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Nach vielen Jahren langen Schlafes wacht Dornröschen 
eines Tages auf, doch niemand ist da, um sie zu erlösen 
- so schläft sie halt wieder ein. Jahre vergehen und 
Dornröschen wacht erneut auf. Sie wendet ihren Blick  
nach links, nach rechts nach oben und unten, doch wie-
derum ist keiner da, weder ein Prinz noch ein Frosch, 
um sie zu retten. Und so schläft sie weiter. Schliesslich 
wacht sie zum dritten mal auf. Sie öffnet ihre schönen 
Augen und sieht abermals niemanden der gekommen ist 
sie zu erlösen. Da sagt sie zu sich selbst: „Jetzt reicht 
es!“, steht auf - und ist erlöst. Soweit das etwas abge-
änderte Märchen von Dornröschen.  
 

Was ich im Bezug auf Stress mit dieser Interpretation 
des Märchens von Dornröschen sagen möchte ist - ver-
lassen Sie sich nie auf Andere, wenn es ums verhindern 
oder regulieren von Stress geht – entschliessen Sie sich, 
aufzustehen und dem Stress in Ihrem Leben die Macht 
zu entziehen. Das ist der einzige Weg gesund älter zu 
werden. Könnte es sein, dass wir einen Teil der Stresssi-
tuationen in unserem Leben selber erzeugen? Dann ha-
ben wir es in der Hand, die Macht selbst zu übernehmen 
und uns für mehr Lebensqualität zu entscheiden. Z.B. 
mehr innerer Friede, mehr Effektivität, vorbehaltloses 
sich wohlfühlen und ein erfülltes, gesundes Leben. Wir 
können tagtäglich entscheiden, welchen Weg wir gehen 
wollen: heraus aus dem alten Trott und die alten, stress-
erzeugenden Muster beenden, oder alles so lassen, wie 
es ist. 
 

Mit unserer Kunden-Info versuchen wir, sie ein Stück auf 
diesem Weg zu begleiten und Ihnen mit Hinweisen auf 

neue medizinische Erkenntnisse aufzuzeigen wie man Gesundheitsprobleme selber in 
den Griff kriegt – oder noch besser, gar nicht erst solche bekommt. 
 
NutritionNutritionNutritionNutrition----WorldWorldWorldWorld, Peter Patzen  
 
  

FF   
Kaum drückt die Sonne im März durch die Hochnebeldecke hindurch, pfeifen es die Vö-
gel von den Dächern und die ersten Primeln präsentieren sich als grüne Vorboten: Der 
Frühling ist nicht mehr weit. Statt wie die erwachende Natur einen Energieschub zu ver-
spüren und die neue Jahreszeit freudig zu begrüssen, fühlen sich viele Menschen aber 
genau jetzt wie gelähmt.        
    

Die Glieder sind zentneDie Glieder sind zentneDie Glieder sind zentneDie Glieder sind zentnerrrrschwer, der Kopf wie in Watte gepackt und von schwer, der Kopf wie in Watte gepackt und von schwer, der Kopf wie in Watte gepackt und von schwer, der Kopf wie in Watte gepackt und von 
Unternehmungslust keine Spur Unternehmungslust keine Spur Unternehmungslust keine Spur Unternehmungslust keine Spur –––– ein klarer Fall von Frühlingsmüdi ein klarer Fall von Frühlingsmüdi ein klarer Fall von Frühlingsmüdi ein klarer Fall von Frühlingsmüdiggggkeit.keit.keit.keit.    
    

Das typische Beschwerdebild 
einer Frühlingsmüdigkeit, das 
beim Übergang vom Winter 
zum Frühling etwa jeden 
Zweiten befällt, ist den mei-
sten aus der Praxis bekannt.  
Die wohl bekanntesten Sym-
ptome der Frühlingsmüdig-
keit sind ausgiebiges Gähnen, 
Müdigkeit und Schlappheit.  
Aber auch Schlafstörungen 
und Kopfschmerzen treten 
vermehrt auf. Manche klagen 
auch über Schwindel, Kreis-
laufschwäche und Gereiztheit.  
Es fehlt an Motivation und 
Schwung, der Körper verlangt 
nach Schlaf.  
 

Zwischen März und Mai ist schätzungsweise jeder zweite Schweizer von der Frühlings-
müdigkeit betroffen. Für das Phänomen gibt es Erklärungen, und es lässt sich Abhilfe 
schaffen. Jüngste Untersuchungen aus Australien scheinen zu zeigen, was das saisonale 
Energietief genau dann verursacht, wenn wir uns auf längere Tage und wärmere Tempe-
raturen freuen könnten. Australische Internisten und Endokrinologen halten es für erwie-
sen, dass jahreszeitbedingte Veränderungen im Hormonhaushalt die Müdemacher sind.  
    

Obwohl das zunehmende Tageslicht die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin 
hemmt, tickt die innere Uhr des Menschen sozusagen noch im Wintertakt und hat Mühe, 
sich auf die veränderten Lichtverhältnisse umzustellen, sagen sie. 
    

Was tun? Was tun? Was tun? Was tun?     
Die Bettdecke über den Kopf ziehen und den Winterschlaf bis an Ostern fortsetzen? Na-
türlich nicht… Im Gegenteil: Nur wer sich aufrafft, kriegt frische Energie. Wer sich (ver-
meintlich) schont, weil die Power fehlt, wird noch saft- und kraftlos vor sich hin vegetie-
ren, wenn der Frühling längst Einzug gehalten hat.  
Bewegung heisst das Schlüsselwort zum Überwinden des Energielochs. Zugegeben, es 
ist nicht einfach, den schlappen Body zu mehr Aktivität zu motivieren. Denn die bleierne 
Müdigkeit gibt einem das Gefühl, keine zwei schnellen Schritte machen zu können. Doch 
wer sich einmal zusammenreisst, wird beim zweiten Mal schon weniger Mühe haben.  

rühlingsmüdigkeit 



 

 

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

Ein weiteres Gratisheilmittel gegen das Formtief ist Tages-
licht. Indem so viel helles natürliches Licht wie möglich 
über die Augen aufs Hormonproduktionszentrum im Ge-
hirn einwirkt, wird immer weniger Melatonin produziert 
und das Schlafbedürfnis nimmt ab. Statt sich in kuscheli-
ger Dämmerung zu verkriechen, sollten Frühlingsmüde 
deshalb so oft wie möglich nach draussen gehen. Also in 
der Mittagspause nicht im Restaurant beim fettigen Menü 
sitzen, sondern einen Spaziergang im Freien machen und 
ein leichtes Sandwich essen.  
Hundebesitzer können ihren Vierbeiner freiwillig einmal 
mehr ausführen und zwar nicht am späten Abend, son-
dern am Morgen. So ist gleichzeitig für Bewegung ge-
sorgt und auch das Haustier kommt nicht in Versuchung, 
der Frühlingsmüdigkeit zu verfallen.  
    

Spritzig stattSpritzig stattSpritzig stattSpritzig statt wohlig wohlig wohlig wohlig    
Stundenlang in warmes Badewasser einzutauchen ist völ-
lig out! Denn nicht wohlige Entspannung braucht Ihr kraft-
loser Körper jetzt, sondern alles, was belebt. Zum Bei-
spiel wechselwarme Kneipp-Güsse, welche die Durchblu-
tung fördern und den Kreislauf anregen. Und so wird’s 
gemacht: Den Duschkopf mit dem Wasserstrahl über Ar-
me und Beine zum Herzen hin bewegen. Abwechselnd 
kalt und warm je etwa fünf Mal. Auch die berühmte kalte 
Dusche, mit der Abgehärtete ihre Morgentoilette ab-
schliessen, weckt die Lebensgeister aus dem Winterschlaf. 
    

Fit statt schlaffFit statt schlaffFit statt schlaffFit statt schlaff    
Geben Sie dem Bewegungsmuffel in sich einen Tritt und 
beginnen Sie Ihr Winter-Ade-Fitnessprogramm noch heu-
te! Dabei müssen Sie nicht gleich von 0 auf 100 loslegen, 
besser ist es, den müden Organismus langsam auf Tou-
ren zu bringen. Idealerweise starten Sie mit 15 Minuten 
schnellem Gehen, Nordic-Walking oder leichtem Jogging. 
Wenn Sie können, direkt von der Haustüre aus, auf jeden 
Fall aber im Freien und nach Möglichkeit bei Tageslicht. 
Sie werden sehen, wie Sie sich schnell frischer fühlen und 
Ihre Trainingseinheiten freiwillig ausdehnen.  
    

Flüssig statt festFlüssig statt festFlüssig statt festFlüssig statt fest    
Wer pro Tag mindestens 1½ Liter Wasser trinkt, hat mehr 
Power. Das ist erwiesen, denn der Körper besteht zu 70 
Prozent aus Wasser. Damit der Stoffwechsel gut funktio-
niert, muss den Zellen laufend neue Flüssigkeit von innen 
zugeführt werden – insbesondere jetzt, wo wir von Win-
ter- auf Frühlingsbetrieb umstellen möchten. Das unver-
meidbare häufige Wasserlassen ist zwar lästig, aber eine 
gesunde Form des Entgiftens. Wasserlösliche Stoffwech-
selabfälle werden dabei ausgeschieden. Ungesüsste Tees 
oder verdünnte Säfte eignen sich übrigens auch. 
    

Knackig statt deftigKnackig statt deftigKnackig statt deftigKnackig statt deftig    
Nach den langen Wintermonaten, in denen mit Fondue, 
Raclette und Co. meistens eher schwere Kost in den Ma-
gen wanderte, gelüstet es den Körper nach frischen Vital-
stoffen. Alles, was die Erde jetzt hervorbringt, enthält be-
sonders viele aufbauende Vitamine, Mineralien und Spu-
renelemente: grünes Gemüse, Blätter und Sprossen wie 
Spinat, Spargeln oder Petersilie. Und als zusätzlicher Kick 
von innen sind auch Scharfmacher wie Chili willkommen, 
die der lahmen Verdauung tüchtig einheizen. Zuwenig 
Nährstoffe führen zu einem reduzierten Immunsystem 
und zu einem bioenergetischen Defizit. 
    

Die VitaminergänzunDie VitaminergänzunDie VitaminergänzunDie Vitaminergänzung nicht vergesseng nicht vergesseng nicht vergesseng nicht vergessen    
Leider enthalten unsere Nahrungsmittel nicht immer die Nährstoffe die sie sollten. An-
baumethoden (Treibhausgemüse, chemische Behandlung), lange Transportwege, neue 
Züchtungen welche auf Optik mehr wert legen als auf Nährstoffgehalt etc. führen zu einer 
zunehmenden Unterversorgung mit Nährstoffen, obwohl wir uns mit dem Früchte- und 
Gemüsekonsum Mühe geben.  
 

Folgende Ergänzung mit Nährstoffen hat sich gegen die Frühjahrsmüdigkeit bewährt: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Energie 1 Kaps. --- --- 

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

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

Bei stärkeren Symptomen kann die Dosierung beliebig erhöht werden. 
    

Chronisches MüdigkeitssyndromChronisches MüdigkeitssyndromChronisches MüdigkeitssyndromChronisches Müdigkeitssyndrom    
Vorsicht bei dauerhafter Frühjahrsmüdigkeit. Wenn die Symptome über Monate anhalten, 
Sie ständig müde oder depressiv sind oder die Leistungsfähigkeit langfristig nachlässt, 
sollten Sie dies unbedingt untersuchen lassen. Möglicherweise steckt das Chronische Er-
schöpfungssyndrom (CFS), eine Depression oder eine andere Erkrankung dahinter. 
 
 

  

AA   
Wenn die Sonne im Frühjahr wieder kräftiger scheint, der Saft in die Bäume steigt, die 
Knospen praller werden und die Weidenkätzchen spriessen, dann weckt das unsere Le-
bensgeister. Wir wollen spazieren gehen, in der Sonne sitzen, durch die Wälder streifen.  
 

Für viele jedoch ein zweifelhaftes Vergnügen. Denn sobald sie das milde Frühlingslüft-
chen schnuppern, müssen sie niesen und husten. Die Nase läuft, die Augen tränen und 
die Schleimhäute schwellen an. Pollenallergie nennt man diesen unangenehmen Zustand 
oder auch Heuschnupfen. Mit „Heu“ haben die Beschwerden allerdings nur wenig zu 
tun. Im weitesten Sinn noch mit Beschwerden jener Allergiker, die im Sommer auf Grä-
serpollen reagieren. Bei Anderen beginnt die Leidenszeit schon früher. Nach einem mil-
den Winter kann die Baumblüte schon im Februar beginnen.  
 

Nicht jeder nimmt die Symptome ernst. Allergologen betonen jedoch, dass eine immer 
wiederkehrende allergische Reaktion nicht als harmlos angesehen werden dürfe. Wer da 
nur mit Nasensprays oder Antihistaminika behandle, gehe das Risiko eines „Etagen-
wechsels“ seiner Erkrankung ein. Dann kann nämlich aus dem Heuschnupfen eine chro-
nische Nebenhöhlenentzündung oder gar Asthma werden. Jeder Vierte leidet in der 
Schweiz an Heuschnupfen. 2005 wurde diese Zahl auf dem Welt-Allergie-Kongress be-
kannt gegeben. Auch andere allergische Erkrankungen wie Neurodermitis und Asthma 
sind auf dem Vormarsch. Bis zu 40 Prozent der Kinder, die an einer allergischen Rhinitis 
mit ausgeprägten Heuschnupfensymptomen leiden, entwickeln im Verlauf von zwei bis 
vier Jahren auch Asthmasymptome.  
    

Wer bekommt eine AlleWer bekommt eine AlleWer bekommt eine AlleWer bekommt eine Allerrrrgie? gie? gie? gie?     
Das Risiko für eine Allergie ist recht unterschiedlich verteilt. Erst seit wenigen Jahren  
weiss man, dass Kinder, die auf einem Bauernhof rohe Milch trinken und mit Tieren auf-
wachsen, seltener eine Allergie bekommen als andere. Die Forscher einer Münchner 
Studie aus dem Jahr 2002 führen das darauf zurück, dass Landkinder häufig rohe Milch 
trinken, welche eine Schleimhautrezeptoren blockierende Schwefelverbindung enthält 
(MSM), sowie häufiger Kontakt zu bestimmten Bakterien haben, welche die Entwicklung 
des Immunsystems positiv beeinflussen.  
„Wir wissen auch“, sagen die Allergie-Spezialisten, „dass Kinder, die eine Wurminfektion 
durchgemacht haben, seltener an Allergien erkranken.“ Viele Forscher sind sich inzwi-
schen sicher: Wer als Kind rohe Milch trinkt und mit Tieren und im Dreck spielen darf, ist 
besser abgehärtet als jemand der mit übermässiger Körperhygiene aufwächst. Ein gut 
trainiertes Immunsystem kann ausserdem mit Pollenattacken besser umgehen, so die 
neuesten Erkenntnisse.  
 

lle Jahre wieder ... 
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Wie die Pollenattacke abläuft Wie die Pollenattacke abläuft Wie die Pollenattacke abläuft Wie die Pollenattacke abläuft     
Beim ersten Kontakt der Pollen mit der Schleimhaut in 
Mund oder Nase werden verschiedene Immunzellen akti-
viert; die Dendritischen Zellen nehmen die Pollen auf, bie-
ten sie T-Zellen an, welche sie dann an B-Zellen weiter 
reichen. Werden irgendwo auf diesem Weg die Blütenpol-
len als „Feinde“ eingestuft, kommt es in den B-Zellen zur 
Antikörper-Bildung. Diese IgE-Antikörper sind jetzt auf 
genau diese Blütenpollen programmiert. Beim nächsten 
Kontakt fangen sie die Pollen ein und binden sie an 
Mastzellen. Dadurch werden Histamin und andere Ent-
zündungsbotenstoffe freigesetzt und allergische Reaktio-
nen ausgelöst.  
    

Wie verhindert man eine PollenattackeWie verhindert man eine PollenattackeWie verhindert man eine PollenattackeWie verhindert man eine Pollenattacke    
Studien haben belegt, dass MSM so hervorragend funktio-
niert, weil es die Zellen beim eliminieren von Eindringlingen 
unterstützt, die Rezeptoren der Schleimhaut für Allergene 
blockiert und die Allergene so bindet, so dass sie einfach 
ausgeschwemmt werden können. MSM ist in Nordamerika 
seit über 20 Jahren eines der wichtigsten, natürlichen Mittel 
gegen Allergien, seit der Erfindung von Antihistamin vor 40 
Jahren. MSM schafft bei mehr als 80% der Betroffenen Abhil-
fe bei allergisch bedingten Augenbeschwerden (brennen), 
laufender Nase und Heiserkeit, verursacht durch Blütenpol-
len, Pilzsporen, Staub, Tierhaare etc. 
    

Präventive Vorbereitung ca. 14 Tage vor dem ersten, den 
Patienten betreffenden Pollenflug: 

 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 MSM 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin C coated 1 Kaps.  1 Kaps. 

Bei Bedarf kann die Dosierung beliebig erhöht werden. 
 
Einsatz der Nährstoffe in den ersten zwei Tagen nach 
dem ersten Pollenflug: 

 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

MSM 2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

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

Q10 Energie 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Nach 2 Tagen reduzieren Sie die Dosierung der Nährstof-
fe um soviel, bis die Erhaltungsdosis erreicht ist. 
 

Bei extremer Pollenbelastung hilft die zusätzliche Ein-
nahme von Schwarzkümmelölkapseln ( 1 – 3 Kaps.). 
 

MM   
    

Der moderne Lebensstil mit Stress, Leistungsdruck, viel 
Fernsehen und wenig Bewegung scheint Kindern und Ju-
gendlichen nicht zu bekommen: Schon die Jüngsten wer-
den heute nicht selten von Kopfschmerzen geplagt. Frü-
her wäre niemand auf die Idee gekommen, dass schon 
Kinder unter Migräne leiden können.  
 

Nach Schätzungen der Migräne- und Kopfschmerzgesell-
schaft haben etwa 10 Prozent der Kinder im Alter zwi-

schen sieben und 15 Jahren bereits Migräne. Symptomatisch ähneln die Anfälle denen 
der Erwachsenen.  
 

Migräne bei Kindern und Jugendlichen kann mit Q10 Ultrasome gelindert werden. Das ist 
das Ergebnis einer amerikanischen Studie, welche im Fachmagazin „Headache“ (Kopf-
weh) veröffentlicht wurde.  Untersuchungsleiter Andrew D. Hershey vom Children’s Hos-
pital in Cincinnati geht davon aus, dass ein Mangel an Q10 als Risikofaktor für chronische 
Kopfschmerzen anzusehen ist. Als Unterschied treten die Kopfschmerzen häufig beidsei-
tig auf, begleitet von einem dumpf-intensiven Schmerz in der Stirn. Weniger stark ausge-
prägt sind die Begleitsymptome und die Länge des Anfalls, diese nehmen aber mit dem 
Alter zu.  
 

Die Attacken sind bei Kindern und Jugendlichen kürzer als bei Erwachsenen, dauern aber 
mindestens eine Stunde. Typische Begleiterscheinungen sind auch hier Übelkeit, Bauch-
schmerzen und Erbrechen. Diese Symptome können in seltenen Fällen auch ohne Kopf-
schmerzen auftreten. Bei manchen Kindern äussert sich die Migräne in Form von 
Schwindelattacken mit Übelkeit und Erbrechen. Auch kann es vor einer Attacke zu neuro-
logischen Ausfällen kommen. Oft berichten die Kinder von "phantastischen Bildern" (Alice 
im Wunderland-Syndrom). Häufig machen sich die Kopfschmerzen bei Kindern durch eine 
Änderung ihres Verhaltens bemerkbar. Gewohnte Tätigkeiten werden unterbrochen, die 
Kinder ziehen sich zurück und suchen Ruhe. 
 

Ein Migräneanfall zeichnet sich durch einen Energiemangel im Gehirn aus. Ein bioenerge-
tisches Defizit, ausgelöst durch freie Radikale führt zu einer erhöhten Bildung von ent-
zündlichen Prozessen. Verantwortlich dafür ist ein Mangel an Nährstoffen. Wachstums-
stress infolge schneller Zellteilung  benötigt eine überdurchschnittliche Zufuhr von radi-
kalreduzierenden Nährstoffen. Um aus diesem bioenergetischen Defizit respektive aus 
einem permanenten Erschöpfungszustand herauszukommen, ist es zunächst wichtig, 
den gesundheitlichen Zustand der jungen Patienten zu verbessern. So kann auch Migrä-
neanfällen vorgebeugt werden. Eine Behandlung mit natürlichen, nebenwirkungsfreien 
Nährstoffen ist dafür eine hervorragende Grundlage und Vorsorge. 
 

Q10 und der EnergiestoffwechselQ10 und der EnergiestoffwechselQ10 und der EnergiestoffwechselQ10 und der Energiestoffwechsel    
Eine Unterversorgung mit Q10 ist bei einem auffallend hohen Anteil der Patienten festzu-
stellen. Q10 ist für den Energiestoffwechsel unverzichtbar, da es in den Mitochondrien 
(die Energiekraftwerke unserer Zellen) die Umwandlung von Nahrungsenergie und Sau-
erstoff in Körperenergie (ATP) verantwortlich ist. Q10 hilft zudem, die gefährlichen „freien 
Radikale“ (quasi die entstehenden Abgase der Energieproduktion) unschädlich zu ma-
chen. Q10 reduziert so die Entzündungsanfälligkeit und verhindert Unterversorgungen an 
Stoffen, welche Gefässkrämpfe auslösen. 
 

Q10Q10Q10Q10----Energie gegen MigräneattackenEnergie gegen MigräneattackenEnergie gegen MigräneattackenEnergie gegen Migräneattacken    
Die amerikanische Studie zeigt, wie Migränepatienten von der Q10-Einnahme profitieren. 
Bereits im vierten Monat nach der Einnahme von Q10 wird die Häufigkeit der Migräneat-
tacke deutlich reduziert. Regelmässiger Schlaf, viel Bewegung an der frischen Luft und 
Entspannungsübungen gehören ebenfalls zum Trainingsprogramm gegen Kinderkopf-
schmerz. Genügend trinken ist wichtig, eine vitaminreiche Kost macht fit und hilft gegen 
Kopfschmerzen. Zu vermeiden ist auch Nikotin (Kinder sind Passivraucher, wenn Eltern 
in der Wohnung rauchen), Kaffee, zu viel Käse und Schokolade, Konservenkost, Schwei-
nefleisch und industrielle Nahrungszusätze (z.B. E-Stoffe). Auch Glutamat kann Kopf-
schmerzen auslösen. Eltern sollten sich dessen bewusst sein, denn der Schmerz könne 
sich ansonsten als negative Erfahrung einprägen und nächste Attacken verschlimmern.  
 

Einsatz der Nährstoffe bei Kopfschmerzen oder Migräne: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Energie 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

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

Schwarzkümmelöl 1 Kaps. --- 1 Kaps. 
 

Diese Dosierung empfehlen wir für ein Körpergewicht von ca. 35 – 40 kg. Bei Mehr- 
oder Mindergewicht ist die Dosierung entsprechend anzupassen. 
Je nach Stressbelastung und Schwere der Kopfschmerzen kann die Dosierung ebenfalls 
erhöht respektive reduziert werden. 

igräne bei Kindern  
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QQ   
 

Hautpflege generell, aber besonders Anti-Aging-Produkte 
werden in den letzten Jahren immer häufiger in der Der-
matologie Sprechstunde zum Thema. Eine immer grösser 
werdende und auf besondere Bedürfnisse der Haut an-
gepasste Produktpalette, steht heute zur Verfügung.  
 

Q10 ist ein etablierter, seit Jahren bewährter Wirkstoff. Er 
hilft den Hautzellen bei ihrem Energiestoffwechsel und 
wirkt zudem in der Haut als hochpotenter Radikalfänger, 
so dass weniger UVA-induzierte Radikale die Haut schä-
digen können. Q10 beugt damit der FaJtenbildung, 
Hautalterung und Hautschädigung vor.  
 

SKINSKINSKINSKIN----QQQQ10101010 von Nutrition von Nutrition von Nutrition von Nutrition----World ist seit zehn Jahren mit dem World ist seit zehn Jahren mit dem World ist seit zehn Jahren mit dem World ist seit zehn Jahren mit dem 
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Wichtigster Faktor der Hautalterung sind die UV-Strahlen. 
Das gilt auch für ganz Junge! Wer als Teenager zu viel 
und ungeschützt an der Sonne war, kann unter Umstän-
den schon mit 25 eine Haut wie ein 35-Jähriger haben. 
Jeden Tag Sonnenschutz wäre eigentlich ein Muss.  

Eine Tagescreme mit darin enthaltenen Radikalfängern 
schützt die Haut vor freien Radikalen. In der Creme ent-
haltenes Coenzym Q10 sorgt für die nötige Energie in den 
Hautzellen. Speziell wichtig für Menschen, die draussen 
arbeiten. Selbstverständlich profitiert vom Sonnenschutz 
nicht nur die Ästhetik sondern auch die Gesundheit, denn 
so können wir das Auftreten von Hautkrebserkrankungen 
reduzieren. Man kann der Haut sehr wohl von aussen 
Wirkstoffe zuführen, aber der Körper muss insgesamt 
ausreichend mit Vitaminen und Nährstoffen versorgt sein 
um gesund auszusehen und sich gesund zu fühlen. Denn 
die Haut ist unsere Barriere zur Umwelt. Eine gesunde 
Haut ist deshalb für die ganze Gesundheit wichtig. Die 
ausreichende Versorgung mit frischen Früchten und 
Gemüse ist ein Muss.  
Viele Menschen haben Probleme mit der Verdauung, und 
das wiederum kann unschöne Haut begünstigen. Mit den 
Ballaststoffen in Früchten und Gemüse kann dem eben-
falls entgegengewirkt werden. Vorsicht mit Diäten: Pro 
Jahrzehnt (nicht pro Jahr!) ein bis zwei Kilo zunehmen ist 
völlig okay. Ist man untergewichtig, werden durch das 
fehlende Unterhautfettgewebe Falten eher sichtbar. Das 
Ziel ist ein gesundes, altersgerechtes und gepflegtes Äu-
sseres. Das Gesicht darf im Laufe des Lebens Falten be-
kommen, wenn wir diesen Prozess durch Vorbeugung 
verlangsamen können,  ist das begrüssenswert.  
Und noch etwas raten die Hautspezialisten: Rausgehen, 
bei Wind und Wetter, so dass man rote Backen bekommt! 
Das ist eines der besten Mittel für eine gesunde, schöne 
Haut! Es fördert die Durchblutung, regt den Kreislauf an 
und gibt positive Energien, die für ein strahlendes Ausse-
hen eine wichtige Voraussetzung sind!  
 

Was ist QWas ist QWas ist QWas ist Q10101010 genau?  genau?  genau?  genau? Q10 ist ein sogenanntes Coenzym, al-
so ein Helfer für den Stoffwechsel der Zellen. Es ist eine 
fettlösliche Substanz, die in jeder Zelle vorkommt – im 
ganzen Körper des Menschen, aber auch in jeder ande-
ren Zelle, beispielsweise in Tieren und Pflanzen.  

 

Welche Funktion hat QWelche Funktion hat QWelche Funktion hat QWelche Funktion hat Q10101010 in den Zellen?  in den Zellen?  in den Zellen?  in den Zellen? Einfach gesagt, nimmt Q10 Elektronen auf, trans-
formiert sie und hilft so bei der Energieproduktion. Diese Energie braucht die Zelle, um 
sich zu teilen, gesund zu bleiben und sich zu erneuern. Die Erforschung des Q10 im Zell-
stoffwechsel wurde als derart wichtig erachtet, dass Peter Dennis Mitchell dafür 1978 
den Nobelpreis für Chemie bekam.  
 

Was passiert, wenn in den Zellen zu wenig QWas passiert, wenn in den Zellen zu wenig QWas passiert, wenn in den Zellen zu wenig QWas passiert, wenn in den Zellen zu wenig Q10101010 vorhanden ist?  vorhanden ist?  vorhanden ist?  vorhanden ist? Jede Zelle muss auch mit 
Sauerstoff genährt werden. Hat es zu wenig Q10, wird der Sauerstoff nicht optimal ver-
wertet, und es entstehen gefährliche, freie Radikale. Diese wiederum schädigen die Zelle. 
Ein einfacher Vergleich: Wenn wir uns ein Feuer vorstellen, sorgt Q10 dafür, dass aus 
Feuer Wärme entsteht. Fehlt es, entsteht nur Rauch.  
 

Wieso ist Energie für die Zellen so wichtig? Wieso ist Energie für die Zellen so wichtig? Wieso ist Energie für die Zellen so wichtig? Wieso ist Energie für die Zellen so wichtig? Jeder Organismus braucht Energie. Auch wir 
Menschen müssen uns über das Essen und Trinken Energie zuführen, damit wir lei-
stungsfähig sind. Genauso funktioniert es auch in unseren Zellen: Um gesund und vital 
zu blieben und sich zu reparieren, brauchen sie Energie.  
 

Ab wann sollte man eine Hautpflege mit QAb wann sollte man eine Hautpflege mit QAb wann sollte man eine Hautpflege mit QAb wann sollte man eine Hautpflege mit Q10101010 benutzen?  benutzen?  benutzen?  benutzen? Der Alterungsprozess der Haut 
beginnt bereits mit 20 Jahren. Dann ist der richtige Moment, mit der Zufuhr von Q10 zu 
beginnen. So kann man die Ursachen der Hautalterung bekämpfen, bevor man etwas 
sieht. Für die Abnahme von Q10 sind vor allem das Alter und UV-Licht verantwortlich – 
Sonnenschutz ist deshalb ebenfalls wichtig.  
 

Was heisst eigentlich Alterung der Haut? Was heisst eigentlich Alterung der Haut? Was heisst eigentlich Alterung der Haut? Was heisst eigentlich Alterung der Haut? Die Zellteilung nimmt ab. Normalerweise erneu-
ert sich jede Zelle alle 28 Tage. Je älter man wird, desto länger geht dieser Prozess, also 
desto weniger schnell erneuert sich die Haut. Bei älteren Menschen sieht man das sehr 
gut, wenn sie in den Ferien waren: Ihre Bräune hält viel länger als bei jungen Menschen.  
 

QQQQ10101010 als Nahrungserg als Nahrungserg als Nahrungserg als Nahrungsergänzungänzungänzungänzung. . . . Durch Anbaumethoden, lange Transportwege, Verarbeitung 
etc. enthält unsere tägliche Nahrung immer weniger der lebenswichtigen Nährstoffe und 
damit auch zuwenig Q10. Die Substituierung unserer Ernährung mit hochwertigen Nah-
rungsergänzungmitteln wird daher immer wichtiger. 
 

Von wo kommt das QVon wo kommt das QVon wo kommt das QVon wo kommt das Q10101010, das wir in unseren SKIN, das wir in unseren SKIN, das wir in unseren SKIN, das wir in unseren SKIN----Produkten verwenden? Produkten verwenden? Produkten verwenden? Produkten verwenden? Es wird durch 
Fermentierung hergestellt und ist absolut hautidentisch, das heisst, dass es genau dem 
Q10 in den Hautzellen entspricht.  
  

Pflege und Gesunderhaltung der Haut: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

SKIN- Q10-MSM Pflegegel 2 x täglich als Hautpflege auftragen 

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

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

 
 
 

 
Liebe Kundinnen und Kunden,  gerne würden wir sie zu unserem... 
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einladen. Der Referent, Peter Patzen stellt Ihnen die neuesten Erkennt-
nisse der „Mitochondriale Medizin“ vor. u.A. neue Stoffe, Studien und 
Massnahmen mit denen Krankheiten verhindert sowie Leistung und  
Lebensqualität gesteigert werden können. 
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Wir freuen uns, wenn Sie Freunde, Bekannte und Verwandte mitbringen!  
Kein Eintritt. 

10 Kosmetik - eine 
Erfolgsgeschichte 

ortrag in Kilchberg / Adliswil 


