
 

 

TALASAR® - Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke 
(bilanzierte Diät) – entwickelt zum Diätmanagement bei men-
taler Erschöpfung und Antriebslosigkeit 
  
 
ü Mental stärkend 
ü Stimmungsaufhellend 
ü Sanft und ausgezeichnet verträglich 
 
 
Das Besondere an TALASAR®  

ü Rein pflanzliche Kapsel 
ü Erstklassige Qualität – Echter Safran aus ökologischem Anbau 
ü Echter persischer Safran mit einem Crocin-Wert >190,  

also der Qualitätsstufe I = Sargol (zertifiziert nach ISO-Norm)  
ü Qualitativ hochwertig in Deutschland hergestellt  
ü Frei von Gelatine, Farbstoffen, Zucker und Zuckeraustauschstoffen 
ü Rezeptfrei und exklusiv in der Apotheke 

 
Verzehrempfehlung 

ü Nur 1 Kapsel täglich 
ü Morgens unzerkaut und mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen 

 
 
Verwendungszweck 

ü Mentale Erschöpfung  
ü Antriebslosigkeit 
ü Stress 
ü Depressive Verstimmung (auch im Rahmen von Menopause, prämenstruellem Syndrom, Krebs, 

Hauterkrankungen, Fibromyalgie, Babyblues) 
 
  



 

 

Zielgruppe 
Ständige Erreichbarkeit, Informationsflut, jederzeit Bestleistungen erbringen und Familie, Privatleben 
und Beruf vereinen – das kostet Frauen wie auch Männer nicht nur körperlich, sondern auch seelisch 
und geistig sehr viel Kraft. Es kann zu mentaler Erschöpfung und Antriebslosigkeit kommen.  
 
Echter Safran – Wissenschaft bestätigt Tradition 
Der diätetische Nutzen von TALASAR® beruht auf echtem Safran (Extrakt) aus der Crocus sativus-Pflanze. 
Echter Safran wir in der orientalischen gesundheitslehre seit über 2.000 Jahren als Stimmungsaufheller 
eingesetzt. Heute belegen immer mehr klinische Studien den stimmungsaufhellenden Effekt von 30 mg 
Safran-Extrakt. Der patentierte und zertifizierte Safran-Extrakt in TALASAR®, ist auf Crocin standardisiert 
und entspricht genau dem Extrakt, der auch in klinischen Studien verwendet wurde, nämlich 30 mg Saf-
ran mit einem Crocin-Gehalt von 1,65 – 1,75 mg. 
 
Was steckt hinter dem Safran-Effekt?  
Das im Safran-Extrakt enthaltene Crocin kann gut vom Körper aufgenommen und zu Crocetin umge-
wandelt werden. In dieser Form gelangt der Stoff schnell zu allen wichtigen Organen – auch ins Gehirn 
und in das zentrale Nervensystem. Klinische Studien zeigen, dass der mental stärkende und stimmungs-
aufhellende Effekt von 30 mg echtem Safran-Extrakt  mit 20 mg Fluoxetin vergleichbar ist. TALASAR® 
setzt bei den Ursachen der Erschöpfungssymptome  an, denn es reguliert die Ausschüttung von Cortisol, 
Serotonin, BDNF und Glutamat. 

Für die stimmungsaufhellenden Eigenschaften von echtem Safran gibt es vier Erklärungsansätze:  
1. Ein hoher Serotonin-Spiegel gibt uns das Gefühl von Gelassenheit, innerer Ruhe und Zufrieden-

heit. Bei Depressionen ist der Wert im Körper jedoch oft erniedrigt. Safran reguliert den Seroto-
nin-Wert an den Synapsen und kann helfen, Depressionen zu lindern. 

2. Bei Stress wird in den Nebennieren vermehrt das Hormon Cortisol produziert. Safran kann die 
Cortisol-Ausschüttung regulieren (Nebenniere) und Anzeichen von Stress reduzieren. 

3. Bei mentaler Erschöpfung kann der Glutamat-Wert im Gehirn erhöht und NMDA-Rezeptoren 
verändert vorliegen. Der Nährstoff Safran gelangt zu diesen Rezeptoren im Gehirn, blockiert sie 
(Hippocampus und Großhirnrinde) und kann so bei mentaler Erschöpfung zur Stimmungsaufhel-
lung beitragen. 

4. Ein bestimmter Wachstumsfaktor (BDNF – Brain-derived neurotrophic factor) hat die Hauptauf-
gabe, bereits existierende Neuronen und Synapsen zu schützen. Safran reguliert den BDNF-Level 
im Gehirn (Vorderhirn, Hippocampus und Großhirnrinde), fördert die Konzentration und kann 
Depressionen quasi ausbremsen. 


