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Die Wissenschaft ist ständig im Fluss. Die nachfolgenden 
Informationen beruhen auf gründlichen Recherchen des 
Herausgebers. Das Ziel der Publikation ist es, diese mo-
dernen Erkenntnisse der mitochondrialen Medizin aufzu-
zeigen. 
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- Editorial: Das Altern – Folge chronischer  

                   Entzündungen 
 

- Herzinfarkt und Schlaganfall 

- Gesundheits-Check 

 
 
Liebe Kundinnen, liebe Kunden 
 
Neueste wissenschaftliche Untersuchungen aus Kanada 
bestätigen, was italienische Forscher der Universität An-
cona schon vor bald 20 Jahren festgestellt haben: Das Al-
tern hat in vielerlei Hinsicht mit einer chronischen Ent-
zündung zu tun. 
 

Wenn man Mäusen nur noch zwei Drittel ihrer üblichen 
Kalorien zugesteht, verlängert sich ihre Lebensspanne 
um ein Drittel. Taufliegen leben deutlich länger, wenn man 
die Umgebungstemperatur senkt. Nun ist es einerseits 
nicht gerade erstrebenswert, hungernd und frierend zu 
leben, um hochbetagt zu sterben, und andererseits las-
sen sich diese Ergebnisse nicht auf den Menschen über-
tragen. Schon bei Affen zögert eine entsprechende Diät 
das Lebensende nicht merklich hinaus. Statt Mühen und 
Einschränkungen auf sich zu nehmen, scheint es attrakti-
ver, nach jenen Mechanismen zu fahnden, mit denen sich 
der menschliche Organismus gegen das Altern stemmt.  
 

Diese Strategie stellte Claudio Franceschi von der Univer-
sität Bologna, einer der renommiertesten europäischen 
Altersforscher, auf dem diesjährigen Internistenkongress 
in Wiesbaden vor. 
 

Dass das Altern zu einem guten Teil genetisch vorbestimmt ist, daran bestehen keine 
Zweifel. Der italienische Wissenschaftler suchte bei Hundertjährigen nach jenen Genen, 
die diese Menschen in die Lage versetzt haben, so alt zu werden. Die Nachkommen von 
Hochbetagten sind in körperlich deutlich besserer Verfassung als Gleichaltrige, deren El-
tern früher starben. Eine Untersuchung aus Island bestätigt die Beobachtung, dass Ver-
wandte ersten Grades von steinalten Menschen ebenfalls wieder besonders alt werden. 
Einen solchen Zusammenhang weist auch eine Zwillingsstudie aus Dänemark nach. Die 
meisten Wissenschaftler beziffern den Einfluss der Gene auf 25 Prozent, Franceschi hält 
dies noch für eine Unterschätzung. 
 

Für den Faktor Vererbung spricht überdies die mitunter zu beobachtende regionale Häu-
fung von Hochbetagten. In Italien gilt zum Beispiel, dass man um so mehr ältere Männer 
findet, je weiter man nach Süden kommt. Eine aussergewöhnliche Ansammlung von Men-
schen, die mehr als hundert Jahre alt sind, hat Franceschi in Sardinien ausgemacht. Um 
den Ort Nuoro an der Ostküste werden vor allem die Männer im Durchschnitt weit älter 
als im übrigen Europa. Das scheinen sie vorrangig ihrem guten Immunsystem zu verdan-
ken. Auch im Dorf „Cercemaggiore“ in der Nähe von Napoli wird ein grosser Teil der Ein-
wohner deutlich älter als im italienischen Durchschnitt. Eine Untersuchung der Universität 
in Neapel hat ergeben, dass der lebenslange, tägliche Verzehr von Olivenöl (als Aperitiv 
vor dem Essen), d.h die Zufuhr von ungesättigten Fettsäuren dazu führt, dass das kör-
pereigene Immunsystem Entzündungen an deren Entstehung schon präventiv hindern. 
 

Ein solches Konzept mag zunächst überraschen, sind es doch vor allem Krebsleiden und 
Erkrankungen des Gefässsystems, an denen die meisten Menschen sterben. Bei der Ab-
wehr von Krebszellen kommt es indes ebenfalls auf ein funktionierendes Immunsystem 
an. Jüngste Forschungen an Würmern haben ergeben, dass Signalstrukturen, die für Al-
terungsprozesse bedeutsam sind, auch die Widerstandsfähigkeit gegen Infektionen be-
einflussen. Wie Hans Reiser von Boehringer Ingelheim auf dem Wiesbadener Kongress 
erläuterte, lassen sich so unterschiedliche Alterskrankheiten wie die Alzheimer Demenz, 
Herzinfarkte, Schlaganfälle und Altersdiabetes heute mehr denn je als Entzündungsge-
schehen interpretieren. 
 

Die Gruppe um Franceschi hat gerade bei jenen Genen Unterschiede zwischen beson-
ders alten und durchschnittlich alten Menschen gefunden, die so wichtige Entzündungs-
modulatoren wie die Interleukine 10 und 6 bilden. Die Italiener haben ein ehrgeiziges 
Forschungsprojekt ins Leben gerufen. Es heisst Genetics of Healthy Aging (Geha) und 
zielt auf Untersuchungen an rund 3000 Hochbetagten von mindestens 90 Jahren aus elf 
europäischen Ländern. Man hofft, bei diesen Menschen Langlebigkeitsgene aufzuspüren. 
Um die Euphorie der „Genfischer“ etwas zu dämpfen und auf die grossen Löcher in ihren 
Netzen hinzuweisen blieb Almut Nebel vorbehalten. Die Forscherin, die von der Witwa-
tersrand-Universität in Johannesburg zu der Arbeitsgruppe des Kongresspräsidenten Ul-
rich Fölsch an der Universität Kiel gestossen ist, erläuterte, wie aufwändig es ist, im Erb-
gut der Hochbetagten nach charakteristischen Genvarianten für Langlebigkeit zu fahn-
den. Für solche Untersuchungen benötigt man DNS-Proben von Hunderten von uralten 
Geschwisterpaaren. Beim Menschen ist eine Gensequenz aufgespürt worden, die an-
scheinend mit Langlebigkeit zu tun hat. Sie befindet sich auf dem langen Arm von Chro-
mosom 4. Ob es sich bei der Erbanlage, die man dort gefunden hat, tatsächlich um ein 
Langlebigkeits-Gen handelt, wird sich noch weisen. Wie Almut Nebel ausführte, würde ei-
ne solche Funktion zwar theoretisch passen, da das Gen eine Rolle in dem für Alterungs-
prozesse nicht unerheblichen Fettstoffwechsel spielt.  
 

Wer nicht genetisch perfekt für ein hohes Alter ausgestattet ist, darf dennoch hoffen. 
Forscher der ETH Zürich haben Berechnungen vorgestellt, denen zufolge im Jahre 2080 
in der Schweiz die Frauen eine Lebenserwartung von mehr als 92 Jahren, die Männer 
immerhin von rund 88 Jahren haben werden. Alle zehn Jahre verdoppelt sich die Zahl der 
mindestens hundert Jahre alten Menschen. Allerdings werden die meisten Menschen im 
Alter überaus gebrechlich, vor allem die Frauen. Grund dafür ist, dass die Leber aus der 



 

 

NUTRITONNUTRITONNUTRITONNUTRITON----WORLDWORLDWORLDWORLD----GROUPGROUPGROUPGROUP    
Western Spirit Services Corp., Canada;    Cellpro Patzen KG, Österreich;    Cellpro GmbH, Schweiz;   Institut für angewandte Stressanalyse IASA,   SMMA 

zugeführten Nahrung nicht mehr genügend Nährstoffe 
synthetisieren kann. Wer im hohen Alter besonders ge-
fährdet ist, scheint sich ebenfalls am Immunsystem able-
sen zu lassen. Graham Pawelec vom Zentrum für Medizi-
nische Forschung der Universität Tübingen erläuterte dies 
am Beispiel schwerer Grippeerkrankungen. Während nur 
eins von hundert infizierten Kindern lebensbedrohlich er-
krankt, wurden rund 80 von 100 alten Menschen durch 
die Krankheit ernsthaft krank. Dabei zeigte sich auch, 
dass die Grippeimpfung nur wenig Schutz bietet. 
 

Schon wenige charakteristische Parameter geben Aus-
kunft darüber, ob alte Menschen besonders stark durch 
Infektionen gefährdet sind. Bei dieser Risikogruppe ist ein 
grosser Teil der Abwehrzellen, infolge fehlender Nährstof-
fe, so fehlprogrammiert das sie ihre Funktion nicht mehr 
erfüllen. Für sich genommen wäre das noch nicht ver-
hängnisvoll. Weil aber die Reserve an gut funktionieren-
den Immunzellen schwindet, können bei einer Infektion 
nicht genügend Abwehrkräfte mobilisiert werden. Für Pa-
welec ist es von grösster Wichtigkeit, die Leute mit genü-
gend Nährstoffen wie Q10, DCA, Vitamin C, Zink, Phenolen 
und bestimmten phytotherapeutischen Wirkstoffen so zu 
versorgen, dass es schon gar nicht zu einer Fehlpro-
grammierung der Immunzellen führt. Das ist wie wir schon 
lange propagieren, ein ganzheitlicher Schritt zum gesun-
den Altern. 
 
NutritionNutritionNutritionNutrition----WorldWorldWorldWorld 
Peter Patzen  
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Ein Umdenken ist nötigEin Umdenken ist nötigEin Umdenken ist nötigEin Umdenken ist nötig    
 

Haben Sie bislang geglaubt, Herzinfarkt und Schlaganfall 
kämen von der so genannten »Adernverkalkung«, die un-
sere Blutgefässe – ähnlich wie der verkalkte Schlauch ei-
ner Waschmaschine – für den Durchfluss immer enger 
werden lässt? Und sind Sie der Meinung, dass das 
„schlechte“ Cholesterin im Wesentlichen für die Verstop-
fung der Gefässe verantwortlich ist? Dem ist leider in den 
wenigsten Fällen so.  
 

Tatsächlich ist die Veränderung der Gefässe, wie sie bei-
spielsweise im Zuge des Älterwerdens auftritt, für die Ent-
stehung von Herzinfarkt und Schlaganfall verantwortlich. 
Neueste Untersuchungen haben ergeben, dass die ersten 
negativen „Umbaumassnahmen“ in den Blutleitungsbah-
nen bereits bei 15- bis 19-Jährigen beginnen können und 
in einem auch noch relativ jungen Lebensalter von 30 bis 
40 Jahren schon deutlich ausgeprägt sein können. Was 
aber verursacht diese ständigen „Baustellen“, in denen 
die Gefässe völlig unbemerkt über Jahrzehnte verändert 
und geschädigt werden können?  
 

Da sind eine Reihe von Risikofaktoren im Gespräch, die 
einen Gefässverschluss und damit den gefürchteten In-
farkt am Herzen oder im Gehirn begünstigen können. Al-
len voran sind dies, neben einer familiären Veranlagung 
und dem Alter, ein bestehender Bluthochdruck, erhöhte 
Blutfettwerte (Cholesterin, Triglyzeride), Übergewicht, 
Diabetes mellitus und das Rauchen. Damit alleine lassen 

sich allerdings viele Herz- und Kreislauftodesfälle nicht erklären, was natürlich nicht hei-
ssen sollte, dass beispielsweise ein hoher Bluthochdruck ignoriert werden kann und nicht 
behandelt werden muss. Es gilt als unbestritten, dass die angeführten Einflussgrössen 
von Nachteil für unser Gefässsystem sind. Allerdings haben sich die Vorstellungen von 
den Geschehnissen in unseren Blutgefässen in den letzten Jahren einschneidend verän-
dert. Die Meinung, dass sich Blutfette an den Arterienwänden ablagern und dort die ge-
fürchteten »Fettflecken« (Plaques) hervorrufen, die das Gefäss immer enger werden las-
sen, gilt inzwischen als überholt.  
 

So tritt etwa die Hälfte aller Herzinfarkte bei Menschen mit normalem Cholesterinspiegel 
auf und mehr als zwei Drittel aller Herzinfarkte und Schlaganfälle betrifft gerade Stellen 
der versorgenden Gefässe, die nicht oder nur wenig verengt sind. Ausserdem gibt es 
Menschen mit einem erhöhten Cholesterinspiegel, die sich trotzdem bis ins hohe Alter 
bester Gesundheit erfreuen. Auch das gibt hinsichtlich der „cholesterinbedingten Veren-
gungstheorie“ zu denken: Die Bypass-Operation, die der Beseitigung des gefürchteten 
Engpasses in unseren Blutleitungsbahnen dient, kann nicht unbedingt einen späteren 
Herzinfarkt verhindern. Und schliesslich gibt es immer wieder Herztode von Menschen, 
die nie eine Überschreitung der Blutfettwerte oder des Blutdrucks aufwiesen, die weder 
zu viele Pfunde auf den Hüften hatten, noch der „Glimmstengel – Zunft“ angehörten.  
 

Die so genannten „klassischen“ Risikofaktoren alleine können somit die gefürchteten 
Todesursachen nicht erklären. Neue Auswertungen von Studien lassen sogar den 
Schluss zu, dass eine Risikobewertung der derzeit gültigen Einflussgrössen auf die Gefä-
sse in Bezug auf die tatsächlich gegebene Gefahr um deutlich über 50% (!) daneben 
liegen kann.  
 

Bei einem entzündungsbedingten „Brandherd“ in den Blutgefässen spielt das Choleste-
rin auch eine grundlegende Rolle, aber anders als in der bislang angenommenen Art und 
Weise. Cholesterin selbst ist grundlegend kein „Bösewicht“, den es zwingend zu be-
kämpfen gilt. Im Gegenteil: Das vielfach verteufelte Fett hat eine Reihe von wichtigen Auf-
gaben im Körper und ist daher lebensnotwendig. So verleiht es unseren Zellhüllen Stabi-
lität und Elastizität. Ausserdem ist Cholesterin Ausgangsstoff für eine Reihe von wichtigen 
Hormonen (z. B. männliche und weibliche Sexualhormone). Wir benötigen es für die Her-
stellung von Vitamin D und als Baustoff für das Gehirn und die Nervenzellen. Auch die für 
den reibungslosen Fettstoffwechsel notwendigen Gallensäuren werden aus dem „Fett-
monster“ Cholesterin hergestellt.  
 

Damit auch immer genügend Cholesterin für diese wichtigen Funktionen im Körper vor-
handen ist, hat die Natur vorgesorgt: Wir produzieren selbst von diesem Naturstoff, und 
zwar nicht zu knapp: täglich werden immerhin etwa 1-1,5 g davon vor allem in der Leber 
und im Dünndarm hergestellt. Mal mehr, mal weniger – das hängt davon ab, wie viel von 
diesem Fett wir über die Nahrung noch zusätzlich aufnehmen. Der Körper lässt sich da-
bei nur schwer überlisten: Verkneifen Sie sich das Fett im Essen, so steigt die körperei-
gene Produktion an, laden wir uns die Fettbomben auf den Teller, dann wird die Herstel-
lung in den körpereigenen Cholesterinfabriken gedrosselt. Damit stellt der Körper nor-
malerweise immer wieder eine zwar individuelle, aber recht stabile Balance her. Wer sich 
also das Hühnerei und die Butter auf dem Brot verbietet, schafft damit allenfalls eine 
Senkung seines Cholesterinspiegels um gerade mal 3%.  
 

Neben dem Cholesterin sind auch noch die Triglyzeride (Neutralfette) im Blut vorhanden, 
die mit der Nahrung aufgenommen werden oder aus „überschüssigen“ Kohlenhydraten 
im Körper entstehen und dem Körper als Energiespeicher dienen.  
Es gibt Naturvölker (z. B. die Massai), deren Fettverzehr etwa doppelt so hoch ist wie 
der unsrige und bei denen trotzdem weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen auftreten als 
bei den Menschen der Industrienationen. Aber auch bei einigen Europäern wie z. B. den 
Franzosen, Italienern oder Spaniern ist der Fettverzehr nicht niedriger als bei uns 
Schweizern und trotzdem ist dort die Herzinfarkt- und Schlaganfallrate viel geringer. Die 
Frage muss ausserdem erlaubt sein, ob eine Senkung des Gesamt- bzw. LDL-
Cholesterinspiegels tatsächlich eine lebensverlängernde Wirkung hat.  
Dazu wurde an der renommierten Harvard-Universität in Boston eine interessante Unter-
suchung mit etwa 150000 Krankenschwestern durchgeführt. Frappierendes Ergebnis: 
kein Einfluss des Fettverzehrs auf das Vorkommen von Herzinfarkt.  
 

Interessant ist auch, dass die früher zur Verfügung stehenden cholesterinsenkenden 
Medikamente in den wenigsten Fällen zu verminderten Herzinfarkt- und Schlaganfallraten 
führten. Erst die Einführung neuerer Wirkstoffe, der Statine, liess das Risiko sinken. Denn 
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diese neue Generation von cholesterinsenkenden Arznei-
mitteln wirken auch antientzündlich. D.h. der eigentliche 
gefässschützende Effekt liegt  in der Eindämmung von 
Entzündungen – und nicht in der Reduktion des Choleste-
rinspiegels. Die neuen Medikamente haben aber einen 
ganz entscheidenden Nachteil. Vermehrt treten Leber- 
und Nierenversagen, Muskelschwäche, Herzinsuffizienzen 
und grauer Star auf. Britische Forscher gehen sogar so-
weit zu verkünden, dass die Nachteile der Statine deren 
Vorteile deutlich überwiegen. Australische Studien melden 
auch das vermehrte Auftreten von Demenz, Parkinson, 
Rheuma, Osteoporose und Krebs. Grund dafür sind ge-
fährliche freie Radikale welche die Mitochondrien in den 
Zellen massiv schädigen.  
 

Wichtig aucWichtig aucWichtig aucWichtig auch zu wissen: h zu wissen: h zu wissen: h zu wissen:     
Die Statine drosseln nicht nur die Cholesterinsynthese, 
sondern leider auch die körpereigene Herstellung des 
Radikalfängers Coenzym Q10. Dieser Energie liefernde 
Stoff ist aber gerade für den Hochleistungsmotor Herz le-
benswichtig. Wer einen Mangel an Coenzym Q10 hat, der 
läuft Gefahr, seine Herzfunktion und seine Vitalität zu  
verlieren. Das muss aber keinesfalls sein, kann man doch 
mit nebenwirkungsfreien Phenolen aus Olivenblättern die 
gleiche Wirkung erzielen. 
 

Beim Cholesterin unterscheiden wir grundlegend zwischen 
dem „guten“ und „schlechten“ Cholesterin. Während sich 
das HDL-Cholesterin nützlich macht und das im Blut vor-
handene Cholesterin „einsammelt“ und zur Leber trans-
portiert, ist das LDL-Cholesterin an der beschriebenen 
Plaquebildung in der Gefässwand beteiligt. Aber das ist 
nur ein Aspekt bei der ganzen „Fettverteufelungskampa-
gne“. Viel wichtiger erscheint, wie viel vom vorhandenen 
Körperfett nun in oxidierter Form vorliegt. Denn damit 
beginnt ja schliesslich der Schwelbrand in unseren Gefä-
ssen, ausgelöst durch die Heerscharen von Fresszellen, 
die das so veränderte und fremde Fett „entsorgen“ sol-
len – die Entzündung nimmt damit ihren Lauf.  
 

Wo kommt aber nun das oxidierte Cholesterin her? An 
dieser Stelle müssen wir auf die „freien Radikale“ verwei-
sen, die nahezu alles, was unseren Körper ausmacht, an-
greifen und in schädlicher Weise verändern. Es handelt 
sich dabei um winzige Teilchen, die auf der Suche nach 
einem Paarungspartner sind und dabei wahllos die Be-
standteile unserer Zellen „zerstören“ und oxidieren. Sie 
können sich diesen Vorgang wie das Rosten von Eisentei-
len vorstellen oder eben wie das Ranzigwerden von Fett, 
denn in beiden Fällen handelt es sich um solche Oxidati-
onsprozesse. Diese Oxidationsprozesse rufen schliesslich 
die fresslustigen Immunzellen auf den Plan, die ihrerseits 
wiederum über die oxidierten Fettteilchen herfallen und, 
im Rahmen einer „Säuberungsaktion“, die bereits be-
schriebene Entzündungsreaktion und die Piaquebildung 
auslösen. Der „oxidative Stress“ durch freie Radikale 
schürt auch die Brandherde in unserem Körper und treibt 
den Entzündungsmarker hs-CRP in die Höhe!  
 

Fazit: Um Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko zu reduzie-
ren muss nicht das zu hohe Cholesterin mit dem Belze-
bub ausgetrieben werden. Ganz einfache Nährstoffe re-
geln nicht nur das „Cholesterin-Gleichgewicht“, sie ver-
nichten freie Radikale und reduzieren damit den oxidati-

ven Stress. Ziel ist das Verhindern von Herz- und Schlaganfall auslösenden Entzündun-
gen. 

 

Präventiver Herzschutz und Regulation von Blutdruck und Cholesterin: 
 

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

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

Olivenblatt Extrakt --- --- 1 Kaps. 

OPC 1 Kaps. --- --- 

 
Herzschutz bei leicht erhöhten Blutdruck- oder Cholesterinwerten: 

 

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

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

Olivenblatt Extrakt 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

OPC 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

 
Herzschutz bei deutlich erhöhten Blutdruck- oder Cholesterinwerten: 

 

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

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

Olivenblatt Extrakt 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

OPC 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

    

    
eeeesundheitssundheitssundheitssundheits----CheckCheckCheckCheck    (Anti(Anti(Anti(Anti----AgingAgingAgingAging----Untersuchung)Untersuchung)Untersuchung)Untersuchung)    
 

Das Ziel „gesund älter werden“ kann dann am Besten erreicht werden, wenn wir wissen 
wo unsere körperlichen Schwachpunkte sind und wie wir diese so beeinflussen können, 
dass wir gesund bleiben – bis ins hohe Alter.  
 

Um diesem Ziel näher zu kommen, bietet das Gesundheits- und Präventionszentrum 
Chur die Möglichkeit mit einem vernünftigen Aufwand einen umfassenden Gesundheits-
Check zu durchlaufen, eine ausführliche Diagnose zu erstellen und ein genau auf die 
Person bezogenes Präventions-Konzept zusammen zu stellen. Dabei ist es wichtig die 
Kunden bei der Umsetzung der empfohlenen Massnahmen zu unterstützen.  
 

Der umfassende, medizinische Gesundheits-Check ist so aufgebaut, dass  die Patienten 
im Anschluss zielgerichtet beraten werden können und keine ernsthafteren Gesundheits-
risiken übersehen werden.  
 

Das Team:Das Team:Das Team:Das Team:    
Medizinische Betreuung:  Dr. med. Paolo Tini, Chur 
                                          Optologisches Zentrum Solothurn 
 

Messungen, Auswertung: Dr. med. Paolo Tini, Chur 
 IASA, Institut für Stressanalyse 
 Optologisches Zentrum Solothurn  
 Cellpro GmbH, Peter Patzen 
                                  

Fitness und Mentaltraining:  Marcel Krättli, Personal- und Mentaltrainer 
                                             Ernährungsberatung 
 

TCM Medizin / Med. Therapien: Dr. med. Paolo Tini, Chur  
 

Mitochondriale Medizin: SMMA, Swiss Mitochondrial Medicine Association  
 Cellpro GmbH, Peter Patzen 
 

PräventionsmediziPräventionsmediziPräventionsmediziPräventionsmedizin n n n     
In der Präventionsmedizin sind medizinische Massnahmen zusammengefasst, mit denen 
unsere Gesundheitsstörungen und Alterungsprozesse verzögert, aufgehalten oder im 
Idealfall wieder rückgängig gemacht werden können. Präventionsmedizin führt zu mehr 
Vitalität, einer besseren Lebensqualität und zu einer verlängerten Lebenserwartung. Das 
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gilt  für Frauen als auch für Männer gleichermassen. Er-
ster und wichtigster Baustein der Präventionsmedizin ist 
die Feststellung des Gesundheits-Status. Dazu nutzen wir 
eine Methode, die ausführliche Gespräche und differen-
zierte Untersuchungen aus verschiedenen medizinischen 
Fachrichtungen kombiniert. So können wir uns besser als 
jeder Einzelspezialist ein Gesamtbild vom Gesundheitszu-
stand machen. Der Gesundheits-Status zeigt auf, wie ge-
sund die untersuchte Person biologisch gesehen ist. Er 
zeigt, wo die körperlichen Schwachpunkte liegen und wo-
her diese kommen. Das Einzigartige daran: der Gesund-
heits-Check liefert nicht isolierte Testergebnisse. Er setzt 
alle für die Gesundheit relevanten Puzzlesteine zu einem 
Gesamtbild zusammen.  
 

Säulen der Säulen der Säulen der Säulen der PräventionsPräventionsPräventionsPräventions----Medizin sind:Medizin sind:Medizin sind:Medizin sind:    
• Ein gesunder Lebensstil  
• Eine gesunde Ernährung  
• Die richtige körperliche Betätigung 
• Ausgleich von Vitalstoff- und Hormondefiziten  
• Spezifische Anti-Aging-Behandlungen  

    
BehandlungsindikationenBehandlungsindikationenBehandlungsindikationenBehandlungsindikationen    
Das Präventions- und Anti-Aging-Programm bietet Be-
handlungsmöglichkeiten bei:  
 

• Erschöpfungszuständen (Burn-out-Syndrom)  
• Nachlassende Leistungsfähigkeit  
• Konzentrationsschwäche  
• Müdigkeit  
• Schlafstörungen  
• Nachlassende Gedächtnisleistung  
• Nachlassende Sehleistung, Sehstörungen 
• Abnahme der Libido  
• Osteoporose  
• Infektanfälligkeit  
• Menopausenbeschwerden  
• Haut- und Haarveränderungen  
• Adipositas  
• Muskel-, Gelenk- und Rückenschmerzen  
• Depressionen  
• Fibromyalgie   
• etc. 

 

Viele Alterserkrankungen und Altersbeschwerden können 
durch die Anti-Aging-Medizin verhindert oder zumindest 
gelindert werden. 
 
Untersuchungen Untersuchungen Untersuchungen Untersuchungen ---- ohne Strahlenbelastung ! ohne Strahlenbelastung ! ohne Strahlenbelastung ! ohne Strahlenbelastung !    
Bei unseren Gesundheits-Checks verzichten wir zunächst 
bewusst auf Röntgenuntersuchungen wie Tomografie 
oder MRI.  
 

Eine Computertomographie (CT) des Herzens oder der 
Lunge ist nur selten sinnvoll. Für eine reine Vorsorgeun-
tersuchung ist die Strahlenbelastung bei diesen Untersu-
chungen viel zu hoch. So ist die Strahlendosis bei einem 
CT der Lunge etwa 300-400 mal höher als bei einer kon-
ventionellen Röntgenuntersuchung der Lunge. Eine Vor-
sorgeuntersuchung sollte jedoch das Risiko einer Erkran-
kung vermindern und nicht erhöhen. 

GesundheitsGesundheitsGesundheitsGesundheits----CheckCheckCheckCheck / Untersuchungen/ Untersuchungen/ Untersuchungen/ Untersuchungen 
Eine sorgfältige Analyse und genaue Abklärungen sind die Basis einer erfolgreichen Be-
handlung. 
    

1. Vorgespräch 
2. Anamnese   
3. Blutdruckmessung  
4. Blutzuckermessung  
5. Untersuchung mit „Global Diagnostics“  
6. Untersuchung mit „Kardivar“  
7. Ausmessung des Bewegungsapparates 
8. Spenglersan-Test 
9. Dunkelfelduntersuchung 
10. Laboruntersuchungen, Haarmineralanalyse 
11. Funktionaloptometrische Untersuchung 
12. Körperfett-, Wassergehalt- und Muskelmassenmessung 
13. Fahrradergometermessung  
14. Lactat-Messung  
15. Besprechung der Ergebnisse und der Empfehlungen 

 
KostenKostenKostenKosten 
Gesundheits-Check 1 bis 9 und 15 600.-- bis 800.-- zuz. MWST.     
Gesundheits-Check 10 nach Aufwand zuz. MWST.    
Gesundheits-Check 11 Fr. 350.-- zuz. MWST.     
Gesundheits-Check 12 - 14        Fr. 180.--     zuz. MWST.   
 

Gewisse Leistungen können über die Krankenkasse abgerechnet werden. Für einige die-
ser Leistungen sind auch Beiträge aus Zusatzversicherungen möglich. 
 
ZeitaufwandZeitaufwandZeitaufwandZeitaufwand    
Vorgespräch, Anamnese, Gesundheits-Checks und Schlussgespräch werden auf 4 ver-
schiedene Termine aufgeteilt. Termin 1: ca. 2 Std.; Termin 2: ca. 1½  Std.;  Termin 3: ca. 
1½  Std.; Termin 4:  ca. 1 Std. 
 
BehandlungsBehandlungsBehandlungsBehandlungs---- und Therapiekonzept  und Therapiekonzept  und Therapiekonzept  und Therapiekonzept ---- ohne Hormone ! ohne Hormone ! ohne Hormone ! ohne Hormone !    
Aus den Untersuchungsergebnissen entwickeln wir ein individuelles therapeutisches Kon-
zept. Defizite werden ausgeglichen, die Leistungskraft wird gesteigert, der Körper erhält 
das, was ihm fehlt.  
 

• Vitalfeldtherapie gemäss Vorgabe von Global Diagnostic 
• Individuelle Substitution von Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen (Antioxi-

dantien)  
• Gezielte TCM Therapien  
• Globale Haltungs-Reprogrammation 
• Funktionaloptometrisches Augentraining 
• Ernährungsempfehlungen  
• Körperliche Aktivität: Sport, Fitness, Bewegungstherapie Verbesserung der Hirnlei-

stungsfunktionen  
• Förderung des Gesundheitsbewusstseins  
• Weitere Therapien wenn notwendig  

 

Ziel einer jeden Therapie muss sein: Die Lebenszeit krankheitsfrei zu verlängern und die 
Lebensqualität zu steigern.  
    
Anmeldung Anmeldung Anmeldung Anmeldung zu einem Gesundheitszu einem Gesundheitszu einem Gesundheitszu einem Gesundheits----CheckCheckCheckCheck    
    

Praxis Dr. med. Praxis Dr. med. Praxis Dr. med. Praxis Dr. med. Paolo TiniPaolo TiniPaolo TiniPaolo Tini    Cellpro GmbHCellpro GmbHCellpro GmbHCellpro GmbH, Peter Patzen, Peter Patzen, Peter Patzen, Peter Patzen     
Quaderstrasse 22, CH-7000 Chur Via Sut Curt 3, CH-7402 Bonaduz 
Tel.     0041 (0)81 252 94 59 Tel.:    0041 (0)81 650 20 80 
Fax.    0041 (0)81 252 77 95 Fax:    0041 (0)81 650 20 81 
Mail :  praxistini@bluemail.ch Mail:   cellpro@hispeed.ch 
 

    

Das Ziel der PräventionsmedizinDas Ziel der PräventionsmedizinDas Ziel der PräventionsmedizinDas Ziel der Präventionsmedizin: : : :         „gesund älter we„gesund älter we„gesund älter we„gesund älter werrrrden“ den“ den“ den“     


