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Liebe Kundinnen, liebe Kunden 
 
Der Herbst ist ins Land gezogen und macht bereits dem 
Winter wieder platz. Die Tage sind kurz geworden, der 
Himmel ist grau in grau. Jetzt sinkt die Stimmung vieler 
Menschen. Sie fühlen sich antriebslos, überfordert und 
haben zu nichts mehr Lust. Dann sprechen Experten vom 
Herbst- oder Winterblues, auch „Saisonal abhängige De-
pression“ (SAD) genannt. Schuld am Blues in der dunklen 
Jahreszeit ist unter anderem ein Mangel an natürlichem 
Tageslicht und die geringere Lichtintensität. Das führt da-
zu, dass manche Menschen sich zunehmend schlapp und 
schläfrig fühlen. Meist ist dies kein Anlass zur Sorge. Eine 
vorübergehend getrübte Stimmung – vor allem wenn die 
Tage kürzer und dunkler sind – gehört zum Leben und ist 
noch keine Krankheit. Wir vergessen häufig, dass wir nach 
wie vor uralten biologischen Mechanismen unterworfen 
sind. In der Steinzeit war es sinnvoll, dass die Menschen 
im Winter einen Gang herunterschalteten und das Leben 
etwas langsamer lief, denn in der kalten Jahreszeit wur-
den auch die Ressourcen knapp. 
Mit den grauen, kurzen Tagen kommt wie alle Jahre wie-
der die Advenz- und Weihnachtszeit auf uns zu. Das 
Weihnachtsfest  verbinden wir normalerweise mit romanti-

schen Erwartungen. Es schneit, wir sitzen heimelig mit unseren Lieben im Kerzenschein 
zusammen, erfüllt von Liebe und Geborgenheit. Die Realität sieht aber meist etwas an-
ders aus. Die Tage vor Weihnachten sind mit Hektik angefüllt: Guezli backen, Geschenke 
ausdenken, suchen und verpacken. Überfüllte Innenstädte, fehlende Parkplätze und lan-
ge Schlangen in den Kaufhäusern zehren an unseren Nerven. Das Besorgen von Weih-
nachtsgeschenken bedeutet für viele puren Stress. Doch auch was eigentlich als Genuss 
gedacht ist, setzt die Menschen zur Weihnachtszeit unter Druck. Für das Festessen ein-
kaufen, den Christbaum schmücken, Weihnachtskarten schreiben, die Wohnung auf Vor-
dermann bringen, usw. So sind wir bereits ziemlich ausgelaugt und laufen mit strapazier-
ten Nerven in die Endrunde ein.  
Der Wunsch, dass das Fest der Liebe besonders schön verlaufen soll, ist für viele ein 
weiterer Stressfaktor. Sie fühlen sich durch die Erwartungen an ein harmonisches Weih-
nachtsfest unter Druck gesetzt. Das führt dazu, dass man gereizt ist, schon kleinste An-
deutungen als herbe Kritik auffassen und wenig Geduld bezüglich der Macken unserer 
Lieben haben. Das eigentliche Weihnachtsfest kann auch mit zwischenmenschlichen Pro-
blemen belastet sein. So  lädt man aus einem Pflichtgefühl heraus Familienangehörige 
ein, die man nicht allzu gut leiden kann. Im Laufe des Abends kommen die alten Streit-
punkte wieder aufs Tapet. Die Tante nervt mit ihrem Jammern über die Nachbarn, der 
Schwager raucht, obwohl wir dies absolut nicht ertragen können, die Schwägerin brüstet 
sich mit ihren ach so wohlgeratenen Kindern. Wir sind es nicht gewöhnt, zusammen ein-
fach nur glücklich zu sein und den Abend zu geniessen. Man will das Zusammensein nut-
zen und endlich ganz viel von seinen Kindern über deren Leben, deren Ziele etc. erfah-
ren. Man spricht heisse Themen an: „Wann machst du dein Examen?“ „Wann heiratest 
du?“ „Warum lässt du so selten etwas von dir hören?“ „Wann kommt denn endlich was 
Kleines?“ „Warum hast du dich von deinem Mann getrennt?“ Die Kinder wehren sich da-
gegen, indem sie plötzlich wortkarg werden oder uns über den Mund fahren. Man lässt 
sich auf eine Diskussion über die Erziehung der Enkelkinder ein. „Sei doch nicht so 
streng mit ihnen“ oder aber „Zu unserer Zeit hätte es das nicht gegeben!“. So bringt  
manches Weihnachtsfest anstatt Harmonie Unzufriedenheit und damit Stress mit sich. 
Wie kann man dem Winterblues vorbeugen und den alljährlichen Advents- und Weih-
nachtsstress vermeiden? 
Gute Planung und Beschränkung auf das Wesentliche sind für „Gestresste“ die Geheim-
nisse, um nicht die Nerven zu verlieren und eine harmonische Adventszeit zu geniessen. 
Nehmen Sie sich schon jetzt den Terminkalender vor. Üben Sie das „Nein-Sagen“ und 
lassen Sie nur unbedingt wichtige Termine zu! Machen Sie sich eine Erledigungsliste und 
teilen Sie sich Ihre Zeit gut ein: Karten schreiben, Geschenke kaufen, Verpackungsmate-
rial besorgen sowie Besuche, Unternehmungen, Spiele und Speisen für die Feiertage 
planen. Wer kann welche Aufgabe übernehmen? Lösen Sie sich von dem Zwang, alles al-
leine erledigen zu müssen und binden Sie Freunde, Partner und Familienmitglieder mit 
ein, etwas zu gestalten oder zu planen. Das stärkt Freund- und Partnerschaften sowie 
den Familiensinn und entlastet Sie zudem! 
In jeder Familie, jeder Partnerschaft und jedem Freundeskreis gibt es Reizthemen oder 
kritische Punkte, über die gern diskutiert oder gestritten wird. Nehmen Sie sich vor, die-
se bewusst zu vermeiden und überlegen Sie vorher, worüber Sie sich ganz entspannt 
unterhalten können. Halten Sie hierzu Fotos und Erinnerungsstücke bereit – das regt zu 
schönen Gesprächsthemen an. Bleiben Sie tolerant, statt rechthaberisch zu werden.  
Ganz allgemein gilt – viel Tageslicht tanken. Scheint die Sonne, „strahlt“ auch automa-
tisch die Laune vieler Menschen. Auch an bewölkten Tagen kurbelt Tageslicht die Pro-
duktion des Gute-Laune-Hormons Serotonin an und bremst das Schlafhormon Melatonin.  
Daran denken den Kreislauf regelmässig in Schwung zu bringen. Tatenloses Herumsitzen 
fördert nur die Unzufriedenheit. Warm eingepackt mit Schal und Mütze, tut ein Spazier-
gang an der  frischen Luft nicht nur dem Kreislauf, sondern auch der Verdauung gut. 
Stress möglichst vermeiden, denn Stress bringt unser Gehirn und unser Nervensystem 
dazu, Substanzen (Hormone) herzustellen und auszuschütten, die unseren Körper in ei-
ne Art Anspannungs-Zustand versetzen: Der Herzschlag geht hoch, das Herz pumpt das 
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Blut schneller in den Kreislauf, die Gefässe verengen sich 
und der Blutdruck steigt an. All diese Reaktionen dienten 
ursprünglich dazu, in akuten Gefahrensituationen den 
Körper möglichst schnell auf Flucht oder Kampf einzustel-
len. In solchen Situationen braucht der Körper viel Kraft 
und Energie, und greift unter anderem erheblich auf den 
Blutzucker zurück. Die Zuckerproduktion wird angekurbelt 
und der Blutzuckerwert steigt an. Stress produziert Freie 
Radikale (oxidativer Stress) und damit beeinträchtigte 
Regulationssysteme. Stress kann auch auf den Magen 
schlagen und Sodbrennen oder saures Aufstossen auslö-
sen. Hier kann die Ergänzung von Antioxidantien und ge-
eigneten Nährstoffen helfen, Gesundheitsprobleme zu 
verhindern. 
 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Advents- und Weih-
nachtszeit und einen Winter ohne „Winterblues“. 
 
NutritionNutritionNutritionNutrition----WorldWorldWorldWorld 
Peter Patzen  
 

 
auauauauttttschutzschutzschutzschutz    

    

Solange wir jung sind und stressfrei leben, ist die Haut 
straff, makellos und rosig. Sie ist gut durchblutet und wird 
durch diesen kontinuierlichen Blutstrom auch gut mit 
Nährstoffen versorgt. Entstehende Abfallstoffe werden mit 
dem Blutfluss optimal wegtransportiert. Das Bindegewebe 
ist elastisch und der Stoffwechsel in den vielen Hautzellen 
läuft optimal.  
 

Bei andauerndem Stress oder mit zunehmendem Alter 
büssen wir von diesen Hautqualitäten allerdings einiges 
ein. Das Blut kommt durch Ablagerungen in den Gefässen 
oder  infolge von Elastizitätsverlust nicht mehr so gut in 
die Organe – die Durchblutung der Haut nimmt ab. Auch 
die Hauterneuerung wird gedrosselt. In der Oberhaut 
werden zwar bis ins hohe Alter ständig neue Zellen gebil-
det, allerdings wird die Lebensdauer dieser Zellen mit zu-
nehmendem Stress kürzer. Sie sterben früher ab. Gleich-
zeitig verliert die Haut aber Zellen durch Abschuppung 
und schliesslich sind die Verluste insgesamt höher als der 
»Nachschub«. Fazit: Die Haut wird dünner. In der äusse-
ren Hautschicht – der Hornschicht – nimmt das Wasser-
bindungsvermögen ab, sie wird trocken und spröde. Der 
Stoffwechsel in den Hautzellen verlangsamt sich und die 
Hautoberfläche wird schlechter mit Fetten beliefert. 
Schliesslich werden auch die Schweiss- und Talgdrüsen 
»müde« und die Barrierefunktion des Schutzmantels lässt 
insgesamt nach.  
 

Damit haben Umwelteinflüsse (trockene Haut im Winter, 
sonnenbelastete Haut etc.) ein noch leichteres Spiel: Sie 
können nun der Haut so richtig zusetzen – ohne dass 
diese sich noch gut wehren kann.  
 

Aber damit noch nicht genug. Auch das Bindegewebe 
macht schlapp: Es wird zunehmend unelastisch und ver-
liert seine Fähigkeit, sich mit Wasser aufzupolstern. Die 
Haut büsst ihre Spannkraft ein und fängt an zu »welken«.  
Der natürliche Alterungsprozess wird durch einen »hau-
tunfreundlichen« Lebensstil frühzeitig eingeleitet bzw. 
zusätzlich verstärkt.  
 

Zu den stärksten »Hautfeinden« zählt zweifelsohne der Zigarettenrauch. Rauchen ver-
schlechtert die Durchblutung und behindert damit den Sauerstoff- und Nährstofftrans-
port und die Abfallstoffbeseitigung. Die »Raucherhaut« ist um 20 bis 40% dünner als die 
Haut eines Nichtrauchers, damit verliert sie schneller an Geschmeidigkeit und neigt zur 
frühzeitigen Faltenbildung. Der negative Effekt wird durch einen Mangel an Vitamin C, der 
bei Rauchern praktisch immer vorkommt, zusätzlich noch verschärft. Denn Vitamin C hält 
die kollagenen Fasern im Bindegewebe zusammen und ist damit für die Hautbeschaffen-
heit ganz wesentlich von Bedeutung.  
 

Nachtschwärmer tun ihrer Haut auch nichts Gutes – im Schlaf regeneriert sich die Haut. 
Wer die Nacht zum Tag macht, riskiert eine Verschlechterung der Hautregeneration und 
wird mit »Augenringen« belohnt. Übernächtigte Gestalten sehen blass und fahl aus.  
 

Ebenso setzen beruflicher- und privater Stress und Belastungen der Haut zu. Nicht um-
sonst zeichnen sich Lebensfreude oder negative Erlebnisse als Lach- oder Sorgenfalten 
im Gesicht ab. Bei Stress werden von der Niere Stresshormone ausgeschüttet, welche 
die Hautalterung beschleunigen. Die Hautdurchblutung verschlechtert sich und die in der 
Haut angesiedelten Abwehrzellen werden beeinträchtigt. Damit ist die »äussere Hülle« 
nicht mehr gut gegen Trockenheit, Angreifer und Umweltschadstoffe gewappnet.  
 

Es gibt wohl keinen grösseren Hautfeind als die Sonne. Sie entscheidet letztlich über 
glatte oder runzlige Haut. Unser Sonnenlicht ist aus sichtbarem Licht, infraroten Wärme-
strahlen und den UV-A- und UV-B-Strahlen zusammengesetzt. Die langwelligen UV-A-
Strahlen dringen tief in die Haut ein und verringern dort die Fähigkeit zur Wasserbin-
dung. Dadurch wird das Gewebe schlechter mit Feuchtigkeit versorgt, verliert an Elastizi-
tät und altert schneller – ein Vorgang, den man als »Fotoaging« bezeichnet.  
Die kurzwelligen UV-B-Strahlen schädigen das Erbgut in den Hautzellen und sind für die 
Entstehung von Sonnenbrand und Hautkrebs verantwortlich. Wahrscheinlich sind auch 
die UV-A-Strahlen an diesem Prozess beteiligt. Die UV-B-Strahlen setzen ausserdem die 
Abwehrzellen in der Haut schachmatt und legen damit das Immunsystem lahm. Sonnen-
tourismus und »Outdoor-Aktivitäten« lassen, wenn die Haut nicht geschützt wird, die 
Hautkrebsraten nach oben schnellen: Von allen Krebsarten haben bösartige Tumore der 
Haut die grössten Zuwachsraten. Dabei verschiebt sich die Altersgrenze immer weiter 
nach unten – die meisten Fälle treten zwischen dem 30. und dem 50. Lebensjahr auf. 
Bösartige Melanome (»schwarzer« Hautkrebs) sind sogar schon bei den Zwanzigjährigen 
zu beobachten. Dabei haben die freien Radikale massgeblich ihre Hände im Spiel. 
  

Eine gute Hautpflege sollte daher effiziente Radikalfänger enthalten. Der hauteigene 
Wirkstoffkomplex Q10, MSM und L-Carnosin in einer Emulsion oder Creme gebunden, 
wirkt als Antioxidans und schützt die Hautzellen vor der Schädigung durch freie Radikale. 
Rötungen, Juckreiz und der vorzeitigen Hautalterung wird hierdurch vorgebeugt. Auf be-
reits gerötete Haut (z. B. nach Sonnenbrand) hat dieser Wirkstoffkomplex eine beruhi-
gende und normalisierende Wirkung.  
 

Allerdings ist neben dem »äusseren« Schutz auch der »innere« Schutz wichtig. Antioxida-
tive Schutzstoffe wie Vitamin C coated, Vitamin E, Q10-Ultrasome und Zink-Methionin 
sind die inneren Sonnenschutzschirmchen, die vor der zerstörerischen Wirkung der frei-
en Radikale schützen. Vitamin C regt die Neubildung von Hautzellen und Kollagen an und 
stärkt zusammen mit Q10 und Zink das Immunsystem. Vitamin E verbessert die Durch-
blutung der Haut und sorgt für eine gute Hautfeuchtigkeit. Q10 fördert die Hautzellfunk-
tion und wirkt regenerierend. Damit üben die Antioxidantien, neben ihrer reinen Funktion 
als Radikalfänger, weitere wichtige hautschützende Funktionen aus.  
 

Äusserlicher Schutz  gegen einen vorzeitigen Alterungsprozess und Hautschäden: 
 

SKIN Q10 Emulsion Morgens nach dem waschen und 
vor dem Gang ins Freie 

SKIN Q10 Creme Abends vor dem Schlafen 
 

Innerlicher Schutz gegen einen vorzeitigen Alterungsprozess und Hautschäden: 
 

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

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

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

Vitamin E complete 1 Kaps. --- --- 

HHHHHHHH        
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eniger Erkältungen mit Zinkeniger Erkältungen mit Zinkeniger Erkältungen mit Zinkeniger Erkältungen mit Zink    
    

ZinkZinkZinkZink----MethioninMethioninMethioninMethionin powert da powert da powert da powert das Immunsystems Immunsystems Immunsystems Immunsystem    
Öfter erkältet, Halsschmerzen und/oder von Blasenent-
zündungen betroffen? Hier fehlt möglicherweise Zink, 
denn dieses Spurenelement beeinflusst praktisch alle Lei-
stungen unseres Immunsystems positiv – die weissen 
Blutkörperchen unsere »Körperpolizei« - wird flott ge-
macht und es werden mehr Abwehrstoffe gebildet. Au-
sserdem stimuliert Zink Immunzellen, welche die Krebs-
zellen aufspüren und vernichten!  
 

Zink wirkt antiviral und erschwert Viren (z.B. Schnupfen- 
oder Herpesviren) den Einmarsch in den Körper! Daher 
ist das Spurenelement auch ein wichtiges Mittel gegen 
triefende Schnupfennasen im bevorstehenden Winter.  
 

Leider lässt das Abwehrsystem auch mit zunehmendem 
Alter nach. Das hat fatale Konsequenzen – unter ande-
rem geht die Anzahl der »Körperpolizisten« zurück und 
diejenigen, die noch da sind, werden müde. Geschädigte 
und entartete Zellen werden übersehen und nicht mehr 
rechtzeitig »vernichtet«. Damit ist insgesamt vielen Krank-
heiten (z. B. Erkältungen, Grippe, Krebs, Rheuma) Tür 
und Tor geöffnet und damit erklärt sich letztlich auch das 
vermehrte Auftreten von Erkrankungen im Alter.  
 

Genau hier setzt das Spurenelement Zink an: Es macht 
den schlappen »Körperpolizisten« »Beine« und »schickt« 
sie in das Gefecht. Untersuchungen mit älteren Menschen, 
denen für mehrere Monate Zink-Methionin zusammen mit 
Vitamin C (coated, mit Bioflavonoiden) gegeben worden 
war, zeigten, dass durch die tägliche Aufnahme des Mi-
kronährstoffs die altersbedingte Verschlechterung der 
Abwehrlage deutlich verbessert werden konnte.  
 

Zink ist vorzugsweise in tierischen Nahrungsmitteln ent-
halten. Austern haben den höchsten Zinkgehalt und wer-
den im Geheimen als Aphrodisiakum (potenzsteigerndes 
Mittel) gehandelt, da Zink für die männlichen Ge-
schlechtsorgane sehr wichtig ist und dort auch in hoher 
Konzentration vorhanden ist. In Getreide und Hülsen-
früchten ist auch noch relativ viel Zink zu finden. Aller-
dings nützt uns das in diesem Fall sehr wenig, denn diese 
Lebensmittel enthalten gleichzeitig Stoffe, die das Zink 
»einschliessen« und im Körper auch nicht freigeben. Die 
Folge: Das mit diesen Nahrungsmitteln aufgenommene 
Zink verlässt den Körper wieder und wird zusammen mit 
diesen Begleitstoffen ausgeschieden. Daher sollten Sie 
zinkhaltige Nahrungsergänzungsmittel immer in der Form 
von Zink-Methionin einnehmen. Zink-Methionin hat von al-
len Zinkformen die beste Bioverfügbarkeit und wird bei 
einer Überdosierung fäkal über die Galle ausgeschieden. 
 

Alkohol kann die Aufnahme von Zink  verschlechtern und 
begünstigt einen Mangel. Obst und Gemüse ist zinkarm, 
daher besteht für Vegetarier auch immer die Gefahr eines 
Zink-Defizits.  
 

Unreine Haut, dünne, kraftlose Haare oder gar Haaraus-
fall – das können beispielsweise die Folgen einer unzu-
reichenden Versorgung mit Zink sein. Wer häufig erkältet 
ist oder bei einer Erkältung nur schwer wieder »auf die 
Beine« kommt, der sollte sich überlegen, ob er genügend 
Zink aufnimmt. Zink ist für die normale Entwicklung und 

den Gehirnstoffwechsel wichtig. Nicht selten kommen Kinder bereits mit einem Zinkdefizit 
auf die Welt, da Zink während der Schwangerschaft für die Entwicklung des heranwach-
senden Fötus in grossen Mengen aufgebraucht und von den schwangeren Müttern nicht 
in ausreichender Konzentration »nachgeliefert« wird. Für die Entwicklung des Kindes im 
Mutterleib ist Zink eminent wichtig. Der sogenannte „Zinkfinger“ kann während der 
Schwangerschaft entstehende Gendefekte erkennen und reparieren. 
 

Kaum noch riechen und schmecken können – das sind typische Zinkmangelsymptome, 
die dazu führen, dass einem regelrecht der Appetit vergeht, denn schliesslich gehören 
diese Sinne beim Geniessen von Speisen unbedingt dazu.  
 

Auch Nachtblindheit oder eine Störung der Anpassung an die Dunkelheit kann mit einem 
Zinkmangel in Verbindung stehen, denn Zink fördert den Transport von Vitamin A aus 
der Leber zu den Augen, wo dieses Vitamin den Augen hilft, zwischen hell und dunkel zu 
unterscheiden.  
 

Daher empfehlen die führenden Wissenschafter heute eine tägliche Substitution der Nah-
rung mit Zink-Methionin als Prävention. Zur Stärkung des Immunsystems empfehlen wir, 
Zink-Methionin immer zusammen mit Q10-Ultrasome und Vitamin C coated einzunehmen.  
 

Prävention resp. Stärkung des Immunsystems: 
 

NährstoffNährstoffNährstoffNährstoff::::                                             
Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    

morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    aaaabendsbendsbendsbends    

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

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

Vitamin C coatet --- --- 1 Kaps. 

    
Bei einem reduzierten oder belasteten Immunsystem: 

 

NährstoffNährstoffNährstoffNährstoff::::                                             
Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    

morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

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

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

Vitamin C coatet 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

    
Bei einem akuten viralen- oder bakteriellen Infekt: 

 

NährstoffNährstoffNährstoffNährstoff::::                                             
Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    

morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

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

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

Vitamin C coatet 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

    

    

elche Formen von elche Formen von elche Formen von elche Formen von VitalVitalVitalVitalstoffen sind wicstoffen sind wicstoffen sind wicstoffen sind wichhhhtig?tig?tig?tig?    
    

Viele Viele Viele Viele VitalstoffeVitalstoffeVitalstoffeVitalstoffe sind zwar  sind zwar  sind zwar  sind zwar günstigergünstigergünstigergünstiger, aber vom Körper kaum ve, aber vom Körper kaum ve, aber vom Körper kaum ve, aber vom Körper kaum verrrrwertbar.wertbar.wertbar.wertbar.    
Die Aufnahme und Verwertbarkeit von Vitalstoffen aus den Nahrungsmitteln ist begrenzt: 
Sie liegt im Schnitt bei 10 bis 50%. Das hat verschiedene Gründe. Z.B. Verlust durch 
Oxidation im Blut oder Unfähigkeit der Leber diese Stoffe zu synthetisieren. Auch ein 
Grund sind die Begleitstoffe bei Mineralstoffen (z. B. Ballaststoffe, Faserstoffe) der Kost, 
Diese »umklammern« die Mikronährstoffe, woraufhin diese zusammen mit den Faserstof-
fen grösstenteils wieder ausgeschieden werden.  
 

Bei den in Nahrungsergänzungsmitteln vorhandenen Vitaminen, Mineralstoffen und Spu-
renelementen fehlen solche »bindenden« Begleitstoffe – trotzdem ist auch hier nicht 
grundsätzlich von einer guten Aufnahme auszugehen. Oft werden aus Preisgründen billi-
ge Rohstoffe verwendet mit dem Resultat dass die Bioverfügbarkeit reduziert ist. Werden 
»anorganische« Salze wie beispielsweise Oxide (z.B. Zinkoxid) oder Chloride (z.B. Man-
ganchlorid) verwendet oder werden Vitamine künstlich hergestellt, so werden die Nähr-
stoffe als „Körperfremd“ eingestuft, kaum aufgenommen und ein Grossteil davon landet 
in der Toilette.  
Dagegen werden pflanzliche Vitamine und Vitalstoffe aus den entsprechenden »organi-
schen« Verbindungen (z.B. an Eiweissbausteine gebunden) über den Darm viel besser in 
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das Blut überführt und von der Leber problemlos synthe-
tisiert. Dabei reicht es nicht, die Vitalstoffe bei der Her-
stellung der Nahrungsergänzungsmittel einfach nur an die 
Eiweissbausteine »anzuhängen««, da die Magensäure eine 
solche Verbindung »kappt« - noch ehe diese in den Darm 
und damit ins Blut gelangen kann. Es ist wichtig jedem 
einzelnen Vitalstoff denjenigen Helfer an die Seite zu stel-
len der seine Bioverfügbarkeit optimiert. 
 

Zu den interessantesten Helfern gehören z.B.  der Samen 
von Pfeffergewächsen (Bioperin). Das erwärmt die äusse-
re Zellmembran und macht so eine noch unreife, oder 
steife Zelle aufnahmefähig. MSM, Bioflavonoide, Methioni-
ne und Piccolinate helfen ebenfalls entscheidend, die Bio-
verfügbarkeit der Vitalstoffe zu erhöhen. Sie sorgen dafür 
dass Vitalstoffe nicht oxidieren und das die Leber sie pro-
blemlos als für den Körper wichtig einstuft, synthetisiert 
und so dem Körper in ihrer bioaktiven Form zur Verfü-
gung stellt. Q10 beispielsweise hat in seiner reinen Form 
eine Bioverfügbarkeit von lediglich 10% bis 15%. Sobald 
es als „Ultrasome“ lipidbasiert wird, gelangen über die 
Endozythose 98% bis 100% in die Zelle. 
 

Vitalstoffe mit einer optimierten Bioverfügbarkeit sind 
durch sanfte Extraktion, schonende Weiterverarbeitung  
und durch die Kombination mit synergetisch wirkenden 
Naturstoffen teurer als billig hergestellt Massenvitamine – 
aber sie wirken optimal. Wenn es gelingt die Bioverfüg-
barkeit zu vervielfachen ist am Ende der auf den ersten 
Blick „teurere“ Nährstoff doch der „günstigere“. Wir von 
Nutrition-World legen Wert auf höchste Qualität unserer 
Vitalstoffe. So darf sich ein Produkt nicht im Körper anrei-
chern oder Nebenwirkungen haben, auch wenn es in ho-
hen Dosen eingenommen wird. Für weitere Informationen 
wenden sie sich an unsere Fachleute. 
 

 

eeeelenlenlenlen----MethioninMethioninMethioninMethionin    
    

Selen der antioxidativeSelen der antioxidativeSelen der antioxidativeSelen der antioxidative Baustein mit besonderer  Baustein mit besonderer  Baustein mit besonderer  Baustein mit besonderer 
Schutzwirkung.Schutzwirkung.Schutzwirkung.Schutzwirkung.    
Wussten Sie, dass... Krebspatienten immer einen niedri-
gen Selenwert im Blut haben? Dass Menschen mit Amala-
gamplomben besonders viel Selen benötigen? Dass Män-
ner mit einer vergrösserten oder veränderten Prostata an 
Selenmangel leiden? Dass eine Schilddrüsenfehlfunktion 
durch einen Selenmangel verursacht werden kann? Dass 
Selen Nebenwirkungen von Medikamenten deutlich redu-
ziert? 
 

Das Spurenelement Selen führte lange Zeit ein Schatten-
dasein. Während man noch in den Fünfzigerjahren des 
vergangenen Jahrhunderts geglaubt hatte, Selen sei ein 
giftiges Spurenelement, ist man heute, durch zahlreiche, 
neue wissenschaftliche Erkenntnisse, eines Besseren be-
lehrt. Mittlerweilen weiss man genau, wie wichtig dieser 
Mikronährstoff für die Gesunderhaltung des gesamten 
Körpers ist.  
 

Ohne Selen ist die Glutathionperoxidase machtlos. Wenn 
freie Radikale in den Zellen ihr Unwesen treiben, nehmen 
sie sich zuerst die empfindlichen Fette vor – mit ihnen 
haben die aggressiven Räuber leichtes Spiel. Dabei wer-
den die Fette »oxidiert« und – unter der Bildung von Hy-

droperoxiden – zerstört. Die schädliche Wirkung dieser Reaktionsprodukte kennt jede 
Frau, die sich einmal mit Hilfe von Wasserstoffperoxid die Haare bleichen liess. Diese 
werden zwar schön hell – allerdings in ihrer Struktur stark angegriffen und benötigen 
nach diesem Denaturierungsprozess besondere Pflege. In unserem Körper lösen die 
durch die Fettoxidation entstandenen Hydroperoxide ebenfalls Schäden aus, die repa-
riert werden müssen. Allerdings können aus diesen Hydroperoxiden selbst auch wieder 
besonders aggressive freie Radikale gebildet werden, welche die Zerstörungswut der 
vorhandenen Angreifer noch verstärken. Die Fette müssen also vor diesem Teufelskreis 
bewahrt werden, dabei spielt das Selen eine wichtige Rolle. Das Spurenelement wird in 
unseren Zellen in ein antioxidativ wirksames Enzym (Glutathionperoxidase) eingebaut, 
welches die Ansammlung der giftigen Hydroperoxide und der daraus gebildeten freien 
Radikale verhindert. Auf diese Weise wirkt Selen »entgiftend« und schützt Gewebe und 
Organe vor den oxidativen Folgeschäden.  
 

Bei Schilddrüsenpatienten findet man immer einen tiefen Selenspiegel. Nicht nur Jod, 
sondern auch Selen ist für die Schilddrüse zentral wichtig. Die dort produzierten Schild-
drüsenhormone haben einen vielfältigen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Für die Bildung 
des Schilddrüsenhormons T3 wird das freie T4 aktiviert, indem ein Jodatom abgespalten 
wird. Das dann entstandene T3 ist hundertfach aktiver als das freie T4. Für diese Um-
wandlung benötigt die Schilddrüse Selen. Ohne dieses Spurenelement ist die Produktion 
der dort gebildeten Hormone eingeschränkt. Aber auch ein Überangebot an Jod kann bei 
bestimmten Schilddrüsenerkrankungen problematisch sein wenn zuwenig Selen vorhan-
den ist.   
 

Bei Herzinfarktpatienten findet man praktisch immer einen tiefen Selenspiegel im Blut. 
Wenn Selen fehlt, kann auch die Glutathionperoxidase nicht aktiv sein – freie Radikale 
haben dann ein leichtes Spiel und schädigen die Blutfette und Gefässe und begünstigen 
die Ablagerungen in diesen Transportwegen. Die Gefässe verstopfen langsam und der 
Blutfluss wird behindert.  
 

Bei Krebspatienten sind im Blut immer tiefe Selenwerte zu finden. Selen beeinflusst das 
Wachstum von Zellen und wirkt einem unkontrollierten Zellwachstum entgegen. Treten 
Schäden bei der Zellteilung auf, so ruft Selen Reparaturenzyme auf den Plan, welche die 
geschädigten Zellbereiche entfernen und ersetzen. Ausserdem wirkt Selen entgiftend. 
Unter der Bestrahlung bzw. Behandlung mit Krebsmitteln »rutscht« der Wert zusätzlich 
ins Minus, da bei diesen Vorgängen eine Flut an freien Radikalen gebildet wird und das 
antioxidativ wirksame Enzym – die Glutathionperoxidase – meist überfordert ist. Ausser-
dem stärkt Selen die Abwehrkräfte und hilft dem geschwächten Körper die belastenden 
Prozeduren einer Chemo-,  Strahlen-, Hormon-, Cortison- oder Antibiotikatherapie bes-
ser zu überstehen. 
 

Im Vergleich zu den Japanern, Amerikanern und Kanadiern nehmen Mitteleuropäer wenig 
Selen auf. Unsere Böden sind in den höheren Schichten ausgelaugt und arm an wichti-
gen Mineralstoffen und Spurenelementen. Das erklärt, warum unser Getreide wenig Selen 
enthält. Neue Untersuchungen zeigen, dass Frauen ca. 38 Mikrogramm Selen/Tag und 
Männer ca. 41 Mikrogramm/Tag aufnehmen. Das ist viel zu wenig, denn 180 Mikro-
gramm pro Tag sollten es mindestens sein, um einem Mangel vorzubeugen. Dabei sind 
besondere Umstände (z.B. Umwelt-, Schwermetallbelastung) und Erkrankungen (z. B. 
Krebserkrankungen, die den Bedarf steigen lassen) noch nicht berücksichtigt. Auch dem 
Schutz vor dem erhöhten oxidativen Stress ist damit noch nicht Rechnung getragen. Da-
mit Selen seine Wirkung optimal entfalten kann, sollte zusammen mit Selen auch immer 
Q10-Ultrasome  mitverabreicht werden. 

 

Präventiv, als Ergänzung unserer Nahrung: 
 

NährstoffNährstoffNährstoffNährstoff::::                                             
Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    

morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

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

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

 
Bei einem Selenmangel oder einer der erwähnten Gesundheitsstörungen: 

 

NährstoffNährstoffNährstoffNährstoff::::                                             
Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    

morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

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

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

SSSSSSSS        


