
AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN 
INTERNEN GEBRAUCH

Nicht zur weitergabe an Kunden

Florawohl
Mit Akazienfasern und 12 aktiven, 
lebensfähigen Darmbakterien

Florawohl 60 Kapseln, 30 g 2 Kaps./Tag – Auskommen: 30 Tage € 29,80 | CHF 32,12* Art. Nr. 5080000

Inhalt und Preis

Haupteinsatzgebiete:

•  Dysbiosen im Darm – Unterstützung des mikrobiellen Gleichgewichts im Darm
•  Zum Wohle einer ausgewogenen Darmfl ora und Darmbarriere
•  Zur Stärkung des Immunsystems
•  Begleitend zu und nach jeder Anti bioti katherapie
•  Wohlbefi nden, psychische Balance

Therapiebegleitend bei
•  Kuren zur Darmsanierung / Darmpfl ege
• Beschwerden, die auf eine Dysbiose im Darm zurückgehen wie z.B. Luft  im Bauch, Blähungen, Völlegefühl, Durchfall, Unwohlsein 
• Pati enten mit Leaky Gut
• Pati enten mit Neigung zu einem empfi ndlichen Darm
• Zeiten, in denen ein höheres Risiko für Infekte besteht („Erkältungszeiten“ Herbst und Winter, intensives körperliches Training)
• Während und nach der Behandlung mit Anti bioti ka
• Personen mit Übergewicht
• Depressionen, Burn-Out

Warum Florawohl?
Florawohl ist so konzipiert, dass es den Darm und seine Mikrobiota (Darmfl ora) möglichst sanft  pfl egt und unterstützt. 

4-fach wirksam

•  Akti ve, lebensfähige intesti nale Mikroorganismen für die Darmfl ora – eine einzigarti ge Mischung aus 12 verschiedenen 
Bakterienkulturen und Saccharomyces bulardii

• Funkti onelle Ballaststoff e
• Unterstützung der Immunfunkti on
• Stärkung der Darm-Hirn Achse

Florawohl bietet:

• Hohe Zahl natürlicherweise im Darm siedelnder Mikroorganismen (2 Milliarden pro Tagesporti on)
• Hoher Anteil an Bifi dokulturen „Infanti s“
• Höchste Qualität – Sorgfälti g ausgewählte lebens- und vermehrungsfähige Kulturen 
•  Vielfalt statt  Einfalt – Das gilt gleichermassen für die Bakterienkulturen, Ballaststoff e und weiteren Pfl anzenbestandteile 

wie Süssholzwurzel, Topinambur und Klett enwurzel.

Sinnvolle Ergänzungen:  Kieselerde plus, KräuterSti muli

Zutaten
Akazienfaser, Süssholzwurzel, Topinambur, Klett enwurzel, Mischung von 12 akti ven vermehrungsfähigen Darmbakterien, Mandelöl

* Umrechnungskurs Stand 01/2021
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Nicht zur weitergabe an Kunden

Diese interne Produkti nformati on ist nicht zur Weitergabe an Kunden besti mmt. Die enthaltenen Empfehlungen können helfen, gesund zu bleiben und gesund zu werden. Sie sind 
weder ein Ersatz für eine ärztliche Beratung noch für Heilmitt el, eine medizinische Betreuung oder für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und einen gesunden Lebenssti l. 
Lebensmitt el und Nahrungsergänzungsmitt el können sich auf das Wohlbefi nden unterstützend auswirken. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritt en 
werden.

St. Helia AG – Februar 2021

Florawohl
Inhaltsstoffe – das sagt die Wissenschaft

Mikrobielle Vielfalt im Darm als Basis von Gesundheit
Wie wir heute wissen, hängen die intakte Funkti on des Darms und die Stabilität der für unser Immunsystem und unsere Gesundheit so wichti -
gen Darmfl ora massgeblich von der Vielfalt der Darmmikroben ab. Forscher gehen von über 1000 Bakterienarten in unseren Darm aus. Zugleich 
warnen sie davor, dass unsere moderne Ernährung und unser Lebenssti l die Artenvielfalt im Darm bedrohen – und damit das Risiko für Überge-
wicht, Allergien und viele Zivilisati onskrankheiten wie Diabetes und Bluthochdruck erhöhen. Gegensteuern können wir vor allem mit einer breit 
gefächerten, pfl anzenbasierten und ballaststoff reichen Ernährung. 

Nützliche Darmbakterien lieben Ballaststoff e
Keine Frage: Ballaststoff e gehören zur Leibspeise positi ver Darmbakterien, die für unsere Verdauung und Gesundheit unverzicht-
bar sind. Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass diese nützlichen Mikroorganismen besonders gut in unserem Darm gedeihen – und damit 
automati sch unerwünschte Keime verdrängen. 

Ballaststoff e in Florawohl
In Florawohl gehen natürliche Darmbewohner und Pfl anzenstoff e, die diesen als Nahrung dienen, Hand in Hand. Beispiele hierfür sind 
in Florawohl enthaltene Bio-Topinambur und Akazienfasern. Letztere werden unter anderem von Bakterien als Nahrungsquelle ge-
nutzt, die kurzketti  ge Fett säuren bilden. Darunter auch Butyrat, welches die Darmzellen mit Energie versorgt, das Immunsystem 
moduliert und die Dichti gkeit des Darms fördert [1-3]. Hinzu kommen Fructo-Oligosaccharide aus Topinambur und Inulin, die ebenfalls als 
Nahrungsquelle für Darmbakterien dienen. Damit bietet Florawohl einen guten Nährstoff mix für viele nützliche Darmbakterien.

Bifi do Infanti s in Florawohl
Die akti ven Darmbakterien in Florawohl bestehen zu einem grossen Teil aus Bifi dobacterium Infanti s mit verschiedenen Unterarten. Das 
gewährleistet eine grosse Vielfalt an probioti schen Bakterien und liefert die besonders vorteilhaft en Infanti s-Stämme.

Der Verbesserung des emoti onalen Wohlbefi ndens wird auch in der Forschung immer mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Neuere Erkenntnisse 
weisen darauf hin, dass das Darmmikrobiom eine Schlüsselrolle bei der Regulierung der psychischen und physischen Gesundheit über die bidirek-
ti onale Kommunikati on zwischen Gehirn und Darm spielt. 

Die Stämme Bifi dobacterium Infanti s erwiesen sich als besonders vorteilhaft  zur Stärkung des Darm-Mikrobioms, der Darm-Hirn-Achse und des 
psychischen Wohlbefi ndens. Studien weisen darauf hin, dass sie auch anti depressiv wirken. [4]
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