
Q10 UltrasomeTM-Plus 
Synergieeffekte verschiedener Nährstoffe zusammen mit Q10, zeigen ver-
schiedene neue Studien. Astaxanthin gilt nach neuesten Studien als eines-

der stärksten Antioxidans und zentral für die Energieproduktion (zusammen 

mit Q10) in den Zellen (Tominaga, K. et. al. 2012 und Nakagawa, K. et al., 

2011). Mit der Wirkstoffkombination von Q10, Astaxanthin, NADH, Lycopin, 

MSM und Bioperin lassen sich hervorragende Synergieeffekte gegen oxidati-

ven Stress erzielen. So können die Wirkungen der einzelnen Stoffe noch 

deutlich gesteigert werden. Q10 ist der zentrale Wirkstoff, welcher mit den 

entsprechenden synergetisch wirkenden Stoffen noch besser ins Gesund-
heitsgeschehen eingreifen kann. 
 

Die einzelnen Wirkstoffe: 
 

Q10 ULTRASOMETM verhindert ein bioenergetisches Defizit. Q10 sorgt für 
89% unserer gesamten Körperenergie. Mit sinkendem Q10 Spiegel ver-

schlechtert sich die Gesundheit. Q10 ist unerlässlich für eine gesunde Funk-

tion von Regulationssystemen und Organen, insbesondere für das Herz. Ein 

qualitativ gutes Q10 wird durch Fermentation gewonnen, ist hochrein (Chro-

matografie) und es ist sicher (Toxizität und Teratologie) und hat keinerlei 

Nebenwirkungen. Q10 als Reinsubstanz hat lediglich eine Bioverfügbarkeit 

von 10% bis 20%. Es gelangt als fettiges Molekül nur schwer durch und in 
die Zellmembranen. 2001 ist es Wissenschaftlern gelungen Q10 zu veredeln. 

Bei diesem patentierten Verfahren wird Q10 lipidbasiert und damit von der 

Zelle als wassergängig akzeptiert. Dieses Q10, UltrasomeTM genannt, wird 

über die Endozytose in die Zelle eingebaut und erreicht damit eine Biover-

fügbarkeit von 99% bis 100%.  30mg UltrasomeTM entspricht der Wirkung 

von mehr als 150mg herkömmlichem Q10.  
 

ASTAXANTHIN, kommt besonders häufig in Rotalgen und Plankton vor, aber 

auch in einer beschränkten Anzahl von Pilzen und Bakterien. Lachse erhalten 

durch den Verzehr von Rotalgen eine hohe Astaxanthin-Konzentration. Der 

rote Stoff konzentriert sich in ihren Muskeln. Ohne Astaxanthin wären Lachse 
nicht in der Lage stromaufwärts zu schwimmen. Die Bedeutung von Astaxa-

nthin für die körperliche Leistungsfähigkeit bei Menschen wurde im Jahr 2000 

in einer finnischen Studie erkannt (Baskin, C., et al., 2000). Astaxanthin macht 

Muskeln leistungsfähiger. Es macht Organe stressresistent, beugt Krankhei-

ten vor, lindert chronische Entzündungsprozesse, reduziert Gelenkschmer-

zen. Es schützt die Haut von innen auf natürliche Weise vor der Sonne.  

Menschen können mit Astaxanthin Stress besser verarbeiten, Sportler werden 

leistungsfähiger, Astaxanthin bekämpft Entzündungen, die Regeneration wird 
beschleunigt, Rheumapatienten empfinden weniger Schmerzen und Steifheit, 

die Behandlung von Darmbeschwerden lässt sich mit Astaxanthin wirkungsvoll 

unterstützen, Akne verbessert sich, Tumore im Vorstadium können sich zu-

rückbilden, Krebstherapien sind zusammen mit Astaxanthin wirkungsvoller, 

degenerative Augenkrankheiten werden gelindert, Cholesterinwerte und Blut-

druck sinken, die Haut wird von innen heraus vor Sonnenbrand geschützt. 

Astaxanthin überwindet die Blut-Hirn-Schranke, schützt das Gehirn, das zent-
rale Nervensystem und Nerven direkt vor durch oxidativen Stress ausgelösten 

Entzündungen. Astaxanthin überwindet die Blut-Retina-Schranke und kann so 

im Auge für einen wirksamen antioxidativen und entzündungshemmenden 

Schutz sorgen. Astaxanthin verteilt sich äusserst effektiv im gesamten Körper, 

so dass seine schützende Wirkung jeder einzelnen Zelle und damit allen Or-

ganen, Geweben, Gelenken und der Haut zugutekommt. In einer Studie wurde 

die antioxidative Wirkung von Astaxanthin mit derjenigen von Vitamin E ver-

glichen. Astaxanthin wirkt in Kombination mit Q10, in Bezug auf die Neutrali-
sierung freier Radikale, 550mal stärker wirkt als Vit. E (Shimidzu et al., 1996). 
 

NADH, ist ein Coenzym, Antioxidant des Vitamin B-3. NADH (Nicotinamid-A-
deninDinucleotid-Hydroeen)ist verwandt mit Niacin (Vitamin B 3). Dieses na-

türliche Coenzym kommt in allen Zellen vor und ist nebst Q10 unerlässlich für 

die Produktion von ATP. ATP ist der primäre Energielieferant in unseren Zel-

len. "NADH ist der biologische Raketentreibstoff“. Das ist die biologische Form 

von Wasserstoff, die mit dem Sauerstoff reagiert und so in jeder Zelle Energie 

produziert. Je mehr NADH im Körper vorhanden ist, desto mehr Energie kann 

der Körper produzieren. Q10 in Kombination mit NADH als Nährstoff, sorgt 
für mehr Vitalität (Energie), mentale Wellness und schnellere Regeneration  

 

 
 

von Körper und Seele. NADH reguliert den Blutdruck und die zelluläre Repro-

duktion, es stärkt das Immunsystem, hat die Fähigkeit beschädigte DNS zu 

reparieren, erneuert geschädigte Zellen schneller und effektiver, hilft bei  De-

pressionen, da es die Produktion von Neurotransmittern (das sind Boten-

stoffe wie Dopamin und Noradrenalin) für die Reizweiterleitung stimuliert. Die 

Folge: Tatkraft, Konzentrationsfähigkeit, Gedächtnisleistung, aber auch seeli-
sche Ausgeglichenheit und positive Grundstimmung. NADH wurde erfolgreich 

in derTherapie von ADS, chronischer Müdigkeit CFS, Parkinson, Alzheimer und 

Krebs eingesetzt. 
 

LYCOPEN, ist das hauptsächlich auftretende Carotinoid in Tomaten (Lyco-
persicon esculentum). Lycopen besitzt stark antioxidative Eigenschaften ge-

genüber einwertigem Sauerstoff (mehr als die doppelte Aktivität von Beta-

Carotin), sowie gegenüber anderen Sauerstoffradikalen. Der menschliche Or-

ganismus kann Lycopen nicht selbst synthetisieren und ist daher auf die Auf-

nahme über pflanzliche Nahrungsmittel angewiesen.  

Lycopen reduziert die Oxidation von LDL und trägt somit zur Reduzierung der 

Cholesterinwerte im Blut bei. Es hat eine vorbeugende Wirkung vor Prosta-
takarzinomen bei Männern und Gebärmutterhalskrebs bei Frauen. Es hat eine 

protektive Wirkung für das koronare Herzrisiko und hilft das Herzinfarktrisiko 

zu senken. Es stärkt die Funktion der Bauchspeicheldrüse und hat eine pro-

tektive Wirkung zur Verhinderung des Diabetes Typ II Risikos.  
 

MSM, (Methyl Sulfonyl Methan) ist eine natürlich vorkommende Form von or-

ganisch gebundenem Schwefel. MSM ist ein lebenswichtiger Bestandteil von 

Enzymen und Immunglobulin. Hinzu kommt, dass es von grundlegender Wich-
tigkeit für die Synthese von Bindegewebe, sowie für die Bildung und Nahrung 

von Haaren und Nägeln ist. MSM wirkt entzündungshemmend und ermöglicht 

den Wiederaufbau von zerstörten Zellen durch den Körper. Die entzündungs-

hemmenden Eigenschaften von MSM helfen Schmerzen zu lindern, bei ent-

zündeten Gelenken, Sehnen, Gelenkpfannen, Bandscheiben- und anderen 

Rückenproblemen, sowie allgemeinen Schmerzen im Bewegungsapparat. 

MSM besitzt wie Bioperin die Fähigkeit, die äussere Membran der Zelle zu 

fluidisieren. Damit ist die Zelle in der Lage, die Zell-zu-Zell Kommunikation zu 
verbessern. D.h. MSM wirkt auch als „Schleuser“ für die übrigen Nährstoffe, 

welche so besseren Zugang zur Zelle finden. 
 

BIOPERIN,  fluidisiert die Oberfläche der äusseren Zellmembran. Durch eine 
optimierte Membranfluidität gelangen Nährstoffe einfacher durch die Zellka-

näle ins Zellinnere. So kann die Bioverfügbarkeit deutlich gesteigert werden. 
 

1 Kapsel Q10 UltrasomeTM-Plus enthält: 
30mg Ultrasome (30mg lipidbasiertes Ultrasome entspricht ca. 150mg rei-

nem, japanischem Q10), 4mg Astaxanthin, 100mg MSM, 5mg Lycopene, 3mg 

Bioperine und 2mg NADH. 
 

Dosierungsempfehlung: 

Vorbeugend:                                          1 - 2 Kaps. pro Tag. 

Stressbedingt:                                        2 - 3 Kaps. pro Tag. 

Im Leistungssport und therapiebegleitend: 3 - 6 Kaps. pro Tag. 

 

Die Dosierung ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Der Bedarf richtet 
sich nach Belastungssituation, durch Krankheit, Stress oder Sport.  
 

Packungsgrösse: 

Dosen à 100 Kapseln. Vorzugsweise kühl, trocken und dunkel aufbewahren. 
Astaxanthin ist sehr lichtempfindlich.  
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