
Grundlagen

Die Sägepalme (Serenoa repens) ist eine in 
Nordamerika heimische Pflanze mit fächer-
förmig gezackten Blättern und zahlreichen 
Beeren. Sie wurde von den Ureinwohnern 
Nordamerikas zur Behandlung von Proble-
men der Harnwege bei Männern und der 
Brustgesundheit bei Frauen verwendet. Die 
Nordamerikanischen Indianer setzten die 
Beeren als Nahrungsmittel und zur Appe-
titanregung ein, aber auch gegen Bettnäs-
sen, Impotenz, geringe Libido und Prosta-
taentzündungen. Bei Frauen nutzten sie 
das Naturheilmittel bei Unfruchtbarkeit, 
schmerzhafter Menstruation und zur Förde-
rung der Milchproduktion. Als die Europäer 
von den zahlreichen Vorteilen der Säge-
palme erfuhren, insbesondere von denen, 
die sich auf die Gesundheit der Prostata 
bezogen, wurde aus dem öligen Extrakt der 
Beeren ein Konzentrat gewonnen, um die 
Wirksamkeit zu erhöhen und die Möglich-
keit einer standardisierten Dosierung ein-
zuführen.

Wirkungen

Das aus den Beeren der Sägepalme gewon-
nene Öl besteht hauptsächlich – zwischen 
85 und 95 Prozent – aus freien Fettsäuren 
und Phytosterolen. Es enthält auch Omega-
6-Fettsäuren, die zur Aufrechterhaltung 
eines gesunden Cholesterinspiegels im 
Normalbereich beitragen. Der fettlösliche 
Extrakt aus der Sägepalmenbeere kann vor 
der Umwandlung von Testosteron, jenem 
Hormon, das für eine vergrößerte Prostata 
verantwortlich ist, schützen.

Über 20 Placebo-kontrollierte Doppelblind-
studien haben gezeigt, dass der fettlösliche 
Extrakt aus der Sägepalmenbeere bei Pro-
statasymptomen wie Nykturie (nächtliches 
Harnlassen), dem wohl unangenehmsten 
prostatabedingten Symptom, hilfreich sein 
kann. Eine 1984 durchgeführte Studie 
untersuchte 110 Patienten, die an Prostata-
beschwerden litten, und fand heraus, dass 

jene Personen, die mit der Sägepalmenbeere 
behandelt wurden, über einen Nachunter-
suchungszeitraum von 14,5 bis mehr als 
30 Monaten deutlich weniger Beschwerden 
hatten, als die Vergleichsgruppe. Gemessen 
wurde dies nicht nur an subjektiven Kri-
terien wie Schmerzen beim Wasserlassen, 
sondern überwiegend an objektiven Krite-
rien wie nächtliches Bettnässen, Urinab-
gabe und Restharn. Darüber hinaus war das 
Sägepalmenpräparat extrem gut verträglich 
und hatte minimale Nebenwirkungen.

Die Prostata ist ein festes, kastaniengroßes 
Organ, das den Ansatz der männlichen 
Harnröhre umgibt. Sie sondert eine mil-
chige Flüssigkeit ab, die der Samenflüssig-
keit zugesetzt wird und die Bewegung der 
Spermien auslöst.

Mit zunehmendem Alter nimmt die Anzahl 
der Zellen in der Prostata häufig zu, was zu 
einer Verengung der Harnröhre führt. Zu 
den Folgesymptomen gehören ein dünner 
Harnstrahl, Schmerzen beim Wasserlassen, 
Probleme bei der Blasenentleerung, Nyktu-
rie, häufiger Harndrang, unvollständige 
Blasenentleerung und andere Symptome.

Diese natürliche, altersbedingte Ver-
mehrung der Prostatazellen ist die 
häufigste Ursache für Blasenentlee-
rungsstörungen bei Männern. Sie 
wird häufig zunächst zwischen dem 
40. und 50. Lebensjahr beobachtet 
und folgt typischerweise einem lang-
samen, schubweisen Verlauf.

Die Ursache dieser Erkrankung ist 
noch nicht vollständig bekannt. Es 
wird jedoch vermutet, dass sie durch 
eine Anhäufung von Testosteron, dem 
männlichen Geschlechtshormon, oder 
durch eine Umverteilung des Hormon-
haushaltes der weiblichen und männlichen 
Geschlechtshormone verursacht wird. Um 
herauszufinden, ob eine Person an dieser 
Erkrankung leidet, führt der Arzt eine rek-
tale Untersuchung durch, um die Beschaf-
fenheit, Größe und den Zustand der Pro-

stata zu bestimmen. Der nächste Schritt ist 
oft die Durchführung einer Uroflowmetrie 
zur Bestimmung des Restharns oder eine 
Ultraschalluntersuchung.

Aus therapeutischer Sicht stehen neben der 
Operation der Prostata, die erst dann vor-
geschlagen wird, wenn alle konservativen 
Therapieformen versagt haben, mehrere 
Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
Die Behandlung der Wahl in Österreich und 
Deutschland ist das Sägepalmenöl, das eine 
gewisse Linderung der Symptome bewirken 
und die Rückkehr zur optimalen Prostata-
größe fördern kann.

PRODUKTINFORMATION

Palmetto®
Die Heilpflanze ihrer Wahl zur Förderung der Prostatagesundheit 

und zur Linderung bestimmter prostatabedingter Symptome.
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Palmetto® 

 ▹ Hervorragend für die Unter
stützung der Prostatagesundheit 
geeignet

 ▹ Kann bei gutartigem, alters
bedingtem ProstataWachstum  
von Nutzen sein

 ▹ Enthält Omega6Fettsäuren,  
die dazu beitragen, den 
 Cholesterinspiegel im 
 Normalbereich zu halten

 ▹ Eine rein pflanzliche Substanz  
ohne Nebenwirkungen oder  
Unverträglichkeit

 ▹ Fördert die Gesundheit des  
männlichen Harntraktes

 ▹ Kann zur Unterstützung eines  
gesunden Immunsystems  
beitragen



Anwendungen

Gutartiges, altersbedingtes Prostatawachs-
tum: Die Hauptindikation für die Verab-
reichung von Palmetto® ist die gutartige 
Zunahme der Prostatazellen, die mit dem 
Alter auftreten kann. Für diese Erkrankung 
ist der Pflanzenextrakt in vielen europä-
ischen Ländern wie Frankreich, Deutsch-
land, Österreich, Italien und Spanien der 
«goldene Standard». Typische Symptome des 
gutartigen Prostata-Wachstums sind Pro-
bleme bei der Einleitung des Urinflusses, ein 
dünner Harnstrahl, die Häufigkeit des Harn-
lassens, Tröpfeln nach dem Urinieren und 
häufige Nykturie. 

Untersuchungen haben ergeben, dass Säge-
palmenextrakt bei all diesen Symptomen 
vorteilhaft sein kann. Wenn die Vermehrung 
der Prostatazellen nicht behandelt wird, 
wächst das Organ weiter. Sägepalmenex-
trakt kann nicht nur die Verbesserung der 
Symptome erleichtern, sondern auch eine 
geringe, aber deutliche Verkleinerung der 
Prostata fördern.

Zusammensetzung

Eine Kapsel enthält 500 mg Saw palmetto 
(Sägepalmen-Extrakt) in pharmazeutischer 
Qualität.

Andere Inhaltsstoffe: Magnesiumstearat.

Dosierung

Im Normalfall 1 – 2 Kapseln 1 – 3-mal täglich 
mit reichlich 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.

Palmetto®-Produktgruppen

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

 Vitamine & Nahrungsergänzungsstoffe

 Immunsystem, Zellschutz &  
 Antioxidantien

 Männergesundheit 

 Schmerzen & Entzündungen 

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: VBX121

Hersteller:

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

Tel.: 008001570 1570 | Fax: 008001570 1590


