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#1
Wir essen genug Protein

Entscheidend ist was in der Körperzelle
ankommt und nicht wie viel Protein durch die
Nahrung aufgenommen wird.

Gerade in Deutschland wird viel Protein in Form von
Fleisch, Fisch, Eiern und Milchprodukten verzehrt.
So könnte man denken, dass genügend Protein über
die Nahrung aufgenommen wird. Hier ist jedoch
nicht die Menge entscheidend, sondern die
Nutzbarkeit des Proteins.
Die Proteinaufnahme aus der Nahrung ist
grundsätzlich abhängig vom Gesundheitszustand
des Körpers.

#1 Wir essen genug Protein

Durch den modernen Lebensstil, verbunden mit
Stress, Fehlernährung und Übergewicht, kann
das Milieu im Darm schnell übersäuern. Die
Folge ist eine unzureichende Aufspaltung von
Aminosäuren im Darm und die damit verbundene
Unterversorgung an Aminosäuren im Körper.
Dazu wird der Körper durch unverdautes Protein
belastet, was zu Blähungen, Bauchschmerzen
und zu Fäulnis riechendem Stuhl führen kann.
So kann es trotz ausreichender Aufnahme von
Protein durch die tägliche Nahrung vermehrt zu
einem Proteinmangel kommen.
Pflanzliche Nahrungsmittel wie Getreide und
Gemüse weisen bloß eine limitierte Auswahl an
essentiellen Aminosäuren auf und haben nur
eine geringe Nutzbarkeit.

Sie belasten den Körper zusätzlich mit
Schadstoffen durch Pflanzenabwehrstoffe und
überflüssige Kalorien.
Besonders betroffen sind Menschen mit einem
erhöhten Proteinbedarf wie z.B. Sportler, ältere
Mensch (durch eine schwächere
Proteinsynthese), Veganer und Vegetarier, Kinder
im Wachstum, Menschen mit körperlichen
Verletzungen, Menschen mit hoher
Stressbelastung im Alltag, Schwangere und
stillende Mütter.
Es ist wichtig, ein Produkt zu finden, in dem alle
8 lebenswichtigen Aminosäuren in freier
kristalliner Form enthalten sind, d.h die
Aminosäuren aufgespalten sind, und nicht mehr
verdaut werden müssen.

#1 Wir essen genug Protein

Durch negative Einflüsse wie Stress, Krankheiten und Fehlernährung
kann der Körper nur bedingt Aminosäuren aus der Nahrung
extrahieren. So kann es trotz ausreichend Nahrungsprotein schnell
zu einem Mangel an Aminosäuren kommen, was den gesamten
Organismus gefährden kann.

Wichtig ist, was in der Zelle ankommt

#1 Wir essen genug Protein

AUSREICHEND PROTEIN = BESSER LEBEN
KRISTALLINE AMINOSÄUREN VERSORGEN DICH SCHNELL UND
EINFACH MIT DEN BAUSTEINEN FÜR EINEN GESUNDEN
KÖRPER

#2
Der Körper braucht Protein

Es wird immer wieder behauptet Protein
mache uns stark, gesund und leistungsfähig.
In Wirklichkeit muss der Körper aufwendige
Prozesse in der Proteinbiosynthese umsetzen, um
aus
Nahrungsprotein
lebenswichtige
und
hochwertige Aminosäuren herzustellen, die wir für
ein gesundes Leben benötigen.
Unser Körper kann für jegliche Aufbauprozesse
ausschließlich Aminosäuren nutzen. Daher brauchen
wir eine hochwertige Proteinquelle, mit einem hohen
Anteil an nutzbaren Aminosäuren, mit so wenig
Schadstoffen wie möglich.

#2 Der Körper braucht Protein

Die Proteinnutzbarkeit (NNU-Wert) gibt an, wie hoch
der Aminosäurenanteil aus der aufgenommen
Nahrung ist. Somit ist die Nutzbarkeit des
aufgenommenen Proteins der wichtigste Wert, der
bis heute jedoch zum Teil unbeachtet bleibt.
Proteine bestehen aus Aminosäuren und davon sind
8 Aminosäuren essentiell. Das bedeutet unser
Körper kann sie nicht selbst herstellen. Daher
müssen diese täglich über die Nahrung
aufgenommen werden.

Jedes Lebewesen, ob Pflanze, Tier oder Mensch,
hat ein spezielles Aminosäurenprofil, welches am
effektivsten verstoffwechselt wird. Nach fast 20
Jahren Forschung wurde das perfekte Profil mit
allen 8 essentiellen Aminosäuren für den Menschen
entwickelt. Nach diesem Muster namens HAP Human Amino Pattern wurde Smart Protein
konzipiert und sorgt so für die perfekte Versorgung
an Aminosäuren.
#2 Der Körper braucht Protein

Unser Körper braucht
die 8 essentiellen Aminosäuren...

... in ausreichender Menge für ein gesundes Leben, da er sie nicht
selbst herstellen kann. Dabei ist entscheidend, wie viele
Aminosäuren der Körper aus der Proteinquelle synthetisieren kann.
Human Amino Pattern wurde genau auf unseren Körper angepasst,
um eine Nutzbarkeit von 99% zu erreichen.

#2 Der Körper braucht Protein

#3
Jede Proteinquelle ist gleichwertig

Nach neuesten Erkenntnissen kennt unser
Körper zwei Wege Proteine zu
verstoffwechseln.
Zum einen den aufbauenden (anabolen) Weg,
der unsere Zellen mit Bausteinen zum Aufbau
eines gesunden Körpers versorgt, wie die
Produktion neuer Zellen von Muskeln, Haaren,
Haut und Knochenzellen oder für den Aufbau des
Immunsystems. Ebenso für Radikalefänger wie
Gluthation aus der Aminosäure Methionin,
welches eine vorzeitige Alterung verhindern
kann.
Aufbauende Aminosäuren liefern wichtige
Grundsubstanzen für die Hormonproduktion, z.B.
Serotonin, das uns leistungsfähiger,
ausgeglichener und positiver durch das Leben
gehen lässt.

Zum anderen den abbauenden (katabolen) Stoffwechselweg, der dem Körper keine Aminosäuren
zur Verfügung stellt. Dieser Teil wird als
Kohlenhydrat verstoffwechselt und zu Kalorien
umgesetzt. Da der Körper zur Freisetzung der
Kohlenhydrate das Stickstoffatom aus den
Aminosäuren abspalten muss, entstehen große
Mengen an Stickstoffabfall. Dieser besteht
hauptsächlich aus Ammoniak, der Leber und
Nieren belastet, was zu Folgekrankheiten wie
Gicht, Nierensteinen, verminderter
Entgiftungsfunktion der Leber bis hin zur
Fettleber führen kann.
Außerdem belasten die überflüssigen
Kohlenhydrate aus Nahrungsprotein das
Verdauungssystem und können zu
unerwünschten Fettpolstern führen.

#3 Jede Proteinquelle ist gleichwertig

Der einfache Weg ist ein Supplement zu finden, in
dem alle 8 lebenswichtigen Aminosäuren in freier
kristalliner Form enthalten sind. D.h hochreine
Aminosäuren, die bereits aufgespalten sind und
nicht mehr verdaut werden müssen

#3 Jede Proteinquelle ist gleichwertig

Unser Körper verstoffwechselt Protein in zwei
verschiedene Teile.

Zum einen in lebenswichtige Aminosäuren, die den Körper aufbauen,
und zum anderen in Kohlenhydrate, die als Kalorien für überflüssige
Pfunde sorgen, sowie in Proteinabfälle wie Ammoniak, die zu
Folgekrankheiten führen können. Daher ist es wichtig seine
Proteinzufuhr auf einen hohen Anteil an aufbauenden Aminosäuren
auszurichten.

#3 Jede Proteinquelle ist gleichwertig

Es gibt über 150.000 verschiedene
Proteine im menschlichen Körper, aber alle
stammen aus den 8 essentiellen
Aminosäuren.

#4
Fleisch und Fisch sind die
besten Proteinquellen

Nachteile von tierischem Protein
SCHLECHTE NUTZBARKEIT

VERUNREINIGUNG

Tierisches Protein zeigt zwar ein
komplettes Aminosäurenprofil
mit allen 8 essentiellen
Aminosäuren auf, jedoch liegt
die Nutzbarkeit des Proteins für
den aufbauenden Stoffwechsel
im Körper im Durchschnitt nur
bei 30%.

Gerade tierische Produkte sind
heutzutage stark durch
Antibiotika und
Wachstumsbeschleuniger wie
Anabolika verunreinigt.

D.h. 70% der aufgenommen
Menge an tierischem Protein
wird als Kohlenhydrat mit
Proteinabfällen abgebaut.

Das zerstört eine gesunde
Darmflora und kann zu vielen
Folgekrankheiten wie häufigen
Infekten, Gicht und einem
löchrigen Darm führen, was
wiederum das Immunsystem
schwächt.

#4 Fleisch und Fisch sind die besten Proteinquellen

Nachteile von tierischem Protein
SAURES DARMMILIEU

ENTZÜNDUNGEN

Tierisches Eiweiß wird im Körper
sauer verstoffwechselt und kann
zu einer negativen Verschiebung
des Darmmilieus führen.
Anzeichen dafür sind Blähungen
und nach Fäulnis riechender
Stuhlgang. Ein saures
Darmmilieu ist ein guter
Nährboden für negative
Darmbakterien, die wiederum zu
einer schlechten Aufnahme von
Aminosäuren führen und so
wichtige Aufbauprozesse im
Körper behindern.

Tierisches Protein löst durch
seinen hohen Entzündungswert
eine starke Reaktion des
Immunsystems aus.
So kann häufiger Konsum zu
Niedrig-Grand-Entzündungen
führen, die das Immunsystem
überreizen und zu
Energielosigkeit, Depression und
Autoimmunerkrankungen wie
Allergien, Rheuma und Morbus
Crohn führen kann.

#4 Fleisch und Fisch sind die besten Proteinquellen

Unsere Empfehlung ist tierische Lebensmittel eher
selten zu verzehren und grundsätzlich nachhaltige
Quellen wie kristalline Aminosäuren für eine
hochwertige Proteinzufuhr zu nutzen.

#4 Fleisch und Fisch sind die besten Proteinquellen

Tierisches Protein hat nur einen geringen Anteil an
nutzbaren Aminosäuren für unseren Körper, denn...

...ca. 70% werden als Kalorien (= Zucker) und Schadstoff wie
Ammoniak verstoffwechselt. Es ist oft verunreinigt und löst eine
starke Reaktion des Immunsystem aus, was zu vielen
Folgeerkrankungen wie Allergien, Blähungen, Energielosigkeit, Gicht
und inneren Entzündungen führen kann.

#4 Fleisch und Fisch sind die besten Proteinquellen

#5
Jede Proteinquelle hat Kalorien

Nach veralteten Annahmen wurden pro 1g Protein
4kcal berechnet.
Nach neuesten Forschungen wird nur jener Teil des
verdaubaren Proteins in Energie (= Kalorien)
umgesetzt, welcher dem katabolen, nicht nutzbaren
Stoffwechselweg folgt.
Die Aminosäuren, die dem aufbauenden nutzbaren
Stoffwechselweg folgen, geben keine Kalorien ab,
sind frei von Schadstoffen und können komplett für
den Aufbau von Körperstruktur wie Muskelmasse,
Haut, Haaren, etc. verwendet werden.
Somit ist der Wissensstand hinfällig und widerlegt
worden, dass jedes Gramm Protein 4kcal hat.

#5 Jede Proteinquelle hat Kalorien

Dieser Wert wurde 1896 von Atwater mit Hilfe eines
Kalorimeters ermittelt als man noch nichts über den
Proteinstoffwechsel wusste. Es dauerte fast 100
Jahre bis diese Arbeit erneut überprüft und widerlegt
wurde.
Heute ist klar, dass es einen umgekehrt
proportionalen Zusammenhang zwischen
Energiefreisetzung (katabole Entsorgung) und den
Aminosäuren gibt, die dem anabolen / aufbauenden
Stoffwechsel folgen.
Dabei lautet die Formel: je größer der Prozentsatz an
aufbauenden Aminosäuren, desto geringer die
Menge an Kalorien und Schadstoffen wie Stickstoff.

#5 Jede Proteinquelle hat Kalorien

Nach neusten Erkenntnissen...
...wird nur der abbauenden Teil von Protein als Kalorien (= Zucker)
verstoffwechselt. Umso höher der aufbauende Anteil des Proteins,
desto geringer der Anteil an Kohlenhydraten und den damit
verbundenen Kalorien. Es empfiehlt sich ein Produkt mit einem hohen
Anteil an aufbauenden Aminosäuren zu sich zu nehmen. So kann
fettfreie Muskelmasse aufgebaut und ...

...nachhaltig Körpergewicht reduziert werden.

#5 Jede Proteinquelle hat Kalorien

Aufnahme von Protein im Körper

Aminosäure

Nahrungsprotein
& Eiweißpulver

SMART
PROTEIN

Leicht verwertbares
SMART PROTEIN von
everydays

Lange Verdauung
im Magen

Belastende Umwandlung im Darm

Geringer Anteil an aufbauend nutzbarer Aminosäure. Viele Kalorien und
Abbaustoffe.

Aminosäure

Keine Verdauung notwendig

Schnelle Aufnahme direkt
über die Schleimhäute durch
Human Amino Pattern

Hoher Anteil an nutzbaren, sauberen
Aminosäuren.

#6
Nur Sportler benötigen Protein

Jeder Mensch braucht ausreichend Protein und die
daraus entstehenden Aminosäuren für einen
gesunden Körper.
Freie kristalline Aminosäuren bilden den
Grundbaustein für alle Prozesse im Körper. Die
lebenswichtigen Aminosäuren, die der Körper selbst
nicht herstellen kann, müssen über die Nahrung
oder Nahrungsergänzungsmittel zugeführt werden.
Der gesamte Körper besteht aus Aminosäuren, die
ständig neue Körperstrukturen bilden. Angefangen
bei Haut, Haaren und Nägeln, über die gesamte
Hormonproduktion bis zur allgemeinen
Leistungsfähigkeit hängen grundlegend von einer
ausreichenden Versorgung mit essentiellen
Aminosäuren ab.
Der westliche Ernährungsstil mit einem hohen
Anteil an Kohlenhydraten wie Brot, Nudeln,
Kartoffeln, Pizza und sonstigen Backwaren kann zu
einem Mangel an Aminosäuren führen.

#6 Nur Sportler benötigen Protein

Eine ausreichende Sättigung von freien kristallinen
Aminosäuren führt bei allen Menschen zu einer
optimierten Muskelstärke, Verringerung von Fett im
Körper, stärkt und strafft das Gewebe. Sie verringert
die Erholungszeit nach Belastungen jeglicher Art und
führt zur optimalen Versorgung des gesamten Körpers.
Der Körper kann entstandene Defizite in der
Hormonproduktion besser regulieren, was zu innerer
Stärke, einem positiven Bewusstsein, besserem Schlaf
und mehr Ausgeglichenheit führen kann.
Besonders Menschen mit hohem Stresslevel haben
einen erhöhten Bedarf an Aminosäuren, um die hohen
Mengen an Stresshormonen wie Cortisol
auszugleichen und leistungssteigernde Hormone wie
Serotonin aus der Aminosäure Tryptophan wieder
aufzubauen.

Der tägliche Bedarf an Protein variiert stark nach
dem jeweiligen Gesundheits- und Belastungszustands des Körpers.
Menschen mit
viel Stress
einseitiger Ernährung
schwacher Verdauung
zu wenig Magensäure / Sodbrennen
Leaky Gut - Syndrom
Krankheiten aller Art
hoher sportlicher Aktivität
Schwangere und stillende Mütter
haben einen erhöhten Proteinbedarf. Diesen gilt
es nachhaltig mit reinen, freien Aminosäuren
auszugleichen, die mit größtmöglicher
Nutzbarkeit den Körper ausreichend versorgen.

#6 Nur Sportler benötigen Protein

Aus Protein gewonnene Aminosäuren sind die Grundbausteine für
den Menschen. Die nachhaltige Versorgung an reinen und freien
Aminosäuren, möglichst ohne Kalorien und Schadstoffen, ist der
Schlüssel für einen gesunden und attraktiven Körper.

#6 Nur Sportler benötigen Protein

#7
Man kann zu viel Protein
aufnehmen

Nahrungsprotein & gängige Proteinpulver
Wird - ohne erhöhten körperlichen Bedarf - dauerhaft
eine große Menge Nahrungsprotein aufgenommen,
wandelt der Körper die überflüssigen Kohlenhydrate
erst in Zucker und dann in Fett um.
Große Mengen an Nahrungsprotein, Proteindrinks
und billig verunreinigte Aminosäurepräparate
erzeugen Schadstoffe, die Leber und Nieren
belasten, den Körper übersäuern und das
Immunsystem reizen.

#7 Man kann zu viel Protein aufnehmen

Freie kristalline Aminosäuren...
...stellen hingegen auch in angemessenen Mengen
keine Belastung für den Körper da. Sie sind frei von
Schadstoffen, gleichen einen Aminosäuremangel
schnell aus, sind frei von Kohlenhydraten und
zuckern im Körper nicht aus.
Das ist die Grundvoraussetzung für einen kraftvollen
Körper mit fettfreier Muskelmasse.
Der Sportwissenschaftler Prof Dr. Kuno Hottentrott
kam in einer Doppelblindstudie zu dem Ergebnis,
dass das Supplementieren freier kristalliner
Aminosäuren die Kraft und Ausdauer nachweislich
erhöhen.

#7 Man kann zu viel Protein aufnehmen

Viel Nahrungsprotein und billige Protein-Supplements können zu
Übergewicht und Folgekrankheiten führen. Nur kristalline
Aminosäuren sind frei von überflüssigen Kohlenhydraten und
Giftstoffen und stellen für den Körper keine Belastung dar.

#7 Man kann zu viel Protein aufnehmen

#8
Protein macht nicht dick

Jedes normale Nahrungsprotein, ob tierischer
oder pflanzlicher Herkunft, wird zu großen Teilen
(im Durchschnitt zu 80%) im Körper zu Zucker
verstoffwechselt.
Milchprodukte, Fleisch aber auch Soja und
andere pflanzliche Protein haben eine hohe
Kalorienlast,

was schnell zu unerwünschten Fettpölsterchen und
Übergewicht führen kann.
Die essentiellen Aminosäuren, der Kern des richtigen
Proteins, sind jedoch sehr wichtig, um fettfreie
Muskelmasse aufzubauen. Muskeln sind die
Hauptverbraucher an Kohlenhydraten und helfen uns
abzunehmen und das Idealgewicht zu halten.

#8 Protein macht nicht dick

Da der Körper lediglich einen Bruchteil an
lebenswichtigen Aminosäuren aus
Nahrungsprotein wie Fleisch und pflanzlichem
Protein synthetisieren kann, ist es wichtig ein
Protein zu sich zu nehmen, welches hochreine,
schnell verfügbare Aminosäuren liefert.
Diese sind perfekt auf den Körper abgestimmt
und können ohne jegliche Form von

Kohlenhydraten verstoffwechselt werden.
Diese Form der Proteinzufuhr unterstützt einen
gesunden, kraftvollen Körper, baut fettfreie Muskulatur
auf, entlastet das Verdauungssystem und stärkt das
Immunsystem. Gerade in Diätphasen schützen
kristalline Aminosäuren die Muskulatur und verhindern
den Jo-Jo-Effekt, ohne den Körper mit Kalorien zu
belasten.
#8 Protein macht nicht dick

Nahrungsprotein wie Fleisch, Milchprodukte und pflanzliche
Alternativen können durch viele Kalorien zu Übergewicht führen.
Dagegen sind kristalline Aminosäuren, angepasst an den
menschlichen Organismus, fast kalorienfrei und versorgen den
Körper nachhaltig mit Protein - fast ohne Kalorien.

#8 Protein macht nicht dick

Eine effektive Proteinversorgung
ist das Fundament für viele wichtige
Prozesse im Körper.

#9
Die Menge an Protein ist
entscheidend

Entscheidend ist die Qualität und Nutzbarkeit
der Aminosäuren, nicht die Menge an Eiweiß.
Die hochwertigste Essenz aus Protein sind kristalline
Aminosäuren. Diese werden durch einen
Fermentationsprozess aufgespalten. Dadurch kann
der Körper diese sofort aufnehmen, ohne die
Verdauung zu belasten.
Dabei macht die Kombination der Aminosäuren den
entscheidenden Unterschied. In jahrelanger
Forschung wurde die perfekte Kombination an
Aminosäuren für den menschlichen Organismus
entwickelt. Diese Kombination kann der Körper zu
99% nutzen. Das ist im Vergleich zu allen anderen
bekannten Proteinquellen einmalig.
Schon 10g Master Amino Protein haben die gleiche
Proteinnutzbarkeit wie 350g Rindfleisch, ohne den
Körper dabei mit Abfallstoffen und überflüssigen
Kalorien zu belasten.
#9 Die Menge an Protein ist entscheidend

Entscheidend ist die Qualität und Nutzbarkeit der Aminosäuren, nicht
die Menge an aufgenommenen Eiweiß.

#9 Die Menge an Protein ist entscheidend

#10
Proteingehalt, Wertigkeit oder
Bioverfügbarkeit geben an wie gut
Protein genutzt werden kann

Verwirrend sind immer wieder die verschiedenen Angaben zu Protein und dessen Verwertbarkeit:

PROTEINGEHALT

BIOVERFÜGBARKEIT

PROTEINWERTIGKEIT

Der Proteingehalt auf der
Verpackung eines Produkt
gibt lediglich an, wie viel
Protein in dem
Nahrungsmittel enthalten
ist. Er gibt jedoch keine
Auskunft darüber wie gut
die Nutzbarkeit dieses
Proteins ist und was
schlussendlich in der Zelle
ankommt.

Die Bioverfügbarkeit zeigt
an, wie viel Protein verdaut
werden kann. Auch dieser
Wert gibt keine Auskunft zu
welchem Prozentsatz das
Protein im Körper für die
Erneuerung der Zellen und
Aufbau von Muskeln, Haut,
Haaren etc. genutzt werden
kann.

Die Proteinwertigkeit ist an
das Konzept gekoppelt,
dass ein Hühnerei eine
Wertigkeit von 100% hat und
diese auch im Körper so
verwertet wird. Jedoch
zeigen neueste wissenschaftliche Studien, dass ein
Hühnerei nur eine Nettonutzbarkeit von 48% hat.

#10 Proteingehalt, Wertigkeit oder Bioverfügbarkeit geben an wie gut Protein genutzt werden kann

Nach neuesten Forschungen bewertet man
Protein nach seiner Nutzbarkeit durch den NNUWert (engl. Net Nitrogen Utilization), als die
Netto-Stickstoffverwertung.
Dieser Wert zeigt die reale Stickstoffverwertung
des Proteins an und somit die damit verbundene
Nutzbarkeit als aufbauendes Protein im Körper.
So lässt sich bei jedem Protein der tatsächliche
Nutzen für den Körper exakt bestimmen.
Der zweite wichtige Wert ist der Stickstoffabfall
und die damit verbundene Freisetzung von
Kalorien und Schadstoffen wie Ammoniak,
Harnstoff und Kohlendioxid.
Diese Schadstoffe müssen über Leber, Niere und
den Darm ausgeführt werden, was unseren
Körper belastet.

Ein Beispiel zeigt die Irreführung der Bioverfügbarkeit z.B. bei Soja. Soja hat eine
Bioverfügbarkeit (= Verdaubarkeit) von 95%.
Jedoch werden nur 17% der verfügbaren
Aminosäuren vom Körper dazu verwendet neue
Zellen aufzubauen, während 83% als
Kohlenhydrate (= Kalorien) mit großen Mengen
an Stickstoffabfall abgebaut werden, was den
gesamten Körper, speziell die Nieren belastet.
Nach aktueller Sicht kann man die Proteinaufnahme nicht durch die Bioverfügbarkeit oder
das Modell der Wertigkeit unterscheiden,
sondern nur durch die Nutzbarkeit jener
Aminosäuren, die den Körper aufbauen. Der
NNU-Wert und die daraus abzuleitende
Nutzbarkeit ist die maßgebende Größe um die
Effektivität eines Proteins zu bestimmen.

#10 Proteingehalt, Wertigkeit oder Bioverfügbarkeit geben an wie gut Protein genutzt werden kann

Gängige Modelle zur Bestimmung des Proteingehalt geben keine
genaue Auskunft über die reale Nutzbarkeit des Proteins im Körper.
Nur der NNU-Wert zeigt genau wie hoch der nutzbare Teil des
Proteins ist. Umso höher der NNU-Wert, desto höher der Nutzen für
den Aufbau des Körpers.

#10 Proteingehalt, Wertigkeit oder Bioverfügbarkeit geben an wie gut Protein genutzt werden kann

#11
Die Wirksamkeit aller
Aminosäurenpräparate ist gleich

Es gibt im Handel eine Vielzahl an Produkten mit
Protein und Aminosäuren. Man unterscheidet
dabei in minderwertige Produkte wie hydrolysierte
Aminosäuren und hochwertige wie freie kristalline
Aminosäuren in richtiger Zusammensetzung mit
Rohstoffen aus Deutschland, die direkt für den
menschlichen Organismus konzipiert wurden.

#11 Die Wirksamkeit aller Aminosäurenpräperate ist gleich

Hydrolysierte Aminosäuren, z.B. BCCA, sind
meist verunreinigt und oft mit Zucker, Aspartam
oder Geschmacksstoffen versetzt. Sie haben nur
eine geringe Nutzbarkeit für den Körper, wirken
unzureichend und schaden durch eine hohe
Abfallbelastung (z.B. Ammoniak) die Leber und
Niere, sowie die Verdauung.
Die Herstellung dieser Aminosäuren findet meist
in China unter fragwürdigen Umständen statt.
Die Präparate zeigen kein komplettes Profil an
lebenswichtigen Aminosäuren auf und versorgen
unseren Körper nur mangelhaft.
Freie kristalline Aminosäuren, wie Smart Protein,
die auf den menschlichen Körper abgestimmt
sind, decken die Vollversorgung an Protein und
geben dem Körper in jeder Lebenslage die
passenden Bausteine für ein gesundes Leben.

Kristalline Aminosäuren haben eine hochreine
Struktur, die eine bis zu 6-fach höhere Wirkung
gegenüber herkömmlichen Aminosäuren erzielt.
Smart Protein bietet Rohstoffe aus Deutschland,
die dem pharmazeutischen Reinheitsgrad zu
100% entsprechen. Produkte ohne dieses
Zertifikat können bis zu 20% verunreinigt sein,
ohne dass es deklariert werden muss.
Die pharmazeutisch reinen Aminosäuren
könnten sogar intravenös verabreicht werden, da
der Körper diese Aminosäuren nicht mehr
verdauen oder verstoffwechseln muss. Sie
werden innerhalb von ca. 20min in der Zelle
aufgenommen, da sie bereits aufgespalten sind.
Im Vergleich dazu wird Nahrungsprotein aus
Fleisch oder Fisch in einer Zeit von 4-6 Stunden
verstoffwechselt, was wiederum zu
Fäulnisprozessen im Darm führen kann.
#11 Die Wirksamkeit aller Aminosäurenpräperate ist gleich

Der aufwendige Prozess der Herstellung durch Fermentation und die 100% Reinheit drückt sich in einem höheren
Preisgefüge aus, welches ein Merkmal für Qualität darstellt.
Die Homogenität und das perfekte Verhältnis an essentiellen Aminosäuren in Form von Presslingen, wie es bei
Smart Protein der Fall ist, ist für den hohen Wirkungsgrad des Produktes entscheidend.
Wichtig: freie kristalline Aminosäuren sollten immer in Form von Presslingen und nicht in Kapselform konsumiert
werden, denn nur so wird eine schnelle Aufnahme ohne Verlust garantiert.

#11 Die Wirksamkeit aller Aminosäurenpräperate ist gleich

In Deutschland gefertigte, freie kristalline Aminosäuren in
pharmazeutischer Reinheit unterscheiden sich grundsätzlich von
allen anderen Protein- und Aminosäuren-Supplements. Sie wirken
effektiv und werden ohne Schadstoffe verstoffwechselt. Nur so wird
eine Vollversorgung an Aminosäuren für den Körper gesichert - ohne
ihn zu belasten.

#11 Die Wirksamkeit aller Aminosäurenpräperate ist gleich

#12
Pflanzliche Ernährung versorgt mit
ausreichend Protein

Die pflanzliche Ernährung wird immer beliebter.
Das zeigen die stetig wachsenden Zahlen an
Vegetariern und Veganern. 1% der Deutschen
ernähren sich komplett vegan.
Pflanzliches Protein hat jedoch nur eine geringe
Nutzbarkeit (NNU-Wert) und weist dazu oft ein
unvollständiges Aminosäurenprofil auf, d.h. es
fehlen bestimmte Aminosäuren um wichtige
Aufbauprozesse im Körper zu vollziehen.
Veganer und Vegetarier müssen verschiedene
pflanzliche Proteinquellen geschickt
kombinieren, um alle 8 lebenswichtigen
Aminosäuren aufzunehmen. Durch die geringe
Nutzbarkeit von im Durchschnitt 16% müssen
große Mengen von pflanzlichen Proteinquellen
wie Kichererbsen, Linsen oder Quinoa gegessen
werden.

Das ist im Alltag häufig nur schwer umsetzbar
und durch den hohen Anteil an abbauenden
Aminosäuren, die als Kohlenhydrate umgesetzt
werden, führt dies schnell zu einer übermäßigen
Kalorienlast, was sich in Übergewicht zeigen
kann.
Unser Körper braucht ständig neue Aminosäuren
um seine Proteinspeicher aufzufüllen. Durch die
meist mangelnde und schwierige Aufnahme von
ausreichend pflanzlichem Protein kommt es
leicht zu einem Proteinmangel.
Proteinmangel zeigt sich durch Über- oder
Untergewicht, Anfälligkeit für Infekte, Müdigkeit,
Depression, Verdauungsprobleme, schnelleres
Altern, schlechten Schlaf, Potenzstörungen,
schlechte Wundheilung und Heißhunger auf
Süßes.
#12 Pflanzliche Ernährung versorgt mit ausreichend Protein

Die Abwehrstoffe in pflanzlichem Protein erschweren
unserem Körper die Aufnahme und können zu
Bauchschmerzen, Völlegefühl sowie Blähungen
führen.
Da es sich im Alltag nur schwer umsetzen lässt, die
benötigten Mengen an pflanzlichem Protein
aufzunehmen, ist eine Unterversorgung durch vegane
oder vegetarische Ernährung häufig die Folge.
Einfacher und sicherer ist es, freie kristalline
Aminosäuren aus veganer Herstellung zu
supplementieren, die genau für den menschlichen
Organismus konzipierten wurden und alle 8
lebenswichtigen Aminosäuren enthalten. So erreicht
man auch als Veganer oder Vegetarier problemlos
eine Vollversorgung an lebenswichtigen Aminosäuren,
ohne kontinuierlich darauf achten zu müssen
abwechslungsreiches pflanzliches Protein in
ausreichender Menge aufzunehmen.
#12 Pflanzliche Ernährung versorgt mit ausreichend Protein

Pflanzliche Proteinquellen zeigen oft ein
unvollständiges Aminosäurenprofil...

...und werden dazu mit einer hohen Kalorienlast (Zucker)
verstoffwechselt. Das kann schnell zu einem Proteinmangel führen,
welcher zu Folgekrankheiten wie Über- oder Untergewicht,
Infektanfälligkeit, Müdigkeit, Depression, Verdauungsproblemen,
schnellerem Altern und schlechtem Schlaf führen kann.

#12 Pflanzliche Ernährung versorgt mit ausreichend Protein

#13
Wheyprotein kann am besten
aufgenommen werden

Die am häufigsten genutzte Proteinquelle von
Sportlern Whey/Molke hat eine Bioverfügbarkeit
von 99%.
Das Modell der Bioverfügbarkeit zeigt aber nur
an, dass 99% verdaut werden, aber nicht was
wirklich im Körper und damit in der Zelle
ankommt. Hier wird der Konsument in die Irre
geführt.
Die Protein-Nutzbarkeit (NNU-Wert) von
Molke/Whey-Protein liegt gerade mal bei 16%, so
müssen 84% als Proteinabfall in Form von
Glucose (= Zucker) und Abfallstoffen wie
Ammoniak abgebaut werden.
Im Vergleich hat 10g Smart Protein nur 0,4kcal,
zuckert nicht aus und baut fettfreie Muskelmasse auf. Durch das spezielle Human Amino
Pattern wird eine Protein-Nutzbarkeit von 99%
erreicht. D.h. 99% werden alleinig für den Aufbau
des Körper verwendet.

Um dem Körper die gleiche Menge an freien
Aminosäuren zur Verfügung zu stellen, müssten
80g Whey Protein aufgenommen werden. Dabei
entsteht 52g Proteinabfall, der Leber und Niere
belastet und mit 208 Kalorien auszuckert.
Protein aus Milch und die daraus entstehende
Molke hat einen hohen Entzündungswert und
kann zu einer Überreaktion des Immunsystems
führen, was Krankheitsbilder wie Allergien und
Autoimmunerkrankungen wie Rheuma und
Asthma hervorrufen kann.
Der übermäßig hohe Anteil von Leucin in Milch
kann zu einer erhöhten Zellteilung führen und
uns so schneller altern lässt. Empfehlenswert
wäre es Lebensmittel wie Molke oder Milch als
Genussmittel einzustufen und dessen
Proteinbedarf durch freie kristalline
Aminosäuren zu decken.
#12 Wheyprotein kann am besten aufgenommen werden

Whey Protein kann nur zu 16% in nutzbare
Aminosäuren verstoffwechselt werden.

Ca. 84% werden als Proteinabfall in Form von Glucose und
Abfallstoffen verstoffwechselt. Weitaus effektiver ist die Nutzbarkeit
von kristallinen Aminosäuren, die eine Nutzbarkeit von 99% für den
Aufbau des Körpers bereitstellen.

#12 Wheyprotein kann am besten aufgenommen werden

Besser Leben mit freien essentiellen Aminosäuren
Häufig konsumieren wir Nahrungsprotein in
Form
von
Fleisch,
Fisch,
klassischen
Proteinshakes oder Tofu. Diese Proteinquellen
haben einen hohen Anteil abbauender und
meist nur wenige aufbauende Aminosäuren.
Das hat zur Folge das übermäßig viele
unerwünschte Kalorien und Schadstoffen in
unseren Körper gelangen. Die Folgen sind
Übergewicht,
Beeinträchtigung
der
Darmfunktion, Belastung des Immunssytems
und beschleunigtes Altern.

Ein optimal abgestimmtes Aminosäurenprodukt wie Smart Protein bietet die für den
menschlichen Organismus beste Eiweißversorgung
und
spendet
damit
Kraft,
Gesundheit und strahlendes Aussehen bis ins
hohe Alter.
Mit Smart Protein und der entwickelten Human
Amino Pattern Formel ist es möglich,
nachhaltig abzunehmen. So wird ganz einfach
fettfreie Muskelmasse aufgebaut und ein
vorhandener Proteinmangel ausgeglichen.
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