
Selen Verla® purKaps wurde speziell für Verbraucher  
entwickelt, die Selen in möglichst reiner Form einneh-
men möchten. Die Kapseln auf Cellulose-Basis sind 
daher frei von Farbstoffen, Aromastoffen und 
Süßungsmitteln. Sie enthalten zudem keine tierischen 
Bestandteile und sind deshalb für Vegetarier und 
Veganer geeignet. 

●	 Gezielte Versorgung mit Selen in Form von schnell  
 und gut verfügbarem Natriumselenit
●	 100 µg Selen pro Kapsel
●	 1 Kapsel pro Tag genügt

Im Jahre 1817 entdeckte 
der schwedische 
Chemiker Berzelius das 
Element Selen. Aufgrund 
seines silbernen Glanzes 
benannte er es nach der 
griechischen Mondgöttin 
„Selene“. 

Seit den 1950ern ist auch die Bedeutung als 
unverzichtbares Spurenelement für den menschlichen 
Organismus bekannt.
Aus den Ackerböden gelangt Selen über die Pflanzen in 
die Nahrungskette und bestimmt damit den Selengehalt 
unserer Lebensmittel. Es gibt Pflanzen, die Selen  
stark anreichern können. Paranüsse enthalten beispiels-
weise besonders viel Selen. Auch Kohl- (z. B. Brokkoli, 
Weiß kohl) und Zwiebelgemüse (z. B. Knoblauch, 
Zwiebeln) sowie Pilze, Spargel und Hülsenfrüchte 
wie Linsen können einen hohen Selengehalt haben. 
Weltweit variiert die Selenkonzentration im Boden 
jedoch sehr stark – Deutschland gehört sogar zu den 
Mangelgebieten. Insbesondere heimische Nutzpflanzen 
sind daher oft selenarm. Zudem unterliegen unsere 
national produzierten Nahrungsmittel starken regionalen 
Schwankungen, so dass eine zuverlässige Versorgung 
mit Selen über die Ernährung nicht immer sichergestellt 
werden kann. 

Übrigens: Selen ist in der Nahrung an Eiweiß 
gebunden, deswegen enthält eiweißreiche Nahrung in 
der Regel mehr Selen als andere Lebensmittel. Gute 
eiweißhaltige Selenlieferanten sind z.B. Fleisch und 
Innereien. 

Achten Sie zusätzlich auf eine ausgewogene, abwechslungsreiche 
Ernährung und eine gesunde Lebensweise. 38
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Das Multitalent unter den SpurenelementenSelen in veganer Cellulose-KapselDeutschland ist ein Selenmangelgebiet

Selen Verla® purKaps

Selen Verla® purKaps erhalten Sie  
nur in Ihrer Apotheke!

Se

Auch an alle, die nicht gerne Kapseln oder Tabletten 
schlucken, wurde gedacht. Die pflanzlichen  
Cellulose-Kapseln lassen sich problemlos öffnen.  
Der Inhalt kann dann beispielsweise in Müsli, Joghurt 
oder einen Brei eingerührt werden. 
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Das Multitalent unter den Spurenelementen erfüllt viele wichtige Funktionen in unserem KörperSelen ist ein essentielles Spurenelement

Ergänzen Sie Ihre tägliche Ernährung  
sinnvoll mit Selen
Selen ist ein sogenanntes essentielles Spurenelement. 
Der menschliche Körper kann Selen nicht selbst  
produzieren. Daher ist eine ausreichende Aufnahme 
über die Nahrung nötig. Besondere Lebensumstände 
können jedoch dazu führen, dass die ausgewogene 
Ernährung zu kurz kommt oder der Selen-Bedarf  
erhöht ist.

Situationen, in denen eine Nahrungsergänzung mit 
Selen sinnvoll ist:
●	 in Zeiten hoher körperlicher und beruflicher Belastung
●	 im Alter
●	 während Schwangerschaft und Stillzeit
●	 bei chronischen Verdauungs- und 
 Verwertungsstörungen
●	 bei einseitigen Essgewohnheiten
●	 bei strengen Vegetariern und Veganern

Selen wird für eine Vielzahl von 
Körperfunktionen benötigt:
●	 Selen ist wichtig für die Funktion des Immunsystems.
●	 Selen ist wichtig für gesunde Haare und Nägel.
●	 Selen trägt zu einer gesunden  
 Schilddrüsenfunktion bei.
●	 Selen trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem  
 Stress zu schützen.
●	 Selen wird für die Spermabildung benötigt.

Immunsystem

Selen fördert die Produktion von sogenannten Killer- 
und Fresszellen und unterstützt so die körpereigene 
Abwehr, Krankheitserreger und Schadstoffe effektiv zu 
bekämpfen. Darüber hinaus spielt es eine zentrale Rolle 
bei der Bildung von Antikörpern und weiterer immunsti-
mulierender Stoffe.

Haare und Nägel

Selen unterstützt die Bildung neuer Haare und trägt 
zum Erhalt gesunder Nägel bei.

Schilddrüsenfunktion

Auch an der Produktion der Schilddrüsenhormone 
ist Selen beteiligt. Bei einer unzureichenden 
Selenversorgung, können die Hormone 
Trijodthyronin (T3) und Thyroxin (T4) nicht in ausrei-
chender Menge produziert werden. Für den Erhalt 
der normalen Schilddrüsenfunktion sind diese 
jedoch unerlässlich.

Zellschutz

Selen hat die besondere Fähigkeit, Zellen vor oxida-
tivem Stress durch sogenannte freie Radikale zu 
schützen. Zudem ist es essentieller Bestandteil  
körpereigener Enzyme. Hier ist vor allem das Enzym 
Glutathionperoxidase hervorzuheben, das einen  
der bedeutendsten Schutzfaktoren für unsere Zellen 
gegen Angriffe zellschädigender Stoffwechselpro- 
dukte darstellt.

Spermabildung

Als wichtiger Baustein der Samenfäden trägt Selen 
wesentlich zur Beweglichkeit und korrekten Form 
der Spermienzellen bei. Als Antioxidans im Ejakulat 
unterstützt Selen außerdem den Schutz der 
Spermien vor freien Radikalen.

ImmunsystemSelen ist immer wichtig! Haare & Nägel Schilddrüsenfunktion SpermabildungZellschutz
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