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Liebe Leserinnen 
und Leser 

Chronische Entzündungen des Darms sind eine häufige Ursache von 
diversen, zum Teil schwerwiegenden Erkrankungen. Mit Neovital 
steht ein natürliches Produkt zur Verfügung, welches nachweislich 
einen grossen und auch raschen, positiven Einfluss auf den entzün-
deten Darm und somit zahlreiche Erkrankungen haben kann.

Gerne informieren wir Sie über Neovital und seine Wirkung. Dr. med. 
Henry Krah behandelt in seiner Praxis für funktionelle Schmerzthera-
pie und Frauenheilkunde in Erfurt oft Patientinnen und Patienten mit 
verschiedensten chronischen Erkrankungen mit Neovital. Lesen Sie 
dazu die entsprechende Fallstudie.

Wir hoffen, wir können Ihnen mit den folgenden Informationen weiter-
helfen und wünschen Ihnen von Herzen eine gute Gesundheit!

Ausgabe 03/2021

INHALTSVERZEICHNIS

Dr. med. Henry Krah führt seit 2008 eine Privatpraxis für 
funktionelle Schmerztherapie und Frauenheilkunde in Erfurt. 
Er ist Schulmediziner und Gynäkologe mit zahlreichen Zusat-
zausbildungen wie Osteopathie, Chiropraktik, Ausbildungen 
in TCM usw. Nebst seiner Praxisarbeit übt er eine rege Kon-
gress- und Seminartätigkeit aus und leitet zudem die Firma 
Granolis, welche Produkte wie Neovital oder Immuno Vida 
produziert. In dieser Funktion ist er massgeblich an deren 
Forschung und Entwicklung beteiligt.

Steckbrief zu Dr. med. Henry Krah 
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Die chronische  
Entzündung und  
der Darm

Die Abschwächung oder Verringerung von chronischen Entzündun-
gen ist eines der wichtigsten therapeutischen Ziele in der Behandlung 
chronischer Erkrankungen, in der Anti-Aging-Therapie, in der Behand-
lung von Immunstörungen oder von malignen (bösartigen) Erkrankun-
gen (Krebserkrankungen). 

« Chronische Entzündungen können zu erheblichen 
Schäden in Zellen und Geweben und zu einer Vielzahl 
von Krankheiten führen. Sie haben ihren Ursprung 
sehr oft im Darm, weshalb auch die Therapie dort 
beginnen sollte. » 

Heute weiss man, dass viele chronische Krankheiten, und eben nicht 
nur die typischen entzündlichen Darmerkrankungen, sondern auch 
Allergien, Unverträglichkeiten, Stoffwechsel- und Autoimmun-Erkran-
kungen mit dem Darm in Verbindung stehen. Es bestehen hochinte-
ressante Zusammenhänge, die in ihrer Tragweite für unsere moderne 
Gesellschaft geradezu lebensprägend sind und die, wenn man sie 
versteht, sogar ermöglichen, dass scheinbar chronische Prozesse the-
rapierbar werden! 

Wie diagnostiziert man eine 
chronische Entzündung?

Ein wichtiger Marker zur Erkennung einer chronischen Entzündung 
ist der sogenannte TGF beta. Diesen « Transforming Growth Factor 
beta » oder zu Deutsch « Transformierenden Wachstumsfaktor » kann 
man im Blut messen.

Was ist der TGF beta? 
Der TGF beta reguliert eine Vielzahl von Stoffwechselprozessen und 
Immunprozessen.

WICHTIGES ZYTOKIN

Zytokine sind Proteine, die eine wichtige Rolle in der Koordination der 
Immunabwehr spielen. Sie werden von Abwehrzellen aber auch von 
vielen nicht-immunologischen Zellen gebildet und freigesetzt. Als 
Zytokin nimmt TGF beta Einfluss auf die Zellteilung, steuert Zellunter-
gänge, reguliert die Zellerneuerung, steuert Entzündungsaktivitäten 
und fördert die Gefässneubildung. 

IMMUNSYSTEM

TGF beta hemmt die Aktivität von verschiedenen Immunzellen 
(Abwehrzellen), wie z.B. natürliche Killerzellen, M1-Makrophagen 
oder zytotoxische T-Zellen und bremst die Reifung von dendriti-
schen Zellen. Eine chronische Erhöhung des TGF beta führt zu 
schwerwiegenden Störungen der zellulären Immunabwehr, wie z.B. 
zu Abwehrstörungen von Viren und Krebszellen. Schliesslich kann 
eine ausgeprägte Immunschwäche entstehen, die vielen chroni-
schen Erkrankungen zugrunde liegen kann. 
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Blutstrom

ALLERGIEN

TGF beta aktiviert die für die Allergieentstehung mitentscheidenden 
Mastzellen. Auf diese Weise trägt TGF beta zu Allergieentstehung bei. 
Mastzellen gehören zum angeborenen Teil des Immunsystem. Sie 
kommen in grosser Zahl an den «Grenzflächen» des Körpers vor, also 
überall dort, wo der Kontakt zur «Aussenwelt» stattfindet: Auf Haut 
und Schleimhäuten, aber auch in den Atemwegen und der Lunge, 
sowie im gesamten Gastrointestinalbereich (Magendarmtrakt), insbe-
sondere im Darm. Mastzellen kommen vor allem zu Beginn der Abwehr 
von Infekten und bei der Wundheilung zum Einsatz, spielen aber 
gerade auch bei Allergien vom Typ 1 (Soforttyp) eine grosse Rolle. 
Nach dem ersten Kontakt mit einem Allergen, bei dem der Betroffene 
noch symptomfrei bleibt, werden spezifische IgE-Antikörper gebildet, 
welche sich auf der Oberfläche von Mastzellen festsetzen. Beim zwei-
ten Kontakt mit dem Allergen kommt es dann zur allergischen Reak-
tion, wobei die Allergene an je zwei benachbarte IgE-Antikörper auf 
den Mastzellen binden und die Mastzellen dazu anregen, den Boten-
stoff Histamin freizusetzen.

AUTOIMMUNKRANKHEITEN

TGF beta fördert ebenso Autoimmunerkrankungen und führt zu chro-
nischen Infektionen. Bei Autoimmunerkrankungen haben wir es (wie 
bei den Allergien) mit einer überschiessenden Reaktion des Immun-
systems zu tun. Der Unterschied besteht darin, dass es hier nicht 
gegen Allergene von aussen, sondern gegen körpereigene Strukturen 
(z.B. bestimmte Zellen oder Gewebe) reagiert. 

LEAKY GUT SYNDROM

Ein erhöhter TGF beta findet sich häufig bei einer chronischen Entzün-
dung der Darmschleimhaut, einem sogenannten Leaky Gut Syndrom. 
Wie der Name antönt, handelt es sich um eine erhöhte Durchlässigkeit 
der Darmschleimhaut für bestimmte Stoffe. Gesunde Darmzellen sind 
dicht miteinander verbunden (durch sogenannte Tight-Junctions-Pro-
teine), doch beim Leaky Gut können zwischen den entzündeten Darm-
zellen hindurch Nahrungsbestandteile, aber auch Bakterien usw. in 
den Blutstrom gelangen, was katastrophale Folgen im ganzen Körper 
haben kann. 

GEWEBSFIBROSEN

Eine chronische Erhöhung von TGF beta bewirkt eine kontinuierliche 
Umwandlung von Organepithelien (Organgewebe) in mesenchymales 
Bindegewebe (sogenannte Gewebsfibrosen). Auf diese Weise entsteht 
eine krankhafte Vermehrung von Bindegewebe in Organen und das 
Gewebe des betroffenen Organs verhärtet sich.

MALIGNE TUMORE

Wissenschaftliche Studien beweisen, dass TGF beta die Tumorentste-
hung, die Tumorinvasivität (Einwachsen ins umliegende Gewebe) und 
die Tumormetastasierung (Bildung von Ablegern in entferntem 
Gewebe) fördert. 

DER NORMBEREICH

Der Normbereich von TGF beta liegt zwischen 18 – 40 ng/ml. Jede 
Messung, die über 40 ng/ml liegt, sollte beobachtet und behandelt 
werden. 

Leaky Gut

GESUNDER DARM ENTZÜNDETER DARM

Tight junctions
Gesunde Darmschleimhaut. « Undichte » Stellen in der Darm-

schleimhaut lassen bakterielle und 
andere Toxine durchsickern.
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Fallstudie –  
Beobachtung aus 
der Praxis

In der Praxis von Dr. med. Henry Krah in Erfurt wurden 86 Patienten 
mit erhöhtem TGF-Wert mit verschiedenen chronischen Erkrankun-
gen während 5 Monaten mit Neovital (2 x 5 ml pro Tag) behandelt. 

Bei Patienten mit den unterschiedlichsten chronischen Erkrankungen 
wurde eine Entzündungsdiagnostik mittels TGF-beta sowie ein PAN-
DA-Test durchgeführt. Letzteres ist ein einfacher Bluttest, mit dem ein 
Leaky-Gut-Syndrom diagnostiziert werde kann. Die Patienten litten 
z.B. an Hypertonie, Energiemangel, chronischen Schmerzen, Tumoren, 
neurologischen Erkrankungen, Allergien oder Unverträglichkeitsreak-
tionen usw. Der gemeinsame Nenner bei den Erkrankungen stellte die 
chronische Entzündung durch Endotoxinbelastung dar. Endotoxine 
sind Bestandteile der äusseren Zellmembran bestimmter Bakterien. 
Chemisch handelt es sich um Lipopolysaccharide, kurz LPS. Diese 
können bei einem Leaky-Gut-Syndrom durch die Darmwand in den 
Blutstrom gelangen und zu einer Kaskade an schwerwiegenden Reak-
tionen und Erkrankungen führen. 

ERGEBNIS

Nach einer Behandlung während 146 Tagen hatte der TGF-Wert im 
Durchschnitt um 25% abgenommen und lag nun innerhalb des 
Normbereiches. Dies zeigt die Wirksamkeit von Neovital bei chroni-
schen Entzündungen.

Zusammenfassung
Obige Labordaten, erhoben an einem Querschnittsprofil, verdeutli-
chen die schnelle und zuverlässige Wirksamkeit von Neovital auf 
grundlegende Stoffwechsel- und Immunprozesse. Dies ist möglich 
durch eine synergistische Wirkverstärkung einzelner Komponenten in 
einer galenischen Matrix (Darreichungsform), die eine höchste Wirk-
samkeit zulässt. Damit stellt Neovital eine Basismedikation dar, die bei 
chronischen Stoffwechsel- und immunologischen Erkrankungen nicht 
wegzudenken ist. Eine weitere hervorragende Eigenschaft von Neovi-
tal ist schliesslich sein vorzüglicher Beitrag zur Zellentgiftung. 

Zusammenfassend kann Neovital empfohlen werden bei chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen, sowie allen Erkrankungen, die 
auf einer chronischen Entzündung basieren. Chronische Entzün-
dungen, toxische Belastungen und ein erhöhter Radikalstoffwech-
sel (freie Radikale führen zu oxidativem Stress, was mit Zellschäden 
einhergeht und zu chronischen Erkrankungen führen kann) sind die 
biologischen Zielgebiete.

ABNAHME DES TGF-WERTES
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Neovital genauer  
erklärt

Neovital enthält einerseits eine hohe Konzentration an hochpoten-
ten Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen (Vitamin C, Vitamin 
B12, Quercetin, Vitamin E, Folat, Beta-Carotin) und verfügt anderer-
seits über ein spezielles Transportsystem (galenische Matrix), wel-
ches eine Aufnahme in den geschädigten Darmzotten überhaupt 
erst ermöglicht. 

Genau das ist beim entzündeten Darm das grosse Problem, dass die 
für den Körper so wichtigen Vitalstoffe gar nicht resorbiert werden 
können! Dank einer technischen Glanzleistung einer Medizinalfirma 
in Deutschland ist es gelungen, diese Hürde zu umschiffen. Unter 
anderem enthält Neovital die Vitamine in liposomaler Form. Ein 
Liposom ist eine winzige blasenartige Struktur (Vesikel), die deut-
lich kleiner als eine menschliche Zelle ist. Sie besteht aus dem glei-
chen Material wie eine Zellmembran und besteht aus einer lipophilen 
(«fettliebenden») Aussenhaut, welche eine wässrige Phase umhüllt. 
Die Vitamine werden also mit einer mikroskopisch dünnen Lipid-
schicht überzogen und können in dieser liposomalen Struktur vom 
Körper sehr viel besser resorbiert werden als dies in trockener Form 
der Fall wäre. Wir benutzen Soja-Lecithin, um die einzelnen Vita-
mine in liposomaler Form zu «verpacken ». Weiter werden die hoch-
wertigen Inhaltsstoffe (im Folgenden noch genauer beschrieben) in 
einem patentierten Verfahren an Alpha-Lipon-Säure gebunden und 
gelangen damit direkt in die Zellen.

 

« Neovital ist eine Basismedikation, welche bei 
chronischen Stoffwechsel- und immunologischen 
Erkrankungen nicht wegzudenken ist. » 

Erfahrungsbericht 
bei einem Leaky Gut

Eine 40-jährige Patientin verbesserte ihr Leaky-Gut-Syndrom mit 
der täglichen Einnahme von Neovital massiv. Sie konnte ihren Wert 
im PANDA-Test von 52 % auf 20 % senken. 

Bei einer 40-jährigen Frau ergab ein PANDA-Test eine Abweichung 
von 52%. Ein deutlicher Hinweis auf ein Leaky-Gut-Syndrom, obwohl 
sie sich gesund ernährte und einen gesunden Lebensstil pflegte.  

Nach 4 Monaten und der täglichen Einnahme von 5 ml Neovital, 20 ml 
EM Multi ferment (ein kaskadenfermentiertes Probiotika) und 5000 IE 
Vitamin D3 ergab ein 2. PANDA-Test eine Abweichung von noch 20 %. 
Das liegt zwar noch über dem Zielwert von max. 10 %, zeigt jedoch, 
dass mit Neovital bei einem Leaky-Gut-Syndrom massive Verbesse-
rungen möglich sind.

PANDA-TEST

Bei einem PANDA-Test zählt man die Thrombozyten (Blutplättchen) 
aus derselben Blutprobe einmal in einem EDTA-Röhrchen und einmal 
in einem Heparin-Röhrchen. Ergibt sich eine Abweichung von mehr als 
10 % spricht man von einem Leaky Gut Syndrom. (Der Wert aus dem 
Heparin-Blut ist dabei jeweils der tiefere.)
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Inhaltsstoffe in 
Neovital

VITAMIN C

Vitamin C zählt zu den bekanntesten Vitaminen und seine Wirkung ist 
sehr gut erforscht. Vitamin C trägt unter anderem bei:

  zu einer normalen Funktion des Immunsystems
  zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung
  zur normalen psychischen Funktion
  zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress
  zu einem normalen Energiestoffwechsel
  zur normalen Funktion des Nervensystems

VITAMIN B12

Mit Vitamin B12 bezeichnet man eine ganze Gruppe chemischer Stoffe, 
die für den menschlichen Organismus essenziell sind. Vitamin B12 
trägt unter anderem bei:

  zu einer normalen Funktion des Immunsystems
  zu einer normalen Funktion des Nervensystems
  zur normalen psychischen Funktion
  zu einem normalen Energiestoffwechsel
  zur normalen Bildung roter Blutkörper chen
  zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung
  und hat eine Funktion bei der Zellteilung

QUERCETIN

Quercetin ist ein sogenanntes Polyphenol und kommt in zahlreichen 
Obst- und Gemüsesorten vor, vor allem in deren Schale. Die Einnahme 
dieses sekundären Pflanzenstoffs hat laut Studien am Menschen posi-
tive Wirkungen auf allgemeine Entzündungsparameter, auf allergische 
Reaktionen, auf Durchblutung und Blutdruck, auf die Wundheilung, 
sowie auf Folgeschäden von Diabetes.

BETA-CAROTIN
 
Beta-Carotin gehört zur Gruppe der Carotinoide und ist die wichtigste 
Vorstufe von Vitamin A. Beta-Carotin gehört zu den Carotinoiden mit 
Provitamin-A-Charakter. Das heisst, dass es vom Körper in Vitamin A 
umgewandelt werden kann. Vitamin A stammt aus tierischen Quellen. 
Beta-Carotin jedoch kommt in nennenswerten Mengen nur in Pflanzen 
vor. Vitamin A trägt unter anderem bei:

  zum Erhalt normaler Sehkraft
  zu einer normalen Funktion des Immunsystems
  zu einem normalen Eisenstoffwechsel
  zum Erhalt normaler Schleimhäute
  zum Erhalt normaler Haut
  und hat eine Funktion bei der Zellspezialisierung.

FOLAT

Folat hat diverse wichtige Funktionen im Immunsystem und im Stoff-
wechsel. Es trägt unter anderem bei:

  zu einer normalen Funktion des Immunsystems
  zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung
  zur normalen psychischen Funktion
  zu einer normalen Blutbildung
  zu einer normalen Aminosäuresynthese
  und hat eine Funktion bei der Zellteilung 
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VITAMIN E

Vitamin E wirkt vor allem als starkes Antioxidans und schützt so die 
Zellen vor aggressiven freien Radikalen und deren negativen Auswir-
kungen im ganzen Körper (oxidativer Stress). 

« Dank einem ausgeklügelten Transportsystem und 
einem patentierten Verfahren gelangen die hochwer-
tigen Vitalstoffe in Neovital in hoher Konzentration  
direkt in die Zellen und die Blutbahn. Auch und gera-
de dann, wenn Ihr Darm Ihnen gerade Mühe macht. »

Mehr Informationen unter: 

www.kingnature.com

Neovital enthält die Vitamine C, B12, E, Folat (Vita-
min B9) und Beta-Carotin (Provitamin A) in lipider 
Form mit erhöhter Bioverfügbarkeit. Die spezielle 
Herstellungsweise erhöht die Resorption in einem 
hohen Masse. Neovital kann deshalb die dringend 
benötigten Vitalstoffe auch bei entzündeter Darm-
schleimhaut in den Körper bringen und der Entzün-
dung entgegenwirken.

   Unterstützt die Verdauung und das 
Immunsystem

   Verringert Müdigkeit und Ermüdung
    Unterstützt die psychischen Funktionen 

und das Nervensystem
    Hilft den Zellen beim Schutz vor oxidati-

vem Stress

Gesunder 
Darm = gesundes 
 Immunsystem

S W I S S     M A D E



Pflanzliche Wirkstoffe auf 
www.vitalstoffmedizin.ch

Therapie-Vorschläge auf  
www.web-doktor.net

Gesund werden und 
gesund bleiben


