
Nährstoffe für Frauen
Worauf wir ab unseren 40ern achten müssen
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Übrigens: Der Name “XbyX” setzt sich zusammen
aus “Step by Step”, für die schrittweise Änderung von
Ernährung und Lebensstil, und “X X” für die
weiblichen Chromosome.

Das sind wir
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Wir sind Peggy & Monique, die
Gründerinnen von XbyX - Women
in Balance. 

Seit Jahren hegen wir eine große
gemeinsame Leidenschaft für
Ernährung, Bewegung und
einen gesunden Lebensstil. Und
vor allem den Einfluss, den diese
Faktoren auf unseren Körper und
unsere Hormone haben. 

Peggy ist außerdem lizensierte Food Coach und selbst mitten
in ihrer Perimenopause. Wir wissen also wovon wir reden. ;-)

Wissen und ganzheitliche Lösungen stehen bei uns im Fokus.
Speziell für die Frau ab 40 – für hormonelle Balance, Meno-
pause und gesundes Altern. 

Dazu haben wir uns Expertinnen aus Medizin und Wissen-
schaft ins Boot geholt, die uns mit ihrem Fachwissen
tatkräftig unterstützen. Von Frauen für Frauen.

Mehr Wissen und hilfreiche Tipps findest du auf
www.xbyx.de und Instagram: @xbyxwomen.

https://www.xbyx.de/?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=fit-mit-kraftsport
https://urlgeni.us/instagram/xbyxwomen


Der menschliche Organismus ist
beeindruckend: 

Milliarden kleiner Stellschrauben greifen
ineinander und bilden ein geradezu
perfektes Zusammenspiel: Hormone,
Botenstoffe, Versorgung der Organe und
vieles mehr. Alles ist aufeinander
abgestimmt, unterstützt und bedingt sich
gegenseitig.

Für einen reibungslosen Ablauf benötigt
dein Körper natürlich eine bunte Vielfalt
von Stoffen. Und zwar von außen, über
unsere Ernährung.

Warum werden wir
anspruchsvoller ab 40?
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Ganz egal ob die Wechseljahre, das Altern an sich
oder ein konkreter Vitalstoffmangel die Ursache sind:
 
Wichtig ist jetzt, sich ganz gezielt zu
versorgen.



Essen wir genauso wie immer, können
wir dadurch auf einmal ins Minus
rutschen. Das spüren wir manchmal recht
konkret, zum Beispiel in Form stärkerer
(Wechseljahres-)Beschwerden. 

Teils ist der Prozess aber auch
schleichend und diffus – wir fühlen uns
abgeschlagen, erschöpft und missgelaunt
oder sind unkonzentriert und müde. 
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Ab der Lebensmitte braucht es von
einigem sogar etwas mehr, denn:

Unser Körper muss optimal versorgt sein, damit er die
Veränderungen von Hormonen, Muskelmasse,
Stoffwechsel, Knochengesundheit und Herz-Kreislauf-
System managen kann. 

Die Aufnahme einiger Vitalstoffe funktioniert jetzt weniger
effizient. Es braucht teils mehr, um auf die benötigten Spiegel
zu kommen.



Was also tun? Her mit der Vitaminpille und gut ist? Natürlich
nicht, denn keine Pille und kein Pülverchen können
gesundes Essen ersetzen!

Die wichtigste Säule ist und bleibt eine ausgewogene
Ernährung und natürlich generell ein gesunder Lebensstil.

Du tust schon sehr viel für deine Vitamin- und
Mineralien- versorgung, wenn du:
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täglich fünf Portionen Obst und Gemüse
isst

jeden Tag Ballaststoffe und pflanzliche
Proteine wie Hülsenfrüchte verputzt

den Darm täglich mit Probiotischem wie
Joghurt pflegst

regelmäßig Fisch oder Algen isst 

auf eine abwechslungsreiche Kost achtest

Qualitativ hochwertige Lebensmittel, lokal, saisonal, bio
und vor allem frisch selber zubereitet, schaffen zudem die
Basis, dass all die tollen Vitalstoffe überhaupt im Darm
aufgenommen werden können.

Ernährung ist das
Fundament



Hier eine Grafik zur Veranschaulichung der ausgewogenen Ernährung.

07



Bunt ist Trumpf. 

Und Bio-Qualität ist besser als die
"Hauptsache Billig-Lebensmittel" –
bei Gemüse genau wie bei Fleisch.
Je weniger Pestizide, Hormone &
Co. mit dem Lebensmittel in
Berührung kommen, desto besser.

Merk dir:

Regional und saisonal ist nicht nur gut fürs Klima,
sondern auch für den Vitamingehalt.

Wenn du dir die frischen Zutaten für dein Essen dann
noch selber zubereitest, dann weißt du sicher, was
drin ist – und was nicht.
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Tiefgekühltes hat durch die Kühlkette zwar
nicht den nachhaltigsten Energiewert,
dafür aber durch das Schockfrosten noch
nahezu alle Vitamine. 

Das ist super, wenn es mal schnell gehen
muss oder gerade nichts Frisches im Haus ist.
Dass wir damit nicht Rahmspinat mit Blubb
oder einen Mix in fertiger Soße meinen,
versteht sich von selbst.

TIPP:



Ausgelaugte Böden

Auf Hochleistung gezüchtete Sorten

Schlechte Wasserqualität

Lange Transportwege

Geringer Reifegrad bei der Ernte

Lagerung & Zubereitung
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Zum einen veränderte Umweltbedingungen, wie:

Du möchtest mehr darüber in
unserem Magazin Lesen?  
>> Dann klicke einfach hier!

“Ich ernähre mich gesund. Warum sollte ich noch
supplementieren?” hören wir ziemlich oft. Und die Frage
ist total berechtigt. 

Leider erfordert eine optimale Versorgung inzwischen
häufig mehr als “nur” bunt, bio und frisch. Diverse
äußere und innere Faktoren machen eine gezielte
Ergänzung einzelner Vitamine und Pflanzenstoffe sinnvoll.

Brauchen wir
Nahrungsergänzung?

https://shop.xbyx.de/products/kraftzeit-set?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=fit-mit-kraftsport
https://shop.xbyx.de/products/kraftzeit-set?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=fit-mit-kraftsport
https://www.xbyx.de/magazin/brauche-ich-nahrungsergaenzungsmittel/?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide


Mehr Stress

Schlechtere Schlafqualität

Individueller (veränderter) Stoffwechsel

Viel Sport – sowie andersrum 

Medikamente & Krankheiten

Individuelle Ernährungsformen (Vegan)

Individuelles Mikrobiom

       das Fehlen von Bewegung

Zum anderen körperliche Veränderungen, wie: 

Es sind so viele verschiedene Faktoren im Spiel, wenn es um Nährstoffe
geht. So frustrierend es manchmal also sein mag: 

Nicht immer reicht eine „normale“ gesunde Ernährung aus
 
– gerade wenn wir älter werden. Zeit also, deine Werte jetzt 
besonders gut im Auge zu behalten - natürlich ohne gleich 
in Panik zu verfallen und den Spaß an Ernährung zu verlieren. 
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Übrigens: Eine tägliche Basisversorgung wichtigster
Vitamine und Mineralien liefert XbyX Energie. Ergänzt um
Antioxidantien wie Q10, Taurin, Olivenfrucht Polyphenole
und natürlich hochwertige pflanzliche Proteine und
Ballaststoffe. Das gibt dem Körper ein gutes Grundgerüst
und ist perfekt für jede Frau ab 40.

https://shop.xbyx.de/products/energie?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide


Top 5 Nährstoffe ab 40

Versorgst du dich gut mit diesen Fünf, bist du schon mal richtig gut
aufgestellt. 

Als kleiner Zusatz-Booster können dir     Adaptogene     ganz vielseitig
helfen, fit und ausgeglichen zu bleiben.

Proteine

Ein paar Nährstoffe ziehen sich jedoch wie ein roter Faden durch
die zweite Lebenshälfte:

Vitamin D

Omega 3's B-Vitamine

Magnesium
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Natürlich ist es sehr individuell, 
welche Vitamine dir fehlen und welche 
der unzähligen Pflanzenstoffe für deine 
eigenen Anforderungen am besten sind. 

Keine zwei Frauen sind gleich – jede 
Lebens- und Hormonphase ist anders. 
So können starke, lange Blutungen in der 
späten Perimenopause schnell zu Eisenmangel führen,
während in der Postmenopause bei Osteoporose-Neigung
eher Kalzium, Vitamin D, Vitamin K2 und Magnesium im
Fokus stehen. 
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Was ist es und 
warum ist es wichtig?

Proteine bestehen aus Aminosäuren und sind essentiell für
so ziemlich jede Funktion in Gehirn und Körper: Sie bauen
wertvolle Muskelmasse auf und erhalten sie, sind wichtig
für den Bau von Hormonen und diverse andere
Aufbauprozesse. 

Und: Durch ihren Einfluss auf die Sättigung, die
Blutzuckerregulierung und den Muskelaufbau können
Proteine beim Abnehmen helfen.

Ab der Perimenopause kann unser Körper Proteine nicht
mehr so effektiv verwerten wie davor. Die Art, die Vielfalt
und die Qualität der Proteine ist daher ab jetzt besonders
wichtig.

1. Proteine



Wieviel davon 
will mein Körper?

 

Je größer und je aktiver du bist, desto mehr Proteine
benötigst du. Empfohlen werden laut PRO-AGE-Studie pro
Tag 1,0-1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. 

Idealerweise sollten zu jeder Mahlzeit Proteine auf dem
Teller landen. Aufgeteilt auf drei Hauptmahlzeiten bedeutet
das: je Mahlzeit circa 20-40 Gramm.

Wie decke ich 
meinen Bedarf? 

Die “Klassiker” - Joghurt, Quark sowie Fisch oder Fleisch -
liefern alle neun essentiellen Aminosäuren (Bausteine der
Proteine), sind aber alle tierischen Ursprungs...
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Pflanzliche Proteine haben den Vorteil
einer hohen Nährstoffdichte. Denn sie
enthalten zusätzlich zu den Proteinen
noch Ballaststoffe, Antioxidantien,
Mineralien und Enzyme – und sind
umweltfreundlicher. 

Greife daher täglich mehrfach zu:

Getreide und Pseudogetreide wie Reis, Hafer,
Amaranth, Dinkel, Quinoa, und Hirse 

Hülsenfrüchten wie Soja, Bohnen, Linsen und Erbsen.
Soja wird zudem zu unterschiedlichen Produkten wie
Tofu oder Tempeh verarbeitet, die tierische Lebensmittel
im Alltag gut ersetzen können.

Nüssen: etwa Erdnüsse, Mandeln, Haselnüsse oder
Walnüsse

Bei pflanzlichen Proteinen ist die Bioverfügbarkeit am
Besten, wenn verschiedene Quellen miteinander
kombiniert werden. 

Zum Beispiel ein Mix aus Erbse, Lupine, Hanf und Reis wie in
XbyX Energie – oder wie in einem Gericht aus schwarzen
Bohnen und Reis.

Du willst mehr über Proteine
wissen? 
>> Dann klicke einfach hier!

https://shop.xbyx.de/products/energie?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
https://shop.xbyx.de/products/kraftzeit-set?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=fit-mit-kraftsport
https://shop.xbyx.de/products/kraftzeit-set?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=fit-mit-kraftsport
https://www.xbyx.de/magazin/frauen-ab-40-brauchen-proteine/?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
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XbyX Energie - Protein Superfood Shake

Unser XbyX Energie Protein Superfood Shake ist mehr als ein
einfaches Protein Pulver. 

Er liefert ein komplettes Aminosäureprofil mit allen neun
essentiellen Aminosäuren. Die enthalten Vitamine und
Mineralien unterstützen Energiestoffwechsel,
Hormontätigkeit und liefern den täglichen Energie-Kick. Noch
dazu stecken Ballaststoffe, Enzyme und Antioxidantien
drin. 

Energie gibt es leicht gesüßt mit Stevia oder als Energie Pur
ohne jegliche Süße.

Du möchtest XbyX Energie
probieren?
>> Dann klicke einfach hier!

https://shop.xbyx.de/products/energie?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
https://shop.xbyx.de/collections/alle-produkte/products/energie-pur?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
https://shop.xbyx.de/products/energie?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide


2. Vitamin D
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Was ist es und 
warum ist es wichtig?

Vitamin D unterstützt die Aufnahme von Kalzium und
fördert so das Knochenwachstum und die
Knochenmineralisierung. Darüber hinaus ist es an vielen
verschiedenen Funktionen des Immunsystems, der
Hormonproduktion, der Verdauung sowie des Kreislauf-
und Nervensystems beteiligt. Auch bei Depressionen,
Diabetes, Krebs und Herzkrankheiten spielt Vitamin D eine
wichtige Rolle. 

Das “Sonnenhormon” wird vom Körper durch die Einwirkung
von Sonnenlicht gebildet. Mit zunehmendem Alter
funktioniert diese Umwandlung leider schlechter.

Wieviel davon 
will mein Körper?

Die offizielle Empfehlung liegt bei täglich 25 μg / 1000 IE.
Häufig liegt der individuelle Bedarf von Frauen in den
Wechseljahren höher. Daher: Vitamin D Status per Bluttest
bestimmen lassen und dann entsprechend ergänzen!



Lebertran: 448 IE Vitamin D pro Teelöffel

Eigelb: typisches Eigelb enthält ca. 37 IE Vitamin D

Pilze: als Vitamin D2, während Tiere Vitamin D3 liefern

Wie decke ich 
meinen Bedarf? 

Durch die Sonne! 
Allerdings muss sie dazu im richtigen 
Winkel stehen: Am Besten im Sommerhalbjahr 
zwischen 11 und 15 Uhr. Und natürlich muss die bloße
Haut der Sonne ausgesetzt sein, ohne Langarm-Shirt oder
Sonnencreme. Hier das richtige Maß zu finden ist nicht
immer einfach. Denn eigentlich ist Sonnenschutz gerade für
reifere Haut ein absolutes Muss. 

Zu den reichhaltigsten Nahrungsquellen für Vitamin D
gehören fetter Fisch und Meeresfrüchte. Weitere
Quellen sind:

Lebensmittel allein decken den Tagesbedarf 
jedoch nicht. Daher täglich mittags raus und der 
Haut etwas Sonne gönnen. Und / oder als
Nahrungsergänzung - wie XbyX Sonne Satt -
supplementieren. Das ist besonders in den 
sonnenarmen Monaten oder für 
Schreibtischtäterinnen wichtig. 

17

Du willst mehr über Vitamin D
wissen? 
>> Dann klicke einfach hier!

https://shop.xbyx.de/collections/alle-produkte/products/sonne-satt-vitamin-d3?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
https://shop.xbyx.de/products/kraftzeit-set?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=fit-mit-kraftsport
https://shop.xbyx.de/products/kraftzeit-set?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=fit-mit-kraftsport
https://www.xbyx.de/magazin/vitamin-d-fuer-frauen-ueberblick-hormone-wechseljahre/?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide


3. Magnesium 
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Was ist es und 
warum ist es wichtig?

Ohne Magnesium läuft unser Körper nicht rund. Schlaf,
Entspannung, Muskelfunktionen: Dies sind nur einige der
über 300 Prozesse bei denen Magnesium eine Rolle spielt. 

Nicht nur in der Perimenopause wirkt Magnesium
zusätzlich gegen prämenstruelle Beschwerden (PMS) wie
Migräne und Krämpfe. Während der gesamten
Wechseljahre ist Magnesium ein Allround-Talent für
Muskelentspannung, Schlaf, Stimmung und Psyche sowie
Stressresistenz.

Wieviel davon 
will mein Körper?

Empfohlen werden 300-400 mg pro Tag. Wer viel Sport
macht, viel Stress hat, häufige Hitzewallungen und
Nachtschweiß durchmacht, braucht eventuell mehr.



Nüsse, Samen und Kerne

Mineralwasser 

Vollkornprodukte 

Kakao

Hülsenfrüchte und Soja

Wie decke ich 
meinen Bedarf? 

Magnesium braucht unser Körper unbedingt täglich. 

Das wertvolle Mineral liefern vor allem:
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Du willst mehr über Magnesium
wissen? 
>> Dann klicke einfach hier!

Auch hochwertige
Nahrungsergänzungen - wie XbyX
Lass Locker - helfen dem Körper,
die Magnesiumspeicher
aufzufüllen. 

Gut zu wissen: 
Lass Locker unterstützt übrigens
auch den Kalziumstoffwechsel und
damit die Knochengesundheit!

https://shop.xbyx.de/products/kraftzeit-set?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=fit-mit-kraftsport
https://shop.xbyx.de/products/kraftzeit-set?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=fit-mit-kraftsport
https://www.xbyx.de/magazin/magnesium-fuer-frauen/?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
https://shop.xbyx.de/collections/alle-produkte/products/lass-locker-magnesium?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
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Was ist es und 
warum ist es wichtig?

Omega-3-Fettsäuren spielen neben Herz und Blutgefäßen
auch eine bedeutende Rolle für die Gesundheit des Gehirns
und der Augen. In den gesamten Wechseljahren sind die
Omega 3’s deshalb angebracht, um dich gesund zu erhalten:
mental und körperlich – vom Gehirn bis ins Gelenk. 

Wieviel davon 
will mein Körper?

Zur allgemeinen Gesunderhaltung liegen die Empfehlungen
für die Mindestdosis meist um die 250 mg, kombiniert aus
den Omega 3 Fettsäuren EPA und DHA. 

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 250-300
mg, die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt für
Erwachsene 200-500 mg EPA+DHA pro Tag und die American
Heart Association rät sogar zu 1 g täglich. 

4. Omega-3's
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Wer keinen oder wenig Fisch isst, sollte
also unbedingt mit Omega 3 ergänzen. 

Am besten mit Omega-3-Fetten aus
Algenöl, die beide Fettsäuren – DHA
(Docosahexaensäure) und EPA
(Eicosapentaensäure) im optimalen
Verhältnis 2:1 enthalten. 

So zum Beispiel XbyX Alles Omega.

Wie decke ich 
meinen Bedarf? 

Um deinen Bedarf allein durch normale Ernährung zu
decken, musst du wirklich 2 mal wöchentlich
Kaltwasserfische wie Lachs, Hering, Sardinen oder Algen
zu dir nehmen. 

Am Besten aus nachhaltiger Aufzucht oder aus Wildfang,
um Antibiotikarückstände oder Quecksilberbelastung zu
vermeiden.

Leider reichen pflanzliche Omega 3´s aus Leinsamen,
Walnüssen und pflanzlichen Ölen allein nicht. Denn sie
enthalten nur eine der drei Omega 3 Fettsären, das ALA.
Dieses muss vom Körper erst in das für ihn wichtige EPA und
DHA umgewandelt werden. Wie viel ALA der Körper in EPA
und DHA umwandeln kann ist individuell, liegt im Schnitt
aber nur bei 5 bis 15 Prozent.

Du möchtest über Omega 3
wissen?  
>> Dann klicke einfach hier!

https://shop.xbyx.de/collections/alle-produkte/products/alles-omega-omega3-vegan?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
https://shop.xbyx.de/products/kraftzeit-set?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=fit-mit-kraftsport
https://shop.xbyx.de/products/kraftzeit-set?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=fit-mit-kraftsport
https://www.xbyx.de/magazin/omega-3-gesundes-fett-fuer-herz-gehirn/?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
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Drei auf einen Streich!

Baue die für dich relevanten Vitamine,
Mineralien und Pflanzenstoffe, gezielt in
deine Ernährung ein.

Wir von XbyX unterstützen dich aktiv dabei. 
Unsere Produkte sind alle rein pflanzlich, hormonfrei und
wurden mit hochkarätigen, medizinischen Expertinnen explizit
für die Bedürfnisse von Frauen ab 40 entwickelt. 

Alles Omega mit einem hohen Gehalt der beiden
Omega-3-Fettsäuren DHA (500 mg pro Portion)
und EPA (250 mg pro Portion) im optimalen
Verhältnis.

Lass Locker – der perfekte Magnesium Komplex
mit den drei organischen Magnesium-Formen
Glycinat, Malat und Citrat.

Sonne Satt – veganes Vitamin D auf MCT-Öl-Basis,
unterstützt das Immunsystem und ist unerlässlich
für gesunde Muskeln und Knochen. 

XbyX® Vitalstoff Set 

Drei wichtige Vitalstoffe in einem Set:

Du möchtest XbyX® Vitalstoff Set
probieren?
>> Dann klicke einfach hier!

https://shop.xbyx.de/collections/alle-produkte/products/alles-omega-omega3-vegan?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
https://shop.xbyx.de/collections/alle-produkte/products/lass-locker-magnesium?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
https://shop.xbyx.de/collections/alle-produkte/products/sonne-satt-vitamin-d3?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
https://shop.xbyx.de/collections/alle-produkte/products/vitalstoff-set?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide


5. B-Vitamine
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Was ist es und 
warum ist es wichtig?

Die B Vitamine, wie B12, B6, Biotin und Folsäure sind
Nahrung für Nerven und Psyche. Sie alle sind essentiell für
Gehirn und Nervensystem, wirken gegen Stress und
Müdigkeit und unterstützen bei "Gehirnnebel" während
der Wechseljahre. 

Wieviel davon 
will mein Körper?

B Vitamine ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl
verschiedener Vitamine, die zwar zu einer “Gruppe” zählen,
aber natürlich trotzdem für sich stehen.



B1 (Thiamin): 1.1 mg

B2 (Riboflavin): 1.4 mg

B3 (Niacin): 16 mg

B5 (Panthothensäure): 5 mg

B6 (Pyridoxin): 1.4 mg

B7 (Biotin): 540 μg

B9 (Folsäure): 200 μg

B12 (Cobalamin): 2.5 μg

Wieviel davon 
will mein Körper?

Die jeweiligen empfohlenen täglichen Grenzwerte für
Frauen der europäischen Verordnung (efsa), sind:

Besser ist es jedoch, individuell den Status der wichtigsten
B-Vitamine bestimmen zu lassen und diese dann gezielt zu
ergänzen. Denn je nach Mangel und Körperzustand sind
die benötigten Dosierungen oft deutlich höher anzusetzen. 
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Hülsenfrüchten wie Bohnen und Linsen

grünem Blattgemüse wie Spinat, Grünkohl und
Römersalat

Mandeln und Nüssen

Paprika, Spargel, Pilzen

Sardinen, Garnelen und Jakobsmuscheln 

Wie decke ich 
meinen Bedarf? 

B-Vitamine finden sich in:

Sie müssen unbedingt täglich gegessen werden, da sie
nicht vom Körper gespeichert werden können. 

B Vitamine sind so wichtig, dass sie in fast allen unserer
Produkte enthalten sind: 
XbyX Energie und Energie Pur, XbyX Ganz Gelassen, Klar
Denken, Pure Lust, sowie XbyX Peri Balance und Phyto
Power.

Vitamin B12 ist vor allem tierischen
Ursprungs (bis auf Tempeh, Bierhefe, Blau-
und Grünalge) – Veganer und Vegetarier
sollten hier gezielt ergänzen.



Ein wichtiger Sonderling ist übrigens Cholin: 
 

Ein Vitamin-B ähnlicher, essentieller Nährstoff, der
wichtig fürs Gehirn ist. 

Mit sinkender Östrogenproduktion in der
Menopause sinkt auch die körpereigene 
Cholin-Produktion. 

Cholin kommt natürlich in Eigelb (1 Eigelb = 147 mg),
Fleisch, Sojabohnen und Kaviar (1 TL = 78 mg) vor.

Die Vitamin-Referenzmenge (RDI) der FDA für Cholin
ist 425 mg pro Tag. 

Du findest Cholin auch in 
XbyX Klar Denken.
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Du willst mehr über B Vitamine
wissen? 
>> Dann klicke einfach hier!

https://shop.xbyx.de/collections/alle-produkte/products/klar-denken?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
https://shop.xbyx.de/products/kraftzeit-set?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=fit-mit-kraftsport
https://shop.xbyx.de/products/kraftzeit-set?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=fit-mit-kraftsport
https://www.xbyx.de/magazin/b-vitamine-nerven-psyche-so-vieles-mehr/?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide


Was ist es und 
warum ist es wichtig?

Adaptogene sind keine neue Erfindung, sondern finden seit
Jahrtausenden in der Traditionellen Chinesischen Medizin
(TCM) und dem Indischen Ayurveda Anwendung. 

Sie sind natürliche Pflanzenwirkstoffe - oft Kräuter,
Wurzeln oder Pilze -, die dem Körper helfen, sich an
Stresssituationen anzupassen, den Körper stimulieren
und uns bei Stress quasi länger durchhalten lassen.

Adaptogene sind sinnvoll bei Ermüdung und Müdigkeit, zur
Stärkung gegen Stress, für erhöhte geistige
Leistungsfähigkeit und Aufmerksamkeit und helfen bei
der Entspannung. 
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Bonus: Adaptogene

Wichtig ist: 

Adaptogene können Vitalstoffe nicht ersetzen. 
Sie geben deinem Körper aber zusätzliche Vitalität,
Ausgeglichenheit und Balance.
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Ashwagandha (Ganz Gelassen von XbyX®)

Ginseng und Igelstachelbart Pilz (Klar Denken von XbyX®)

Maca (Volle Lust von XbyX®)

Cordyceps Pilz und Schisandra (Phyto Power von XbyX®)

Reishi Pilz (Peri Balance von XbyX®)

Camu Camu, Chaga, Ginkgo, Tulsi, Rhodiola Rosea,
Shatavari und viele mehr. 

Zu den Adaptogenen zählen:

Jedes Adaptogen hat einen leicht anderen Fokus, so dass
du sie konkret auf deine Ziele abstimmen kannst.

https://shop.xbyx.de/collections/alle-produkte/products/ganz-gelassen?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
https://shop.xbyx.de/collections/alle-produkte/products/klar-denken?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
https://shop.xbyx.de/collections/alle-produkte/products/volle-lust?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
https://shop.xbyx.de/collections/alle-produkte/products/phyto-power?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
https://shop.xbyx.de/collections/alle-produkte/products/peri-balance?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
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Der Bedarf an Vitaminen und Co. ist individuell höchst
verschieden. Abhängig von Ernährung, Lifestyle, Alter und
all den anderen erwähnten Faktoren. 

Der “Goldstandard” ist deshalb ein Bluttest. 

Er zeigt dir genau, wo du mit deiner Versorgung stehst
und was du, in welcher Menge, eventuell zusätzlich
brauchst. Im Optimalfall erkennst du das rechtzeitig, bevor
ein Mangel entsteht. 

Welche Werte du bei einem Bluttest am besten checken
lassen solltet, siehst du direkt auf einen Blick auf der
folgenden Seite.

Du willst direkt loslegen
ohne Arztbesuch? 
Dann klicke hier:

Vitamin D Selbsttest 

Omega 3 Index Selbsttest

TIPP:

Vorbereitung für deinen
Check-up

https://www.xbyx.de/guides/checkliste-frauen-check-up/?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
https://www.xbyx.de/guides/checkliste-frauen-check-up/?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
https://www.xbyx.de/guides/checkliste-frauen-check-up/?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
https://shop.xbyx.de/collections/alle-produkte/products/vitamin-d-test-cerascreen?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
https://shop.xbyx.de/collections/alle-produkte/products/vitamin-d-test-cerascreen?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
https://shop.xbyx.de/collections/alle-produkte/products/omega-3-test-cerascreen?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guidehttps://shop.xbyx.de/collections/alle-produkte/products/omega-3-test-cerascreen?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide


Vitamin D Messung: 25-OH-Vitamin D und idealerweise
auch des freien D3

Folsäure (Vitamin B9)

Vitamin B12

eventuell zusätzlich die B-Vitamine B1 und B6

Eisen-Status: Wichtig ist die Messung von Ferritin
(Eisenspeichergehalt der Zellen), Transferrin sowie die
Transferrin-Sättigung 

Natrium und Kalium

Kalzium

Magnesium

Zink

Jod

Selen

Eventuell: Omega 3 Index Test
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Bluttest? Lass am Besten folgende Werte testen:

Was zu einem kompletten Frauen Check-Up
sonst noch dazugehört? 
Hier findest du eine umfangreiche Checkliste: 
>> klicke einfach hier!

https://shop.xbyx.de/products/kraftzeit-set?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=fit-mit-kraftsport
https://shop.xbyx.de/products/kraftzeit-set?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=fit-mit-kraftsport
https://shop.xbyx.de/products/kraftzeit-set?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=fit-mit-kraftsport
https://shop.xbyx.de/products/kraftzeit-set?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=fit-mit-kraftsport
https://shop.xbyx.de/products/kraftzeit-set?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=fit-mit-kraftsport
https://shop.xbyx.de/products/kraftzeit-set?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=fit-mit-kraftsport
https://shop.xbyx.de/products/kraftzeit-set?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=fit-mit-kraftsport
https://shop.xbyx.de/products/kraftzeit-set?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=fit-mit-kraftsport
https://www.xbyx.de/guides/checkliste-frauen-check-up/?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide


Weitere Guides, Artikel und Rezepte findest du
auf unserer Webseite: www.xbyx.de

Und natürlich sind auch unsere Social Media
Kanäle @xbyxwomen auf Instagram, Facebook,
YouTube und Pinterest voller nützlicher Tipps,
Rezepte, Live-Talks & mehr.
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Noch neugierig?

Tritt unserer privaten Frauen in Balance -
Facebook Gruppe bei. Für ehrlichen
Erfahrungsaustausch, um voneinander zu
lernen und deine drängendsten Fragen los
zu werden stellen – und natürlich ganz ohne
tabu Themen! In der XbyX® Pro Age
Community findest du deine Antworten und
profitierst vom Wissen tausender Frauen.

Die XbyX Guides dienen nur Informations- und Diskussionszwecken. Sie stellen keine 
Diagnose dar, enthalten keine medizinischen Ratschläge und ersetzen nicht den Rat eines
qualifizierten  Arztes. Konsultiere deinen Arzt bevor du Bewegungs- oder Essverhalten änderst. Die
Verbreitung und Vervielfältigung der XbyX Guides bedarf der Angabe und des Verlinkens der Quelle.

Offen, unterstützend & hilfreich: 
Unsere Pro-Age Community

Wissen ohne Ende

   

https://www.xbyx.de/?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
https://www.instagram.com/xbyxwomen/?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide
https://www.facebook.com/groups/xbyxwomen/?utm_source=leadmagnet&utm_medium=ebook&utm_content=naehrstoff-guide

