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Zur Unterstützung des Körpers bei der Selbstreinigung in Gefäßen und Geweben,  
Immunstärkung, Anregung der Leberkraft und der Ausscheidung über die Harnwege 

Nattokinase ist ein eiweißspaltendes Enzym, das Wissenschaftler erst 1987 in einem aus Sojabohnen 
mit Hilfe von Bacillus subtilis fermentierten, vegetarischen Käse namens Natto entdeckt haben. Daher 
auch der analog verwendete Name des Enzyms nach dem gleichnamigen Bakterium: Subtilisin. Bakte-
rien leisten hier also mal wieder ganze Arbeit und sind nicht nur »Bösewichte«, wie sie im Feindbild des 
gemeinen Narrativs gerne dargestellt werden. Natto wird aus gekochten oder gedämpften Sojabohnen 
fermentiert und ist ein Pflanzen-Käse, welcher seit Jahrtausenden als traditionelles japanisches Lebens-
mittel serviert wird. Das Enzym Nattokinase wird aus Natto extrahiert und enthält selbst kein Soja mehr. 
Es handelt sich somit um ein mithilfe der Fermentarbeit von Bakterien entstandenes und gereinigtes 
Enzym, das dadurch keinerlei Sojaeigenschaften und damit natürlich auch dessen Allergene nicht mehr 
aufweist.1 

Japans Bevölkerung zeichnet sich seit jeher besonders durch 
ihre Herz-Kreislauf-Gesundheit aus. Einen Teil dieses Phäno-
mens führte man auf den Verzehr von Natto zurück, was gro-
ßes Forschungsinteresse erzeugt hat. Entsprechend hat das 
Enzym nach seiner Entdeckung zunächst in der ernährungs-
medizinischen Forschung Asiens, dann aber auch anerkann-
termaßen im Westen eine steile Karriere hingelegt. Es gibt 
inzwischen mehr als 200 Studien, die belegen, dass Nattoki-
nase ein äußerst vielseitiges Enzym mit zahlreichen positiven 
Eigenschaften ist und eine Schlüsselrolle für unsere Herz- 
Kreislauf-Gesundheit spielt. Es durchdringt bei oraler Aufnah-
me die Dünndarmwand und gelangt direkt in den Blutkreislauf, 
wo es eine systemische Enzymwirkung entfaltet, d.h. es agiert 
im gesamten Organismus. Dort trägt es als fibrinolytisches 
Enzym zur Spaltung von fibrinhaltigen, unerwünschten Zell-
bestandteilen bei und an vielen wichtigen Stoffwechselvor-
gängen beteiligt ist. Dieser systemisch-metabolische Aspekt 
unterscheidet die Nattokinase wesentlich von digestiven En-
zymen wie die Eiweiß-verdauenden Enzyme Pepsin, das nur 
im Magen aktiv ist, oder Trypsin und Chymotrypsin respektive 
das Stärke spaltende Enzym Amylase, die im Dünndarm die 
Nahrung verdauen helfen. 2

Nattokinase 6.000 FU*  
plus Löwenzahn-Extrakte 

Mit Synergieeffekt zwischen  
natürlichem Enzym und Pflanzenstoffen  
  
Nahrungsergänzungsmittel

Vegan

Natto – der fermentierte, vegetarische Käse  

aus Japan
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Nattokinase & Löwenzahn unterstützen die nachfolgenden körpereigenen  
Stoffwechselmechanismen:

• Selbstreinigung in Gefäßen und Geweben
• Schutz des Herz-Blutkreislauf-Systems sowie des Gehirns
• Leber- und Gallenfunktion
• Regulierung des Flüssigkeitshaushalts und Entschlackung der Nieren und Harnwege
• Immunstärkung 

Personengruppen, für die die Ernährung mit Nattokinase & Löwenzahn  
besonders empfehlenswert ist:

• Menschen, die ihre innere Reinigung unterstützen wollen
• Menschen, die ihr Herz-Blutkreislauf-System unterstützen wollen
• Menschen, die ihre Leberkraft stärken wollen 
• Menschen mit geringer Abwehrkraft 

Verzehrsempfehlung 

Täglich 2 Kapseln mit gutem Wasser, 30 Minuten vor einer Mahlzeit. 
 
Hinweis: Kann die Wirkung blutverdünnender und gerinnungshemmender Arzneimittel verstärken.  
Für Veganer geeignet. Für ketogene Ernährung geeignet.

Relative fibrinolytische Aktivität körpereigener oder natürlicher Substanzen

Quelle: FOCUS. Allergy Research Group Newsletter: Nattokinase – Aktuelle klinischen Berichte bestätigen ihre Sicherheit  
und Wirksamkeit. November 2008, Deutsche Ausgabe.
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Zutaten

Löwenzahnwurzel-Extrakt (Taraxaci radix), Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose, Nattokinase, 
Löwenzahnkraut-Extrakt (Taraxaci herba)

Frei von Soja, Soja-Allergenen, Gentechnik sowie den Vitaminen K2 + K1.

Wir verwenden Löwenzahn-Extrakte höchster Qualität. Das Pflanze-Extrakt-Verhältnis ist 10:1. D. h. eine 
Tagesempfehlung von 2 Kapseln NattoZYM liefert dabei 150 mg Blatt- und 450 mg Wurzelextrakt. Die-
se insgesamt 600 mg des hochkonzentrierten Löwenzahnextrakts entsprechen einer Pflanzentrocken-
masse von 6 g bzw. einer Frischmasse von mindestens 20 g.

Unsere Nattokinase weist eine Spitzen-Enzymaktivität auf und ist mit 6.000 FU* pro Tagesempfehlung 
hochdosiert. Die Herstellung erfolgt mittels Fermentation von gentechnikfreien Sojabohnen und scho-
nender Gefriertrocknung zum optimalen Erhalt der Enzymaktivität. Nattokinase selbst ist durch die Fer-
mentation sojafrei und trägt keine Soja-Allergene.

NRV (empfohlene Tagesmenge): ohne Beschränkung
* FU (Fibrinolytic Unit/Fibrinolytische Einheit) gibt die Enzymaktivität an

Nährwerte NattoZYM plus 
pro 2 Kapseln (Tagesempfehlung)

Sehr hoher Anteil der Haupt-
inhaltsstoffe im Vergleich zu 
herkömmlichen Produkten. 
Beispiel: Anstelle von den oft 
üblichen 2.500 FU Nattokina-
se verwenden wir 6.000 FU! 
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Substrate Produkte

Aktive
Stellen

Die Substrate
besetzen die aktiven
Stellen des Enzyms

Enzym-Substrate-
Komplex

Enzym-/Substrat-
Komplex

Die Produkte verlassen die 
aktiven Stellen des Enzyms

Die Form des Enzyms
verändert sich leicht, 

wenn Substrate andocken

Das Enzym katalysiert
eine Reaktion der Substrate. 

Diese wandeln sich in Produkte.
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Eigene Grafik: Vmax kennzeichnet die maximale Reaktionsge-
schwindigkeit der biochemischen Spaltung. Das Optimum liegt hier 
bei 50°. Danach erfolgt aber auch eine Denaturierung und schnelle 
Zerstörung des Enzyms. Die optimale Reaktionstemperatur norma-
ler physiologischer Enzymreaktionen mit minimaler Denaturierung 
liegt bei ± 37° Körpertemperatur. Bei Fieber ist die enzymatische 
Aktivität proteinspaltender Enzyme erhöht, was zeigt, dass Fieber 
innerhalb gewisser Toleranzbereiche ein wichtiger Verstärker der 
Abwehrfunktion ist.

Was sind eigentlich Enzyme?

Alle körperlichen Vorgänge und geistigen Prozesse, die in unserem Körper ablaufen, werden durch che-
mische Reaktionen mitbeeinflusst oder ermöglicht. Im Zentrum dieser Reaktionen stehen Enzyme, zu-
meist Proteine, die diese in lebenden Organismen wichtigen Vorgänge vermitteln. Einem Zündfunken 
gleich aktivieren und beschleunigen sie Stoffwechselprozesse über das, was Biochemiker als Katalyse 
bezeichnen. Das Wort katálysis stammt aus dem Griechischen und verbirgt sich auch im Katabolismus, 
dem abbauenden Stoffwechsel etwa von Aminosäuren, wie wir ihn im Informationsblatt zu unser Ami-
nosäurenformel MyAMINO® näher beschrieben haben. Enzyme bauen aber nicht nur ab, sie lösen auf, 
bringen also andere Stoffe in die Lyse, indem sie gewisse Bindungen bestimmter Moleküle schwächen 
und gleichzeitig die Reaktionsgeschwindigkeit des Vorgangs erhöhen. Die Enzyme werden dabei nicht 
sofort verbraucht, sondern erst allmählich abgebaut, denaturiert und vom Körper ausgeschieden. Die 
Arbeit von Enzymen ist keineswegs nur auf ausgesuchte Reaktionen begrenzt. Nein: Enzyme bilden 
das Herzstück unseres gesamten Stoffwechsels. Sie sind an allen Stoffwechselprozessen im Organis-
mus beteiligt, auch beim Abbau von Zellmüll und abgestorbenem Gewebe sowie der Beseitigung res-
pektive Hemmung dessen, was manche als »Virus« oder Virion, eine Gensequenz eines maßgeblichen 
Virus, bezeichnen. Enzyme spielen eine entscheidende Rolle in unserem täglichen Leben, ohne dass 
wir uns dessen Gewahr werden. Alle Gewebe, Muskeln, Knochen, Organe und Zellen werden über enzy-
matische Vorgänge gesteuert: das Verdauungssystem, unser Immunsystem, der Blutkreislauf, Leber, 
Nieren, Milz und unsere Bauchspeicheldrüse. Einfach alles, sogar, ob wir gut oder schlecht sehen oder 
hören, ob wir klar denken und uns konzentrieren können, wie wir uns fühlen und wie wir atmen – die 
Funktion einer jeden einzelnen Zelle in unserem Körper hängt von Enzymen ab. 

Enzyme ermöglichen es, dass viele chemische Reaktionen innerhalb des biologischen Fensters von 
Körpertemperatur, Sauerstoffgehalt, pH-Wert und Körperelektrizität in lebenden Organismen über-
haupt ablaufen. Als Katalysatoren bieten sie quasi einen alternativen Weg der Energiegewinnung, da 
der Organismus mit ihrer Hilfe eine geringere Aktivierungsenergie für eine Reaktion benötigt. Sie sen-
ken sozusagen die Opportunitätskosten, machen das Leben einfacher, kostengünstiger für unseren 
Organismus. Die Prozesse im Körper werden durch sie optimiert. Letztendlich tragen Enzyme dazu bei, 
dass eine chemische Reaktion in lebenden Organismen viele Millionen Mal schneller und energiespa-
render abläuft, als dies ohne sie der Fall wäre.
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Die Auf- und Abbauleistung von Enzymen können wir bewundern, wenn wir uns in der Natur umsehen, 
wo sie milliardenfach am Werk sind, nicht nur im Boden, wo sie wesentlich dazu beitragen, Gras und Blu-
men zum Wachsen zu bringen. Sind wir gesund und führen genügend Enzyme über die Nahrung zu, be-
merken wir diese kleinen Helfer nur, wenn wir uns ihre Arbeit bewusst machen und in uns Hineinhören – 
etwa nach einer guten Mahlzeit, bei der wir auch fermentierte Produkte zu uns nehmen. Anders, wenn es 
zu wenige davon gibt und wir infolgedessen schwach werden. Dann machen sie sich über eine negative 
Feedbackschleife bemerkbar: wir fühlen uns schlapp, müde und ohne Energie. 

In der Lebens- und Genussmittelherstellung nutzen Menschen seit Urgedenken die Kraft dieser »Zünd-
funken« zur Fermentierung oder Gärung etwa von Bier, Wein und Lebensmitteln wie Sauerkraut in 
Deutschland, Schimmelkäse in Frankreich oder fermentiertes Gemüse wie Kimchi in Korea bzw. eben 
auch Natto in Japan. Das Kunstwort Enzym selbst stammt aus dem Ende des 19. Jahrhunderts und wurde 
auf altgriechisch als énzymon bezeichnet, was auf deutsch etwa »Sauerteig« oder »Hefe« bedeutet, die 
beide auf den säuerlichen Prozess der Gärung respektive die Enzyme von Hefebakterien verweisen, die 
eine solche Fermentierung in Gang setzen.

Löwenzahn  

(Saison: März bis September)

…  liefert viel Vitamin C

…  reguliert den Wasserhaushalt

…  unterstützt die Verdauungs-

organe 

… reguliert den Blutzucker

… wirkt leicht antibiotisch

Löwenzahn: Synergien nutzen

Löwenzahn, taxonomisch in der Pflanzenkunde als Ta-
raxacum bezeichnet, ist eine alt- und allseits bekannte 
Bitterstoff-Pflanze aus der Familie der Korbblütler (As-
teraceae). Sämtliche Bestandteile der Pflanze werden 
weltweit als Salat oder Wildgemüse gegessen und ha-
ben deshalb eine reiche Tradition in den lokalen Küchen 
vieler Kontinente.

Löwenzahn hat aber auch eine lange Tradition in der 
Natur- und Volksheilkunde und wird vielfach auch als 
Wiesenginseng in Analogie zum Ginseng bezeichnet, 
der seit über 2.000 Jahren in der asiatischen Küche als 
Mittel zur Stärkung der Selbstheilungskräfte verwen-
det wird.3 Sein englischer Name Dandelion leitet sich ab 
vom französischen dent de leon, im Spanischen diente 
de leon. Der Name bezieht sich dabei auf die gezahnten 
Ränder der Blätter.

Die Wurzel der Pflanze wird seit Jahrhunderten zur An-
regung der Leber- und Gallenblasenfunktion sowie des 
Verdauungssystems und zur Immunmodulation ver-
wendet. Das Blatt gilt als harntreibend und wird auf-
grund seiner Bitterstoffe als Verdauungs-Stimulans 
eingesetzt. Die Verwendung des Löwenzahns stützt 
sich seit jeher aber nicht nur auf den kulinarischen  As-
pekt und den Genuss der frischen Blätter und Wurzeln, 
sondern auch auf traditionelle Erfahrungen bzgl. seiner 
wohltuenden und verdauungsfördernden, die Leber 
stärkenden Aspekte. Mithilfe seiner natürlichen Pflan-
zenstoffe trägt der Löwenzahn dazu bei, Nieren und 
Harnwege durchzuspülen. Er hilft so beim Entschlacken 
und der schnellen Ausscheidung unerwünschter Stoffe. 

Die wichtigsten, bioaktiven Inhaltsstoffe die man bis-
lang in Löwenzahn gefunden hat, konzentrieren sich in 
der Wurzel. Dazu gehören u. a. ätherische Öle und Fla-
vonoide/Phenolsäuren. In der Trockenmasse enthält 
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die Wurzel darüber hinaus bis zu 40 % Inulin, das ein besonders wertvoller präbiotischer Ballaststoff 
ist. Daneben finden sich noch ca. 7,8 % Pektin und 8,5 % Schleimstoffe, welche unerwünschte Stoffe 
bei der Ausscheidung binden können sowie zahlreiche Mineralien und Vitamine. Als bioaktiver Haupt-
inhaltsstoff wird das in der ganzen Pflanze und auch im Milchsaft der Pflanze enthaltene Taraxacin 
angesehen.

Im Blatt finden wir u.a. die Flavonoide Apigenin, Quercetin und Luteolin. Apigenin ist ein gelber Pflan-
zenfarbstoff und kommt auch im Sellerie, der Kamille und in Dahlien vor. Luteolin, welches einem ge-
sunden Schlaf förderlich ist, finden wir nicht nur im Löwenzahn, sondern auch in zahlreichen anderen 
Esspflanzen, z. B. in der Petersilie, den Artischockenblättern, in Navelorangen, Karotten, Sellerie, Oli-
venöl, grünem Pfeffer, Kamille, Pfefferminze sowie in vielen Gewürzen wie Thymian, Rosmarin und 
Oregano. Das zeigt, dass eine gesunde, auf frischen Lebensmittel basierende Ernährung immer noch 
der beste Schutz vor Krankheiten ist. Leider gehen durch schälen, falsche, vor allem zu lange Lagerung 
sowie Erhitzen und andere, den Inhaltsstoffen nicht zuträglichen Zubereitungsformen viele der wert-
vollen Inhaltsstoffe verloren.

In den letzten Jahren sind über zahlreiche Forschungen viele weitere, bis dato unbekannte Eigenschaf-
ten des Löwenzahns ans Licht gekommen bzw. haben sich traditionelle Kenntnisse wie die Eigenschaft 
der Pflanze zur Anregung des Leberstoffwechsels ernährungswissenschaftlich und biochemisch be-
legen lassen.4 Auch die  Ernährungswissenschaft erkennt inzwischen an, dass solche Pflanzen auf ge-
sunde Weise den Durchsatz an Wasser im menschlichen Körper über die Regulierung des Flüssigkeits-
haushalts fördern, und dass allein dies bereits die Entgiftungsarbeit der Nieren unterstützt und dazu 
beiträgt, unerwünschte Stoffe auszuspülen.

Die biochemischen Wirkungsmechanismen der Löwenzahn-Inhaltsstoffe waren bis zur Jahrtausend-
wende noch weitgehend unerforscht. Die Kenntnislage ist inzwischen jedoch massiv angewachsen 
und umfasst mit Stand Ende 2021 fast 900 Studien allein bei der US-amerikanischen Datenbank pub-
med. Über die bekannten ernährungsphysiologischen Wirkweisen hinaus haben sich inzwischen zahl-
reiche weitere vorteilhafte Wirkungen der Pflanze gezeigt wie z.B. seine Blutzucker regulierenden Ei-
genschaften. Sie werden u.a. den erst jüngst entdeckten, bioaktiven Bestandteilen der Chicorinsäure, 
Taraxasterol (TS), Chlorogensäure und Sesquiterpenlactone zugeschrieben.5

Warum die Kombination Nattokinase und Löwenzahn?

Als aufmerksamer Leser oder Leserin hast Du vielleicht schon bemerkt: Sowohl das Enzym Nattokina-
se als auch Löwenzahn mit seinen Pflanzenstoffen interagieren ganzheitlich über diverse Stoffwech-
selmechanismen in unserem Körper: Primär- und Sekundärverdauung, Ausscheidung, Immunantwort 
usw.. Zwei der Eigenschaften von Löwenzahn haben uns dabei besonders dazu angeregt, sie mit dem 
Enzym Nattokinase zusammenzubringen. Jede Proteolyse, d. h. jede eiweißspaltende Aktivität setzt 
zugleich Stickstoffabfall wie Ammoniak frei und erzeugt Stoffwechselmüll. Dieser wiederum fordert 
die Abbauleistung der Leber. Löwenzahn stellt deshalb durch seine altbekannte Fähigkeit zur Stimu-
lation des Leberstoffwechsels wichtige Co-Funktionen zu allen enzymatischen Aktivitäten bereit, die 
den Proteinstoffwechsel betreffen. Mit anderen Worten: die Fähigkeit von Löwenzahn die Leberkraft 
zu fördern ist eine elementare und daher äußerst sinnvolle Ergänzung zu den starken fibrinolytischen 
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Eigenschaften der Nattokinase. Umgekehrt unterstützt Nattokinase das ernährungsphysiologische 
Spektrum von Löwenzahn. Zwei Partner, die also ideal für einander geschaffen sind. Der als bäuerlicher 
»Wiesenginseng« bezeichnete Löwenzahn hat eine mächtige Schutz- und Aktivierungsfunktion im Le-
berstoffwechsel und das Fermentprodukt Nattokinase ist ein besonders aktives, sowohl digestives als 
auch systemisch-metabolisch wirksames Enzym. Die Natur ist schlau, und wir nutzen ihre Kräfte!

Löwenzahn ist aufgrund seiner besonderen Eigenschaften eines von vielen Kräutern, die bei einer ge-
sunden Immunantwort unterstützen können. Gerade in der Kombination mit den richtigen Enzymen 
wie Nattokinase bildet dieses Gespann eine sehr gute Basis zur Immunstärkung und Vorbeugung. Zu-
sammen mit Vitamin D und einer regelmäßigen Ausschleusung von unerwünschten Schadstoffen, 
auch mithilfe von PektiCLEAN® und Glutathion comp kann man so sehr gut etwas für die Erhaltung 
seiner Gesundheit und Abwehrkraft tun.

Zur Unterstützung des körpereigenen Entgiftungsstoffwechsels  
empfehlen wir zusätzlich:

Glutathion comp
Hochwirksamer Glutathion-Complex mit den 
Co-Faktoren N-Acetylcystein, Alpha-Liponsäure, 
Zink, Selen sowie die Vitamine B1, B2 und B3

MyAMINO®
Die 8 essentiellen Aminosäuren 
Das Human Amino Acid Profile – Besser als jede 
andere Eiweißzufuhr. MyAMINO® ist eine Revolu-
tion in der Eiweißernährung

Weitere Präparate aus unserer EnZYM-Serie

SerraZYM plus
Serrapeptidase 240.000 EU plus Katzenkrallen-
Extrakt · Gut für Lunge, Atemwege, Blutfluß +  
Immunabwehr 
Ein vielseitiges, proteolytisches Enzym.

ProZYM plus
Prolyl-Oligopeptidasen 1 Mio. PPI plus Marien- 
distel-Extrakt · Gut für Glutenverdauung, Leber, 
Blutfluß, + Immunabwehr 
Ein Enzym, welches Prolin spalten kann.



»Made in Germany« für dr reinwald vital ltd 
Lord Byron Str. 61 – 63  
CY 6023 Larnaka,  

Tel +49 (0)9187 80878-0 
Mail mail@drreinwald.de 
Web www.drreinwald.de

Weitergehende Ausführungen von Dr. Heinz Reinwald über Enzyme, unsere erstaunlichen  
Stoffwechselhelfer, gibt es auf der Homepage:  
www.drreinwald.science.
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Rechtlicher Hinweis: Dieses Produkt dient der Ernährung und berührt deshalb nicht das Heilmittelwerbegesetz (HWG). Ein gu-
ter Ernährungsstatus kann dem Organismus helfen Erkrankungen vorzubeugen oder diese zu überwinden. Alle zu dem Produkt 
getroffenen Aussagen beschreiben Eigenschaften und physiologische Wirkungen, die bei Konsumenten natürlicherweise unter-
schiedlich ausfallen können und stellen keine Heil- oder Gesundheitsversprechen dar.

NattoZYM plus erhältst Du bei:
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