
Multi 
Junior

8 Vitamine  
in Erdbeergelee

 
Vitamine C, E, A,  
D3, B3, B6, B12  

und Biotin

Ausgewogener Vitaminkomplex für Kinder...
Multi Junior hilft bei der Ergänzung von Vi-
taminen in der Ernährung, trägt zum gesun-
den Wachstum und zur Entwicklung von Kin-
dern bei. Es enthält Vitamine aus Früchten 
und keine künstlichen Farbstoffe oder Aromen.



Multi Junior 
Vitaminkomplex für Kinder in der Wachstumsphase

8 Vitamine in Erdbeergelee

Die Grundvoraussetzung für eine 
gesunde Entwicklung von Kin-
dern ist eine hochwertige, alters-
gerechte Ernährung, die ein op-
timales Wachstum, Gesundheit 
und psychosoziale Entwicklung 
gewährleistet. Können wir Kin-
dern heutzutage eine ausschlie- 
ßlich gesunde und ausgewoge-
ne Ernährung mit ausreichend  
Vitaminen und Mineralstoffen  
bieten?

Die Lebensmittel sind industriell 
verarbeitet und enthalten viele 
Zusatzstoffe, Konservierungsmit-
tel, Zucker und Salz. Die Arbeits-
belastung der Eltern, die hohen 
Anforderungen an die Kinder in 
der Schule und bei außerschuli- 
schen Aktivitäten sowie die Wer-
bung haben einen erheblichen 
Einfluss auf die Qualität der Er-
nährung und die Essgewohnhei- 
ten der Kinder. Ein Kind ist kein 

kleiner Erwachsener. Im Vergleich 
zu einem Erwachsenen benötigt 
es für sein Wachstum und seine 
Entwicklung ein Mehrfaches an 
Energie und Nährstoffen pro Kilo-
gramm seines Gewichts. Bei einer 
realistischen Einschätzung aller 
Faktoren besteht die optimale Lö-
sung in einem Kompromiss: eine 
gesunde, vernünftige Ernährung, 
angereichert mit hochwertigen 
Nahrungsergänzungsmitteln.

Unerlässliche Vitamine
Vitamine sind für ein gesun-
des Wachstum und die Entwick- 
lung von Kindern unerlässlich 
und spielen in dieser Zeit eine 
wichtige Rolle. Sie liefern Kin-
dern weder Baumaterial noch 
Energie - sie enthalten kei-
ne Kalorien, aber sie unterstüt-
zen viele Systeme und Prozesse 
des Körpers bei ihrer richtigen 
Funktion. Sie regeln den Stoff- 

Vitamin A
Es ist eines der wichtigsten Vita-
mine für Kinder. Es fördert das 
Knochenwachstum in den Ge-
lenken - ihre Knorpel haben ei-
nen aktiven Stoffwechsel, da-
für benötigen sie viel Vitamin 
A. Es beteiligt sich an der Stär-
kung des Kieferknochens und 
verhindert so Gebiss-Fehlbildun-
gen. Es unterstützt die Entwick- 
lung der Zähne und ihren 
Halt in den Kiefern sowie eine  
gesunde Zahnfleisch-Entwick-
lung. Es ist unerlässlich für eine 
normale Entwicklung der Sehor-
gane, fördert die Bildung von 

wechsel und beteiligen sich an 
biochemischen Prozessen, die 
Energie aus der Nahrung frei-
setzen. Die meisten von ihnen 
kann der menschliche Organis-
mus nicht produzieren, er erhält 
sie ausschließlich aus Lebens- 
mitteln.

Vitamine werden in zwei 
Gruppen eingeteilt - fettlös-
lich und wasserlöslich.
Die Vitamine A, E, D und K sind 
fettlöslich. In der Leber und im 
Fettgewebe werden sie für ei-
nen längeren Zeitraum gelagert 
und können bei Bedarf durch den 
Organismus in Anspruch genom-
men werden.
B-Vitamine und Vitamin C sind 
wasserlöslich. Diese müssen dem 
Körper täglich zugefügt werden, 
weil sie nicht gespeichert werden 
können und aus dem Körper aus-
geschieden werden.

Tränen sowie die Nachtsicht. Es 
ist an der Entwicklung, Bildung 
und Regeneration der Schleim-
häute und des Schleimhaut- 
Immunsystems beteiligt.

Vitamin E
Eines der wichtigsten Antioxi-
dantien im Körper. Es schützt 
den Organismus vor den Auswir-
kungen von Giftstoffen in Le-
bensmitteln, Wasser und Luft. 
Zusammen mit Vitamin C blo- 
ckiert es einige schädliche Aus-
wirkungen von fetthaltigen 
Speisen. Es ist erforderlich für 
die Verdauung und den Stoff- 

wechsel von ungesättigten 
Fettsäuren, die vor Oxidation 
schützen, und ermöglicht de-
ren Einbindung in Zellmem-
branen. Es beeinflusst die Bil-
dung von roten Blutkörperchen, 
schützt sie vor einem vorzei-
tigen Zerfall und erhöht ihre 
Haftfähigkeit für Sauerstoff- 
moleküle. Es schützt die Augen - 
insbesondere die Netzhaut, op-
timiert den Hautzustand und 
verhindert die Bildung von Nar-
ben.
Die D-Form von Vitamin E aus 
Pflanzenölen und anderen na-
türlichen Quellen unterschei-

det sich von der DL-Form, die  
synthetisch ist. Die DL-Form  
bietet kein gesundheitliches  
Nutzen und wird vom Körper 
ausgeschieden. Der menschliche 
Organismus verwendet nur die 
D-Form.

Vitamin D
Dieses Vitamin wird vom Kör-
per mit der Nahrung aufgenom-
men und gleichzeitig in der Haut 
durch die Einwirkung der Son-
neneinstrahlung gebildet, wes-
halb es auch das „Sonnen-Vita-
min“ genannt wird. Es ist für die 
gesunde Entwicklung eines Kin-
des unerlässlich.
Es fördert die Kalzium- und 
Phosphoraufnahme aus dem 
Darm und deren Einbau in das 
Knochengewebe, sorgt für das 
richtige Wachstum von Knochen 
und Zähnen. Während das Kal-
zium eine wichtige Rolle bei der 
Übertragung von Nervenimpul-
sen in allen Nerven und Gehirn-
zellen spielt, hat Vitamin D einen 
großen Einfluss auf die Funk- 
tion des Nervensystems und  
des Gehirns. Es stärkt das Im-
munsystem, aktiviert vor allem 
das angeborene Immunsystem 
und die „natürlichen Killer“ - die 
NK-Zellen. 

Vitamin C
Es gehört zu den bekanntesten  
Vitaminen. Der Mensch kann es 
nicht produzieren, es muss über 
die Nahrung aufgenommen wer-
den. In Lebensmittel ist es insta-
bil, wird beim Kochen und beim 
Schälen und Schneiden von Obst 
und Gemüse zersetzt. Auch das 
bloße Einweichen von ungeschäl-
tem Obst in kaltem Wasser ver- 
ursacht bereits einen Vitamin-
C-Verlust. Es wird zerstört durch 
Sauerstoff, Luft, Licht und hohe 
Temperaturen.
Einen wesentlichen Einfluss auf 

die Kollagenbildung ist entschei- 
dend bei Kindern - ihr Wachstum 
hängt von der Bildung der Kno-
chen, Knorpel und des Binde-
gewebes sowie  des Darms und 
anderer Organen ab, bei denen 
Kollagen eine bedeutende Rol-
le spielt. Die Sklera (harte weiße 
Faserschicht, die das Auge um-
gibt) besteht aus Kollagen und 
elastischen Fasern, an denen die 
Augenmuskeln befestigt sind. Ein 
Mangel an Vitamin C während 
der Periode des schnellen  
Wachstums kann zu Kurzsichtig-
keit führen.
Vitamin C spielt eine wichtige 
Rolle im Immunsystem – an sich 
allein wirkt es gegen einige Viren 
und Bakterien.
Es fördert die Aufnahme von  
Eisen und dessen Transport in  
die Zellen, beteiligt sich an der 
richtigen Blutgerinnung, schützt 
vor der Bildung von Blutergüs-
sen, fördert die Wundheilung.
Es ist am Stoffwechsel sämtlicher 
Aminosäuren zu Psychohormo-
nen beteiligt, und beeinflusst da-
mit maßgeblich die geistige Ak-
tivität, den psychischen Zustand 
und die Glücksgefühle. 
Auch zwischenmenschlichen Be-
ziehungen sind Folge ausreichend 
vorhandenen Vitamins C.

Es wird auch als das „Stress- 
Vitamin“ bezeichnet - sein Ver-
brauch steigt in Stresssitua- 
tionen.

Niacin (Vitamin B3)
Es spielt eine wichtige Rolle bei 
allen Stoffwechselaspekten, ein-
schließlich der Teilung und des 
Wachstums von Zellen sowie 
der Energieproduktion in Zellen, 
womit die Entwicklung und das  
Wachstum bei Kindern maßgeb-
lich beeinflusst wird.
Es ist Bestandteil bzw. Cofaktor 
von mehr als 200 Enzymen und 
spielt eine wichtige Rolle bei der 
Bildung der richtigen Zellen auf 
der rechten Stelle sowie bei der 
Reparatur von fehlerhaften Erb-
informationen.
Es liefert Energie aus Glukose, 
kontrolliert die Glukoseverwer-
tung und schützt vor Erhöhung 
des Blutzuckerspiegels. Es ist 
Bestandteil der Biosynthese 
von Psychohormonen und sein  
Mangel beeinträchtigt ihre Pro-
duktion. 
Niacin-Mangel tritt bei Antibio-
tikabehandlung sowie bei über-
mäßigem Zucker- und Eiweißver-
zehr auf. Als sein Feind gelten 
Süßigkeiten, Cola-Getränke, Scho-
koriegel, Gummibärchen, Limona-
den und Weißmehl-Produkte.
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Pyridoxin (Vitamin B6)
Es beeinflusst die Funktion des 
Nervensystems, die Immunreakti-
onen und die Hämoglobinsynthe-
se. Im Organismus bleibt es ledig- 
lich in einer kleinen Anzahl von 
Geweben gespeichert, 60 % der 
Tagesdosis werden innerhalb von 
24 Stunden wieder ausgeschie-
den. Es ist an der Produktion von 
Gallensäure, die für die Verdau-
ung von Fetten benötigt wird, be-
teiligt. Es fördert die Bildung des 
Blutfarbstoffs Hämoglobin sowie 
von roten Blutkörperchen, Nuk-
leinsäuren und Antikörpern. Für 
das Wachstum von Kindern und 
Erwachsenden ist es wichtig, weil 
es die Zellteilung kontrolliert.
Eine wichtige Rolle spielt sein Ein-
fluss auf den Aminosäuren-Stoff- 
wechsel. Wenn der Organismus 
physischem und psychischem  
Stress ausgesetzt ist, werden 
große Mengen an Stresshormo-
nen freigesetzt, die den Protein- 

Stoffwechsel beschleunigen. 
Dies erhöht den Verbrauch von 
Pyridoxin, das bei der Spaltung 
von Proteinen, sowie bei der Bil-
dung von Stresshormonen und 
der Gewährleistung deren Akti-
vität benötigt wird.

Biotin (Vitamin B7)
Der Name ist von dem griechi- 
schen Wort bios – Leben abgelei- 
tet. Es spielt eine wichtige Rol-
le im gesamten Stoffwechsel des 
Organismus, der Umwandlung 
von Metaboliten und in den Pro-
zessen, bei denen Energie aus 
der Nahrung freigesetzt wird. Es 
fördert das Haarwachstum, hat 
eine positive Wirkung auf die 
Qualität von Haut und Nägeln. 
Die Biotin-Menge im Organis-
mus hängt von der Zusammen-
setzung der Darmmikroflora ab, 
durch die Einnahme von Antibi-
otika treten Mangelerscheinun-
gen auf.

Vitamin B12
Es ist das maßgebliche Vita-
min für das menschliche Le-
ben. Es ist wichtig für die ord-
nungsgemäße Funktion von 
praktisch allen Zellen. Bei Kin-
dern ist es für Zellteilung,  
Wachstum, Appetit,  Energieer-
zeugung, Entwicklung des zen- 
tralen Nervensystems im Kindes- 
alter notwendig, es unterstützt 
die Aktivität des Gehirns, das 
Lernen sowie das Gedächtnis.
Es ist an der Bildung von Mye-
lin beteiligt, das Nervenfasern 
umhüllt. Es hat eine anabolische 
Wirkung - es fördert die Bildung 
von Muskelprotein. Ferner ist 
es für die Bildung von gesunden 
normalen roten Blutkörperchen 
im Knochenmark unerlässlich. 
Es beteiligt sich an der Biosyn-
these der DNA- und RNA-Nuk- 
leinsäuren und der Bildung von 
Organen, die genetische Infor-
mationen übertragen.

Multi Junior 
ergänzt die in der Nahrung enthaltenen Vitamine und trägt so zu gesundem  

Wachstum und Entwicklung von Kindern bei.


