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Liebe Leserinnen, liebe Leser 
 
Ferienzeit – Erholungszeit. D.h. an der Sonne liegen und 
entspannen, ungestörte Zweisamkeit geniessen, sich den 
ganzen Tag wieder einmal der Familie widmen und 
abends im Gartenrestaurant ein gutes Essen geniessen.  
So stellen wir sie uns eigentlich vor – die Ferien.  
Aber manchmal kommt es anders als man denkt. Infekti-
onskrankheiten, aber auch Herzinfarkte treten in den ers-
ten Ferientagen gehäuft auf. Während Erstere jeden tref-
fen können, treten gefährliche Herz-Kreislauf-
Erkrankungen nur bei vorhandenen Risikofaktoren auf. 
Fast jeder kennt das aus eigener Erfahrung, und Spitäler 
in Ferienregionen können ein Lied davon singen: Endlich 
Ferien – und dann plagen einem Halsweh, Kopfweh oder 
gar eine richtige Sommergrippe. Und es kann einen so-
gar noch weitaus schlimmer treffen: Gerade in den ersten 
Tagen ist das Risiko für Herzinfarkte, aber auch andere 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich erhöht im Vergleich 
zu den anderen Tagen der Ferien. Obwohl dies ein weit-
verbreitetes Phänomen ist, existieren relativ wenige me-
dizinische Untersuchungen darüber, was genau die Ursa-
chen dieser Erkrankungen in den Ferien sind. 
So ist der Stress in den Tagen vor den Ferien sowie jener 
zum Erreichen der Feriendestination eine der Hauptursa-

chen für Krankheiten in den ersten Ferientagen. Diesen Vor-Ferien-Stress kennen ver-
mutlich viele Menschen: Es muss gepackt und eingekauft werden, Pflegedienste für An-
gehörige, Haustiere oder Blumen müssen organisiert, die Zeitung muss abbestellt wer-
den und dergleichen mehr. Gleichzeitig müssen im Büro verschiedene Projekte beendet 
und zusätzlich auch all jene mit Termin während der Abwesenheit im Voraus abgearbei-
tet werden. Auch die Anreise kann eine grosse Belastung darstellen, mit Warteschlangen 
an Schaltern, Staus auf der Autobahn oder quengelnden Kindern auf den Rücksitzen. 
Viele Studien zeigen die am Ferienort eintretende und vergleichsweise abrupte Stress-
änderung für die Ursache der diversen Erkältungs-, aber auch Magen-Darm-Probleme 
der ersten Ferientage. Denn das erhöhte Stressniveau der letzten Vor-Ferien-Tage führt 
zu einer kurzfristigen Aktivierung des Immunsystem, ausgelöst unter anderem durch die 
Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin. Doch dann kommt es am Ferienort zu einer 
Entspannung, die Konzentration an Stresshormonen lässt schlagartig nach und somit 
kommt es insgesamt zu einer Dysbalance diverser hormoneller Systeme im Körper. 
Dadurch wird das komplette Immunsystem stark gedrosselt. Nun könnten Viren oder 
Bakterien, die man entweder schon mitgebracht oder sich durch Klimaanlagen unterwegs 
eingefangen hat, verbunden mit zu grossen Abkühlungen, ungebremst zuschlagen. Ex-
perten nennen diese Abläufe auch «Open-Window-Phänomen», weil Erreger in den ersten 
Ferientagen wie durch ein offenes Fenster in den Körper eindringen. 
Während in der Regel zwar lästige, aber doch harmlose Infektionen jeden treffen könn-
ten, der gestresst in die Ferien fährt, ist es jedoch keineswegs so, dass sich auch jeder 
vor einem Herzinfarkt fürchten muss. Vielmehr betrifft dies in der Regel Personen, die 
schon vor den Ferien Risikofaktoren wie Übergewicht, Gefässverengungen, Kreislaufprob-
leme oder auch vermehrten Nikotin- und Alkoholkonsum aufweisen. Bei diesen Personen 
ist dann der Stress der letzten Vor-Ferien-Tage für den Organismus derart belastend, 
dass es zu den gefürchteten akuten Gefässverstopfungen und somit Infarkten kommen 
kann. Denn die Stresshormone bewirkten eine Verengung der Blutgefässe, einen erhöh-
ten Blutdruck sowie eine erhöhte Verklebungstendenz der Blutplättchen. Erschwerend 
kommt hinzu, dass gerade während der Anreise sowie der ersten Tage am Ferienort zu 
wenig getrunken wird bei gleichzeitigem vermehrtem Schwitzen. Dies führt zu einer Blut-
verdickung mit Thrombosen, die dann einen Infarkt mit auslösen. Und ein drittes gravie-
rendes Problem für von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bedrohte Menschen ist, dass im-
mer mehr Personen gerade in den Ferien völlig ungewohnte körperliche Aktivitäten 
durchführen. Das kann dann für ein geschwächtes Herz oder bereits verengte Gefässe 
das endgültige Entgleisen bedeuten. So nimmt die Gefahr, in den Ferien schwer krank zu 
werden, heutzutage immer öfter zu. Denn erstens hat sich für viele Personen der Stress 
am Arbeitsplatz erhöht. Zudem fahren immer mehr ältere Menschen in die Ferien und 
diese finden an immer exotischeren Orten statt. Auch weisen heutzutage aufgrund des 
Lebensstils immer mehr Personen diverse Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen auf, von denen jedoch die Betroffenen oftmals gar nichts wissen und also 
auch nicht darauf vorbereitet sind. Die Erkrankungsrate in den Ferien hat in den letzten 
Jahren stetig zugenommen. So müssen auch immer mehr Patienten mit aufwendigen 
Ambulanztransporten in ihre Heimatländer zurückgebracht werden. Allein in den letzten 
beiden Jahren hat es in Mitteleuropa jeweils eine knapp 10-prozentige Steigerung gege-
ben. Und der häufigste Grund für einen Rücktransport ist ein Herzinfarkt.  

Doch trotz Stress mit oder ohne gesundheitliche Vorbelastungen müssen Ferien nicht 
zwangsläufig krankmachen. Ideal wäre laut Experten ein nicht zu abruptes und vor allem 
nicht zu intensives Arbeitsende, verbunden mit möglichst unbeschwerter Anreise und ei-
nem langsamen Einschleichen in die Ferien. Doch da dies nur wenige Ferienhungrige tat-
sächlich umsetzen, sollte man wenigstens Klimaanlagen und kalte Getränke meiden und 
sich präventiv mit den geeigneten Vitaminen schützen – und den ersten Ferientag nicht 
unbedingt mit einer alkoholgetränkten langen Nacht beenden. In diesem Sinn wünsche 
ich Ihnen wunderschöne, erholsame Sommerferien. 
 
Ihr Peter Patzen 
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Z ink  neu in Form von Zinkbisglycinat 

Zinkmangel ist immer ungünstig. Zinkmangel führt 
schnell zu Haarausfall, Müdigkeit, Leistungsabfall, Aph-
ten im Mund und sogar zu Depressionen. Besonders 
das Immunsystem ist auf Zink zusammen mit Vitamin C 
und Bioflavonoiden angewiesen. Herrscht ein Zinkman-
gel, wird die Abwehrkraft deutlich geschwächt. Laut ei-
ner aktuellen Studie sind gestresste Erwachsene, Senio-
ren und Kinder mit niedrigem Zinkspiegel besonders ge-
fährdet. Zinkmangel ist in jedem Alter unerwünscht. Kin-
der und Senioren jedoch sollten einen Zinkmangel ganz 
besonders vermeiden. Zink ist ein essenzielles Spuren-
element, das der Körper nicht selbst herstellen kann 
und das deshalb mit der Nahrung zugeführt werden 
muss. In Bezug auf unser Immunsystem spielt Zink zu-
sammen mit Vitamin C und Bioflavonoiden eine ent-
scheidende Rolle, da die Abwehrfunktion des Körpers 
vom Zinkhaushalt und der Anwesenheit von ausreichend 
Vitamin C und Bioflavonoiden abhängig ist. 
 
Forscher von der Oregon State University haben in einer 
neuen, gross angelegten Studie herausgefunden, dass 
Zinkmangel bei den betroffenen Personengruppen ver-
heerende Folgen haben kann. Die Studie von Professor 
Wong und seinem Team führte zum Ergebnis, dass 
Zinkmangel zu einer schwächeren Immunreaktion führt, 
was dann natürlich auch ein höheres Risiko für chroni-
sche Krankheiten mit sich bringt. Eine schwächere Im-
munreaktion bedeutet, dass Bakterien, Krebszellen, Vi-
ren, Toxine etc. vom Immunsystem nicht mehr so effek-
tiv bekämpft werden können und die Krankheitsgefahr 
somit wächst. Die Wissenschaftler wiesen darauf hin, 
dass in den USA und Europa über 25 Prozent der Be-
völkerung von Zinkmangel betroffen seien. Bei Kindern 
im Wachstum und bei den über 45-jährigen sind von ei-
nem Zinkmangel schon über 30% und bei den über 65-
Jährigen mehr als 48 Prozent betroffen. Ausserdem hat 
die Studie ergeben, dass Zinkmangel eine Fehlregulati-
on des Zytokins IL-6 auslöst. IL-6 ist ein sogenannter 
Entzündungsbotenstoff, also ein Protein, das an der 
Steuerung entzündlicher Reaktionen beteiligt ist. Auf 
diese Weise kann ein niedriger Zinkspiegel indirekt auch 
vermehrt zu Entzündungen führen. Fazit der Studie: Es 
wird dringend empfohlen einen Zinkmangel zu verhin-
dern resp. zu beheben. 
 
Die von Professor Wong präventiv empfohlene Tages-
dosis für Zink (bei Kindern und Erwachsenen bis ca. 45 
Jahre), liegt bei 10mg reinem Zink (bei Kindern und Er-
wachsenen gleichermassen). 10mg reines Zink ent-
spricht 40mg einer organischen, gut bioverfügbaren 
Zinkverbindung mit einem Zinkanteil von 25%. Es eige-
nen sich speziell Zinkverbindungen wir Zink-Methionin, 
Zink-Citrat oder Zinkbisglycinat. Zinkbisglycinat sticht mit 
seiner hohen Bioverfügbarkeit positiv heraus. 
 
Gestresste Erwachsene und Senioren weisen meist einen 
ausgesprochenen Zinkmangel auf und brauchen daher 
deutlich mehr Zink, da bei diesen Personengruppen die  
Abwehrkraft deutlich abnimmt und die Aufnahme des 
Spurenelements zusätzlich noch erschwert wird. Die vom 
Forscherteam empfohlene Tagesdosis für Mangelpatien-

ten liegt bei 20mg reinem Zink. Das entspricht etwa 80mg einer organischen Zinkverbin-
dung mit einem Zinkanteil von 25%. Zinkergänzungen können so helfen, ein geschwäch-
tes Immunsystem wieder zu stärken.  
 

So konnte festgestellt werden, dass Patienten mit leichtem Zinkmangel durch die Gabe 
von Zink mehr Abwehrzellen bilden und infolgedessen stärkere Immunreaktionen zeigen 
als Patienten, die kein Zink einnehmen. Zinkmangel steht meist in einem direkten Zu-
sammenhang mit Stress, dem Alterungsprozess sowie einseitigen und falschen Ernäh-
rungsgewohnheiten. Wer bevorzugt von Brot, Brötchen, Kuchen und Teigwaren aus 
Weissmehl sowie von Milchprodukten lebt, läuft besonders Gefahr, einen Zinkmangel zu 
erleiden, da diese Lebensmittel ausserordentlich zinkarm sind, bzw. im Falle der Milch-
produkte, die Zinkresorption erschweren.  
 
Auch für Kinder (im Wachstumsstress) hat sich eine präventive Zinkzufuhr als äusserst 
wirkungsvoll erwiesen. Das Immunsystem wird dadurch nicht nur enorm gestärkt. Evelyn 
S. Chan von der University of Oxford und ihre Fachkollegen, die ebenfalls an der Studie 
der Oregon State University mitwirkten, betonen, dass dies der Grund für die häufigen 
Entzündungen, Durchfall- und Atemwegserkrankungen bei Kindern ist. 
 
Folgen eines Zinkmangels sind unter Anderem: 

• Geschmacksstörungen (Mundschleimhaut) 

• Durchfall (Darmschleimhaut) 

• Dermatitis und Akne (Haut): Forscher konnten bei jungen Männern direkt eine 
Akne auslösen, wenn diese nur 12 Tage lang eine zinkarme Ernährung erhiel-
ten. In ähnlichen Studien konnten mit einer zinkarmen Ernährung Aphten, Ge-
sichtsausschläge und Fusspilz ausgelöst werden. Wurde anschliessend wieder 
Zink verabreicht, verschwanden die Symptome so schnell wieder, wie sie ge-
kommen waren. 

• erhöhte Infektanfälligkeit (Immunsystem) 

• verzögerte Heilprozesse und Wundheilungsstörungen (äusserlich 
Haut/innerlich Schleimhäute) 

• verzögerte Genesung: Zink erhöht die Selbstheilungskraft des Organismus so 
stark, dass die Studie zeigen konnte, wie höhere Zinkspiegel bei Patienten, 
die an einer Lungenentzündung litten, die Genesung beschleunigten und 
Krankenhausaufenthalte verkürzten. Selbst bei Magengeschwüren kann Zink 
den Heilprozess fördern und zu einer frühzeitigeren Genesung führen. 

• Wachstumsstörungen bei Kindern 

• Gendefekte beim werdenden Kind während der Schwangerschaft (Genexpres-
sion, Genfinger)  

 

Das neue Zink von Nutrition-World 
Die oben erwähnte Studie mit der neuen Zinkverbindung „Zinkbisglycinat, welche eine 
um durchschnittlich 43,4% gesteigerte Bioverfügbarkeit im Vergleich zu Zinkmethionin 
beobachtet hat (die bisher höchste Bioverfügbarkeit aller bekannten Zinkverbindungen) 
hat uns bewogen zukünftig das bisher verwendete Zink-Methionin durch das noch effek-
tivere, besser bioverfügbare Zinkbisglycinat zu ersetzen.  
 

Dosierung zur Vorbeugung eines Zinkmangels: 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome 1 Kaps. - - 

Zink-Bisglycinat 1-2 Kaps. - - 

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

 

Bei einem akuten  Zinkmangel empfehlen wir die  Dosierung von  
Zink auf 3 Kapseln zu erhöhen, bis der Mangel ausgeglichen ist. 

 
Unsere kostenlose Beratungshotline:   

Tel.: 081 / 650 20 80   Mail:  info@nutrition-world.at     
Shop: www.nutrition-world.at 
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Fettlösliche Vitamine  
gegen antibiotikaresistente Bakterien 
 
Bei manchen Erkrankungen, kommt es immer wieder zu 
schwerwiegenden Infekten (meist Lungenentzündungen), 
die schulmedizinisch mit Antibiotika behandelt werden. 
Leider sind immer mehr Bakterien resistent gegen Antibi-
otika, und die Antibiotika bleiben somit wirkungslos. Eine 
dramatische Entwicklung für betroffene Patienten. Neue 
Untersuchungen zeigten jetzt aber, dass bestimmte Vi-
tamine hier eine Lösung bieten könnten. Nimmt man sie 
nämlich gemeinsam mit den Antibiotika ein, dann kann 
die Resistenz der meisten Bakterien umgangen werden – 
und die Medikamente wirken wieder. 
 

Fettlösliche Substanzen können Resistenzen aufheben 
Im März 2017 erklärten Forscher rund um Professor Mi-
guel Valvano an der Queen's University Belfast, warum 
Antibiotika in der Therapie immer weniger wirksam wer-
den und wie fettlösliche Vitamine hier eine umsetzbare 
Lösung bieten könnten. Zu diesen fettlöslichen mitotro-
pen Substanzen gehören u.a. Q10 Ultrasome, Vitamin 
D3, E-Vitamine und Vitamin K.  
 

Resistente Bakterien schützen sich gegen Antibiotika 
Das Bakterium „Burkholderia cenocepacia“ beispielswei-
se gehört zu jenen Bakterien, die bereits eine hochgradi-
ge Resistenz gegen Antibiotika ausgebildet haben. Bei 
Menschen mit COPD und Mukoviszidose z.B. verursacht 
dieses Bakterium immer wieder schwere Lungeninfekte, 
die gerade aufgrund der Resistenz sehr schwer behan-
delbar sind und zum Tod führen können. Werden im Falle 
resistenter Bakterien Antibiotika eingenommen, dann 
schüttet das resistente Bakterium „Lipocaline“ aus. Das 
sind winzige Proteine, die die Wirkstoffe des Antibioti-
kums abfangen, damit diese nicht an das Bakterium her-
ankommen. 
 

Fettlösliche Vitamine heben Antibiotikaresistenz auf 
Fettlösliche Vitamine nun – so schrieben die Forscher im 
Fachjournal mBio – könnten hier eine interessante Lö-
sung bieten. Lipocaline nämlich scheinen sich lieber an 
diese Vitamine zu binden als an die Wirkstoffe des Antibi-
otikums. Auf diese Weise könnten die Vitamine die Antibi-
otikaresistenz mancher Bakterien aufheben oder wenigs-
tens abmildern, was wieder zu einer besseren Wirkung 
der Antibiotika führen könnte und ein echter Durchbruch 
für künftige Therapien darstellt. 
 

Professor Valvano erklärt: 
„Antibiotikaresistenzen sind ein globales Phänomen, das 
viele Therapien wirkungslos macht. Unsere Forschungs-
arbeiten zeigen, wie manche Bakterien es schaffen, sich 
die Antibiotika vom Leib zu halten. Wenn Vitamine nun 
aber diesen Schutzmechanismus der Bakterien aufheben 
können, dann ist dies eine wunderbare Nachricht, für Be-
troffene, die mit multiresistenten Bakterien infiziert sind. 
Fettlösliche Vitamine saugen die Lipocaline geradezu auf, 
bevor diese überhaupt Gelegenheit haben, sich an die 
Antibiotikawirkstoffe zu binden. Auf diese Weise erhöht 
sich die Chance, dass die Antibiotika ihr Ziel – die Bakte-
rien – auch wirklich erreichen." 
Die Erkenntnisse von Professor Valvano zeigen, dass es 
sich selbst bei schwerwiegenden Problemen lohnt, immer 

Vitalstoffe und ihre häufig unterschätzten Wirkungen in die schulmedizinischen Überle-
gungen miteinzubeziehen, vor allem wenn man bedenkt, dass alljährlich allein in europä-
ischen Krankenhäusern über 25.000 Menschen an Infektionen mit resistenten Keimen 
versterben und vermutlich durch eine Vitamingabe hätten gerettet werden könnten. 

 
Erhalten des Immunsystems und präventiver Schutz vor Antibiotikaresistenz mit: 

 

Nährstoffe:                                        morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome plus 1 Kaps. --- --- 

Vit. C coated 1 Kaps. --- --- 

Vit. E Complete --- --- 1 Kaps. 

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

 
Immunsystem aktivieren während einer Antibiotikatherapie mit: 

 

Nährstoffe:                                        morgens mittags abends 

DCA,     
1.- 5. Tag 

Täglich 5 mal eine Kapsel im Abstand von 2 
Stunden einnehmen. 

Immun-Forte    
6.- 11. Tag 

2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Olivenblätter-Extrakt   
12.- 30. Tag 

2 Kaps. --- 2 Kaps. 

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

Parallel dazu empfehlen wir die Einnahme von: 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome plus 1 Kaps. - 1 Kaps. 

Vit. C coated 1 Kaps. - 1 Kaps. 

Vit. E Complete 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

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

 

Unsere kostenlose Beratungshotline:   
Tel.: 081 / 650 20 80   Mail:  info@nutrition-world.at    

Shop: www.nutrition-world.at 
 
 

Antioxidantien erhöhen Chance auf Schwangerschaft 
Viele Paare wünschen sich nichts sehnlicher als ein Baby. Doch immer häufiger will sich 
eine Schwangerschaft einfach nicht einstellen. Ursachen kann es dafür viele geben. An-
gefangen bei hormonellen Problemen der Frau und der Samenqualität des Mannes bis 
hin zu vielfältigen Komplikationen während der Schwangerschaft. Antioxidantien bieten 
eine Möglichkeit, die Chance auf eine gesunde Schwangerschaft zu erhöhen. Sie können 
sowohl die Spermienqualität verbessern, die Dauer bis zu einer erfolgreichen Schwan-
gerschaft verkürzen und Fehlgeburten vorbeugen. 
 

Antioxidantien für gesunde Spermien 
Damit neues Leben entstehen kann, muss die weibliche Eizelle von den männlichen 
Spermien befruchtet werden. Dazu müssen möglichst viele bewegliche Spermien mög-
lichst schnell die Eizelle erreichen. Aber genau an diesem Punkt scheitert der Kinder-
wunsch vieler Paare: Entweder sind die Spermien zu unbeweglich, nicht in ausreichender 
Menge vorhanden oder beides zusammen. Immerhin 40 Prozent der Paare mit unerfüll-
tem Kinderwunsch sind von dieser Problematik betroffen. 
 

Studien haben nun aufgezeigt, dass die Qualität des männlichen Samens unter anderem 
mit der Ernährung zusammenhängt. Je mehr Antioxidantien in Form von Q10 Ultrasome, 
Zink, Selen und Vitamin E die Männer konsumierten, umso agiler waren ihre "Schwimmer" 
und umso mehr Spermien fanden sich im Ejakulat, was die Wahrscheinlichkeit einer 
Schwangerschaft stark erhöht. 
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Forscher an der University of Medicine and Dentistry in 
New Jersey haben zudem in einer Metastudie herausge-
funden, dass bei Männern, die wegen eines unerfüllten 
Kinderwunsches in Behandlung waren und zusätzlich An-
tioxidantien einnahmen, die Wahrscheinlichkeit für eine 
erfolgreiche Schwangerschaft ihrer Partnerinnen um das 
Vierfache stieg. Zusätzlich war bei den Partnerinnen die-
sen Männern die Wahrscheinlichkeit, dass die Schwan-
gerschaft auch gesund ausgetragen wurde und die glück-
lichen Eltern ein gesundes Baby mit nach Hause nahmen, 
um fast das Fünffache erhöht. Wenn man weiss, dass die 
Spermien durch starken oxidativen Stress geschädigt 
werden können, verwundert dieses Ergebnis nicht weiter. 
Denn Antioxidantien können diese oxidative Schäden mi-
nimieren und so für gesunde und bewegliche Spermien 
sorgen, die wiederum gesunde Kinder zeugen. Zu den 
antioxidativ wirksamen Vitalstoffen gehören nicht nur Q10 
Ultrasome, Zink, Selen und Vitamin E, sondern auch B-
Vitamine und Vitamin C, die in den nachfolgend vorge-
stellten Studien untersucht wurden. 
 
Schneller schwanger mit Antioxidantien 
Nun stellt sich die Frage, ob Antioxidantien auch bei 
Frauen die Fruchtbarkeit erhöhen können. So untersuch-
ten Forscher der University of Pittsburgh 437 Frauen im 
Alter von 21 bis 39 Jahren, bei denen aus medizinischer 
Sicht zwar kein Grund für ihren unerfüllten Kinderwunsch 
vorlag, die aber trotzdem nicht schwanger wurden. Die 
Unfruchtbarkeit war also weder durch schlechte Sper-
mienqualität des Mannes noch durch bekannte Probleme 
der Frau ausgelöst. Dieser medizinisch nicht erklärbare, 
unerfüllte Kinderwunsch ist für immerhin 30 - 40 Prozent 
aller Kinderwunschbehandlungen verantwortlich. 
Die Wissenschaftler beobachteten nun, dass Frauen mit 
einem BMI (Body Mass Index) von unter 25 schneller 
schwanger wurden, wenn sie mehr Q10, Zink und Vitamin 
C zu sich nahmen. Frauen mit einem BMI über 25 wurden 
hingegen unter erhöhter Q10, Zink, Selen und Vitamin 
D3-Aufnahme schneller schwanger. 
Ausserdem untersuchten die Forscher den Einfluss von 
Antioxidantien bei verschiedenen Altersgruppen. Es zeig-
te sich, dass auch Frauen unter 35 Jahren von einer er-
höhten Q10, Vitamin C, Selen und Zink-Aufnahme profi-
tierten. Frauen über 35 Jahren wurden hingegen unter 
erhöhter Q10, Vitamin E, Selen und Zink-Aufnahme 
schneller schwanger. 
 
Weniger Missbildungen und Fehlgeburten  
Wie schon erwähnt beim Artikel „Zink“ können mit der 
Gabe von organischem Zink Gendefekte beim werdenden 
Kind weitgehend verhindert werden. Zink ist für die Bil-
dung von den entsprechenden Reparaturenzymen ver-
antwortlich. Dieser Reparaturprozess nennt sich Genex-
pression. Ist die Empfängnis erst einmal geglückt, sind 
die Eltern zwar zunächst überglücklich. Doch ist gerade 
innerhalb der ersten zwölf Wochen das Risiko einer Fehl-
geburt relativ hoch. Um einer Fehlgeburt vorzubeugen, 
könnte es – laut neuesten Forschungen – nun jedoch 
ebenfalls hilfreich sein, verstärkt Antioxidantien zu sich zu 
nehmen. Denn in einer Studie der Istanbul Medical Facul-
ty wurde nachgewiesen, dass Frauen mit niedrigeren An-
tioxidantienspiegel im Blut ein erhöhtes Risiko für eine 
Fehlgeburt hatten.  

Die Forscher kamen zu dem Schluss, "dass erhöhter oxidativer Stress wahrscheinlich ei-
ner der Hauptauslöser für wiederkehrende Fehlgeburten ist". 
 

Dosierung vor der Schwangerschaft für Männer und Frauen 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome-Plus 1 Kaps. - 1 Kaps. 

Vitamin C coated - - 1 Kaps. 

Zink-Bisglycinat 1 Kaps. - - 

Selen-Methionin 1 Kaps. - - 

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

 

Dosierung während der Schwangerschaft und Stillzeit für die Mütter 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome-Plus 1 Kaps. - - 

Vitamin C coated C --- - 1 Kaps. 

Zink-Bisglycinat 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. 

 
Der Bedarf kann sich natürlich stark steigern, z. B. bei einer bestehenden Krankheit, 
psychischem Stress, ausgiebigem Sonnenbaden, Medikamenteneinnahme, Nikotin- und 
Alkoholkonsum oder ähnlichem. Nichtsdestotrotz sollt auch immer auf eine ausgewogene 
Ernährung geachtet werden. 
 

Unsere kostenlose Beratungshotline:   
Tel.: 081 / 650 20 80   Mail:  info@nutrition-world.at    

Shop: www.nutrition-world.at 
 

 

S eminare für Therapeuten 2017 
 

Die SMMA, bietet bis Ende Jahr folgende EMR anerkannte Seminare zum Thema „Mito-
chondriale Medizin“ an: 
 

Basis-Seminar in Lachen: 5. Okt.   und     6. Okt. 2017     
Basis-Seminar in Bad Horn:   19. Okt.   und    20. Okt. 2017     
 

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. 275.— 
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. 
 

Anmeldung an:          
CELLPRO GMBH, Via Sut Curt 3, CH-7402 Bonaduz.     Mail: cellpro@cellpro.ch     
 

Anmeldeschluss:       2 Wochen vor Seminarbeginn.            
  
Weitere Informationen finden / erhalten Sie: 

Homepage:       www.cellpro.ch 
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 


