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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 

Der Kampf gegen Stress und seine Folgen für unsere Ge-
sundheit ist das Dauerthema der mitochondrialen Medizin. 
Den erfolgreichen Kampf gegen den Stress lässt sich auf 
humorvolle Weise mit einem etwas abgeänderte Märchen 
der Gebrüder Grimm gut darstellen. Dieses liest sich wie 
folgt:  
 

„Nach vielen Jahren langen Schlafes wacht Dornröschen 
eines Tages auf, doch niemand ist da, um sie zu erlösen. 
So schläft sie wieder ein. Jahre vergehen und Dornröschen 
wacht erneut auf. Sie wendet ihren Blick nach links, nach 
rechts, nach oben und unten, doch wiederum ist keiner da, 
weder ein Prinz noch ein Gärtner, um sie zu retten. Und so 
schläft sie wieder ein. Schliesslich wacht sie zum dritten 
Mal auf. Sie öffnet ihre wunderschönen Augen und sieht 
abermals niemanden der sie erlösen könnte. Da sagt sie 
zu sich selbst: „Jetzt reicht’s“, steht auf - und ist erlöst“. 
 

Was lehrt uns das eigenmächtig abgeänderte Märchen? 
Den Kampf gegen den Stress können wir nur erfolgreich 
führen, wenn wir uns entschliessen selbst aufzustehen und 
dem Stress in unserem Leben die Macht zu entziehen. 

Ist es nicht meist so, dass wir einen grossen Teil der Stresssituationen in unserem Leben 
selbst erzeugen oder uns nur halbherzig gegen Stress wehren? Wir haben es in der Hand, 
die Macht über den Stress selbst zu übernehmen und uns für mehr Lebensqualität und 
damit für eine bessere Gesundheit zu entscheiden. Wir können selbst für mehr inneren 
Frieden, mehr Effektivität, vorbehaltloses sich wohlfühlen sorgen und uns damit ein erfüll-
tes und gesundes Leben gestalten. Wir können selbst entscheiden, welchen Weg wir gehen 
wollen: heraus aus dem alten Trott und die alten, stresserzeugenden Muster beenden – 
oder wir lassen alles so wie es ist.   
 
Dabei ist zu bedenken, dass erfolgreiches Stressmanagement nicht darin besteht, am Mor-
gen einige Minuten Entspannungstraining zu absolvieren und am Abend eine Motivations 
CD abzuspielen. Klarheit über die eigenen Werte und ihren Lebenssinn sind die zentralen 
Fragen, deren Beantwortung uns automatisch in die für uns sinnvolle Richtung führt. Dazu 
müssen wir über die folgenden Fragen nachdenken:  

• Welches sind unsere momentan einflussreichsten Stressfaktoren, die von aussen kom-
men, in den Bereichen Familie, Beruf, Freizeit und Umwelt?  

• Welches sind unsere momentan einflussreichsten Stressfaktoren, die wir uns selber 
schaffen, z. B. Grübeln, schlechtes Zeitmanagement, ungesunde Lebensgewohnhei-
ten, schlechte Ernährung, fehlende Nährstoffe oder eine Azidose (Übersäuerung)?  

Ist das Problem erkannt,  sollten wir uns die nötige Freude und Musse gönnen, entspre-
chende Änderungen in unserem Leben anzugehen. Mit gutem Willen und der nötigen Be-
harrlichkeit stellt sich der Erfolg von ganz alleine ein und motiviert uns für weitere Fort-
schritte. Gehen wir mutig den ersten Schritt. 
 

Ihr Peter Patzen 
 
 
S onnencremes: Schutz oder Risiko ?  
 

Nach einem langen, dunklen Winter und einem wolkenverhangenen Frühling ist die er-
sehnte Sommersonne wie Balsam für Körper, Geist und Seele. Am liebsten würden wir die 
Energiespenderin stundenlang aufsaugen und in ihren wärmenden Strahlen baden. Doch 
so wichtig das Sonnenlicht auch für unser allgemeines Wohlbefinden und speziell für die 
Vitamin-D-Produktion ist, eine zu lange direkte UV-Strahlung (Ultraviolettstrahlung) kann 
zu Zellschädigungen und Hautkrebs führen. 
 

Wie unterscheiden sich UVA und UVB Strahlen? 
UVA-Strahlen dringen tief in die Haut ein lösen oxidativen Stress aus und schädigen Zellen, 
sowie deren DNA. UVB-Strahlen verbleiben an der Hautoberfläche und können zu Sonnen-
brand führen, unterstützen jedoch auch die Produktion und Aktivierung von Vitamin D, das 
unsere Haut wiederum vor zu intensiver Sonneneinstrahlung schützen soll. Hier nimmt der 
Irrsinn der Sonnenschutz-Diskussion jedoch seinen Lauf. Denn eine Sonnencreme mit 
Lichtschutzfaktor 50 blockiert einerseits vollständig die nützlichen, nur latent schädlichen 
UVB-Strahlen, zuwenig aber die eigentlich schädlicheren UVA-Strahlen! 
 

Wie effektiv sind Sonnencremes wirklich?  
Die meisten handelsüblichen Sonnenschutzprodukte schützen nicht nur unzureichend vor 
gesundheitsschädigenden UVA-Strahlen, sie enthalten ausserdem zellschädigende und 
krebserregende Inhaltsstoffe wie Zinkoxid, Oxybenzon. Spätestens jetzt schrillen bei Toxi-
kologen die Alarmglocken. Seit Beginn der Vermarktung von Sonnenschutzmitteln steigt 
die Hautkrebsrate. Wie kann das sein, fragen Sie sich? Laut Studien sind nicht die UVB-
Strahlen für Hautkrebs verantwortlich, sondern die tief in die Hautschichten eindringenden 
UVA-Strahlen. Tests bestätigen, dass mindestens 2/3 der Sonnencremes keinen ange-
messenen Schutz vor potentiell krebserregenden UVA-Strahlen bieten. 
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Wir wollen der paradoxen "Sonnenschutz-For-
mel" auf den Grund gehen. 
Die Mehrheit der im Handel erhältlichen Sonnenschutzmit-
tel enthalten gesundheitlich bedenkliche Inhaltsstoffe. Zu 
diesem Schluss kam der Sunscreen Guide der amerikani-
schen Umweltorganisation Environmental Working Group 
(EWG) von 2012. Nur 5 Prozent der 800 getesteten Pro-
dukte sollen demnach die Haut effektiv vor schädlichen 
UVA-Strahlen schützen und zudem frei von potentiell 
schädlichen Inhaltsstoffen sein. Herkömmliche Sonnen-
cremes erwiesen sich jedoch nicht nur als äusserst frag-
würdig hinsichtlich ihres Schutzes vor UVA-Strahlen. Ge-
nauso skandalös dürfte die Feststellung sein, dass be-
stimmte Inhaltsstoffe dieser "Sonnenschutzmittel" selbst 
unter Verdacht stehen, Krebs zu erzeugen!  
 

Schäden durch Sonnencremes 
Eine aktuelle kanadische Studie sieht einen möglichen Zu-
sammenhang zwischen diesem chemischen Stoff, dessen 
Wirkungsweise dem Östrogen ähnelt, und der Unterleib-
serkrankung Endometriose, bei der es zu schmerzhaften 
Wucherungen des Gebärmuttergewebes kommt. Die Studie 
gibt auch Anlass zur Annahme, dass Titandioxyd und Zin-
koxyd das Zellwachstum stören. Grund für die Schädigun-
gen sind die in vielen Sonnencremes enthaltenen Nano-
teilchen. Die winzigen Partikel, deren Grösse sich verhält 
wie ein Fussball zur Erde, sie durchbrechen die Lipid-Bar-
riere der Zellen und schädigen die Erbsubstanz. Beide 
Stoffe überwinden darüber hinaus scheinbar ungehindert 
die Plazentaschranke von Schwangeren und stellen somit 
eine potentielle Gefahr für die Entwicklung von Babys im 
Mutterleib dar. Die kanadischen Forscher verweisen auch 
auf japanische Studien denen zufolge nanopartikel die 
DNA schädigt und als Mitauslöser der Alzheimer-Krank-
heit, Epilepsie, MS und des Autismus gilt. 
Forscher der Missouri University of Science and Techno-
logy veröffentlichten kürzlich Erkenntnisse über die Wir-
kungsweise von Zinkoxid auf menschliche Zellen. Die in 
vielen besonders naturkosmetischen Sonnencremes ent-
haltene Substanz soll bei Kontakt mit UV-Strahlung eine 
chemische Reaktion auslösen, bei der instabile Moleküle 
gebildet werden. Diese freien Radikale gehen nach Ein-
schätzung von Studienleiter Dr. Yinfa Ma Verbindungen mit 
anderen Molekülen ein und greifen die DNA an. Nach drei 
Stunden starb die Hälfte der Zellen, angeblich durch die 
Reaktion von Zinkoxid mit Sonnenlicht, nach zwölf Stunden 
waren 90 Prozent der Zellen vernichtet. 
 

Natürlicher Sonnenschutz ohne Risiko 
Sonnenlicht aktiviert die Produktion des lebenswichtigen 
Vitamin D und des „Glückshormons“ Serotonin. Es kann 
also keine Alternative sein, die Sonne aufgrund von zwei-
felhaften Sonnencremes zu meiden. Denn nicht weniger 
folgenschwer, als die gesundheitlichen Risiken durch zu 
viel Sonneneinstrahlung, ist ein durch zu wenig Sonne aus-
gelöster Vitamin-D-Mangel. Zu wenig Vitamin D im Körper 
wird mit 16 verschiedenen Krebsarten als auch mit Auto-
immunkrankheiten, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und Demenz in Verbindung gebracht.  
Anstatt stundenlang in der Sommersonne zu brutzeln ge-
nügen schon 10 bis 15 Minuten direktes Sonnenlicht auf 
der nackten Haut (ohne Sonnencreme), für ein längeres 
Sonnenbad sollten Sie entsprechende Schutzmassnahmen 

ergreifen, die die Haut vor Strahlenschäden direkt schützt. Z.B. Kleidung, welche expo-
nierte Hautpartien abdeckt, eine geeignete Kopfbedeckung und eine Sonnenbrille mit UV-
Schutz. Neu entwickelte Sonnenschutz-Emulsionen mit Q10, Astaxanthin und weiteren mi-
totropen Substanzen, schützen die Haut umfassend mit diesen natürlichen Schutzstoffen. 
Dabei geht es nicht primär darum eine leichte Hautrötung zu verhindern – es geht darum, 
dass die Haut durch die bräunenden Sonnenstrahlen keinen Schaden nimmt. 
 

Zusätzlich können Sie Ihre Haut schützen mit besonderen, die Haut schützenden Antioxi-
dantien. Sowohl oral eingenommen wir mit einer geeigneten Schutzcreme direkt auf der 
Haut aufgetragen. Zu den natürlichen Schutzstoffen zählen u.a. Q10, Astaxanthin, L’Carno-
sin, MSM und die Vitamine E, B12, D3, K2 und C. 
 
 

N eu: „Q10 Emulsion Day & Night“ 
• Ein natürlicher Sonnenschutz vor-, während- und nach dem Sonnenbaden. 

• Eine neue umfassende, bioenergetische  Hautpflege.  

• Die Emulsion zieht schnell in die Haut ein, macht sie geschmeidig, glättet sie und hilft 
bei der Falten- und Altersfleckenrückbildung.  

 

Die natürlichen, schützenden Inhaltsstoffe  
Coenzym Q10, Astaxanthin, Vitamin B12, Vitamin E, MSM, L-Carnosin und Hyaluronsäure, 
 

• führen den Hautzellen wichtige Energie zu, 

• schützen die Haut vor oxidativem Stress durch schädliche UV-Strahlen der Sonne, 

• regenerieren die Haut, machen sie widerstandsfähig und bewahren sie vor schädli-
chen Umwelteinflüssen,  

• regulieren die Zellteilungsrate und verzögern damit den Alterungsprozess, 

• verbessern die Hautelastizität und  geben ihr Feuchtigkeit und die entzogenen Fette 
zurück, 

• stärken das hauteigene Immunsystem, 

• sind geeignet für die Anwendung bei irritierter, verletzter und belasteter Haut, 

• entgiften die Haut sanft und wirken entzündungshemmend, 

• eignen sich speziell bei Hautproblemen wie Neurodermitis, Psoriasis, Akne etc., 

• beschleunigen die Heilung von Hautverletzungen. 
 

Q10-Emuslion Dax & Night 
Nacht- und Tagescrème für die Pflege der strapazierten Haut. Sie regeneriert und schützt 
die Haut während der Ruhephase. Schutz vor Hautschäden während und nach dem Son-
nenbaden. Fördert die Heilung verletzter Haut. Inhalt: 200 ml.  Preis: CHF 69.-- / € 49.— 
 
Zusammen mit der gleichzeitigen oralen Einnahme von Q10-plus, Vitamin D3-plus und 
Vitamin C coated, können Sie Ihre Haut wirkungsvoll vor den Schäden durch UV-Strahlung 
schützen. 
 
 

V itamin C coated, mit Bioflavonoiden 
Vitamin C ist ein elementar wichtiger Schutzfaktor für unsere Gesundheit. Obwohl lebens-
wichtig, kann Vitamin C kann vom menschlichen Körper nicht selber hergestellt werden. 
D.h. unser Körper muss sich über die Ernährung mit Vitamin C versorgen.  
 

Durch moderne Produktionsmethoden und die Verarbeitung verlieren unsere Lebensmittel 
immer mehr von den für die Gesundheit elementar wichtigen Vitamin C. Dazu kommt, dass 
Vitamin C in seiner reinen Form von der Niere nur in beschränkten Mengen weitergegeben 
wird. D.h maximal 200mg/ Stunde. Der Rest wir ungenutzt wieder über den Urin ausge-
schieden.  
 

Benötigt der Körper mehr Vitamin C muss es in einer retardierten Form zugeführt werden. 
Dieses Verfahren nennt sich Coating. Mittels einer Ummantelung mit gehärtetem Sojaöl 
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gewährleistet dieses Vitamin C eine kontinuierliche und 
gleichmässige Freisetzung von Vitamin C über 8 bis 
10 Stunden. Vitamin C ist ein unverzichtbarer Radikalfän-
ger in der Wasserphase. Es wird zur Behandlung und Vor-
beugung von oxidativem Stress eingesetzt. Vitamin C 
coated von Nutrition World enthält als Wirkstoff reines Vi-
tamin C mit vor der Oxidation schützenden Bioflavonoie-
den. Es greift über verschiedene Mechanismen in eine 
Vielzahl lebenswichtiger Stoffwechselvorgänge ein. Vita-
min C coated von Nutrition-World wird zur Behandlung und 
Vorbeugung von Vitamin-C-Mangelzuständen angewandt.  
 

Bei folgenden Gesundheitsproblemen oder unter folgen-
den Umständen ist der Vitamin-C-Bedarf erhöht und sollte 
zusammen mit Q10 ergänzt werden: 
 

• Oxidativer Stress, mentaler Stress 

• Aufbau und Erhaltung eines funktionierenden Immun-
systems  

• Infekten, Grippe, Erkältungen  

• Entzündungen 

• Zahnfleischbluten, Wundheilung 

• Operationen 

• Infektionskrankheiten 

• Erkältungskrankheiten 

• Raucher 

• Schwangerschaft und Stillzeit   

• Behandlung mit Antibiotika, Cortison, etc. 

• bei Diabetes 

• wichtig für die Hormonsteuerung 
 

Dosierungsempfehlung Vorbeugend, Präventiv 
 

Nährstoff: morgens mittags abends 

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

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert  
im Morgenurin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten 

 

Dosierungsempfehlung bei erhöhter Stressbelastung 
 

Nährstoff: morgens mittags abends 

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

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

Selen-Methionin 1 Kaps. --- --- 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert  
im Morgenurin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten 

 

Bei einem erhöhtem Verbrauch durch Belastungen und 
Krankheiten beraten wir Sie gerne in Bezug auf Dosierung 
und Kombination mit synergetisch wirksamen Nährstoffen. 
Unsere kostenlose Beratungshotline:  
 

Telefon: 081 / 650 20 80          Mail: cellpro@cellpro.ch  
 
 

A ugenschäden bei der Y-Generation 
Der Computer ist in Beruf und Privatleben für die meisten 
von uns, zu einem unverzichtbaren Medium geworden. 

Von den rund 4.9 Millionen erwerbstätigen Menschen in der Schweiz arbeiten etwa 2,2 
Millionen überwiegend an einem Bildschirm - Tendenz steigend. Die Menschen verbringen 
mehr Zeit vor Bildschirmen als je zuvor. Berufstätige, die im Büro arbeiten, sitzen oft acht 
oder mehr Stunden am Tag vor dem Computer und nutzen im Privatbereich zusätzlich 
noch Medien wie IPad, IPhone und den privaten Computer. 
 

„The Vision Council“ eine Berufsorganisation amerikanischer Augenärzte hat kürzlich eine 
erschreckende Studie zum Thema „Schaden Smartphones und Tablets unseren Augen“ 
veröffentlicht. Eine Tatsache ist, dass weit über 90% aller Jugendlichen immer mehr Zeit 
an Bildschirmgeräten wie Smartphones,  Tablets und Laptops verbringen. Beim Essen, im 
Bett, auf der Toilette und sogar beim Gehen! Die Studie mit 10'000 Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen hat nachgewiesen das diese intensive Nutzung von Bildschirm und 
Display ohne geeignete Schutzmassnahmen zu irreparablen Folgeschäden an den Augen, 
zu psychischen Problemen und anderen Gesundheitsstörungen führt. Die Wissenschaftler 
sprechen von einer weltweiten Seuche durch die exzessive Nutzung dieser Medien. 
 

Eine Überbeanspruchung der Augen führen zu oxidativem Stress. Schon kurzfristige Bild-
schirmarbeiten führen, nach kanadischen Untersuchungen mit 4000 Jugendlichen im Alter 
zwischen 15 und 20 Jahren, zu Beschwerden an Augen und Rücken. Auf Dauer leiden die 
Augen an Trockenheit, Netzhautschäden, Augenüberdruck, etc.. Die Folgen:  Grauer Star, 
grüner Star, Makuladegeneration, Netzhautablösungen, Nachtblindheit.  Aber nicht nicht 
nur die Augen sind betroffen. Auch Schlafstörungen, Hormonstörungen, Psychosomati-
sche Krankheiten, Depressionen, Verhaltensauffälligkeiten, Rücken- und Gliederschmer-
zen, Verdauungsstörungen gehören zu den Folgen übertriebener Bildschirmpräsenz. 
 

Besonders von Augenschäden ist die sogenannte Generation Y (in den 80er Jahren Gebo-
rene), die schon im Umfeld von Internet und mobiler Kommunikation aufgewachsen ist und 
sich durch eine technologieaffine Lebensweise auszeichnet. Schon bei Smartphone benut-
zenden Kindern verlieren die Augenlinsen an Elastizität und müssen sich mehr anstrengen, 
um Dinge in der Nähe scharf zu stellen.  
 

Durch intensives, konzentriertes Blicken auf den Bildschirm reduziert sich der das Auge 
befeuchtende Lidschlag von 9,7 auf 4,3 Mal pro Minute. Dadurch verdunstet mehr Trä-
nenflüssigkeit, es treten Unregelmässigkeiten im Tränenfilm auf, die verschwommen Sehen 
verursachen.  
 

Die Symptome reichen von Augenrötung und -reizung, trockene Augen, unscharfes Sehen, 
Augenmüdigkeit bis hin zu Rücken- und Nacken-, sowie Kopfschmerzen. Experten zufolge 
entwickelt sich die digitale Augenüberlastung mittlerweile zu einem ernsthaften Gesund-
heitsproblem, schon bei Kindern. Hier sind dringend Schutzmassnahmen angezeigt. 
 

Verhaltensempfehlungen: 

• Weniger Zeit vor Displays verbringen. 

• Blick auf den Bildschirm/Display nur bei guter Beleuchtung. 

• Regelmässig Pausen einschalten und wenn möglich den mit Blick in die Ferne richten. 

• Mehr Aufenthalte im Freien mit sportlicher Betätigung. 

• Schon bei temporär auftretenden Sehstörungen ist eine Routineuntersuchung beim 
Augenarzt angesagt. 

 

Nicht vergessen werden sollte der der Schutz der Körperzellen vor Schäden durch “freie 
Radikale“. Spezielle Aufmerksamkeit ist dabei dem Schutz der Augen zu widmen.  

Dazu gehören „mitotrope“ Substanzen wie Q10-Ultrasome, Astaxanthin, Vitamin C, Vita-
min D3, K2 und B. Stoffe mit der Eigenschaft die Blut-Hirnschranke zu überwinden. Nach-
folgende Studien mit diesen mitochondrialen Schutzstoffen haben in den letzten Jahren für 
grosse Aufmerksamkeit gesorgt.  
 
Quellen: 

• Park, J.S. et al., (2010) "Astaxanthin decreased oxidative stress and inflammation and enhan-
ced immune response in humans. Nutr Metab (Lond). 2010 Mar 5;7:18. 

• Tso, M., Lam, T. (1996) "Method of Retarding and Ameliorating Central Nervous System and 
Eye Damage. U.S. Patent #5527533. 

• Sawaki, K., et al., (2002). "Sports Performance Benefits from Taking Natural Astaxanthin Cha-
racterized by Visual Acuity and Muscle Fatigue Improvements in Humans." Journal of Clinical 
Therapeutics & Medicines. 18:(9)73-88. 
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Wir empfehlen zum präventiver Schutz der Augen  
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Q10 - Astxanthin 1 Kaps. --- --- 

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

Vitamin D3 plus 1 Kaps. --- --- 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert  
im Morgenurin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten 

 

Bei Beschwerden empfehlen wir, die Nährstoffauswahl und 
die Dosierung anzupassen. Gerne stehen wir Ihnen bera-
tend zur Seite. Unsere kostenlose Beratungshotline:          
 

Telefon: 081 / 650 20 80           Mail: cellpro@cellpro.ch  
 

 

G esichtsrötungen (Rosacea) 

Was ist Rosacea, und warum bin ich daran erkrankt? Dies 
fragen sich viele davon Betroffene. Die genaue Ursache 
der Hautkrankheit, die auch als Gesichtsrose bezeichnet 
wird, ist jedoch noch weitgehend ungeklärt. Experten ge-
hen davon aus, dass vielfältige Faktoren für die Hautkrank-
heit verantwortlich sind. Eine zentrale Rolle bei der Entste-
hung kommt nach heutigem Verständnis einer „Entzün-
dungsreaktion“, einer „Störung im angeborenen Immun-
system“, einer „Fehlregulation der neuronalen Steue-
rungsfunktionen“, sowie „Veränderungen der Blut– und 
möglicherweise auch der Lymphgefässreaktionen“ zu. Da-
bei sind die immunologischen, neuronalen und vasalen 
(Blutgefässbezogene) Prozesse eng miteinander ver-
zahnt. Darauf weisen u. a. folgende Beobachtungen hin 
wie die gestörte Produktion und Aktivierung eines in der 
Haut produzierten Peptides (kleines Protein), das zur an-
geborenen unspezifischen Immunabwehr gehört. Dieses 
Peptid kann Keime abwehren, aber auch die Immunabwehr 
und die Bildung von Gefässen beeinflussen. Ausserdem 
wurde eine erhöhte Dichte von Demodex-Milben auf der 
Rosacea-Haut festgestellt. Deshalb wird angenommen, 
dass eine hohe Besiedelung der Haut mit Demodex-Milben 
ein Co-Faktor für die Entzündungsreaktionen sein 
kann. Betroffene reagieren häufig überempfindlich auf be-
stimmte Auslöser, wie etwa  
 

• mentale Stresssituationen, 

• UV-Strahlung und abrupte Temperaturwechsel, 

• scharfe Speisen,  

• Alkohol und Nikotin, 

• allergische Reaktionen auf Medikamente oder 
Kosmetikprodukte. 

 

Der dann zu beobachtende „Flush“ zeigt sich als plötzli-
cher Rötungsschub. Er wird auf eine Überempfindlichkeits-
reaktion zurückgeführt, die wiederum eine vermehrte 
Durchblutung der Haut zur Folge hat. Laut Studien gibt es 
auch eine Verbindung zwischen Rosacea und Nährstoff-
mangel. So wird bei über 90% der betroffenen Patienten 
ein Defizit an Q10, Vitamin C, Vitamin E und Vitamin D3 
beobachtet. Werden diese defizitären Nährstoffe ergänzt, 
verbessert sich bei den meisten Betroffenen die Ge-
sichtsrötung deutlich. Zusammen mit einer Verhaltensän-
derung und geeigneten therapeutischen Massnahmen 
kann die Rosacea auch gänzlich abklingen. 

Dosierung bis zum Abklingen der Symptome  
 

Nährstoff: morgens mittags abends 

Q10 - Astxanthin 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

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

Vitamin E 1 Kaps. --- --- 

Vitamin D3 plus 1 Kaps. --- 1 Kaps. 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert  
im Morgenurin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten 

 

 

Erhaltungsdosis nach dem  Abklingen der Symptome 
 

Nährstoff: morgens mittags abends 

Q10 - Astxanthin 1 Kaps. --- --- 

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

Vitamin E 1 Kaps. --- --- 

Vitamin D3 plus 1 Kaps. --- --- 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert  
im Morgenurin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten 

 
Bei einem erhöhten Verbrauch durch Belastungen und Krankheiten beraten wir Sie gerne 
in Bezug auf Dosierung und Kombination mit synergetisch wirksamen Nährstoffen. Unsere 
kostenlose Beratungshotline:     
 

                     Telefon: 081 / 650 20 80           Mail: cellpro@cellpro.ch  
 
 

V itamin K2 – das vergessene Vitamin 

Die wenigsten wissen wie wichtig Vitamin K für den Körper ist. Vitamin K kontrolliert nicht 
nur die Blutgerinnung, es aktiviert auch die Knochenbildung und schützt sogar vor Krebs. 
Vitamin K hindert das Calcium im Blut daran, sich als tödliche Plaque in den Arterien fest-
zusetzen und hält so unsere Gefässe sauber. 
 

Unser Organismus benötigt Vitamin K2, damit die Blutgerinnung funktioniert. Ein Mangel 
hemmt die Gerinnungsfähigkeit des Blutes, was Blutungen zur Folge haben kann. Unser 
Körper ist in der Lage, das vorhandene Vitamin K2 so zu nutzen, so dass die Blutgerin-
nung im Gleichgewicht bleibt. 
 

Vitamin K2 ist nicht nur für die Blutgerinnung, sondern auch für die Prävention und die 
Rückbildung von Arterienverkalkungen von grosser Bedeutung.  Es entfernt überschüssi-
ges Calcium aus dem Blut, so dass es mit D3 zusammen für die Knochen- und Zahnbildung 
eingesetzt werden kann und sich weder in den Blutgefässen noch in den Nieren ablagert. 
Eine Studie der Harvard Medical School mit mehr als 72.000 Teilnehmerinnen zeigte, dass 
auch das häufiger vorkommende Vitamin K2 einen positiven Einfluss auf das Osteoporo-
serisiko hat.  
 

Die krebsbekämpfenden Eigenschaften von Vitamin K2 hängen damit zusammen, dass es 
Krebszellen töten kann. In dieser Studie wurden Menschen, die ein erhöhtes Leberkrebs-
Risiko vorwiesen mitversorgt. Die Ergebnisse sind beeindruckend: Weniger als 10% der 
Probanden, die Vitamin K2 bekamen, erkrankten später an Krebs. Aus der Kontrollgruppe 
hingegen erkrankten 47% an dieser schweren Krankheit. Vitamin K2 kann sogar Men-
schen helfen, die bereits an Krebs erkrankt sind. Der Verzehr von Vitamin K2 kann das 
Sterberisiko von Krebspatienten um bis zu 30% senken. Diese Ergebnisse wurden kürzlich 
in einer Studie im Fachblatt American Journal of Clinical Nutrition veröffentlicht. 
 

Die Wirkung von K2 bei der Prävention von Herzerkrankungen hängt eng mit Vitamin D3 
zusammen. Beide Nährstoffe arbeiten Hand in Hand, um die Produktion des Proteins (Mat-
rix GLA-Protein) zu steigern, welches die Blutgefässe vor Verkalkung schützt. Daher ist es 
wichtig, beide Vitamine kombiniert zu sich zu nehmen und so auf natürliche Weise das 
Herzerkrankungsrisiko zu senken. 
 

Darum haben wir die Vitamin D3, K2 und einen B-Komplex in einem Kombipräparat zu-
sammengefügt. Es ist unter dem Namen „Vitamin D3-Plus“ bei uns erhältlich. 


