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Vitalstoffe

Sybille Buchwald-Werner

Schön mit Mango

Vital Solutions hat den natürlichen In-
haltstoff, Careflow®, entwickelt, der 
dem Körper hilft, sein volles Schön-
heitspotenzial zu entfalten. Careflow® 
wird aus Mango-Früchten gewonnen 
und aktiviert körpereigene Enzyme, die 
den Zellschutz, die Durchblutung, die 
Energiebilanz und die Langlebigkeit 
unterstützen.

Was bedeutet Schönheit? 

Schönheit unterliegt dem individuel-
len, subjektiven Empfinden, welches 
durch kulturelle Einflüsse und aktuel-
les Zeitgeschehen geprägt ist. Symme-
trie, Jugendlichkeit der Haut und Vita-
lität sind Eigenschaften, die fast jeder 
mit Schönheit in Verbindung bringt. So 

ist es nicht verwunderlich, dass ästhe-
tische Korrekturen, zum Beispiel zur 
Stellung der Ohren oder Nase, durch-
geführt werden, um die Symmetrie zu 
verbessern, und dass darüber hinaus 
in vielen Kulturen dekorative Kosme-
tik, Farben, auf die Haut aufgetragen 
werden, um den optischen Eindruck 
der individuellen Schönheit zu unter-
streichen oder sogar zu verändern. Die 
Haut ist ein unmittelbarer Spiegel un-
serer körperlichen und geistigen Ver-
fassung. Dies ist Fluch und Segen zu 
gleich. Sind wir gestresst und haben zu 
wenig geschlafen und getrunken, dann 
zeigt die Haut, dass wir müde sind und 
strahlt weniger. Zum Glück gibt es 
dann schnelle Abhilfe mit z.B. Glow 
Drops und Mascara. Allerdings sollten 
wir auch die Chance wahrnehmen, die 
unsere Haut uns gibt, wenn wir darauf 
aufmerksam gemacht werden, wann 
wir verstärkt auf eine gesunde Lebens-
weise und Ernährung achten sollten, 
die uns nicht belastet und uns strahlen 
lässt.
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Das Schönheitspotenzial 
ausschöpfen?

Die Aufklärung des menschlichen Ge-
noms, Erkenntnisse zum Alterungs-
prozess, Langlebigkeitsenzyme, Zell-
schutz, Energie-Bilanz, dies sind nur 
einige Erkenntnisse der letzten Jahr-
zehnte, die zur Entwicklung von in-
novativen Produkten und Methoden 
führten, die die Erhaltung der Funkti-
onstüchtigkeit des Körpers unterstützen 
und damit auch die Lebensqualität und 
Schönheit fördern. Innovative Pflege-
produkte und Nahrungsergänzungsmit-
tel arbeiten Hand in Hand, um unser 
volles Schönheitspotenzial auszuschöp-
fen. Das Produktangebot steigt kontinu-
ierlich, und es stehen neben klassischen 
Spezial-Nahrungsergänzungsmitteln, 
die das Erscheinungsbild von Haut, 
Haaren und Nägeln verbessern, auch 
zunehmend Produkte zur Verfügung, 
die den Stoffwechsel, die körperlichere 
Aktivität, gute Laune und den Schlaf 
optimieren und somit die ganzheitliche 
Attraktivität unterstützen.

Passende Produkte finden

Das Bewusstsein, die Schönheit von 
innen fördern zu können, ist extrem ge-
wachsen. Das große Angebot, die schönen 

bunten Packungen, die unterschiedlichen 
Versprechen und Erfahrungsberichte ma-
chen es dem Verbraucher nicht einfach, 
zu vergleichen und effektive Produkte 
auszuwählen, die den individuellen An-
sprüchen entsprechen. Gehe ich in die 
Apotheke meines Vertrauens, oder glaube 
ich der sympathischen jungen Frau aus 
der letzten Instagram-Werbung? 

Der Inhaltstoff Kollagen erlebt gerade 
durch digitales Marketing und auf Social-
Media-Plattformen einen neuen Boom. 
Die Story ist leicht verständlich. Kolla-
genpeptide sind Bausteine der Haut und 
werden mit Einsetzen der Hautalterung, 
ab 25 Jahren, vermehrt benötigt, um die 
Hautstruktur zu erhalten. Hollywood-like 
und wie für den Deutschen Kaffeeliebha-
ber gemacht ist die Kollagen-Einnahme 
im morgendlichen Kaffee eine super Op-
tion. Vor allem, wenn es so gut schmeckt, 
dass man es täglich konsumieren kann, 
ohne die Lust darauf zu verlieren.

Schön mit Mango

Careflow® ist ein natürlicher Inhalts-
stoff, der dem Körper hilft, sein volles 
Schönheitspotenzial zu entfalten.

Es wird aus einer spezifischen Mango-
Art gewonnen, die im Süden Indiens 

angebaut wird. Sie heißt Kili-Mooku, 
hat einen angenehmen, fruchtigen Ge-
schmack und ist auch in bio-zertifizierter 
Qualität verfügbar. Die Früchte werden 
zum optimalen Zeitpunkt geerntet, wenn 
der Gehalt an sekundären Pflanzenin-
haltsstoffen hoch und der Zuckergehalt 
noch gering sind. Careflow® ist auf Man-
giferin standardisiert, und die wirksame 
Dosis von 100 mg wurde in Humanstu-
dien bestätigt.

Careflow® aktiviert körpereigene En-
zyme, die den Zellschutz, die Ener-
giebilanz, die Durchblutung und die 
Langlebigkeit unterstützen. Zum Bei-
spiel aktiviert Careflow® die endothe-
liale Stickoxid-Synthase, ein Enzym, 
welches Stickoxid (NO) freisetzt und 
gefäßerweiternd wirkt (1). Die Mikro-
zirkulation wird gesteigert und damit 
die Versorgung der Haut mit Sauerstoff 
und Nährstoffen erhöht. Dadurch wird 
auch der Transport von bioaktiven Pep-
tiden zu den Hautzellen und Haarzellen 
zur Aufrechterhaltung einer kollagenen 
Hautstruktur bzw. keratinen Haarstruk-
tur ermöglicht. Humanstudien haben 
gezeigt, dass Careflow® die Durchblu-
tung verbessert (1, 2).

Weiterhin hemmt Careflow® durch un-
terschiedliche Wirkmechanismen den 
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Abbau von Kollagen. Careflow® stimu-
liert das Enzym SOD (Superoxid-Dis-
mutase), das freie Radikale abfängt. Vital 
Solutions hat in einer Studie gezeigt, dass 
Careflow® SOD in menschlichen Kerati-
nozyten um mehr als 45% aktiviert (3). 
Darüber hinaus regt Careflow® die Bil-
dung des Enzyms SIRTUIN 1 an, das 
die Expression eines weiteren Enzyms 
MMP1 (Matrix-Metalloproteinase), 
auch als interstitielle Kollagenase be-
kannt, unterdrückt, welches auch Kol-
lagen abbaut (4). Vital Solutions konnte 
zeigen, dass Careflow® SIRTUIN 1 in 
vitro um mehr als 30% aktiviert (3).

Careflow® stimuliert die körpereige-
ne Produktion von Mitochondrien, den 
Kraftwerken unserer Zellen. Mitochon-
drien sind nicht nur entscheidend für die 
Energieerzeugung, sondern steuern auch 
die Zellerneuerung und haben damit eine 
Schlüsselfunktion, um die Hautalterung 
zu verlangsamen. Mitochondrien regulie-
ren auch die Keratinozyten-Differenzie-
rung, indem sie Signale erzeugen, die die 
Entwicklung der Haarwurzel fördern und 
den Haarausfall reduzieren. Eine Studie 
hat gezeigt, dass Careflow® die Biogene-
se der Mitochondrien stimuliert (3).

Careflow® und Kollagen

Careflow® und Kollagen sind die per-
fekte Kombination, um die Schönheit 
von innen zu unterstützen. Kollagen 
ist ein sogenanntes Struktureiweiß, 
welches unserer Haut und dem Binde-
gewebe Festigkeit gibt. Das Kollagen-
Gerüst wird im Alter instabiler und so 
verliert z.B. die Haut an Spannung und 
es zeigen sich erste Falten. D.h. um eine 
schöne Haut zu erhalten, muss man das 
Kollagen-Gerüst stärken, indem man 
auf der einen Seite den Aufbau steigert 
und auf der anderen Seite den Abbau 
bremst. Careflow® hemmt als kraftvol-
les Antioxidans den Abbau von Kolla-
gen und unterstützt den Aufbau, in dem 
es die Verteilung und Aufnahme von 
Kollagen in die Haut intensiviert. Zu-
sätzlich aktiviert Careflow® körpereige-
ne Enzyme, die unsere Zellen schützen 
und die Langlebigkeit fördern.

Beides sind natürliche Inhaltstoffe, die Abb. 2: Beauty-Kaffee mit Kollagen und Careflow® von WOO®

in Pulverform erhältlich sind. Sie verfü-
gen über optimale Löslichkeit und lassen 
sich als Pulvermischung anbieten, die 
direkt in Getränke, Kaffee oder Milch-
produkte eingerührt werden können. 
Klassische Nahrungsergänzungsmittel-
Darreichungsformen wie Tabletten oder 
Kapseln sind genauso möglich wie mo-
derne Beautyfoods, wie Getränkesticks 
oder Gummibärchen. Ich persönlich 
möchte meinen täglichen Kaffee mit 
Kollagen und Careflow® von WOO®, 
ganz Hollywood-like, nicht missen.
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Abb. 1: Careflow® moduliert körpereigene Enzyme und Zellorganellen, die unsere Zellen schützen, 
die Langlebigkeit fördern und die Schönheit von innen unterstützen.
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Sybille Buchwald-Werner ist Apotheke-
rin und promovierte in Fachbereich phar-
mazeutischer Chemie an der Heinrich-
Heine-Universität in Düsseldorf.

Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Er-
fahrung in der Naturstoffindustrie. Ihre 
Leidenschaft ist es, natürliche Produkte 
zu entwickeln, die Verbraucher dabei un-
terstützen, gesund und glücklich zu sein 
und zu bleiben und daher auch noch gut 
auszusehen.

Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin 
der Vital Solutions GmbH. 
 
Vital Solutions ist weltweit im Bereich 
natürlicher Inhaltsstoffe für die Ernäh-
rungs- und Gesundheitsindustrie tätig.

Vital Solutions ist ein innovatives, 
schnellwachsendes Unternehmen, wel-
ches sich auf die Entwicklung und glo-
bale Vermarktung von innovativen, 
natürlichen Inhaltsstoffen zur gezielten 
Erhaltung von Gesundheit und zur Un-
terstützung der Lebensqualität speziali-
siert hat.

Weitere Informationen finden Sie unter:
Vital Solutions GmbH
D-40764 Langenfeld
www.vitalsolutions.biz
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