Zink und Zinkmangel
Zink ist im gesamten Körper an dutzenden von Funktionen beteiligt. Es gibt kaum ein
wichtiges Krankheitsbild, bei dem Störungen im Zinkhaushalt – seien es
Mangelzustände oder Verteilungsstörungen – nicht eine wichtige Rolle spielen .Zink
ist ein „Multitalent“. Es ist ein wichtiges Antioxidans, ohne das im Immunsystem
nichts so läuft wie es sollte.
Zink ist ein wichtiger Schwer-Metall-Gegenspieler, und ohne Zink sind psychische
Erkrankungen, entzündliche Tendenzen und ein gestörter Säuren-Basen-Haushalt
absehbar.

Funktionen:
Enzym-Funktionen: Für Zink ist bisher eine Beteiligung an über 200 Enzymen
nachgewiesen worden. Es ist sowohl an deren Synthese als auch an deren
katalytischer Funktion beteiligt., d.h. es ist für den betreffenden Stoffwechselvorgang
unabdingbar, wird dabei selbst jedoch nicht verbraucht.
Ferner kann Zink hemmend oder beschleunigend in metabolische Abläufe eingreifen.
So wird beispielsweise die Freisetzung von Neurotransmitter-Substanzen von Zink
mitbestimmt. Zink spielt auch eine zentrale Rolle bei der Zellteilung.

Schutzwirkung:
Zink schützt die Zellen vor Schädigungen, die durch freie radikale verursacht werden.
Zudem wirkt es schützend vor Schwermetall-Vergiftungen mit Cadmium, Blei, Nickel
usw. Diese Schwermetalle sind nicht nur in der Lage , Zink von dessen
Enzympositionen kompetitiv zu verdrängen, sondern sie sind auch dafür bekannt,
das sie selbst zellschädigende Radikalreaktionen auslösen können.
Die Insulinwirkung, aber auch die Stabilität des Insulins gegenüber
Oxidationsprozessen ist direkt vom Zink abhängig. Ein Zinkmangel führt zu
schwankenden Zuckerspiegeln. Ein chronischer Zinkmangel führt zur Auslaugung
der so genannten Beta Zellen im Pankreas, die Insulinproduktion wird immer geringer
und es kommt zum Alterszucker. Fast alle Diabetiker haben einen Zinkmangel, da sie
über den Urin sehr viel Zink ausscheiden.
Eine ausreichende Zinkzufuhr verbessert die Immunfunktionen. Aus vielen
Untersuchungen weiß man, das ein Zinkmangel ein normales Funktionieren des
Immunsystems und eine normale Immunantwort beeinträchtigt. Diese
Ungleichgewichte innerhalb des Immunsystems manifestieren sich als
Infektanfälligkeit, Allergien und Entzündungen. Zink hemmt die Aktivität von Herpes
und gewissen Schnupfen verursachenden Viren. Zink ist auch für die Gesundheit
unserer Leber wichtig, wirkt gegen Haarausfall und bei Hauterkrankungen.
Auch bei Rheuma Patienten wurde ein niedriger Zinkspiegel festgestellt.
Zink und Vitamin B6 Mangel können den Prostaglandin-Stoffwechsel blockieren, was
wiederum zu Depressionen, Hyperaktivität und anderen Nervenstörungen führen
kann.

Bei Schwangerschaft, in der Stillzeit, bei Leistungssport und bei Kindern ist eine
geregelte Zinkversorgung extrem wichtig.
Die täglich empfohlene Zinkzufuhr (Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr
DACH):
Erwachsene: 10 mg (m); 7 mg (w)
Jugendliche (13 bis 15 J.): 9,5 mg (m); 7 mg (w)
Jugendliche / Kinder (10 bis 13 J.): 9 mg (m); 7 mg (w)
Kinder (1-4 J.): 3 mg
Kinder (4-7 J.): 5 mg
Kinder (7-10 J.): 7 mg
Säuglinge (0 - 4 Mt.): 1 mg
Säuglinge (4 - 12 Mt.): 2 mg
Schwangere (ab 4. Mt.): 10 mg
Stillende: 11 mg
Die Produkte der Firma G-S-S gesund-schlank-schoen enthalten pro 100g 1,6 mg
Zink rein natürlichen Ursprungs.

