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Liebe Leserinnen 
Liebe Leser 
 
Omega-3-Fettsäuren sind ein alter Hut, denken viele 
Laien. Doch ändert es nichts daran, dass jeder sie braucht 
und jeder von Omega-3-Fettsäuren profitiert. Während 
man lange Zeit nicht genau wusste, ob Omega-3-Fettsäu-
ren nur eine Werbemasche sind oder tatsächlich eine sinn-
volle Wirkung haben, liegen inzwischen eine Menge wis-
senschaftlicher Beweise vor. 
 
Die vielen verschiedenen wissenschaftlichen Studien zei-
gen, dass Omega-3-Fettsäuren nicht nur sehr gut wirken, 
sondern in bestimmten Situationen für unseren Körper es-
sentiell wichtig sind. Nachfolgend möchte ich Ihnen wich-
tige Informationen mitgeben. Informationen, die helfen 
sollen, zu entscheiden, wie Omega-3-Fettsäuren auch 
Ihnen und Ihrer Familie helfen könnten. 
 
Omega-3-Fettsäuren sind lebenswichtige Nährstoffe, die 
wir regelmässig – wie Vitamine – aufnehmen müssen. Sie 
werden bereits für die Entwicklung des Gehirns und der 
Sehfunktion des Ungeborenen benötigt, deshalb ist eine 
gute Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren schon während 

der Schwangerschaft wichtig. Auch ihre Wirkung bei Erwachsenen ist äusserst vielfältig. Sie 
halten Herz und Blutgefässe gesund und schützen vor Herzinfarkt. Sie lindern entzündli-
che Erkrankungen wie z.B. Rheuma und Neurodermitis und können wahrscheinlich auch 
unsere Stimmung und die Entwicklung von Demenz im Alter abschwächen. Die biologisch 
aktivsten Omega-3-Fettsäuren sind EPA (Eicosapentaensäure) und DHA (Docosahexaen-
säure). Aufgrund vieler wissenschaftlicher Studien wird heute für „Gesunde“ eine tägliche 
Zufuhr von 0,6g EPA und DHA empfohlen. Mitteleuropäer nehmen im Durchschnitt etwa 
0,1 g pro Tag zu sich. 
 

Ist die Zufuhr an Omega-6-Fettsäuren (Linolsäure) zu hoch, hemmt das sie Umwandlung 
der pflanzlichen Omega-3-Fettsäure alpha-Linolensäure in die biologisch aktiveren For-
men EPA und DHA. Die Menschen in modernen Industriegesellschaften ernähren sich mit 
so viel Linol- und Arachidonsäuren und gleichzeitig so wenig Omega-3-Fettsäuren, dass 
das Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6 zwischen 1:10 und 1:50 liegt. Darum kein 
Wunder, wenn die Entzündungskrankheiten in unserer Gesellschaft immer mehr Überhand 
nehmen. Eine Ausnahme bilden die Eskimos: Durch ihren grossen Fischkonsum haben sie 
ein Omega-3/Omega-6 Verhältnis von 1:1. Entzündungskrankheiten sind bei den Eskimos 
kaum bekannt. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-
Fettsäuren von etwa 1:3 bis 1,5 für unsere Gesundheit optimal. 
 

Während Omega-3-Fettsäuren gesundheitsfördernd sind, schaden Omega-6-Fettsäuren – 
wenn sie im Übermass verzehrt werden - dem Körper, indem sie Gefässe verengen und 
Entzündungen fördern. Zahlreich sind Omega-3-Fettsäuren vor allem im Getreide und 
auch in Fleisch- und Milchprodukten enthalten. Besonders hoch ist die Gefahr, zu viele 
Omega-6-Fettsäuren aufzunehmen, wenn man hauptsächlich mit Sonnenblumenöl die 
Speisen zubereitet. Sonnenblumenöl ist nämlich besonders reich an Omega-6-Fettsäuren, 
während es nur wenige Omega-3-Fettsäuren liefert. Je näher man an das oben genannte 
Omega-6/Omega-3 Verhältnis gelangt, desto besser sind Wirkungen der Fettsäuren. 
 

Omega-3-Fettsäuren findet man in vielen Lebensmitteln. Man findet sie u.A. in Meerestie-
ren, Mikroalgen, Pflanzenölen, Eiern, Nüssen, Fisch, Getreide, Milch, etc. in unterschiedli-
chen Konzentrationen. Die Vielfalt der Fettsäuren enthaltenden Lebensmittel ist riesig. In 
vielen pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren-Quellen ist die Alpha-Linolensäure (ALA) enthal-
ten. Diese muss der Körper jedoch erst in Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexae-
nsäure (DHA) umwandeln, denn nur EPA und DHA sind die für den menschlichen Organis-
mus biologisch aktiven Formen der Omega-3-Fettsäuren. Nur von ihnen kann der mensch-
liche Organismus tatsächlich profitieren. 
 

Wie gut der Organismus die ALA in EPA und DHA umwandeln kann, ist individuell sehr 
verschieden. In manchen Fällen liegt die Syntheserate unter den benötigten Mengen. Dann 
ist es unter Umständen notwendig, auf ein Produkt mit Omega-3-Fettsäuren zurückzugrei-
fen, welches vorwiegend die wertvollen aktiveren Omega-3-Fettsäuren SPA und DHA ent-
hält. Auch findet man leider in vielen natürlichen Omega-3-Fettsäuren Schwermetalle und 
Pestizide. Von synthetischen Omega-3-Fettsäuren wird abgeraten, da bis heute Neben-
wirkungen nicht ausgeschlossen werden können und deren Wirkspektrum wenn überhaupt 
nur sehr isoliert ist. 
 

Darum legen wir in der mitochondrialen Medizin den Schwerpunkt auf natürliche Omega-
3-Fettsäuren, aus denen die reinen Fettsäuren isoliert und konzentriert werden. Durch 
diese spezielle Verarbeitung werden die Fettsäuren hoch gereinigt und sind daher frei von 
Schadstoffen. Wir konzentrieren uns auf die drei, in unseren Augen wichtigsten Omega-3-
Fettsäureträger: Auf Fischöl, Schwarzkümmelöl und Nachtkerzenöl. Aber kaum jemand 
kennt die spezifischen Wirkungen und Mengen, welche in diesen drei Produkten enthalten 
sind. Aus diesem Grund finden Sie nachfolgend die Beschreibungen der Omega-3 Pro-
dukte, Fischöl, Schwarzkümmelöl und Nachtkerzenöl mit Hinweisen auf die indikationsbe-
zogene Anwendungen und Dosierungen. 
 
Ihr Peter Patzen 



 

NUTRITION-WORLD-GROUP 
Cellpro Patzen KG, Österreich,   Cellpro GmbH Schweiz,   Institut für angewandte Stressanalyse IASA,   Swiss Mitochondrium Medicine Association SMMA   

O mega 3 Fettsäuren aus Fischöl: 
 

Fischöl wird aus den „Fettfischen“ gewonnen. In ihrem 
Muskelgewebe beträgt der Fettanteil mehr als zwei Pro-
zent, einige Arten besitzen sogar über 30 Prozent Fett. 
Um das Fischöl zu gewinnen, werden die Fettfische ausge-
klopft, erhitzt oder ausgepresst. In der Gegenwart werden 
zudem Teile von Fischen dazu verwendet, die nicht für die 
Herstellung von Nahrungsmitteln verwendet werden. 
Zu medizinischen Präparaten wird es mithilfe verschiede-
ner chemischer Prozesse weiterverarbeitet, zum Beispiel 
durch die Raffination. Heute ist es so, dass das Fischöl nur 
noch aus zugelassenen Fanggebiete kommt. Das schützt 
die dortigen Tiervorkommen und ist im Sinne der Nachhal-
tigkeit. 
 

Weitangelegte Studien mit Tausenden von Teilnehmern ha-
ben bestätigt, dass diese Extraversorgung in der Ernäh-
rung direkten Einfluss auf Blutfettwerte und Bluthochdruck 
haben und so das Infarktrisiko senken. Gesamtcholesterin, 
LDL und Triglyceride werden günstig beeinflusst, wodurch 
wiederum eine Hemmung der arteriosklerotischen Plaque-
bildung erklärbar wird. 
 

Unmittelbar nachweisbar wie auch die Verbesserung der 
Fliessfähigkeit des Blutes und eine Hemmung der „Throm-
bozytenaggregation“ (Verklumpung der Blutblättchen). 
Hier sollte der behandelnde Arzt darauf hingewiesen wer-
den, dass eventuell „Blutverdünner“ wie z.B. Marcumar o-
der ASS reduziert werden können. 
 

Bekannterweise haben Diabetiker ein besonders hohes 
Herz-Kreislauf-Risiko. Die Gabe von Fischöl verbesserte 
die Blutfettwerte mit gleichzeitigem besserem Ansprechen 
auf Insulingaben. Es bedarf dabei keinerlei Anrechnung 
auf Broteinheiten, ist also daher für Diabetiker völlig un-
problematisch. 
 

Chronisch entzündliche Erkrankungen wie Rheuma, Pso-
riasis, Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa werden durch 
die aus Omega-3 gebildeten „Eicosanoide“ unterdrückt. 
Bei entzündungsbedingten Gelenkschwellungen und 
Schmerzen (rheumatoider Polyarthritis) werden bei hoch-
dosierten Gaben von Omega-3-Kapseln ähnlich positive 
Ergebnisse erzielt wie bei Psoriasis und entzündlichen 
Darmerkrankungen. Einer zusätzlichen Behandlung mit 
ausreichend hoch dosiertem Boswellia-Extrakt (Weih-
rauch) wird empfohlen. 
 

Für Hirn-Nervenzellen und Netzhaut des Auges ist DHA ein 
wichtiger Baustein. Aktuell diskutiert wird auch der festge-
stellte Mangel an Omega-3-Fettsäuren bei Depressionen 
und Alzheimererkrankung. Hier könnte der Krankheitsver-
lauf durch Dämpfung der Entzündungsprozesse positiv 
beeinflusst werden. 
 

Dosierungsempfehlungen: 
Vorbeugend:     500mg täglich 
Therapiebegleitend:   1000mg - 2000mg täglich(*) 
Kinder bis12 Jahre: die Hälfte der Erwachsendosis 
 

(*) gerne beraten wie Sie auf Ihre individuellen Symptome 
bezogen. 
 

Unsere kostenlose Beratungshotline: 
Telefon: 081 / 650 20 80           Mail: cellpro@cellpro.ch  

O mega 3 Fettsäuren aus Schwarzkümmelöl: 
 

Die kleinen, dunklen Samenkörner aus "Nigella sativa"  liefern bei Kaltpressung ein klares 
braun-gelb-grünliches, fettes Öl, das klar filtriert, einen typischen angenehmen, aromati-
schen Geschmack hat (reines ägyptisches Schwarzkümmelöl). Schwarzkümmelöl, welches 
beissend schmeckt und stinkt, ist minderwertig. Es ist auch wichtig, dass der toxische Ge-
halt an „Thymoquinon" durch schonende Raffination entfernt wurde. Das Öl hat immunsti-
mulierende Eigenschaften. Es hemmt Entzündungen und es wird zur Anregung des Stoff-
wechsels genutzt, ebenso nutzt es bei allergischen Reaktionen und Rheuma. Asthma und 
Bluthochdruck, sowie Blutfettwerte werden günstig beeinflusst. Bauchbeschwerden, Blä-
hungen und Durchfall werden gebessert. Diese besonderen Wirkungen sind durch den 
hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren und aetherischen Ölen (Geschmacksstoffe) zu 
erklären. 
 

Omega 3 Fettsäuren aus Schwarzkümmelöl wirken insbesondere bei Atemwegserkrankun-
gen. Dazu zählen die Bronchitits, die Lungenentzündung (Pneumnonie), Tuberkulose, 
Lungenkrebs, COPD, Asthma, Schlafapnoe, Lungenemphysem und Muskoviszidose. Atem-
wegserkrankungen sind Volkskrankheiten. Schnupfen und Husten gehören für viele zum 
Alltag, chronische Atemwegserkrankungen sind weit verbreitet. Atemwegserkrankungen 
zählen zu den häufigsten Todesursachen der Welt. 
 

Studien aus aller Welt belegen die erstaunlichen Wirkungen in der Asthmatherapie, bei 
Allergien, bei Rheuma, auf das Immunsystem, in der Tumorbekämpfung und bei Bronchi-
enproblemen. Im Sloan Kettering Krebsforschungsinstitut Hilton-Headisland S.Carolina 
USA, wurde nicht nur eine Antitumorwirkung, sondern auch positive Wirkungen auf das 
menschliche Immunsystem festgestellt, sowie auch eine Senkung von erhöhtem Blutzu-
cker. Im Kings-College London fanden Forscher heraus, dass Schwarzkümmelöl stark ent-
zündungshemmend wirkt bei Rheuma und Gelenksteife. 
 

Prof. Klesewetter, Charite Berlin, erforschte für den Arbeitskreis Immunologie die Wirksam-
keit bei Asthma. Es trat schon nach wenigen Wochen eine deutliche Besserung ein. 
Asthma-Medikamente konnten reduziert werden. 
 

Durch den hohen Gehalt an mehrfach ungesättigten Fettsäuren werden wichtige immun-
regulative Substanzen wie z.B. Prostaglandin E1 gebildet. Die Linolensäure stabilisiert die 
Zellmembran. Prostaglandin wirkt entzündungshemmend, krankmachende Immunreaktio-
nen werden unterbunden. 
 

Auch Magen-Darmprobleme wie Blähungen oder Durchfall werden „beruhigt". Bei Diverti-
kulitis, Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn werden gute Resultate erziehlt bei Gaben von 
Schwarzkümmelöl, Q10-Astaxanthin und probiotischen Bakterien. 
 

Ein weiterer interessanter positivtherapeutischer Aspekt wurde bei dem ADHS-Syndrom 
(Hyperaktivität) entdeckt. Q10-Bioperine zusammen mit Schwarzkümmel führt bei über 
90% der Betroffenen zu einem gänzlichen Abklingen der Symptome. 
 

Dosierungsempfehlungen: 
Vorbeugend:                   500mg täglich 
Therapiebegleitend:                 1000mg - 2000 mg täglich(*) 
Kinder bis12 Jahre: die Hälfte der Erwachsendosis 
 

(*) gerne beraten wie Sie auf Ihre individuellen Symptome bezogen. 
 

Unsere kostenlose Beratungshotline: 
Telefon: 081 / 650 20 80                   Mail: cellpro@cellpro.ch 

 
 

O mega 3 Fettsäuren aus Nachtkerzenlöl: 
 

Nachtkerzensamenöl, dass Samenöl der Nachtkerze (oenothera blennis), ist reich an wert-
vollen ungesättigten Fettsäuren wie Linolsäure und Gamma-Linolensäure (GLS). 
 

Zwar kann durch Anwesenheit des Enzyms Delte-6-Desaturase Linolsäure in die stoffwech-
selnotwendige GLS umgewandelt werden, welche zur Bildung der PGE (Prostaglandine) 
notwendig ist, doch ist bei Mangel dieses Enzyms (Alter, Fehlernährung, Krankheit) eine 
höhere Zuführung der GLS (Gammalinolensäure) notwendig. Was bedeutet, diese Aktivie-
rung des Prostaglandin-Stoffwechsels: Sie gibt der Haut Geschmeidigkeit und Elastizität. 
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Bestimmte Formen der Hauterkrankung „Neurodermitis“ 
werden gebessert. Unterstützend bei Hautschuppung und 
Hauttrockenheit, durch Verschiebungen in der Prostaglan-
dinsynthese durch GLS-Mangel hervorgerufen. 
 

Das Prämenstruelle Syndrom (PMS) das sind regelmässig, 
zwischen dem 7 - 14.Tag nach dem Eisprung, auftretende 
körperliche und emotionale Beschwerden. Die häufigsten 
sind: Durchfall, Blähungen, Verstopfung, Übelkeit; Flüssig-
keitseinlagerungen in den Beinen, geschwollene Knöchel, 
Hautveränderungen, Pickel, ziehen im Rücken und Unter-
leib, Kopfschmerz, Schwindel, Migräne, Blutdruckabfall, 
schmerzhafte Spannungen in den Brüsten, Schlafstörun-
gen, Reizbarkeit, depressive Verstimmungen.  
 

Bei Diabetes mellitus: Positiver nebenwir-kungsfreier Ef-
fekt der GLS auf den Verlauf der diabetischen Neuropathie 
(Verbesserung der Nervenfunktionen). 
 

Bei Rheuma: Speziell die Zufuhr von GLS spielt eine wich-
tige Rolle bei rheumatoider Arthritis (entzündlichem 
Rheuma) und kann zur Besserung des Wohlbefindens bei-
tragen. Beschwerden wie: Entzündungen, besonders der 
Fingergelenke, mit Schwellungen und Rötungen, Gelenk-
steifigkeit morgens, Rheumaknoten an Sehnen und Unter-
hautfettgewebe, werden günstig beeinflusst Hier sind aus 
der Ayurvedamedizin hochdosierte „Boswelliasäuren“ 
(min. 800mg/Tag) im Weihrauchextrakt durch ähnliche 
Hemmung der „Leukotriene“ bekannt und wirksam 
 

Blutdruck und Blutfettwerte: Die Gabe von GLS hat einen 
deutlichen Einfluss auf verschiedene Blutparameter, Blut-
hochdruck konnte schon nach 2 Wochen Behandlung in 
der Norm gehalten werden, ein cholesterinregulierender 
Effekt wurde ebenso beobachtet.  
 

Vor allem bei älteren Menschen konnte die offensichtliche 
Unterversorgung mit GLS durch Supplementierung der 
Nahrung mit ausreichend GLS (Gammalinolensäure) einen 
positiven, verbesserten Allgemein-Gesundheitszustand 
herbeiführen. Durch die Bildung von PGE1 wird die T-Zell-
Reifung und dadurch das Immunsystem positiv beeinflusst.  
 

Berichtet wurde auch eine Reduktion der Anfallhäufigkeit 
und Anfallstärke bei Migräne.  
 
Dosierungsempfehlungen: 
Vorbeugend:      500mg täglich 
Therapiebegleitend:    1000mg - 2000 mg täglich(*) 
Kinder bis12 Jahre: die Hälfte der Erwachsendosis 
 

(*) gerne beraten wie Sie auf Ihre individuellen Symptome 
bezogen. 
 

Unsere kostenlose Beratungshotline: 
Telefon: 081 / 650 20 80 Mail: cellpro@cellpro.ch 
  

 

Grüner Star  
 

Wie vorbeugen, wie aufhalten ? 
 

Der grüne Star (auch Glaukom genannt) ist eine Augen-
krankheit, die zur Erblindung führen kann und zwei Pro-
zent aller Menschen über 45 Jahre betrifft. Für die Schul-
medizin gibt es in Sachen Prävention keine andere Mass-
nahme als die Früherkennung. Wissenschaftler veröffent-

lichten im Januar 2016 jedoch eine Studie, der zufolge bestimmte mitotrope Substanzen 
eindeutig vor dem grünen Star schützen können. Zusätzlich gibt es noch viele andere 
Massnahmen, die es zu beachten gilt-und dabei helfen, den grünen Star zu stoppen oder 
ihm vorzubeugen. 
 

In der Schweiz sind es geschätzte 100‘000 Menschen, die vom grünen Star betroffen sind. 
Meist spürt man den grünen Star im Anfangsstadium nicht, und er wird zufällig bei einer 
Routineuntersuchung beim Augenarzt entdeckt. Ist er schon weiter fortgeschritten, dann 
grenzt sich das Gesichtsfeld immer weiter ein, so dass im Laufe der Zeit eine Erblindung 
die Folge sein kann. Ein erhöhter Augeninndendruck soll das Problem sein. Dabei fliesst 
das Kammerwasser aus den beiden Augenkammern nicht mehr ab. Der Druck im Auge 
steigt (von 10-20mmHg auf 50-80mmHg) und kann jetzt den Sehnerv schädigen. Aller-
dings liegt bei 30 Prozent der Glaukompatienten kein erhöhter Augendruck vor. Und es 
gibt sehr viele Menschen, die einen erhöhten Augendruck haben, aber nie ein Glaukom 
entwickeln( 80 Prozent aller Menschen mit erhöhtem Augendruck bekommen nie ein Glau-
kom). Der erhöhte Augendruck allein ist also nicht die Ursache des grünen Stars. Es kom-
men aber auch noch die üblichen Bösewichte(Stress, Rauchen und Übergewicht) als Risi-
kofaktor in Frage sowie eine längerfristige Einnahme von Cortison, Antibiotika und Antide-
pressiva.  
 

Ganz gleich, was nun die Ursache ist, eines ist klar: Beim grünen Star sind die Gefässe im 
Auge erkrankt. Einerseits sind die Abflusskanäle des Augenkammerwassers ver-
stopft(dadurch steigt der Augeninnendruck), anderseits sind die versorgenden Blutge-
fässe verengt, so dass es zu Durchblutungsstörungen im Auge kommt und der Sehnerv 
nicht mehr ausreichend mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt werden kann. Im Augen-
kammerwasser bei Glaukompatienten lassen sich ferner Entzündungsstoffe finden, so dass 
wir hier ausserdem eine chronische Entzündung haben. Alle drei Begebenheiten – ver-
stopfte Abflusskanäle, Durchblutungsstörungen und chronische Entzündungen – lassen 
sich aus naturheilkundlicher Sicht relativ einfach erklären: Stoffwechselschlacken fallen in-
folge einer ungünstigen Ernährungs- und Lebensweise in zu grosser Menge an, überlasten 
die Austellungmöglichkeiten des Körpers, hier des Auges, verstopfen infolgedessen die 
Gefässe (Abfluss- und Blutgefässe) und führen gleichzeitig zu erhöhtem oxidativen Stress 
und chronische Entzündungen. 
 

Schlacken sind auch aus schulmedizinischer Sicht mit der Grund dafür, dass Cortison bei 
manchen Menschen zum grünen Star führen kann. Cortison nämlich initiiert bei den sog. 
High Respondern (Menschen, die auf Cortison empfindlich reagieren) eine verstärkte 
Schlackenbildung im Auge, so dass es bei diesen Menschen während einer Cortisonthera-
pie zu Ablagerungen und somit zu verstopften Abflusswegen im Auge kommt. Der Augen-
innendruck steigt und mit ihm das Risiko für ein Glaukom. Chronische Entzündungen wie-
derum sind natürlich nicht nur schlackenbedingt. Sie werden noch durch viele andere Feh-
ler in der Ernährungs-und Lebensweise gefördert. Dazu gehören beispielsweise ein Man-
gel an Antioxidantien wie Q10, Vitamin C, Astaxanthin, die oxidativen Stress eindämmen 
könnten, ein Mangel an den richtigen Fettsäuren, ein Mangel an Entspannung und an 
Bewegung uvm.  
 

Die Schulmedizin setzt nun auf Medikamente (Tropfen, die den Augendruck senken), auf 
Laserbehandlungen und Operationen. Allerdings – so heisst es  - können die Operationen 
auch nur für eine Senkung des Augendrucks sorgen, aber möglicherweise schon beste-
hende Sehschäden nicht mehr rückgängig machen, ja, es könne durchaus sein, dass man 
nach der OP schlechter sehe als zuvor. Die Augenschäden, die der grüne Star anrichtet, 
sollen also unwiderruflich sei, doch kann man dem grünen Star natürlich vorbeugen, und 
man kann sein Fortschreiten stoppen, falls er doch schon da sein sollte. Doch wie? 
 

Neue Studien zeigen auf, dass der Verzehr von grünem Blattgemüse und die Einnahme 
bestimmter mitotroper  Substanzen dem grünen Star auf natürliche Weise Einhalt gebieten 
kann. Zu diesen Stoffen gehören Q10, Vitamin C, Omega 3 Fettsäuren, OPC und speziell 
Astaxanthin. 
 

Um die oxidativen Vorgänge und Entzündungsprozesse im Auge und gleichzeitig auch im 
Gehirn zu reduzieren, ist eine Versorgung mit ausreichend Antioxidantien von äusserster 
Wichtigkeit. Da viele Antioxidantien jedoch nicht ins Gehirn geschweige denn in die Augen 
vordringen können, sollte die Wahl auf ein Antioxidans fallen, das – im Gegensatz zu an-
deren Carotinoiden wie z.B. Beta-Carotin  oder Lycopin -  die Blut-Hirn-Schranke bzw. die 
Blut-Retina-Schranke überwinden kann, wie z.B. Astaxanthin (Tso et al, 1996). 
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Astaxanthin schützt das Auge auf mehreren Ebenen. Ei-
nerseits verhindert Astaxanthin Schäden durch UV-
Strahlung, andererseits fördert es die Durchblutung im 
Auge und drittens bewahrt es die Photorezeptorzellen und 
die Ganglienzellen (besondere Nervenzellen in der Netz-
haut des Auges, welche die visuelle Information über den 
Sehnerv ins Gehirn weiter leiten) vor Schäden durch Ent-
zündungen und oxidativen Stress. 
 

So halfen bei Augenschmerzen und trockenen Augen be-
reits 4 Milligramm Astaxanthin, eingenommen über vier 
Wochen, um die Beschwerden merklich zu reduzieren (Shi-
ratori et al., 2005; Nagaki et al., 2006). 
 

Offiziell gelten Durchblutungsstörungen als Ursache für 
viele Augenleiden, wie z.B. den grünen Star (Glaukom). Ein 
intakter Blutfluss zum Auge und zur Netzhaut hin ist folg-
lich eine der Grundvoraussetzungen für eine optimale Seh-
fähigkeit. In einer Studie wurde untersucht, ob Astaxanthin 
den Blutfluss in den kleinen Blutgefässen der Netzhaut 
steigern könne. 36 Personen wurden in zwei Gruppen auf-
geteilt, 18 erhielten täglich 6 Milligramm natürliches Asta-
xanthin, die anderen 18 ein Placebo. Nach nur vier Wo-
chen stellten die Forscher fest, dass die Behandlungs-
gruppe über einen verbesserten Blutfluss verfügte 
(Yasunori, N. 2005) 
 

Bei der Makuladegeneration beispielsweise, sollte das 
Astaxanthin noch von weiteren Vitalstoffen unterstützt 
werden. Sie alle verstärken ihre Wirkungen gegenseitig 
und decken überdies alle erforderlichen Bereiche ab, die 
zur Blockade der Makuladegeneration nötig sind.  
 

Inzwischen geht man davon aus, dass auch die meisten 
Krankheiten der Augen das Ergebnis von übermässigen 
Oxidationsprozessen und/oder chronischen, bzw. stum-
men Entzündungen sind. Dazu gehören unter anderem die 
folgenden Beschwerden: 

• Glaukom (grüner Star) 
• Katarakt (grauer Star) 
• Verstopfung retinaler Arterien 
• altersbedingte Makuladegeneration (AMD) 

 
Dosierung bei einer Veranlagung für Augenleiden  

 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

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

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

OPC --- --- 1 Kaps. 

Schwarzkümmelöl 1 Kaps. --- --- 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert  
im Morgenurin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten 

 

 

Dosierung bei bestehenden Augenleiden  
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

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

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

OPC --- --- 1 Kaps. 

Schwarzkümmelöl 1 Kaps. 1 Kaps. --- 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert  
im Morgenurin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten 

 

Bei Beschwerden empfehlen wir, die Nährstoffauswahl und die Dosierung anzupassen. 
Gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite.  
 

Unsere kostenlose Beratungshotline: 
Telefon: 081 / 650 20 80           Mail: cellpro@cellpro.ch 
 
 

EMR anerkannte Fachseminare im Herbst 
Im Herbst führen wir zusammen mit der Swiss Mitochondriale Medicine Association weitere 
Fachseminare zum Thema „Mitochondriale Medizin“,  für Therapeuten durch. 
 

2-tägige Basisseminare / Seminardaten 
18. /19.  Aug.  7000 Chur  (Hotel ABC) 16 Std. 
9. / 10.  Sept.   8800 Thalwil  (Hotel Sedartis) 16 Std.  
14. / 15. Okt.   9422 Staad (Hotel Weisses Rössli) 16 Std. 
 

1-tägige Ergänzungsseminare / Seminardaten 
2. Dez.  7000 Chur  (Hotel ABC) 8 Std. 
9. Dez.   8800 Thalwil (Hotel Sedartis) 8 Std. 
	

Seminarthema: 
• Ursprung und Geschichte der «mitochondrialen Medizin» 
• Die Prozesse des biologischen Alterns   
• Das 25. Chromosom und seine Bedeutung für Alterungsprozesse und Gesundheit 
• «Freie Radikale» als Auslöser von «oxidativem Stress»   
• Die Folgen von «oxidativem Stress» 
• «Mitotropen» Substanzen und ihre Wirkung 
• Bedeutung natürlicher, mitotroper Substanzen in der Stress- und Psychotherapie 
• Verhindern mitochondrialer Myopathien mit mitotropen Substanzen 
• Praktische Anwendung mitotroper Substanzen  
• Studienergebnisse und ihre Bedeutung in der praktischen Anwendung 
	

Seminarkosten:   Basisseminar: CHF 275.-- ,  Ergänzungsseminar: CHF 175.-- 
Die Seminarkosten beinhalten Kursunterlagen (in schriftlicher und elektronischer Form), 
Getränke während des Seminars, Pausengetränke und Mittagessen inkl. nichtalkoholischer 
Getränke an beiden Kurstagen. Hotelübernachtungskosten trägt jeder Seminarteilnehmer 
selber. Zimmer können über uns reserviert werden. 
Wir würden uns freuen, Sie an einem unserer Seminare begrüssen zu dürfen. Für weitere 
Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
	

Anmeldung nimmt entgegen:                   
CELLPRO GmbH, Institut für angewandten Zellschutz, Via Sut Curt 3, CH-7402 Bonaduz 
Tel.: +41 (0)81 650 20 80   Fax: +41 (0)81 650 20        Mail: cellpro@cellpro.ch 
 

Anmeldeformulare können Sie unter   www.cellpro.ch/Seminare   auch herunterladen. 
 

 

Q10 -Ultrasome-Astaxanthin 
 

Viele unserer Kunden tun sich schwer mit dem Produktnamen unseres neuen Q10. Dem 
Möchten wir Rechnung tragen und hab en das Q10-Ultrasome-Astaxanthin umbenannt. 
 

Der neue Produktname lautet zukünftig: 

Q10 -Ultrasome-Plus 
Die Inhaltsstoffe wurden mit NADH ergänzt um die Wirkung noch einmal zu optimieren. 
 

Q10-Ultrasome-Plus enthält die folgende, optimierte Wirkstoffkombination: 
• Coenzym Q10 Ultrasome    
• Astaxanthin 
• MSM 
• Lycopin 
• Piperine 
• NADH 


