
 Western Spirit Services Corp Western Spirit Services Corp Western Spirit Services Corp Western Spirit Services Corp     CCCCELLPRO Patzen KGELLPRO Patzen KGELLPRO Patzen KGELLPRO Patzen KG    CELLPRO GMBH / SMMA / IASACELLPRO GMBH / SMMA / IASACELLPRO GMBH / SMMA / IASACELLPRO GMBH / SMMA / IASA
 3886 Gallaghers Parkway  Wildentalstrasse 11 Via Sut Curt 3,  Postfach 158 
 Kelowna BC., V1W 3Z8 Canada  A-6993 Mittelberg CH-7402 Bonaduz 
 Tel.    001 (250) 860 9753 Tel.   0043 5517 5695 Tel.   0041 (0)81 650 2080 
 Fax:   001 (250) 860 9765 Fax   0043 5517 5695 Fax   0041 (0)81 650 2081 
  
 

Kundeninformation        Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe MärzMärzMärzMärz /  /  /  / AprilAprilAprilApril 2013 2013 2013 2013    
 

 

 

nutrition world  
 

 

Die Wissenschaft ist ständig im Fluss. Die nachfolgenden 
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Themen:Themen:Themen:Themen:    

- Editorial: Der verkappte Winterschlaf 

- Frühlingsmüdigkeit. 

- Blähungen (Flatulenzen). 

- Pigmentflecken. 

- Immunsystem aktivieren 

- Adressänderung. 
 

 
Liebe Kundinnen, liebe Kunden 
 

Die Sonne scheint, es wird wärmer, die ersten Blümchen 
schälen sich aus der Erde, die Jogging-Saison ist eröffnet. 
Es wird langsam Frühling, und eigentlich freut sich jeder 
darüber - wäre da nicht diese Müdigkeit, die uns tagsüber 
heimsucht. Das Schlappheitsgefühl, die schweren Glieder, 
obwohl wir ausgeschlafen haben. Jedes Jahr ist das so, 
und jedes Jahr heisst es: Die Frühjahrsmüdigkeit ist 
schuld! So hartnäckig kann kein Gerücht sein, an dem 
nicht doch ein Fünkchen Wahrheit dran ist.  
Ja, es gibt sie wirklich, die Frühjahrsmüdigkeit. Sie ist ein 
häufiges Phänomen in Breiten, in denen man im Sommer 
abends noch in der Sonne sitzen kann, und im dunklen 
Winter vor dem Ofen kauert. In Ländern also, in denen 
sich Temperatur und Lichtverhältnisse mit den Jahreszei-
ten merklich ändern. In Mitteleuropa erleben geschätzte 
50 bis 70 Prozent der Menschen den saisonalen Um-
schwung im Frühjahr als einen körperlichen Kraftakt: Wir 
fühlen uns schlapp, gereizt, lustlos und können uns 
schlecht konzentrieren. Woher das kommt?  
Wie die Tiere sind auch wir Menschen Meister der Anpas-
sung. Wir regulieren unseren Stoffwechsel und Hormon-
haushalt entsprechend den äusseren Bedingungen, wie 
zum Beispiel Licht und Temperatur. Ist es kalt und dunkel, 

schützt sich der Körper, indem er seine Körpertemperatur um ein paar Zehntel Grad Cel-
sius senkt, den Blutdruck erhöht und mehr von dem Schlafhormon Melatonin bildet. Das 
dauert allerdings seine Zeit, und kaum haben wir uns auf die winterliche Härte einge-
stellt, bricht der Frühling über uns herein. 
Die Sonne scheint wieder kräftiger und länger und wirft Stoffwechsel- und Hormonhaus-
halt erneut durcheinander: Die Körpertemperatur steigt, die Blutgefässe weiten sich und 
der Blutdruck sinkt. Aber erst allmählich drosselt die wachsende UV-Strahlung auch die 
Produktion des Melatonins, um statt dessen die Herstellung des Glückshormons Seroto-
nin anzuregen. Die Folge: Der Kreislauf kommt nicht recht auf Touren, das Melatonin polt 
uns weiterhin auf Dunkelheit. Frühjahrsmüdigkeit ist demnach so etwas wie der Hang-
over nach unserem Mini-Winterschlaf. Das stresst uns und wir reagieren müde und ab-
geschlagen. Bis unser Körper sich an die neue Grosswetterlage gewöhnt hat, vergehen 
zwei Wochen und manchmal hält dieser Zustand sogar einen ganzen Monat an. Der 
Frühling bringt oft unbeständiges Wetter mit starken Temperaturunterschieden zwischen 
Tag und Nacht. Für den Kreislauf und die Gefässe ist das sehr anstrengend. Menschen 
mit Herz-Kreislaufproblemen und Rheumapatienten reagieren daher besonders sensibel 
auf das klimatische Wechselspiel im Frühling. Früher mag auch eine Rolle gespielt haben, 
dass eine vitaminarme und einseitig fette Kost im Winter den Körper auslaugt, so dass er 
Probleme während der Umstellung auf den Frühling hat. Heute gibt es überall auch im 
Winter frisches Obst und Gemüse zu kaufen. Vitaminmangel dürfte daher mitverantwort-
lich für die saisonale Schläfrigkeit sein, wenn die Ernährung etwas zu einseitig ist. 
Die gute Nachricht für alle, deren Körper bis jetzt noch nicht aus dem Winterschlaf er-
wacht ist: Sie können nachhelfen! Regen Sie Ihren Stoffwechsel mit den Nährstoffen wie 
Q10 und Vitamin C an, und gehen Sie so oft wie möglich an die frische Luft und ins Son-
nenlicht. Das senkt das stimmungsdämpfende Hormon Melatonin und beschleunigt die 
Serotoninausschüttung. Wichtig ist dabei, die Sonnenbrille möglichst sparsam einzuset-
zen. Die UV-Strahlung kann auf das Hormonchaos im Hirn nur dann Einfluss nehmen, 
wenn die Sonnenstrahlen direkt auf die Netzhaut des Auges treffen.  
Und wer künftig nicht erst im Ernstfall etwas gegen die Frühjahrsmüdigkeit tun will, sollte 
sich um seine Gefässe und den Kreislauf kümmern: Kneippsche Anwendungen, Sauna 
oder wechselwarme Duschen das ganze Jahr hindurch trainieren das Gefässsystem und 
machen es weniger empfindlich für die Temperaturschwankungen. 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen wunderschönen, beschwerdefreien Frühling. 
 
Peter Patzen 

 

FF  rühlingsmüdigkeit  
 

Wie vorhin schon erwähnt versteht man unter Frühjahrsmüdigkeit eine verringerte Lei-
stungsbereitschaft und Mattigkeit, die viele Menschen im Frühling ab Mitte März bis Mitte 
April erleben. Es handelt sich nicht um eine Krankheit, sondern um eine durch den Jah-
reszeitenwechsel hervorgerufene Erscheinung. Die Symptome sind vielschichtig und rei-
chen von Müdigkeit und ausgepägtem Schlafbedürfnis (trotz ausreichender Schlafdauer) 
bis hin zu Wetterfühligkeit, Abgeschlagenheit, Schwindel, Kreislaufschwäche, Gereiztheit, 
Kopfschmerzen und Antriebslosigkeit. Mit den ersten wärmeren Tagen weiten sich die 
Blutgefässe, der Blutdruck sinkt ab, man fühlt sich müde und schwach. Es dauert etwa 
einen Monat, bis sich der Körper an die neuen Temperaturen gewöhnt hat. 
Ebenfalls eine grosse Rolle spielt der Hormonhaushalt. Nach den vielen dunklen Winter-
tagen sind die Reserven des Körpers aufgebraucht, der Organismus gewöhnt sich jedoch 
erst langsam an die Umstellung von der dunklen zur hellen Jahreszeit. Das liegt - so die 
Ursachenforscher - vor allem an der hormonellen Umstellung. Durch einen erhöhten Vit-
amin C Verbrauch des Immunsystems einerseits und einem erhöhten Vitamin C Bedarf 
des Hypothalamus andererseits, hat der Hormonhaushalt Schwierigkeiten um auf „Tou-
ren“ zu kommen. 
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Wenn im Frühjahr die Tage länger werden, stellt der Kör-
per den Hormonhaushalt um. Lichtreize im Frühjahr akti-
vieren die Produktion des stimmungsaufhellenden Hor-
mons Serotonin, während gleichzeitig das für den Schlaf 
zuständige Hormon Melatonin noch reichlich aktiv ist. Die 
Wechselwirkung dieser beiden Stoffe macht den Körper 
müde. Diese Umstellung belastet uns stark, wir reagieren 
mit Müdigkeitsgefühl und benötigen eine erhöhte Vitamin-
zufuhr. Darüber hinaus wirkt die Winterkost noch nach. 
Viele Menschen essen im Winter zu wenig frisches Obst 
und Gemüse; damit fehlen dem Körper zusätzlich wertvol-
le Vitamine und Mineralstoffe. 
Chronische Müdigkeit, die nicht nur im Frühjahr auftritt, 
kann jedoch das Symptom einer ernsthafteren Erkran-
kung sein und erfordert medizinische Abklärung. 
    
Unsere Tipps gegen die FrühjahrsmüdigkeitUnsere Tipps gegen die FrühjahrsmüdigkeitUnsere Tipps gegen die FrühjahrsmüdigkeitUnsere Tipps gegen die Frühjahrsmüdigkeit 

• Essen Sie möglichst ausgewogen und vielseitig.  

• Schlafen Sie ausreichend lange.... Achten Sie auf einen 
regelmässigen Tages- und Nachtrhythmus.  

• Gönnen Sie sich immer mal wieder bewusste Ent-
spannungsphasen. Z.B. mit einem erfrischenden Bad.  

• Achten Sie auf genügend Bewegung. Täglich eine 
halbe Stunde Bewegung wie Velo fahren, Walking, 
Haus- oder Gartenarbeit, etc. Zusätzlich lässt sich die 
Gesundheit mit einem Ausdauertraining von 3 mal 
wöchentlich 20-60 Minuten steigern: Joggen, Lang-
lauf oder Schwimmen. 

• Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente sind un-
erlässlich für ein optimales physiologisches funktio-
nieren des Körpers. Die zusätzliche Einnahme von 
Nährstoffen hilft die gesunden Körperfunktionen auf-
rechtzuerhalten und das Wohlbefinden zu steigern. 
Schenken Sie auch Ihrem Säure-Basen-Haushalt 
vermehrte Aufmerksamkeit. 

 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Ultrasome Q10  1 Kaps. --- --- 

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

Olivenblätter-Extrakt 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Schwarzkümmelöl 1 Kaps. --- --- 

Abends 1 gehäuften Esslöffel Basenpulver, bis der im  
Morgenurin gemessene PH-Wert regelmässig über 6.4 liegt. 
 
  

BBlähungen (Flatulenzen) 

Blähungen sind kein eigenständiges Krankheitsbild, son-
dern ein in den meisten Fällen harmloses Symptom.  
Blähungen entstehen, wenn sich zu viel Luft im Darm be-
findet bzw. wenn in den Verdauungsorganen verstärkt 
Darmgase gebildet werden.  
Der Körper hat mehrere Möglichkeiten, die Gase auszu-
scheiden, und zwar durch: 

• Aufstossen  
• Ausatmen, nachdem das Gas durch die Wände 

des Verdauungstrakts übergetreten ist  

• Ablassen von Winden  
• Abbau von Gasen durch Darmbakterien  

 

Wenn die Gase durch den ganzen Organismus hindurchwandern und über den Anus ent-
weichen, spricht man von Winden, bzw. Flatulenzen, wie Blähungen im medizinischen 
Fachjargon heissen. Das ist vollkommen normal und findet bei jedem Menschen statt, 
einmal mehr und einmal weniger. Ebenso normal ist der unangenehme Geruch, der dabei 
auftreten kann. Er kommt zustande, weil die beim Verdauungsprozess gebildeten Darm-
gase Geruchskomponenten wie Ammoniak, Schwefel und andere Gärungsprodukte ent-
halten. 
 
Welche Ursachen haben Blähungen?Welche Ursachen haben Blähungen?Welche Ursachen haben Blähungen?Welche Ursachen haben Blähungen?  
Blähungen können vielfältige Ursachen haben. Zu den wichtigsten und häufigsten Auslö-
sern einer Flatulenz zählen „falsche“ Ess- und Ernährungsgewohnheiten. Besonders 
gashaltige Nahrungsmittel wie Schlagrahm oder Getränke mit viel Kohlensäure können 
Blähungen auslösen. Auch sehr üppiges, fettiges oder süsses Essen kann Blähungen 
bedingen, ebenso wie häufiger Alkohol- und Kaffeegenuss. Ein weiterer Auslöser sind 
Zuckeraustauschstoffe wie Sorbit oder Xylit, die in vielen Diät-, Light- und zuckerfreien 
Produkten zu finden sind. Pflanzliche Nahrungsmittel enthalten Ballaststoffe. Die sind 
gesund, verursachen aber oft Blähungen. Zu den besonders ballaststoffreichen Speisen 
gehören u.a. Kohl, Kraut, Hülsenfrüchte und Zwiebeln. 
Den überwiegenden Teil der Darmluft bilden aber der Darm, bzw. die Darmbakterien 
selbst – im Rahmen des normalen Verdauungsprozesses. Blähungen, meist in Zusam-
menhang mit Verdauungsstörungen, sind zudem ein typisches Symptom des Reizdarms 
(Colitis ulcerosa), Morbus Crohn und Divertikulitis.  
Gefördert werden Blähungen auch durch psychische Faktoren wie Stress oder Angst. 
Auch Hormone können stärkere Blähungen verursachen, etwa zu Beginn der 
Menstruation oder in der Schwangerschaft. 
 
Darüber hinaus können verschiedene Krankheiten mit Blähungen einhergehen. Zu diesen 
Ursachen gehören u.a.: 

• Laktoseintoleranz (Unverträglichkeit von Milchzucker)  

• Fruktosemalabsorption  

• Zöliakie (Gluten-Unverträglichkeit)  

• Entzündungen der Bauchspeicheldrüse sowie der Gallenwege  

• Darmstenosen und Darmlähmungen  

• Kurzdarmsyndrom  

• Herzschwäche  

Auch nach einer Antibiotikatherapie können sich infolge der gestörten, zerstörten  
Darmflora Blähungen einstellen. Ausserdem gibt es noch weitere Medikamente mit Flatu-
lenz als mögliche Nebenwirkung, wie etwa bestimmte Tabletten zur Senkung des Blut-
zuckers (orale Antidiabetika) oder der Schmerz- und Entzündungshemmer Diclofenac. 
 
Wann sollten Blähungen abgeklärt werden?Wann sollten Blähungen abgeklärt werden?Wann sollten Blähungen abgeklärt werden?Wann sollten Blähungen abgeklärt werden?  
Ausgeprägte oder längerfristig anhaltende Blähungen sollten immer durch den Arzt oder 
Therapeuten abgeklärt werden, insbesondere wenn noch andere Beschwerden wie 
Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen oder verändertes Stuhlverhalten hinzukom-
men. Denn dann können ernsthafte Erkrankungen die Ursache sein. Um die Diagnose zu 
stellen und die dahinterstehenden Auslöser zu finden, führt der Therapeut zunächst ein 
ausführliches Gespräch mit dem Patienten. An diese Anamnese schliesst sich wenn nötig 
eine körperliche Untersuchung an. In Extremfällen können auch bildgebende Verfahren 
wie die Computertomographie (CT) oder eine Darmspiegelung erforderlich sein. 
 
Wie können Blähungen behandelt werden?Wie können Blähungen behandelt werden?Wie können Blähungen behandelt werden?Wie können Blähungen behandelt werden?  
Die Behandlung von Blähungen richtet sich nach der Ursache. Ist die Flatulenz Symptom 
einer Grunderkrankung, steht die Therapie dieser Erkrankung im Vordergrund.  
Bei anderweitig bedingten Blähungen gilt es, die auslösenden Faktoren zu meiden bzw. 
auf ein gesundes und verträgliches Mass zu minimieren. Eine ärztliche Behandlung ist 
dazu nicht unbedingt notwendig. Denn meist lässt sich das Problem von den Betroffenen 
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selbst in den Griff bekommen – durch eine entsprechende 
Umstellung des Lebensstils und der Ernährungsgewohn-
heiten. Stehen die Blähungsbeschwerden in Zusammen-
hang mit psychischer Anspannung und Stress, bietet sich 
das Erlernen von Entspannungstechniken wie Qi Gong, 
Tai-Chi oder die Tiefensuggestion nach Arnd Stein an.  
Ausserdem gibt es eine Reihe von Nährstoffen, die ent-
blähen, den Magen-Darm-Trakt beruhigen, Krämpfe lösen 
und Stress reduzieren.  
 

Was können Sie selbst tun?Was können Sie selbst tun?Was können Sie selbst tun?Was können Sie selbst tun?  
Sofern keine Grunderkrankung dahintersteckt, können 
Blähungen durch Eigeninitiative ganz zum Verschwinden 
gebracht oder zumindest deutlich gelindert werden. Fol-
gende Massnahmen sind dabei wichtig: 

• Nehmen Sie sich Zeit zum Essen und kauen Sie lang-
sam und gründlich.  

• Keine grossen Mengen blähender Nahrungsmittel. 

• Meiden Sie stark kohlensäurehaltige Getränke, Alko-
hol, viel Kaffee. Täglich mindestens 2 Liter Flüssigkeit 
(am besten Wasser) zu sich nehmen.  

• Achten Sie darauf, dass Sie sich ausreichend bewe-
gen, bzw. Sport treiben. Das regt die Darmtätigkeit 
an und sorgt für einen geregelten Stuhlgang. 

• Versorgen Sie sich mit den richtigen Nährstoffen.  
 

EmpfehlungeEmpfehlungeEmpfehlungeEmpfehlungennnn    
Versorgen Sie den Körper mit genügend Nährstoffen, 
welche den Darm und den Hypothalamus beruhigen. 
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Ultrasome Q10  1 Kaps. --- --- 

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

Vitamin B-Komplex 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Probiosan 
25 Tage-Kur 

2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Abends 1 gehäuften Esslöffel Basenpulver, bis der im  
Morgenurin gemessene PH-Wert regelmässig über 6.4 liegt. 

 
 

PPigmentflecken  
Bei Pigmentflecken handelt es sich um räumlich begrenz-
te, bräunliche Hautverfärbungen, die durch eine übermä-
ssig starke Einlagerung von Melanin in die Hautoberfläche 
entstehen. Melanin ist ein Pigment, dessen Hauptaufgabe 
darin besteht, die Haut vor dem schädigenden Einfluss 
der UV-Strahlung im Sonnenlicht zu schützen. Gebildet 
wird der braune Farbstoff von den sogenannten Melano-
zyten. Sie erhalten das Signal zur Pigmentbildung von 
anderen Hautzellen, den Keratinozyten, vor allem als Re-
aktion auf Sonnenlicht. Gemeinsam sorgen diese beiden 
Zelltypen so für die von vielen geschätzte Urlaubsbräune. 
Pigmentflecken sind also Ausdruck einer gestörten Mela-
ninproduktion, die durch verschiedene Auslöser bedingt 
sein kann – angefangen von (zu) häufiger UV-
Einstrahlung über die normale Hautalterung bis hin zu 
hormonellen Einflüssen. Wichtig ist zu wissen, dass die 
kleinen braunen Hautverfärbungen selbst in der Regel 

harmlos sind und keinerlei Krankheitswert besitzen. Allerdings sind Pigmentflecken, die 
als Folge von Sonnenbelastung auftreten, ein Zeichen von Sonnenschädigung und spie-
len somit eine wichtige Rolle als Risikofaktoren für Hautkrebs. Dies wurde erst kürzlich in 
einer in Wien durchgeführten Studie gezeigt. Abgesehen davon, dass sie oft als unästhe-
tisch und kosmetisch störend empfunden werden, insbesondere wenn sie an sichtbaren 
Stellen wie Gesicht, Händen oder Dekolleté zu Tage treten, sind sie somit auch von me-
dizinischer Bedeutung, da das Vorhandensein von vielen Sonnenflecken das Hautkrebs-
risiko erhöht.  
 
Wie häufig sind Pigmentflecken?Wie häufig sind Pigmentflecken?Wie häufig sind Pigmentflecken?Wie häufig sind Pigmentflecken? 
Pigmentflecken sind ein sehr weit verbreitetes Phänomen. So entwickelt die Mehrzahl al-
ler Menschen in Mitteleuropa im Laufe des Lebens mehr oder weniger ausgeprägte Son-
nen- und Altersflecken, die am häufigsten vorkommenden Hyperpigmentierungen. Sie 
treten verstärkt ab dem 40. Lebensjahr auf. Frauen sind insgesamt öfter von Pigment-
flecken betroffen als Männer. 
 
Welche Formen von Pigmentflecken gibt es, und welche Ursachen haben sie?Welche Formen von Pigmentflecken gibt es, und welche Ursachen haben sie?Welche Formen von Pigmentflecken gibt es, und welche Ursachen haben sie?Welche Formen von Pigmentflecken gibt es, und welche Ursachen haben sie? 
Sonnenflecken (Lentigines solaris) bzw. Altersflecken (Lentigines senilis) sind rundliche 
bis linsenförmige, braune Hyperpigmentierungen, die vor allem an Hautstellen auftreten, 
die häufig der Sonne ausgesetzt sind. Also am Handrücken, an den Streckseiten der Un-
terarme, im Gesicht und bei Frauen auch am Dekolleté. 
Die zwischen wenige Millimeter und einen Zentimeter messenden, scharf begrenzten und 
im Hautniveau liegenden Flecken entstehen durch (zu viel) Sonnenlicht. Einerseits führt 
der jahre- und jahrzehntelange Einfluss der darin enthaltenen UV-Strahlung dazu, dass 
Melanozyten überaktiv werden und verstärkt Melanin produzieren. Andererseits funktio-
niert altersbedingt auch der Abtransport des Pigments nicht mehr reibungslos. Die Folge 
ist, dass sich Melanin in der Haut anhäuft und die ungeliebten Flecken bildet. 
Bei Altersflecken ist noch ein anderer Farbstoff mit im Spiel: Lipofuszin. Es wird auch Al-
ters- oder Abnutzungspigment genannt und entsteht als Endprodukt der Oxidation von 
ungesättigten Fettsäuren in der Zellwand. Dass sich Lipofuszin bildet und in Form von Al-
tersflecken anhäuft, ist letztlich die zwangsläufige Folge des natürlichen Alterungspro-
zesses der Haut, der aber durch den Einfluss von UV-Strahlen beschleunigt wird. 90% 
der über 60-Jährigen Mitteleuropäer sind von Alters- und Sonnenflecken betroffen. 
Entzündungen und Verletzungen der Haut können ebenfalls zu einer veränderten Pig-
mentbildung führen. Solche postinflammatorischen Hyperpigmentierungen treten zum 
Beispiel nach Akne, Insektenstichen oder Verbrennungen auf. 
Die sogenannte „Schwangerschaftsmaske“ hat ihre Ursache in den hormonellen Umstel-
lungen, die eine Schwangerschaft mit sich bringt. Diese meist grossflächigen Hyperpig-
mentierungen betreffen vor allem das Gesicht. Sie können auch durch die Einnahme ei-
ner östrogenhaltigen Antibabypille verursacht sein. Dann spricht man von einem Chloas-
ma hormonale. In der Regel bilden sich solche Pigmentflecken nach der Entbindung bzw. 
nach dem Absetzen der Pille zurück – allerdings nicht immer vollständig. 
Eine weitere mögliche Ursache von Pigmentflecken ist die Einnahme von bestimmten 
Medikamenten z.B. Antibiotika. Darüber hinaus können auch Inhaltsstoffe in Kosmetika, 
wie beispielsweise Duftöle, die Haut lichtempfindlicher machen und so zur Entstehung 
von Pigmentstörungen führen. Da Pigmentflecken keinen Krankheitswert besitzen, ist aus 
rein medizinischer Sicht auch keine Behandlung notwendig. Allerdings empfinden man-
che Betroffene sie als kosmetisch störend. 
    

KKKKann man Pigmentflecken entfernen?ann man Pigmentflecken entfernen?ann man Pigmentflecken entfernen?ann man Pigmentflecken entfernen? 
Ja, aber diese Methoden sind umstritten und können Ihrerseits zu Hautirritationen füh-
ren. Zudem haben Sie Nebenwirkungen. Chemische Peelings bestehen meist aus einer 
Kombination von Fruchtsäuren und Vitamin C, beschleunigen die Abschilferung der ober-
sten Hautschichten, besitzen zudem eine bleichende Wirkung und führen so zu einer 
Aufhellung der Haut. Stoffe wie Hydrochinon, Tretinoin oder Azelain reduzieren die Mela-
ninbildung in den unteren Schichten der Oberhaut. Allerdings führen sie nicht selten 
selbst zu Hautirritationen.  Hydrochinon, eines der stärksten Mittel, steht im Verdacht, 
krebserregend zu sein.  
Weitere Behandlungsmethoden sind die Kryotherapie, bei der die Pigmentflecken mit 
flüssigem Stickstoff vereist werden, die Mikrodermabrasion, bei der die hyperpigmentier-
ten Hautbereiche mit einer Art „Sandstrahlgerät“ abgetragen werden, und die Laserthe-
rapie. Die erwähnten Methoden erstreckt sich zumeist über mehrere Monate. In dieser 
Zeit darf man die Haut nicht der Sonne aussetzen.  
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Werden die Hyperpigmentierungen durch die Pille oder 
bestimmte Medikamente verursacht, sollten diese Präpa-
rate, wenn möglich, abgesetzt werden. Sind Kosmetika 
verantwortlich, sollte dieser Auslöser ebenso beseitigt 
werden. 
    
Man kannMan kannMan kannMan kann Pigmentflecken vorbeugen Pigmentflecken vorbeugen Pigmentflecken vorbeugen Pigmentflecken vorbeugen    –––– und vorhandene  und vorhandene  und vorhandene  und vorhandene 
Pigmentflecken Pigmentflecken Pigmentflecken Pigmentflecken reduzieren!reduzieren!reduzieren!reduzieren! 
UV-Strahlung ist die Hauptursache für Sonnen- und Al-
tersflecken. Deshalb besteht die wichtigste Vorbeu-
gungsmassnahme darin, die Haut vor der Sonne und 
nach dem Sonnenbad zu schützen.  
Die orale Nährstoffzufuhr von Q10, L’Carnosin, kombiniert 
mit der äusserlichen Anwendung einer guten hautschüt-
zenden und die Zellerneuerung fördernden Emulsion  und 
Nährcreme hilft der Haut sich zu regenerieren. 
 
Unsere EmpfehlungenUnsere EmpfehlungenUnsere EmpfehlungenUnsere Empfehlungen    
Schützen Sie die Haut mit Antioxidantien vor UV-Schäden 
und regulieren Sie die Zellteilungsrate der Haus. 
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Ultrasome Q10  1 Kaps. --- --- 

L-Carnosin 1 Kaps. --- --- 

Skin Q10-Emuslion Morgens eincremen 

Skin Q10-Creme Abends eincremen 

2 – 3 mal wöchentlich ein Basenbad, senkt den PH-Wert der 
Haut und hilft bei der Ausscheidung von Schlackenstoffen.  

 
 

IImmunsystem aktivieren  
Unser Stoffwechsel ist in der kalten Jahreszeit durch fett-
reiches Essen und Bewegungsmangel träge geworden. 
Fehlende Sonne, zu wenig Sauerstoff und leere Vitamin- 
und Mineralstoffspeicher können jetzt das Immunsystem 
ohne grossen Aufwand matt setzen. Auch eigentlich 
harmlose Stoffe wie Blütenpollen, Hausstaub oder Nah-
rungseiweisse machen uns jetzt das Leben schwer. Kein 
Wunder, dass gerade zu Beginn der wärmeren Jahreszeit 
die Anfälligkeit für Infektionen zunimmt. Jetzt gilt es die 
angeschlagene "Körperpolizei" wieder fit und einsatzfähig 
zu machen. Ein starkes Immunsystem ist die Grundlage 
dafür, möglichst krankheitsfrei zu leben. Die vielfältigen 
Zellen und Organe, die das körpereigene Abwehrsystem 
bilden, müssen jedoch bewusst gestärkt werden, um ihre 
Aufgabe immer problemlos zu erledigen. 
Die wichtigsten Zellen für die Abwehr von Viren, Bakteri-
en, Pilzen und Co. sind Lymphozyten und Leukozyten, 
Abwehrzellen und weisse Blutkörperchen, die im Lymph-
system bzw. im Blut unterwegs sind. Aber auch Ma-
krophagen (Fresszellen), die fremde Mikroorganismen 
einkapseln und sie zu anderen Immunzellen transportie-
ren, wo sie dann vernichtet werden, sind wichtig. Genau 
wie die Antikörper, also Eiweisse, die eine spezielle Ab-
wehrfunktion haben. In der Abwehr von Krankheitserre-
gern ergänzen sich das erworbene und das angeborene 
Immunsystem. Die angeborene Immunität ist die schnelle 
Einsatztruppe, die bei einem Erregerbefall sofort zur Stel-
le ist. Diese Abwehr ist sehr effektiv. Bis zu 90 Prozent al-
ler Infektionen werden durch die angeborene Immunität 

bekämpft. Den Rest muss dann die erworbene Immunität erreichen. Zu dieser gehören 
B- und T-Zellen, weisse Blutkörperchen, die im Knochenmark gebildet werden. Die er-
worbene Abwehr richtet sich gezielt gegen bestimmte Krankheitserreger und fremdes 
Gewebe, wobei diese durch Antikörper markiert werden. Da einige der Zellen als soge-
nannte Gedächtniszellen überleben, kann bei einem erneuten Kontakt mit dem Antigen 
die Immunantwort sogar noch schneller erfolgen.  
 

Vitamine für die AbwehrVitamine für die AbwehrVitamine für die AbwehrVitamine für die Abwehr    
So wie Stress, Nikotin- und Alkoholgenuss die Abwehr schwächen, so stärken Vitamine 
das Immunsystem. Eine ausgewogene Ernährung und viel Bewegung sind die Grundpfei-
ler eines gesunden Immunsystems, dazu ist auch Entspannung wichtig.  
Besonders hilfreich für die Abwehrkräfte sind u.A. die Nährstoffe Q10, Vitamin C, Zink 
und MSM. Diese Stoffe tragen dazu bei, die Vorgänge im Immunsystem zu regulieren. Sie 
kurbeln es an, wenn Krankheitserreger eindringen wollen, sorgen gleichzeitig auch dafür, 
dass das Abwehrsystem nicht immer auf voller Kraft läuft.  
 

Die ImmunDie ImmunDie ImmunDie Immun----Kur bei ImmunschwächeKur bei ImmunschwächeKur bei ImmunschwächeKur bei Immunschwäche    
 

NährstoffNährstoffNährstoffNährstoff::::                                       morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

DCA                 (5 Tage) 5 x 1 Kaps. im Abstand von 2 Std. 

Immun-Forte    (5 Tage) 2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

Olivenblätter-Extrakt 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Ultrasome Q10 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Abends 1 gehäuften Esslöffel Basenpulver, bis der im  
Morgenurin gemessene PH-Wert regelmässig über 6.4 liegt. 

    
Empfehlungen Empfehlungen Empfehlungen Empfehlungen zum Aufbauzum Aufbauzum Aufbauzum Aufbau    und zur Erhaltung eines wirksamenund zur Erhaltung eines wirksamenund zur Erhaltung eines wirksamenund zur Erhaltung eines wirksamen Immuns Immuns Immuns Immunsyyyystemsstemsstemsstems    

 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Ultrasome Q10  1 Kaps. --- --- 

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

Zink-Methionin 1 Kaps. --- --- 

Abends 1 gehäuften Esslöffel Basenpulver, bis der im  
Morgenurin gemessene PH-Wert regelmässig über 6.4 liegt. 

 
Empfehlungen Empfehlungen Empfehlungen Empfehlungen für Pollenallergikerfür Pollenallergikerfür Pollenallergikerfür Pollenallergiker    

 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Ultrasome Q10  1 Kaps. --- --- 

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

MSM 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Abends 1 gehäuften Esslöffel Basenpulver, bis der im  
Morgenurin gemessene PH-Wert regelmässig über 6.4 liegt. 

 

Bei einer ausgeprägten aktuellen Pollenallegie empfehlen wir, mit täglich 6 Kapseln MSM 
zu beginnen und dann jeden Tag die Dosierung um eine Kapsel zu reduzieren, bis eine 
Erhaltungsdosis erreicht ist. 
 

 

AAdressänderung  
Infolge Auflösung der Poststelle in Rhäzüns, musst das Postfach von Nutrition-World in 
die Nachbargemeinde Bonaduz verlegt werden. Die Adresse lautet neu wie folgt: 
 

Nutrition-World 
c/o Cellpro GmbH 
Postfach 158 
CH-7402 Bonaduz 
 
Telefon: 081 / 650 20 80     Mail: cellpro@hispeed.ch  und  nutrition.world@hispeed.ch     


