
Was ist orthomolekulare Ernährung? 
Es wäre nicht verwunderlich, wenn selbst diejenigen, die sich leidenschaftlich für Ernährung 

interessieren und regelmäßig im Internet oder in Foren surfen, noch nie etwas von orthomolekularer 

Ernährung gehört haben. 

Wie so oft in der Medizin verrät uns die Analyse des Wortes viel: ORTHO kommt aus dem Griechischen 

und bedeutet „richtig“ und MOLEKULAR bezeichnet das Molekül, das bekanntlich die Grundeinheit eines 

Stoffes definiert. 

Daher ORTHO-MOLEKULÄR = RECHTS-MOLEKULAR. 
Wenn wir über orthomolekulare Ernährung sprechen, beziehen wir uns auf einen Begriff, der zum ersten 

Mal vom Molekularbiologen und zweifachen Nobelpreisträger Linus Pauling in seinem Artikel mit dem 

Titel „Orthomolekulare Psychiatrie“ verwendet wurde, der 1968 in der wissenschaftlichen Zeitschrift 

Science veröffentlicht wurde. 

• Aber das reicht nicht aus, um das Genie der Intuition zu verdeutlichen: Was bedeutet „richtig“? 

Es ist sicherlich ein selbstbezogenes Attribut, eine therapeutische Technik oder einen Modus 

Operandi zu definieren. 

• Der Begriff „richtig“ in Bezug auf Ernährung (eigentlich orthomolekulare Ernährung …) leitet sich 

vielmehr aus der fundierten Kenntnis der feinen biochemischen Mechanismen ab, die der 

Funktionsweise unseres Organismus zugrunde liegen, und ihrer Wechselwirkungen. 

Das Grundkonzept ist, dass Moleküle, die normalerweise in 

unserem Organismus vorhanden sind oder mit der Nahrung 

zugeführt werden (Vitamine, Mineralstoffe, 

Spurenelemente usw.) und für die Durchführung wichtiger 

chemischer Reaktionen in unserem Organismus unerlässlich 

sind, wenn sie in der richtigen Dosierung zugeführt und 

aufrechterhalten werden das Wohlbefinden und die 

Behandlung zahlreicher Pathologien zu fördern (nicht nur 

psychiatrische, auch wenn die orthomolekulare Ernährung von diesen ausging). 

"Das richtige Molekül in der richtigen Dosierung" 

So könnte man die orthomolekulare Ernährung zusammenfassen. 
Natürlich basiert alles auf einem gesunden Lebensstil und einer ausgewogenen Ernährung, aber wenn 

wir von orthomolekularer Ernährung sprechen, müssen wir auch an die Ergänzung der „richtigen“ 

Moleküle (Vitamine, Aminosäuren, Mineralstoffe, Spurenelemente, Enzyme, Fettsäuren) denken und 

Phytonährstoffe ) in Kombination und mit der richtigen oder richtigen Dosierung (weder zu hoch noch zu 

niedrig). 

Wenn wir in der Medizin von der RDA (Recommended Daily Allowance) oder der empfohlenen 

Tagesdosis sprechen, oder von der empfohlenen Tagesdosis sprechen wir von der Mindestdosis an 

Nährstoffen, um den täglichen Bedarf zu decken. Fehlt diese, entstehen bekannte und kodifizierte 

Krankheiten: Vitamin-C-Mangel = Skorbut, Vitamin-B3-Mangel = Pellagra, Eisenmangel = Blutarmut etc. 



Anders verhält es sich bei der orthomolekularen Ernährung, wo zur Erhaltung des Gesundheitszustandes 

und zur Behandlung zahlreicher Pathologien andere Dosierungen als die als "empfohlen, aber minimal" 

definierten gelten. 

 

1. Trotzdem entsteht keine Toxizität und es kommt nicht zu Anhäufungen toxischer 

Abbauprodukte, da diese ausschließlich natürlichen Ursprungs und in der „richtigen“ Dosierung 

sind. 

2. Bei der orthomolekularen Ernährung versuchen wir, Substanzen zu vermeiden, die nicht aus der 

Natur stammen, und die Beziehungen zwischen den verschiedenen Nährstoffen werden 

sorgfältig untersucht, um ihre Synergie zu begünstigen. 

3. Das Stoffwechselschicksal von synthetischem Vitamin C („chemisch“) ist für den Organismus ein 

anderes als das aus Acerola oder einem anderen Naturprodukt: intuitiv steigen aufgrund 

höherer Gewalt die Preise etwas, aber auch die „in vivo“-Wirksamkeit wird erheblich gestärkt. 

Wie immer ist die Reinheit und Qualität des Ursprungsrohstoffs des Nahrungsergänzungsmittels von 

wesentlicher Bedeutung, ebenso wie die Herstellungsmethoden und die im Produkt verwendeten 

Hilfsstoffe. 

Unter anderem, wie Prof. R.J Williams gut beschrieben hat 
„Jeder Mensch hat seinen eigenen Ernährungsplan. Obwohl die Liste der benötigten Nährstoffe für alle 

gleich ist, müssen die individuellen Mengen, die wir benötigen, nicht für jeden Menschen gleich 

sein.“Unersetzlich ist daher die Figur des Facharztes, der aufgrund seines Wissens und seiner Erfahrung 

in der Lage ist, die „richtige“ Therapie zu identifizieren und mit der Präzision eines Bogenschützen ins 

Schwarze zu treffen. 

Unerklärlicherweise ist die orthomolekulare Ernährung in Europa sehr weit verbreitet und wird von 

erfahrenen und maßgeblichen Ärzten praktiziert, geschweige denn in Italien. 

• Aber es gibt immer einige Avantgarde-Ärzte ... 

• Erhöhen Sie die Immunität, um die Leistung zu 

steigern 

Seit über 40 Jahren entwickelt Prosol natürliche 

Inhaltsstoffe und Lösungen, um die Gesundheit und 

Leistung von Tieren verschiedener Arten zu verbessern. Als 

international führender Anbieter von Zutaten für die 

Lebensmittelindustrie wählt Prosol spezifische Zutaten und 

Lösungen auch für die Tierhaltung aus, um die Produktionsleistung von Tieren zu verbessern und ihre 

Gesundheit zu erhalten. 

Was ist unser Ziel? 

1. Verbessern 

2. Tiergesundheit 

3. Optimieren Sie die Produktivität der Tiere 

4. Geflügelernährung 



5. Erhöhte Futtereffizienz 

6. Reduzieren Sie den Einsatz 

7. von Antibiotika 

8. Ergebnisse 

9. billig 

Hefen für alle Tierarten 

Das Produktportfolio von Prosol umfasst Hefen, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt 

werden können. Wir entwickeln Produkte für die Fütterung aller Tierarten, insbesondere: Milchkühe, 

Mastrinder, Sauen, Ferkel, Pferde, Wiederkäuer und Heimtiere. 

Mit unserem vollständigen Sortiment an Tierfutterprodukten sind wir in der Lage, verschiedene 

Ernährungslösungen anzubieten und spezifische Zutaten für besondere Bedürfnisse herzustellen. Unser 

Team wird seine Erfahrung und sein Wissen auf dem Gebiet der Hefetechnologie nutzen, um spezifische 

Lösungen für jeden Ihrer Ernährungsbedürfnisse zu finden. 

1. Wiederkäuer 

2. SCHWEINE 

3. PFERDE 

4. HÜHNER 

5. HAUSTIERE 

Verwendung von Hefe in Tierfutter 

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die in Viehfutter verwendete Hefe erhebliche Vorteile für die 

Tiergesundheit bringen kann: 

• Optimiert den Verdauungs- und Assimilationsprozess 

• Garantiert eine wichtige Quelle für Proteine, B-Vitamine, Mineralien, Mannan-Oligosaccharide 

(MOS) und Glucane, Nukleotide und Enzyme 

• Es moduliert das Immunsystem 

• Es verbessert das Wohlbefinden des Tieres 


