
Eine bewusste Ernährung spielt besonders für Personen, die  
ihren Zuckerstoffwechsel kontrollieren möchten, eine Rolle. 
Daher sollten bestimmte Inhaltsstoffe regelmäßig und aus-
reichend aufgenommen werden.

Die ausgewählten Inhaltsstoffe in GreenDoc® Blutzucker 
Control Kapseln leisten einen wichtigen Beitrag für einen 
gesunden Zuckerstoffwechsel. Ein normaler Blutzucker-
spiegel ist von besonderer Bedeutung für unseren Körper, 
da Abweichungen zu gesundheitlichen Beschwerden führen 
können. 

GreenDoc® Blutzucker Control Kapseln enthalten die Spuren-
elemente Zink und Chrom, sowie Bittermelonenextrakt. Das 
„Allround-Talent“ Zink trägt nicht nur zu einem normalen 
Kohlenhydratstoffwechsel bei, sondern schützt auch die 
Zellen vor oxidativen Schäden. Chrom trägt zur Aufrecht -
erhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels bei und unter-
stützt die Verwertung von Makronährstoffen (Kohlenhydrate, 
Fett, Eiweiß) im Körper. Die Bittermelone (Momordica 
charantia) ist eine Gemüsepflanze, die aus China und Indien 
stammt, aber auch in Europa angebaut wird und seit Jahr-
hunderten traditionell als Heilmittel Anwendung findet.

Wie funktioniert der Zuckerstoffwechsel und welche 
Rolle spielt Insulin?

Eine ausgewogene und gesunde Ernährung gewährleistet, 
dass unser Körper mit Energie und allen wichtigen Vitaminen 
und Mineralstoffen versorgt wird. Zur Energiegewinnung 
dienen Kohlenhydrate sowie die einzelnen Bausteine wie 
Zucker (Glukose). Glukose wird im menschlichen Körper im 
Zuckerstoffwechsel durch das körpereigene Hormon Insulin 
in die Zellen transportiert. Der Blutzuckerspiegel kann an - 
steigen, wenn zu wenig Insulin produziert wird oder die 

Wirkung nicht ausreichend ist. Ein dauerhaft erhöhter Blut -
zuckerspiegel kann sogar zu gesundheitlichen Beschwerden 
wie z. B. Bluthochdruck führen. Es ist somit unerlässlich, dass 
die ausreichende Versorgung der Zellen mit Insulin gewähr-
leistet wird. Dazu leisten die Inhaltsstoffe von GreenDoc® 
Blutzucker Control Kapseln einen wertvollen Beitrag.

Hyperglykämie, oder auch Überzuckerung, ist ein häufiges 
Phänomen bei Chrommangel. Dies wird ursächlich hervor-
gerufen durch eine verminderte Glukosetoleranz und  
-verwertbarkeit aufgrund einer erhöhten Resistenz gegen-
über Insulin.

Chrom kann die Insulinwirkung fördern und verstärken und 
hat daher einen positiven Einfluss auf den Kohlenhydrat-, 
Fett- und Proteinstoffwechsel.

Zink ist eine essentielle Komponente einer Vielzahl von 
Enzymen, die am menschlichen Kohlenhydrat-, Fett- und 
Proteinstoffwechsel beteiligt sind. Ein Zinkmangel kann 
unter Umständen zu einer negativen Beeinträchtigung des 
Kohlenhydratstoffwechsels führen.

Was können Sie für einen ausgewogenen Blutzucker-
spiegel tun?

Folgende Maßnahmen können einen ausgeglichenen 
Blutzuckerspiegel zusätzlich unterstützen:

•	 Achten	Sie	auf	Ihr	Körpergewicht.

•	 Regelmäßige	sportliche	Betätigung	kann	die	Empfindlich
keit des Körpers gegenüber Insulin bedeutend erhöhen 
und somit helfen den Blutzucker zu kontrollieren. 
Außerdem unterstützt Sport die Gewichtsreduktion.

•	 Verzichten	Sie	auf	das	Rauchen.
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kAPSelN
Mit Bittermelone, chrom und Zink
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Unterstützt gezielt den Stoffwechsel



•	 Achten	Sie	auf	eine	ausgewogene	und	gesunde	Ernäh-
rung mit wenig raffinierten Kohlenhydraten (Weißmehl, 
Zucker). Bevorzugen Sie Lebensmittel aus Vollkorn, 
sowie Obst und Gemüse.

•	 GreenDoc® Blutzucker Control Kapseln unterstützen 
einen normalen Blutzuckerspiegel und den gesamten 
Stoffwechsel. 

Nahrungsergänzungsmittel mit Zink, chrom und Bitter-
melonenextrakt

1 kapsel enthält:
15 µg Chrom, 2,5 mg Zink, 250 mg Bittermelonenextrakt

GreenDoc® Blutzucker Control Kapseln sind frei von Gluten 
und Laktose.

Verzehrsempfehlung: 
1 x täglich 2 Kapsel mit ausreichend Flüssigkeit schlucken.

Hinweise: 
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausge-
wogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde 
Lebensweise. Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf 
nicht überschritten werden.
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 Wohlbefinden und Ihre Gesundheit. Sowohl die Entwicklung als auch die Herstellung entsprechen den 
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Infos zu weiteren GreenDoc® Gesund-
heitsprodukten finden Sie unter  
www.greendoc.de oder scannen Sie 
den QR-code:
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