
©
Burgerstein 

Brain PS

Der Fitmacher 
für’s Hirn.  

Was ist in Burgerstein Brain PS enthalten?

Burgerstein Brain PS (Tagesportion = 3 Kapseln) enthält:

Tut gut.
Burgerstein Vitamine
Überreicht durch:

      Burgerstein Vitamine

Antistress AG, Gesellschaft für Gesundheitsschutz, CH-8640 Rapperswil-Jona

www.burgerstein.ch

Phosphatidylserin  300 mg  –

Pantothensäure 18 mg 300%*
*Anteil der vom BLV empfohlenen Tagesdosis (ETD)

Burgerstein Brain PS wird nach orthomolekularen Kriterien 
hergestellt: Es enthält nur Stoffe, die natürlicherweise in der 
Nahrung und im Körper vorkommen und beinhaltet somit keine 
resorbierbaren, körperfremden Hilfsstoffe (wie z.B. Süssstoffe, 
Konservierungsmittel und Aromastoffe). 

Möchten Sie mehr wissen oder haben Sie 
Fragen? 
Das Buch „Burgerstein Handbuch Nährstoffe“, erschienen bei 
Trias Verlag Stuttgart, enthält weitere, vertiefte Informationen 
zum Thema „Mikronährstoffe“. Es kann unter www.burgerstein.ch 
bestellt werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Apotheker, 
Drogisten oder orthomolekularen Ernährungsspezialisten.

Mit Phosphatidylserin und Pantothensäure.
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Gesundheit braucht Beratung.
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Wer profitiert von Burgerstein Brain PS? 
•  Schüler und Studenten:
  Schule und Studium verlangen von unserem Gehirn  

Höchstleistungen, speziell bei Prüfungsvorbereitungen, 
  wo konzentriertes und effizientes Lernen gefragt ist. 

•  Personen mit hohen Anforderungen in Beruf und Alltag:
  Die gesteigerten Anforderungen in Beruf und Alltag,  

sowie die tägliche Informationsflut verlangen eine stetige  
Aufmerksamkeit und einen wachen Geist. Ziel ist die schnelle  
und präzise Verarbeitung dieser Informationen, ohne dabei  
einen mentalen Stress zu provozieren.

•  Ältere Menschen:
  Eine unzureichende Versorgung mit Pantothensäure kann  

durch eine unausgewogene oder ungenügende Ernährung ent 
stehen. Dies kann sich z.B. durch Müdigkeit äussern. Zudem  
nimmt die körpereigene Produktion von Phosphatidylserin mit  
zunehmendem Alter ab.

Essentiell für das Gehirn. 
Das Gedächtnis trennt wichtige von unwichtigen Informationen, 
speichert sie an verschiedenen Orten im Gehirn und ruft sie 
wieder ab, wenn man sie benötigt. Dabei findet ein reger 
Austausch zwischen den Hirnzellen statt.

Phosphatidylserin ist ein natürliches Phospholipid, das in 
besonders hoher Konzentration in den Hirnzellen vorkommt 
und dort am Informationsaustausch zwischen den Zellen 
beteiligt ist. Die Pantothensäure trägt zu einer normalen 
geistigen Leistung und einem normalen Energiestoffwechsel 
bei.

Wenn Konzentration und Leistungsfähigkeit gefordert sind, 
kann es sinnvoll sein, zusätzlich ein Präparat wie Burgerstein 
Brain PS einzunehmen, um diese Prozesse zu unterstützen.

 

Burgerstein Brain PS – mehr Leistung 
für Ihre Hirnzellen.
Burgerstein Brain PS enthält Pantothensäure sowie natürliches 
Phosphatidylserin aus Sojalecithin, welches in hoher Konzen-
tration in den Hirnzellen vorkommt. Die Pantothensäure trägt 
zu einer normalen geistigen Leistung und einem gut funktio-
nierenden Energiestoffwechsel bei.

Burgerstein Brain PS kann einen wichtigen Beitrag zur Verbes-
serung und Erhaltung der kognitiven Fähigkeiten (Gedächtnis, 
Konzentration, Lernfähigkeit) leisten. Es eignet sich selbst-
verständlich als regelmässige und langfristige Nahrungs-
ergänzung oder für Zeiten, in denen die geistige Leistungs-
fähigkeit besonders gefragt ist. Für eine optimale Aufnahme 
wird Burgerstein Brain PS vorzugsweise mit einer Mahlzeit 
eingenommen. 
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