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Liebe Leserinnen, liebe Leser 
 

In den ersten Monaten des Jahres wird unser Immunsys-
tem immer vor eine besondere Herausforderung gestellt. 
Die Tage sind kurz, die Temperaturen tief. Im Haus ist die 
Luft extrem trocken und im Freien ist es oft sehr feucht. 
Diese Umstände verursachen einen hohen oxidativen Dau-
erstress der es uns oft schwer macht, fit durch die kalte 
Jahreszeit zu kommen.  
 

Die Folge:   
Unsere Abwehrfunktionen sind durch Stress oder Mangel-
ernährung geschwächt. So kann der Einfluss von Krank-
heitserregern und Kälte leicht zum Ausbruch infektiöser 
Erkrankungen führen. Ausgerechnet in dieser, fürs Immun-
system kritischen Zeit wimmelt es überall nur so von Viren 
und Bakterien.  
 

Der Körper braucht jetzt besonderen Schutz, um sich ge-
gen Grippe, Erkältung und Co. zu schützen. Wer sein Im-
munsystem jetzt pflegt und schützt, kann auch diese be-
lastende Zeit ausgezeichnet überstehen. Die Stärke der 
körpereigenen Immunabwehr ist entscheidend, ob uns Er-
kältungen, Grippe und Co. erreichen kann oder nicht. 

Die ein oder andere Massnahme zur Krankheitsprävention trifft unser Körper übrigens 
selbst, um durch den Winter zu kommen. So setzen wir im Winter beispielsweise eher wär-
mendes Körperfett an, um nicht zu frieren. Von der richtigen Ernährung, der Zufuhr defi-
zitärer Nährstoffe bis zum optimalen Training – es gibt Mittel und Wege, uns für die kalte 
Jahreszeit winterfit zu machen. Zu diesen das Immunsystem unterstützenden Massnahmen 
gehören: 
 

• Das Immunsystem mit geeigneten Nährstoffen aufbauen. 

• Eine ausgewogene Ernährung mit viel frischem Obst und Gemüse. 

• Viel Bewegung an der frischen Luft. 

• Den Alkohol- und Tabakkonsum reduzieren. 

• Auf genügend Schlaf achten.  

• Hautpflege mit geeigneten Hautpflegemitteln und aromatischen Basenbädern. 

• Sauna und Dampfbäder stärken das Immunsystem (nicht während einer Infektion). 

• Ein gutes Essen, ein Konzert- oder Kinobesuch und viel Liebe wirken sich positiv auf 
die Immunabwehr aus. 

 

Ein lustiges Detail ist eine Entwarnung für Verliebte: Dabei fanden kanadische Forscher 
heraus, dass Erkältungen nicht durch Küsse übertragen werden. Küssen wirkt sich sogar 
positiv auf die Gesundheit aus. Es macht nicht nur Spass, es stärkt auch die körpereigene 
Abwehr. Denn wer engen Kontakt zu Freunden pflegt oder verliebt ist, tut seinem Immun-
system automatisch was Gutes. Beim Küssen steigt der Puls, die Blutzirkulation wird an-
gekurbelt, Stoffwechsel, Kreislauf und Immunsystem kommen richtig in Schwung und es 
werden zudem Adrenalin und Glückshormone ausgeschüttet. Zudem wirkt ein inniger Kuss 
wie eine kleine Schluckimpfung, da Viren und Bakterien ausgetauscht werden. 
 

Der wichtigste Punkt für eine funktionierendes Immunsystem, ist immer die Nährstoffzu-
fuhr. Wer sein Immunsystem nachhaltig stärken will, der muss seinem Körper ausreichend 
die dafür notwendigen Nährstoffe zuführen. Eine neue kanadische Studie an über 25000 
Personen zwischen 2013 bis 2016 zeigen, dass Menschen mit stark erniedrigtem Q10, 
Vitamin C, DCA, Zink und Vitamin-D-Spiegel ein deutlich erhöhtes Risiko für Atemwegsin-
fekte, Grippe, Rheumaschübe und andere Infekte haben. Bei Asthma stieg das Risiko sogar 
auf das Fünffache. Was deutlich macht, warum im Winter besonders viele Menschen an 
Infekten und Asthma leiden. Diese Nährstoffe (mitotrope Stoffe) unterstützen auf ihre 
Weise das Immunsystem im Kampf gegen eindringende Krankheitserreger. Nur wenn der 
Körper ausreichend damit versorgt ist, können sie gemeinsam erfolgreich sein und einen 
wirksamen Schutz vor Infektionen wie Erkältungen, Grippe etc. leisten. 
 

Und so sollte ein intaktes Immunsystem funktionieren: Als Erstes unterstützen Q10 und 
Vitamin C, das angeborene „unspezifische“ Immunsystem von eindringenden Viren und 
Bakterien, indem es sich gegen alle körperfremden Stoffe und schädlichen Mikroorganis-
men richten. Diese Stoffe unterstützen die Fresszellen, welche angreifende Erreger wie 
Viren vernichten. Das unspezifische Immunsystem ist nur eine sehr kurze Zeit (ca. 2 Stun-
den) aktiv. Dann sollte die zweite Immunfront die Abwehr übernehmen. Dafür brauchen 
wir aber funktionsfähige Makrophagen als Übermittler der Informationen. 
 

Diese Makrophagen im Blut, entsorgen die vom unspezifischen Immunsystem vernichteten 
Krankheitserreger und melden den Erregertypus mittels Botenstoffen (Chemokine) an die 
zweite Abwehrfront weiter. Für diese Arbeit benötigen die Makrophagen einen körpereige-
nen Stoff, die Desoxycholsäure (DCA).  
 

Die von den Makrophagen übermittelten Informationen setzen in der Folge das Zweite, 
das erworbene „spezifische“ Immunsystem, in Gang. Dafür werden Substanzen wie Zink 
und Vitamin D3 benötigt. Sie unterstützen das Zweite, das erworbene „spezifische“ Im-
munsystem, damit zwei Arten von Lymphozyten aktiviert werden können. Sogenannte T-
Lymphozyten und B-Lymphozyten. Davon existieren verschiedene Unterformen, die bei 
der spezifischen Abwehr unterschiedliche Funktionen übernehmen: 
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• T-Helferzellen produzieren Stoffe, die den Mak-
rophagen beim Verdauen der Antigene helfen. 
Ausserdem aktivieren sie die B-Lymphozyten. 

• T-Killerzellen töten virusinfizierte oder entar-
tete Körperzellen ab. 

• T-Suppressorzellen beenden die Immunreak-
tion und verhindern so, dass das Immunsystem 
überschiessend reagiert. 

• B-Lymphozyten können sich nach dem Kontakt 
mit Antigenen in Plasmazellen umwandeln. Als 
solche bilden sie eine grosse Zahl Antikörper. 

Man kann unschwer erkennen das die körpereigene Ab-
wehr ein hochkomplexes System ist, das vorübergehend 
oder auch auf Dauer Schwächen zeigen kann. Q10-Ultra-
some, Vitamin C, Zink-Bisglycinat und Vitamin-D3 etc. bil-
den in diesen Fällen ein starkes Team zur Unterstützung 
der körpereigenen Abwehrkräfte. Besonders in der kalten 
Winterzeit, sollte man, wenn notwendig, verstärkt auf die 
Zufuhr dieser Mikronährstoffe achten, um eine Unterver-
sorgung zu vermeiden. Wie kann man feststellen, welche 
dieser Stoffe fehlen? Das ist möglich über eine ausführli-
che Beratung durch entsprechende Fachleute, z.B. über 
eine Anamnese (Patientendatenblatt), oder eine HFV-
Messung und die Auswertung derselben durch Fachleute. 
Dabei stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 

Das Nutrition-World-Team wünscht allen ein gesundes und 
erfolgreiches 2018. 
 
Ihr Peter Patzen 
 

 

E ndometriose 
Bei Endometriose – einer chronischen, aber gutartigen Er-

krankung – handelt es sich um eine (oft schmerzhafte) 
Wucherung der Gebärmutterschleimhaut. Statt in der Ge-

bärmutter zu bleiben, setzt sich die Schleimhaut auch an 

anderen Organen fest, etwa an die Eileiter, den Darm, die 

Blase, ja in seltenen Fällen sogar bis an die Lungen – was 

zu Beeinträchtigungen dieser Organe führen kann. 
 

In der Schweiz, Österreich und Deutschland leiden schät-

zungsweise über 8'000’000 Frauen an Endometriose und 
jährlich sollen mehr als 35’000 Neuerkrankungen hinzu-

kommen. Endometriose ist eine Erkrankung, die eine Be-

handlung auf allen Ebenen (Körper, Geist und Seele) er-

fordert. Mit Hilfe einer umfassenden ganzheitlichen Thera-

pie inklusive einer naturbelassenen basischen Ernährung, 

der Zufuhr defizitärer Nährstoffe und einem aktiven, ge-

sunden Lebensstil können an Endometriose erkrankte 

Frauen wieder beschwerdefrei werden und dies langfristig 
bleiben. 
 

Zwar bereitet nicht jede Endometriose Beschwerden, doch 

je länger sie unbemerkt bleibt und Zeit hat, sich immer 

weiter auszubreiten, umso wahrscheinlicher werden unan-

genehme Symptome. Da die ausserhalb der Gebärmutter 

wuchernde Schleimhaut dem hormonellen Monatszyklus 

unterliegt, kann es allmonatlich zu inneren Blutungen 
kommen. Die Folgen sind Entzündungen, Zysten und Ver-

narbungen. Je nachdem, wo sich die Schleimhaut 

angelagert hat, kann auch Blut im Stuhl oder im Urin beobachtet werden. Oft kommt es – 

besonders während der Menstruation – zu krampfartigen Schmerzen, die Menstruations-
blutung kann aussergewöhnlich stark sein und auch Zwischenblutungen sind keine Selten-

heit. Gelegentlich kommt es ausserdem zu Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Endomet-

riose kann überdies zu Sterilität führen und ist eine der häufigsten Ursachen für Unfrucht-

barkeit. 
 

Laut Schulmedizin ist die Ursache der Endometriose nicht bekannt. Die Schulmedizin the-

rapiert daher – wie leider so oft – symptomorientiert. Es gibt kaum mehr als zwei Mög-

lichkeiten: Entweder wird der Zyklus einige Jahre lang mit Hilfe von Hormonpräparaten zum 
Stillstand gebracht (künstliche Wechseljahre) oder das Schleimhautgewebe wird operativ 

entfernt. Beide Methoden sind in der Regel mit Nebenwirkungen verbunden und haben 

eine hohe Rückfallquote. 
 

Eine ganzheitliche, natürliche Behandlung 

Eine grossangelegte Studie von 2013 - 2015, mit 1500 von einer Endometriose betroffe-

nen Frauen, am «Lomonossow-Universitätsspital» in Moskau hat aufgezeigt, dass es sehr 

wohl klar zu definierende Ursachen für eine Endometriose gibt und damit auch zielfüh-
rende ganzheitliche Behandlungsmöglichkeiten ohne Nebenwirkungen möglich sind. 
 

Ursachen einer Endometriose 

Korrekt betrachtet ist eine Endometriose nicht nur eine Erkrankung des Unterleibs. Es 

handelt sich u.a. um Störungen bestimmter Regulationssysteme, hormonellen Störungen 

und entzündliche Prozesse, welche verschiedene Ursachen haben können. Z.B. oxidativer 

Stress und Nährstoffmängel und einer damit verbundenen Disharmonie des gesamten 

Körpers, der Seele und des Geistes. Folglich müssen bei der Erstellung eines Therapie-
konzeptes auch alle Ebenen des individuellen Menschen mit einbezogen und berücksich-

tigt werden. Zu einer ganzheitlichen Behandlung der Endometriose gehören neben kon-

kreten Therapien und mitotropen Substanzen insbesondere auch eine effektive Stressbe-

wältigung sowie eine ev. Umstellung der Ernährung.  
 

Der allererste Schritt bei Endometriose ist daher eine Entgiftung des gesamten Körpers. 

Zu guten Resultate haben folgende Massnahmen geführt:  
 

• Eine Darmreinigung mit probiotischen Bakterien,  

• Eine Entsäuerung (wenn der pH-Wert im Morgenurin unter 6.4 ist).  

• Intermittierendes Fasten währen vier bis 8 Wochen. 

• Sanftes Rebounding-Training auf einem Minitrampolin. 

• Eine ausgewogene, möglichst basische, Ernährung. 

• Ergänzung einer ausgewogenen Nahrung mit defizitären Nährstoffen.  
 

Während Gifte, Ablagerungen und überschüssige Säuren die Funktionen der Zellen über 
Jahre und Jahrzehnte hinweg blockierten, führen diese Methoden zu einer normalen Re-

gulation und zu einem besseren Funktionieren der aus dem Gleichgewicht geratene Pro-

zesse. 
 

Ein verschlackter Darm kann nicht nur die Leber (unser wichtigstes Entgiftungsorgan), 

sondern das gesamte Wohlbefinden extrem belasten. Wirkliche Genesung ist nur möglich, 

wenn der Darm sauber, gesund und frei von Ablagerungen ist und erst dann das Immun-

system wieder voll einsatzfähig wird. Eine Darmreinigung mit probiotischen Bakterien und 
Olivenblätter-Extrakt entlastet nicht nur den Darm, sondern den ganzen Körper. Sie löst 

Schadstoffe im Verdauungssystem, sorgen für deren Ausscheidung, regenerieren die 

Darmflora und damit auch das Immunsystem. Auch Omega-3-Fettsäuren wie sie in 

Schwarzkümmelöl und Fischöl enthalten sind können in der Endometriose-Therapie eine 

Rolle spielen. Zur Bekämpfung von Entzündungen, zur Stärkung von Darm und Leber wur-

den gemäss Studie (je nach Ausprägung der Endometriose) folgende mitotropen Substan-

zen eingesetzt: 

• Q10, Boswellia Serrata (bei einer akuten Entzündung),  

• MSM (bei einer chronischen Entzündung),  

• Vitamin D3 Plus (D3, K2 und B-Komplex),  

• Vitamin C mit Bioflavonoiden,  

• Vitamin E, 

• Zink-Bisglycinat,  

• Selen-Methionin.  
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Dosierung Verdacht auf eine Endometriose: 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Probiosan    25 Tage   2 Kaps. --- 2 Kaps. 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome-MSM 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin D3-Plus 1 Kaps. ---  

Vitamin C coated 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert im Morgenurin 
den Wert von 6,4 nicht unterschreiten. 

 

Dosierung bei leichten Beschwerden: 
 

Nährstoffe    25 Tage   morgens mittags abends 

Probiosan      2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Boswellia Serrata 2 Kaps. --- 2 Kaps. 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome-Plus 1 Kaps. --- --- 

Vitamin D3-Plus 1 Kaps. --- --- 

Olivenblätter-Extrakt 1 Kaps.  1 Kaps. 

Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert im Morgenurin 
den Wert von 6,4 nicht unterschreiten. 

 

Bei starken Beschwerden wenden Sie sich an unser Bera-

tungsteam. Wir sind Ihnen gerne behilflich bei der Ermitt-

lung, welche dieser Stoffe und in welcher Dosierung ziel-

führend sind.  
 

 

N eue Erkenntnisse in der Krebs- 
 therapie 
 

In den Medien kann man immer wieder vernehmen, dass 

hohe Dosierungen von Nährstoffen wir z.B. Vitamin E vor 

Herzinfarkt, Schlaganfällen, Alzheimer und sogar vor 

Krebs schützen können. Dann plötzlich kann man wieder 

lesen, dass z.B. Beta-Carotin das Krebsrisiko erhöhen 

könnten. So stellt sich Verunsicherung ein. Der Grund liegt 

wohl darin, dass zwischen den unterschiedlichen Substan-
zen und deren Herkunft nicht unterschieden wird. 

Vitamin E z.B. ist kein einheitlicher Stoff, sondern ein Über-

begriff für diverse fettlösliche Substanzen (4 Tocopherole 

und 4 Tocotrienole). Sie alle weisen unterschiedliche Ei-

genschaften auf. So gibt es beispielsweise sowohl antioxi-

dative als auch nicht-antioxidative Vitamin-Formen. Wer-

den nun bei Studien unterschiedliche Nährstoff-Formen 

isoliert und deren Wirkung auf eine bestimmte Krebsart 
untersucht, wird klar, warum sich die Forschungsergeb-

nisse voneinander unterscheiden können. Dazu sei ge-

sagt, dass auch Tumorzelle nicht gleich Tumorzelle ist und 

Mensch nicht gleich Mensch. Zudem gibt es viele weitere 

Faktoren, die bestimmen, ob Krebs geheilt werden kann 

oder nicht und warum er überhaupt in Erscheinung treten 

konnte. 
 

Australische Wissenschaftler haben im Mai 2015 heraus-

gefunden, dass Vitamin E in Kombination mit Q10, Vitamin 

C, Selen, Schwarzkümmelöl, Bromelain und Proxeronin 

eindeutig Krebszellen zerstören kann. Dr. Bing Yan von der Griffith University in Southport 

zählt zu jenen Wissenschaftlern, die sich im vollen Umfang bewusst sind, dass chirurgische 
Eingriffe, Chemo- und Strahlentherapien aufgrund der zahlreichen Nebenwirkungen kein 

optimaler Weg sind, um Menschen zu behandeln. Aus diesem Grunde war es sein grosses 

Anliegen, natürliche Behandlungsmethoden zu erforschen, weshalb er sich mit seinem 

Forscherteam speziell diesen Nährstoffen gewidmet hat. 
 

Die Untersuchungen des Forscherteams ergaben, dass eine Kombination dieser Stoffe die 

Krebsstammzellen und die Krebszellen wirkungsvoll angreift (in Yans Studie waren es 

Brustkrebs- und Darmkrebszellen). Eine Krebsstammzelle steht zu Beginn einer jeden 
Krebserkrankung. Stellen diese Zellen aufgrund von Radikalschäden ihre Energiegewin-

nung von Sauerstoff auf Gärung um, wird auch der natürliche Zelltod (Apoptose) der um-

liegenden Zellen verhindert. So werden ganz normale Zellen plötzlich zu Krebszellen. Ent-

artete Krebszellen sorgen dafür, dass der Krebs immer weiterwächst, dass sich Metasta-

sen an ganz anderen Orten im Körper entwickeln können und dass der Krebs immer wieder 

auftaucht, auch wenn er zuvor durch Chemotherapien besiegt zu sein schien. Es ist also 

für die Krebsforschung von höchster Wichtigkeit, Methoden zu finden, die zum Tod der 

Krebszellen führen.  
 

Das Team um Dr. Bing Yan sah in diesen mitotropen Substanzen deshalb ein grosses 

Potenzial, da sie offenbar gerade diese aggressiven Krebszellen effektiv eliminieren kön-

nen. Er untermauert aber auch den eingangs erläuterten Fakt, dass nicht jeder beliebige 

Radikalfänger in der Lage ist, Krebszellen abzutöten oder eine Metastasierung zu verhin-

dern. Es sollte deshalb immer auf natürliche Substanzen zurückgegriffen werden, von de-

nen keine Gefahr ausgeht und die das vollständige Spektrum enthalten. So sollte ein Vita-

min E immer alle 8 Tocopherol- und Tocotrienolarten enthalten. Wird diesen Qualitätskri-
terien Rechnung getragen und wird auf ein neutraler pH-Wert geachtet (Übersäuerung 

verhindern) kann das Krebstodrisiko massiv gesenkt werden. 
 

Wir unterscheiden zwischen Krebsprävention und Krebsbekämpfung. Bei der Krebsprä-

vention gilt es zu verhindern, dass Körperzellen ihre Energiegewinnung von Sauerstoffat-

mung auf Gärung umstellen. Das ist möglich mit gezielter Stressreduktion, Stressbekämp-

fung und der Stärkung des Immunsystems. Bei der Krebsbekämpfung spielen gezielt ein-

gesetzte mitotrope Substanzen und eine Konditionierung des Immunsystems im Zusam-
menspiel mit schulmedizinischen Massnahmen eine zentrale Rolle. So können mitotrope 

Substanzen bei der Krebsprävention optimal eingesetzt werden: 
 

Produkte und Dosierung zur Prävention: 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome-Plus 1 Kaps. --- --- 

Vitamin E Complete 1 Kaps. --- --- 

Selen-Methionin 1 Kaps. --- --- 

Schwarzkümmelöl --- --- 1 Kaps. 

Vitamin C coated 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert im Morgenurin  
den Wert von 6,4 nicht unterschreiten. 

 

Bei einer diagnostizierten Krebserkrankung richtet sich die Produktwahl und Dosierung 

nach Entstehung und Art des Tumors, und nach der Konstitution des Patienten. 
 

Die «Gretchenfragen» ist, zu welchem Zeitpunkt können welche Stoffe und in welcher Do-
sierung so eingesetzt werden, dass das Entstehen von Krebszellen möglichst verhindert 

werden kann. Und funktioniert die Abwehr von Krebszellen durch das Immunsystem. Dazu 

sind zwei Dinge wichtig:  
 

1.  Erkennt das Immunsystem Krebszellen und kann es diese vernichten? 

2.  Wenn nicht, welche Substanzen fehlen dem Immunsystem?  
 

Eine umfassende Anamnese und eine HFV-Messung können uns darauf wertvolle Hinweise 
geben. Patientendatenblätter und Informationen zur HFV-Messung stellen wir Ihnen gerne 

kostenlos zur Verfügung. 
 

Das gleiche gilt bei einer akuten Krebserkrankung. Bei der Wahl, welche mitotropen Sub-

stanzen in welcher Dosierung eine Krebstherapie optimal unterstützen, sind wir Ihnen je-

derzeit gerne behilflich. 
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B lutzuckerspiegel senken  
Die Festtage sind vorbei. Opulente Mahlzeiten und ver-

mehrter Alkoholkonsum verbunden mit weniger Bewegung 
können gerade in dieser Zeit zu einem gefährlichen An-

stieg des Blutzuckerspiegels führen.  
 

Die Hauptursachen für einen zu hohen Blutzuckerspiegel 

sind Stress, Bewegungsmangel sowie eine ungesunde Er-

nährung und das damit häufig verbundene Übergewicht. 

Doch auch Umweltgifte zählen inzwischen zu den Böse-

wichten, welche eine Diabeteserkrankung wahrscheinlicher 
machen können. Zwar ist die Zahl an Typ-2-Diabetikern bei 

älteren Menschen (50 plus) höher, es sind aber auch im-

mer mehr junge Menschen von einem zu hohen Blutzu-

ckerspiegel betroffen. Ein erhöhter Blutzuckerspiegel kann 

ein Vorbote für Diabetes sein – eine Krankheit, die das 

Leben nicht nur beeinträchtigen, sondern es auch verkür-

zen kann. 
 

Blutzuckerwert-Empfehlung nach WHO: 

Der Nüchternblutzuckerwert sollte morgens vor dem Früh-

stück (mind. 8 Std. nach der letzten Mahlzeit) den Wert 

von 6.1 mmol/l nicht überschreiten. 
 

Nach Einschätzungen der International Diabetes Federa-
tion belastet die medizinische Behandlung der Typ-2-Dia-

betiker allein das europäische Gesundheitswesen mit über 
95 Milliarden Euro jährlich, Tendenz steigend. Dabei liesse 

sich ein Grossteil der Diabetes-Typ-2-Erkrankungen ver-

meiden, nämlich dann, wenn man nur schon allein auf eine 

gesunde Ernährung achtet und sie gezielt mit den defizi-

tären mitotropen Stoffen ergänzt, welche den Blutzucker 

senken können. 
 

Welches sind die geeignetsten mitotropen Substanzen, mit 
denen der Blutzucker auf natürliche Weise gesenkt und 

der Volkskrankheit Diabetes langfristig vorgebeugt werden 

kann? Zu den wichtigsten gehören u.a.: 

• Q10 Ultrasome 

• Chrom-Picolinat 

• Vitamin C mit Bioflavonoiden 

• Vitamin E (Tocopherole und Tocotrienole) 

• Vitamin D3 plus K2 und B-Vitamine 
 

Diese Substanzen schützen auch empfindliche Organe wie 

Augen und Gefäße vor dem mit erhöhtem Blutzuckerspie-

gel einhergehenden oxidativen Stress (freie Radikale).  
 

Empfehlung für die Erhaltung eines gesunden  

Blutzuckerspiegel: 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Chrom-Picolinat 1 Kaps. --- --- 

Vitamin C coated 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert im Morgenurin 
den Wert von 6,4 nicht unterschreiten. 

 

Aber auch Substanzen wie Omega 3 Fettsäuren aus Fi-

schöl, Resveratrol, Curcumin und ein neutraler pH-Wert, 
für die optimale Aufnahme der Nährstoffe im Darm, tragen 

zu einem tiefen Blutzuckerwert bei.  

Diese Nährstoffe in Form von Nahrungsergänzungsmitteln liefern einen wertvollen Beitrag 

zur Abschwächung von Folgeerscheinungen der Zuckerkrankheit und können helfen, die 
Insulinsensitivität und damit den Insulinbedarf zu senken. Sie sind absolut nebenwirkungs-

frei und können problemlos neben herkömmlichen Medikamenten eingenommen werden. 
 

Empfehlung zur Senkung eines bereits erhöhten Blutzuckerspiegels: 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome- Plus 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Chrom-Picolinat 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

Vitamin C coated 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin D3 Plus 1 Kaps. --- --- 

Vitamin E Complete --- 1 Kaps. --- 

Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert im Morgenurin 
den Wert von 6,4 nicht unterschreiten. 

 

Diese Dosierung einhalten bis der Blutzuckerspiegel sich wieder auf Normalwert gesenkt 

hat, dann wechseln auf eine Dosierung zur Erhaltung des idealen Blutzuckerspiegels. 
 

Auch hier, macht aber wenig Sinn, einfach sämtliche geeigneten Wirkstoffe dem Körper 

zuzuführen. Das ist nicht zielführend und zudem teuer. Vielmehr wäre es auch hier wichtig 

zu wissen, welche Stoffe und in welcher Dosierung so eingesetzt werden können und einen 
hohen Blutzuckerwert zu verhindern oder zu korrigieren. Eine umfassende Anamnese und 

eine HFV-Messung können uns darauf wertvolle Hinweise geben.  
 

Patientendatenblätter und Informationen zur HFV-Messung stellen wir Ihnen gerne kos-

tenlos zur Verfügung. 
 
 

S eminare für Therapeuten 2018 
 

Die „Swiss Mitochondrial Medicine Association“, bietet bis Ende Jahr folgende Seminare 

zum Thema „Mitochondriale Medizin“ an: 
 

Basis-Seminar in Olten:        Donnerstag, 12. April und Freitag, 13. April 2018  

Basis-Seminar in Holderbank:             Donnerstag,   3. Mai   und Freitag,   4. Mai  2018 

Basis-Seminar in Luzern:                    Donnerstag, 25. Okt.  und Freitag, 26. Okt. 2018     
 

Seminarthemen: 

• Einführung in die mitochondriale Medizin. Ursprung und Geschichte. 

• Oxidativer Stress durch freie Radikale als Ursache von chronisch-degenerativen 

Krankheiten. 

• Verhindern mitochondrialer Myopathien. 

• Die Bedeutung mitotroper Substanzen für eine gute Gesundheit bis ins hohe Alter.  

• Studienergebnisse und ihre Bedeutung in der praktischen Anwendung. 
 

Seminarkosten: Fr. 325.-- 

Diese Seminarkosten beinhalten 16 Ausbildungsstunden. Kursunterlagen in schriftlicher 

und elektronischer Form, Begrüssungskaffee, Getränke während des Seminars, Pausen-

getränke und Mittagessen (inkl. nichtalkoholische Getränke), an allen Kurstagen. In den 

Seminarkosten nicht enthalten sind Übernachtungen. Die Seminare entsprechen den EMR-

Ausbildungs-Richtlinien. 
 

Anmeldung an:        SMMA  c/o  CELLPRO GMBH, Via Sut Curt 3, CH-7402 Bonaduz  

                              Mail: smma@cellpro.ch  oder  cellpro@cellpro.ch 

 

Anmeldeschluss:      Spätestens 2 Wochen vor Seminarbeginn. Die Teilnehmerzahl ist   

                              begrenzt. Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt.           
  

Weitere Informationen finden / erhalten Sie: 

Mail:                 smma@cellpro.ch          oder      cellpro@cellpro.ch 
Telefon:            +41 81 650 20 80       oder      +41 71 722 22 27 

Fax:                  +41 81 650 20 81 


