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Die Grünlippmuschel –
Superfood für das Bindegewebe?!
Wichtigster Bestandteil unseres Magnobuild®Spezial ist die Grünlippmuschel (Perna canaliculus). Seit Jahrhunderten wird diese
erfolgreich von den Ureinwohnern Neuseelands gegen Gelenkerkrankungen eingesetzt. Auch in der Tierernährung blicken wir
inzwischen auf einige Jahrzehnte positiver Erfahrungen mit dem
Einsatz der Grünlippmuschel zurück. In zahlreichen Studien
konnte die Grünlippmuschel ihre positiven Effekte auf Menschen,
Hunde und Pferde unter Beweis stellen (Dörrzopf 1999, Kendall
2000, Bierer&Bui 2002 u.a.). Neben der nachgewiesenen Unterstützung des Gelenkstoffwechsels erwiesen sich die Inhaltsstoffe
der Grünlippmuschel auch als sehr wirksam in Bezug auf die
Regeneration von Bindegewebe, Sehnen und Bändern sowie
als natürlicher Entzündungshemmer z. B. zur Beruhigung von
Gewebe nach starken Trainingsreizen oder Verletzungen.

Anbau und Verarbeitung
der Grünlippmuschel
Die Grünlippmuschel stammt aus Neuseeland, wo sie in weiten
Teilen unter Naturschutz steht. Aus diesem Grund wird sie in
Aquakulturen angebaut. Dazu wird die Muschelbrut an Seilen
im Meer durchschnittlich 18 Monate kultiviert. Die FAO (Food
and Agriculture Organization of the United Nations) bestätigte
in einer Studie, dass Zucht und Ernte der Grünlippmuscheln
keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt oder andere
Meeresbewohner hat. Bei der Zucht wird auf schädliche Zusätze,
Düngemittel, Herbizide oder Pestizide verzichtet. Wichtig ist es,
allein vitale Muscheln für die weitere Verarbeitung zu verwenden,
da diese den Anforderungen der Pharmaqualität entsprechen.

Vital bedeutet dabei, dass die Muscheln in der Aufzucht am Seil
verhaften bleiben. Im Umkehrschluss fallen nicht vitale (schwache
und ungesunde) Muscheln auf den Meeresgrund und erreichen
nicht unsere Qualitätsansprüche.
Sind die vitalen Muscheln groß genug (10-17cm), werden sie
von den Seilen geerntet und die Schale entfernt. Das frische
Muschelfleisch wird nun gefriergetrocknet und in einem speziellen
Prozess stabilisiert sowie unter Luftabschluss verpackt. Diese
schonende Verarbeitung ist notwendig, damit die empfindlichen
Inhaltsstoffe nicht geschädigt werden.

Lyprinol
Grünlippmuscheln enthalten neben den GAG auch noch den
wertvollen, hochwirksamen Ölkomplex Lyprinol. Er besteht aus
über 90 Fettsäuren und hat nachweislich entzündungshemmende
Eigenschaften. Dieser Fettsäurekomplex ist allerdings sehr
empfindlich, vor allem in Bezug auf Hitze und Sauerstoff.
Eine schonende Verarbeitung hat also großen Einfluss auf die
Wirksamkeit von Grünlippmuschelprodukten. Lyprinol ist sehr
wertvoll und kann aus der Grünlippmuschel extrahiert werden.
Dies wird auch zur Gewinnung von Lyprinol zur Verwendung als
Arzneimittel getan. Zurück bleiben entölte Muschelextrakte, die
deutlich billiger auf dem Markt erscheinen, die allerdings wenig
Wirkung zeigen.

Mineralien
Grünlippmuscheln enthalten zudem viele Mineralien, wie z. B.
Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium und Silicium. Besonders
Silicium ist dabei für die Stabilität von Knochen und Bindegewebe
wichtig.

Inhaltsstoffe der Grünlippmuschel
und damit unseres Magnobuild® Spezial
Diese positiven Eigenschaften lassen sich
auf unterschiedliche Inhaltsstoffe zurückführen:

Abschließend ist es uns wichtig festzuhalten: Eine Besonderheit
dieser Muschel ist, dass man ihre gesundheitsfördernden Eigenschaften nicht isoliert auf einen einzigen Bestandteil zurückführen kann. Ein Qualitätsmerkmal hochwertiger Grünlippmuschelprodukte ist deshalb, dass wirklich alle Teile dieses
hartschaligen Meeresbewohners enthalten sind.
In Magnobuild® Spezial verwenden wir aus diesem Grund ausschließlich die gesamte Muschel in gefriergetrockneter Form.
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Aus Aquakulturen vor der Küste Neuseelands

Wichtige Inhaltsstoffe:
Glycosaminoglycane, Lyprinol, Mineralien,
Aminosäuren
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Wirkung:
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Die wichtigsten GAG sind: Hyaluronsäure, Keratansulfat, Heparansulfat, Chondroitinsulfat und Glukosaminsulfat. Alle haben
dabei eines gemeinsam: Sie binden sehr gut Wasser. Das macht sie
zu idealen Schmierstoffen und sorgt sowohl für Druckfestigkeit als
auch für die Elastizität von Geweben. Stellen Sie sich zum Vergleich
einen Pudding vor. Dieser erhält seine elastischen Eigenschaften
ebenfalls durch die Wasserbindung einer Zuckerverbindung, in
diesem Fall Stärke. Glykosaminoglykane bildet der Körper dabei
selbst. Die Bildung ist aber im Alter und bei starker Belastung
(z. B. Sport, Fehlstellung oder ungünstige Bodenverhältnisse)
oftmals nicht ausreichend. Bei Mehrbedarf können GAG auch
oral zugeführt (z. B. Glucosamin, Chondroitin) oder injiziert (z. B.
Hyaluronsäure) werden. Im Fall der Not ist die Grünlippmuschel
somit gut geeignet, da diese besonders reich an hochwertigem
Glucosamin und Chondroitin ist. Diese GAG werden hier zu über
70% aufgenommen und damit im Bindegewebe angereichert,
wodurch diese für den Körper zur Verfügung stehen.

Hochwertige Grünlippmuschel
in Magnobuild® Spezial:
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Glykosaminoglykane (GAG) sind lange Zuckerketten, die sich
durch die innere Kombination der einzelnen Zucker voneinander
unterscheiden. Die Eigenschaften und Regeneration von Bindegewebe, Sehnen, Bändern und Knorpel hängen in erster Linie von
der Zusammensetzung und dem Vorhandensein von GAG und
Kollagenfasern ab.
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Glycosaminoglycane

Stellt Bausteine für die Regeneration von
Bindegewebe, Sehnen, Bändern oder Knorpel
bereit und wirkt entzündungshemmend

Nebenwirkungen:
Keine bekannt

Rohstoffsicherheit unserer
verwendeten Grünlippmuschel
Muscheln sind die Filter der Meere. Neben ihren vielen positiven Eigenschaften bedeutet das leider, dass die Qualität der Grünlippmuscheln sehr
davon abhängt, was sich in ihrer Nähe im Meer befunden hat. Insbesondere
Schwermetalle können in nicht unerheblichen Mengen gespeichert werden.
Über einen längeren Zeitraum aufgenommene geringe Mengen oder
auch eine größere Menge auf einmal können zu Vergiftungen führen. Wir
verwenden viel Zeit, Energie und Kosten darauf, sicherzustellen nur absolut
sichere, einwandfreie Rohware in Pharmaqualität zu erhalten und zu verarbeiten. Jede Charge wird bei uns streng kontrolliert.

Unsere Qualitätsstandards
Die Wirksamkeit und Sicherheit unserer Produkte haben für uns oberste
Priorität. Da die Qualität und Verarbeitung der Grünlippmuscheln über
die Wirksamkeit entscheiden, enthalten unser Magnoflexal®, Magnobuild®
Spezial, Magnoarthro® und Magnopodo® ausschließlich vitale grünlippige
Muscheln, die einen hohen Gehalt an Glykosaminoglykanen aufweisen,
welche wiederum die Grundsubstanz sämtlicher Bindegewebsstrukturen
darstellen (siehe oben). Wir können Ihnen versichern, dass ausschließlich
vitale Muscheln verarbeitet werden. Wir bekommen unsere reinen, nicht
entölten Grünlippmuscheln mit Analysenzertifikat in luft- und lichtundurchlässiger Verpackung geliefert, denn eine einmal geöffnete Verpackung
muss wegen der Empfindlichkeit sofort verarbeitet werden, was wir ebenfalls
sicherstellen können. Nur ein hoher Anteil an natürlichem Muschelöl (auch
das wird chargenbezogen überprüft) sowie eine schonende und schnelle
Verarbeitung des Muschelpulvers garantieren höchste Qualitätsstandards.

Das Ziel unseres Produktes
Magnobuild® Spezial
Sie sehen: Um nun eine lückenlose nutritive Versorgung aller Körperbindegewebe sicherzustellen, haben wir unser Magnobuild®Spezial entwickelt.
Ihr Pferd soll seine volle Beweglichkeit ausschöpfen können und dabei so
widerstandsfähig sein, dass sein Körper den Anforderungen im Training
jeden Tag aufs Neue gewachsen ist.

Dabei zeichnet sich Magnobuild® Spezial aus durch:
hohen Gehalt an gefriergetrockneter neuseeländischer
Grünlippmuschel (gesamte Muschel) in höchster
Qualität mit einem hohen Anteil an Glykosaminoglykanen
als auch wertvollem, nativem Muschelöl
strenge chargenbezogene Laboruntersuchungen der
Meeresprodukte auf Schadstoffe
Glucosamin als passgenauer Baustein für ein
gleichermaßen stabiles wie bewegliches Bindegewebe
den hochpotenten Radikalfänger Vitamin E
als effektiven Zellschutz

Für einen starken Auftritt!

Grünlippmuschel in Premiumqualität
zur nutritiven Unterstützung des Bindeund Stützgewebes

Magnobuild® Spezial
empfiehlt sich besonders:
für alle Sportpferde, deren
Bewegungsapparat durch die tägliche
Arbeit mit hohen Trainingsreizen
konfrontiert ist
für Pferde mit einem besonders hohen
Bedarf an gewebsstärkenden Vitalstoffen,
z. B. durch Veranlagung zu einem
schwachen Bindegewebe oder auch
in der Aufbauarbeit
bei allgemeiner Steifheit und
mangelnder Bewegungsfreude
ergänzend zu Magnokollagen®, um
das Pferd vollumfassend mit allen
Bindegewebsbausteinen zu versorgen

Magnobuild® Spezial –
Der Vitalstoffkomplex der
neuseeländischen Grünlippmuschel,
damit kein Baustein fehlt

- Kann ich Magnobuild® Spezial alleine
füttern oder sollte ich immer zusätzlich
Magnokollagen® geben?

Kundenerfahrung
zu Magnobuild® Spezial und Magnokollagen®

Glykosaminoglykane sind ein wesentlicher Baustein der Grundsubstanz, insofern profitiert Ihr Pferd auch von der alleinigen Gabe
von Magnobuild® Spezial. Durch die Fütterung von Magnobuild®
Spezial sollten Sie in der Regel innerhalb weniger Tage, längstens
drei Wochen, eine positive Entwicklung des Bewegungsablaufes
Ihres Pferdes bemerken. Sollte dies nicht der Fall sein, empfiehlt
sich die zusätzliche Fütterung von Magnokollagen®, um die
umfassende Versorgung mit allen für Binde- und Stützgewebe
nötigen Baustoffe sicherzustellen. Das hat den Hintergrund,
dass die bioaktiven Kollagenpeptide aus Magnokollagen® eine
Matrix bilden, in die sich die Glykosaminoglykane aus der
Grünlippmuschel einlagern können.

- Warum enthält Magnobuild® Spezial
keine bioaktiven Kollagenpeptide?
Das in Magnobuild® Spezial enthaltene Grünlippmuschelpulver
stellt einen extrem empfindlichen Rohstoff dar. Um einem
qualitätsmindernden Abbau des wertvollen Muschelöls vorzubeugen, setzen wir deshalb ein schonendes Pressverfahren und
zusätzlich noch eine schützende Dragierung der Pellets ein. Das
stellt sicher, dass das Muschelpulver nicht mit Feuchtigkeit oder
Luftsauerstoff in Berührung kommt.
Ganz andere Ansprüche stellen die in Magnokollagen® enthaltenen
bioaktiven Kollagenpeptide: Ihre Struktur nähme bei einem
Pressvorgang erheblichen Schaden. Aus diesem Grund haben
wir uns dafür entschieden, die beiden Rohstoffe nicht in einem
Produkt zu kombinieren. Das gewährleistet, dass Sie als Kunde
zwei Produkte in jeweils geringerer Menge einsetzen können, statt
ein weniger hochwertiges Produkt in höherer Menge geben zu
müssen.
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