
den Balkan, Kleinasien und die Ukraine. 
Heutzutage werden seine wertvollsten Phy-
tostoffe sowohl aus den Kernen wie aus 
deren Ölen extrahiert. Im Jahr 2005 wurde 
der Arzneikürbis Cucurbita pepo zur Heil-
pflanze des Jahres gewählt.

Anwendungen
Vitamin C: Hilft beim Schutz vor freien 
Radikalen.

Vitamin E (als D-Alpha-Tocopherylsäure-
succinat): Unterstützt die Gesundheit des 
Hoden.

Kürbiskern-Extrakt: Hilft ein gesundes 
Hormongleichgewicht aufrecht zu erhalten 
und hat positive Wirkung auf Blase und 
Prostata.

Espenrindenpulver: Hilft bei gesundheits-
fördernden zellulären Entzündungsprozes-
sen.

Brennnessel Wurzelextrakt: Fördert ein 
gesundes Immunsystem sowie die Harn-
ausscheidung.

Goldruten Wurzelextrakt: Hat harntrei-
bende, entzündungshemmende und ent-
krampfende Wirkung. Eignet sich gut als 
Durchspülungstherapie der Nieren und 
Harnwege.

Spargel Wurzelextrakt: Regt die Nieren-
tätigkeit an, hilft bei Harnwegsinfektionen 
und Reizblase.

Astaxanthin: Schützt die Gesundheit der 
Zellen und unterstützt die Energieübertra-
gung.

Sägepalmen Fruchtextrakt: Hilft gegen 
vermehrten Harndrang sowie bei Schmer-
zen beim Wasserlassen.

Resveratrol: Fördert gesundes Altern und 
Langlebigkeit, schützt vor freien Radikalen 
und trägt zum gesundheitsfördernden zel-
lulären Entzündungsprozess bei.

Selen: Fördert gesundes Zellwachstum.

Sitosterole (Pflanzensterine enthalten 
Beta- Sitosterol, Campesterol, Stigmaste-
rin, Brassicasterol, Sitostanol): Verschie-
dene Pflanzensterine tragen zur Senkung 
des Cholesterinspiegels sowie zur Verbes-
serung der Symptome einer vergrößerten 
Prostata (benigne Prostatahyperplasie oder 
BPH) bei. Darüber hinaus senken sie das 
Risiko, bösartige Zellentartungen der Pro-
stata zu entwickeln.

EPA, DHA: Omega 3 Fettsäuren, halten 
gesundheitsfördernde zelluläre Entzün-
dungsprozesse und Stoffwechselfunktionen 
aufrecht.

Coral Calcium®: spezielle Zusammenset-
zung von Mineralien zur Verbesserung der 
Aufnahme anderer Inhaltsstoffe.

Allgemein enthalten diese Phytonährstoffe 
Tausende von Bestandteilen mit einzigar-
tigen chemischen Strukturen und ebenso 
hochentwickelten Wirkungsmechanismen 
und sind somit besonders hilfreich beim 
Schutz vor freien Radikalen.

Zusammensetzung
AM Kapsel (Morgen)

pro Kapsel Tagesdosis
Vitamin C 125 mg 250 mg
Vitamin E (als D-Alpha- 45 mg 90 mg 
Tocopherylsäuresuccinat) 
Selen (Se) 40 mcg 80 mcg
Omega-3-Komplex  60 mg 120 mg 
(enthält EPA 36 mg, DHA 24 mg) 
Kürbiskern-Extrakt 100 mg 200 mg
Brennnessel 125 mg  250 mg 
Wurzelextrakt 
Goldruten Wurzelextrakt 25 mg 50 mg
Spargel Wurzelextrakt 50 mg 100 mg
Espenrindenpulver 25 mg 50 mg
Coral Calcium® 12,5 mg 25 mg
Bioperine® 1,25 mg 2,5 mg

in pharmazeutischer Qualität. Andere 
Inhaltsstoffe: Magnesiumstearat, SiO2.

PM Kapsel (Abend)

pro Kapsel Tagesdosis
Astaxanthin 2 mg 4 mg
Kürbiskern-Extrakt 150 mg 300 mg
Sägepalmen 125 mg 250 mg 
Fruchtextrakt 
Sitosterole (Pflanzen- 30 mg 60 mg 
sterine enthalten Beta-Sitosterol, 
Campesterol, Stigmasterin,  
Brassicasterol, Sitostanol) 
Omega-3-Komplex  60 mg 120 mg 
(enthält EPA 36 mg, DHA 24 mg) 
Resveratrol 20 mg 40 mg
Coral Calcium® 12,5 mg 25 mg
Bioperine® 1,25 mg 2,5 mg

in pharmazeutischer Qualität. Andere 
Inhaltsstoffe: Magnesiumstearat, SiO2.

Dosierung
Zur ergänzenden Prävention 1 Kapsel AM 
(gelb) morgens und 1 Kapsel PM (blau) 
abends zu den Mahlzeiten mit reichlich 
Flüssigkeit einnehmen.

Bei beginnender und ausgeprägter BPH 
(gutartiger Prostatavergrößerung) 2 Kap-
seln AM (gelb) morgens und 2 Kapseln PM 
(blau) abends zu den Mahlzeiten mit reich-
lich Flüssigkeit einnehmen.

Hinweise
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz 
für eine ausgewogene und abwechslungs-
reiche Ernährung und eine gesunde Lebens-
weise. Die angegebene empfohlene tägliche 
Verzehrsmenge darf nicht überschritten wer-
den. Personen, die unter ständiger ärztlicher 
Betreuung stehen, sollten vor der Einnahme 
einen Arzt konsultieren. Produktinformati-
onen sind keine Heilaussagen, generell wird 
vor einer Selbstmedikation ohne Rückspra-
che mit dem Arzt abgeraten. Irrtümer sowie 
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Für Kinder unerreichbar an einem kühlen 
und trockenen Ort aufbewahren.

Prostachron®-Produktgruppen

Prostachron® ist in folgenden Produkt-
gruppen zu finden (www.vitabasix.com):

Vitamine & Nahrungsergänzungsstoffe 

Chronobiologie 

Männergesundheit 

Wichtige Hinweise:

Unsere Produkte werden nach GMP (Good 
Manufacturing Practice) Standard hergestellt. 
Qualität, Reinheit und Konzentration wer-
den laufend von unabhängigen Testlabors 
nach FDA (Food and Drug Administration) 
 Richtlinien überprüft.

Unsere Produkte sollen als Präventivmaß-
nahmen bzw. zur Steigerung des allgemei-
nen Wohlbefindens verstanden werden. 
Bei der Verwendung zur Behandlung von 
Krankheiten empfehlen wir unbedingt die vor-
herige Konsultation Ihres Arztes. 

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: VBX1-22

Hersteller:

by LHP Inc. 
www.vitabasix.com | info@vitabasix.com 




