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Liebe Leserinnen 
Liebe Leser 
 
Mit der Zeitumstellung im Oktober war es wieder soweit: 
Die Tage werden scheinbar kürzer, dunkler, dämmriger 
und nebliger; sie werden kühler, nasskalter und unange-
nehmer. Im Übergang vom Herbst zum Winter verändert 
sich aber nicht nur das Wetter – die Erkältungs- und Grip-
pewelle rollt auf uns zu. Viele von uns haben mit dem so-
genannten „Herbstblues“ zu kämpfen. Stimmungsschwan-
kungen, allgemeiner Mattheit und Konzentrationsproble-
men kann für so manche zu einem Problem werden. 
 

Jetzt ist es wichtig, sich optimal auf die typische Winterwit-
terung einzustellen. Jetzt sollten wir die Voraussetzungen 
schaffen, gesund durch die kalte Jahreszeit zu kommen. 
Wer seine Abwehrkräfte präventiv stärkt und etwas gegen 
einen sinkenden Stimmungsbarometer unternimmt, schafft 
sich die besten Voraussetzungen dafür. 
 

Allgemein gilt: Lassen wir uns die gute Laune nicht vom 
vermeintlich tristen Grau des Winters nehmen. Geniessen 
wir lieber die Vorzüge der kalten Jahreszeit. Spaziergänge 
in der Natur oder leichten Sport wie Radfahren oder Jog-
gen – das bringt den Kreislauf in Schwung. Wer sich aller-
dings draussen aufhält, sollte sich entsprechend kleiden 

und vor der Nässe und Kälte ausreichend schützen. Das Immunsystem muss angekurbelt 
werden: Wechselduschen stärken die Abwehrkräfte und fördern die Durchblutung. Auch 
Saunieren bringt den „Schutzwall“ des Körpers in die Gänge und trainiert die Gefässe. So 
sind wir optimal auf die wechselnden Temperaturen eingestellt. Ruhephasen sind wichtig: 
Gönnen wir uns am Tag immer wieder kurze Tee-Pausen zum Durchatmen. So können wir 
konzentrierter an unserem Arbeitsplatz wie auch Zuhause agieren und wichtige Ruhepha-
sen gezielt in den Alltag einbauen. 
 

Wir sollten darauf achten, Wohn- und Büroräume regelmässig zu lüften – das erfrischt die 
Lungen und Schleimhäute. Viel trinken hält die Schleimhäute feucht und hilft dabei, Husten 
vorzubeugen. Trockene Luft in geschlossenen Räumen ist vor allem in Wintermonaten ein 
grosses Problem - und wird von vielen Menschen als unangenehm empfunden. Empfindli-
che Menschen können durch zu trockene Luft krank werden. Bakterien, Viren und Mikro-
organismen gelangen mit jedem Atemzug in unseren Körper! Durch optimal befeuchtete 
Luft wird die Grippeviren-Aktivität reduziert und die Leistungskraft und Immunabwehr wird 
gestärkt. 
 

Unverzichtbar für die Erhaltung unserer Gesundheit sind regelmässiges Händewaschen, 
ausreichend Bewegung und Schlaf und eine gesunde und ausgewogene Ernährung mit 
Obst, Gemüse, Fisch und Milchprodukten und die Ergänzung fehlender Nährstoffe. Jetzt ist 
es Zeit mit geeigneten Massnahmen das Immunsystem auf Vordermann zu bringen. So 
sind wir gut gewappnet für die Tücken des Winters! 
 

Ihr Peter Patzen 
 

 

W interzeit – Grippezeit 

Gesundheitsämter, die Apotheken und die Ärzte beginnen wieder mit ihrem jährlichen Auf-
ruf zur Grippeimpfung. Von möglichen Nebenwirkungen der Grippeimpfung wird dabei je-
doch kein Wort erwähnt. Jeder Impfstoff beeinträchtigt das Immunsystem und kann im 
schlimmsten Fall lebenslang anhaltende neurologische Schäden verursachen.  
 

Dabei können wir uns – ohne die geringste Nebenwirkung – mit „mitotropen“ Substanzen 
(Nährstoffen) erfolgreich vor Erkältungen oder Grippeerkrankungen schützen.  
 

pH-Wert im Dünndarm regulieren 
Zuerst muss gewährleistet sein, dass die Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe vom 
Körper auch aufgenommen werden. Wenn unser Dünndarm übersäuert ist, d.h. wenn eine 
Störung des Säure-Basen-Haushaltes ein Absinken des pH-Werts im Dünndarm verur-
sacht, können Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe nicht mehr genügend aufgenom-
men werden. Sie werden ausgeschieden. Auch probiotische Bakterien im Darm können bei 
einer Azidose ihre Arbeit nicht mehr optimal erledigen. Darum ist ein neutraler pH-Wert 
(6.4 – 7.3) im Dünndarm anzustreben. Die Messmethode, welche den Zustand des pH-
Wertes im Dünndarm am ehesten wiedergibt, ist die Messung des Morgenurins, mit einem 
pH-Teststreifen. Für eine optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert im Morgenurin 
den Wert von 6,4 nicht unterschreiten.  
 

Probiotika machen fit 
Einen wichtigen Teil unseres Abwehrsystems nehmen die zahlreichen kleinen Helfer in un-
serem Körper ein - die nützlichen Bakterien. Unser Körper enthält zehnmal so viele dieser 
Bakterien wie Körperzellen. Es wird geschätzt, dass etwa 80 Prozent der ungefähr 100 
Billionen Bakterien in Ihrem Körper sich im Darmbereich befinden.  
 

Daher ist ein gesunder Darm mit einer intakten Darmflora Grundvoraussetzung für ein 
funktionierendes Immunsystem. Die nützlichen Mikroorganismen bekämpfen krankheitser-
regende Viren, Bakterien oder Pilze, sie versetzen unsere weissen Blutkörperchen in die 
Lage, eine Abwehrreaktion gegen Eindringlinge auszuführen. Zudem können die nützli-
chen Darmbakterien zusammen mit einer ausreichenden Vitamin D3 Versorgung unseren 



 

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

mentalen und emotionalen Zustand auf positive Weise be-
einflussen, was sich gerade in der dunklen Jahreszeit gut 
auf die Stimmung auswirkt. 
 

Wenn der Darm fit ist, der Körper genügend Energiereser-
ven hat und mit genügend Vitamin C und Zink versorgt 
wird, ist in der Regel auch das Immunsystem fit. Durch den 
Aufbau und die Pflege der Darmflora mit probiotischen Le-
bendbakterien (Probiosan), kann man die Leistung des 
Immunsystems verbessern und sich so auch vor Erkältun-
gen und Grippe schützen. Machen Sie Ihr Immunsystem fit 
für den Winter und bleiben Sie gesund – ganz ohne Grip-
peimpfung. 
 

Darmaufbau-Kur (25 Tage lang) 
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Probiosan (25 Tage) 2 Kaps. --- 2 Kaps. 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert  
im Morgenurin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten 

 

 

Nährstoff-Empfehlung für das Immunsystem 
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

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

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

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

 

 

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

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

S chützen Sie das Herz im Winter 
Kälte belastet auch Herz- und Kreislauf extrem. Das Risiko 
für Herzinfarkt und Schlaganfall steigt im Winter auf das 
Doppelte. Besonders gefährdet sind Herzkranke und die 
Bluthochdruckpatienten. 
 

Blutdruckschwankungen im Laufe eines Tages sind nor-
mal. Doch im Winter liegt der Blutdruck generell deutlich 
höher, als zum Beispiel im Sommer. Für Gesunde kein 
Problem. Anders bei Bluthochdruckpatienten, deren Werte 
sich ohnehin am oberen Limit bewegen. Für sie kann ein 
eiskalter Tag lebensbedrohlich werden. Denn das Risiko 
einen tödlichen Herzinfarkt, eine Angina-Pectoris-Attacke 
oder einen Schlaganfall zu erleiden, liegt für sie bis zu 50 
Prozent höher, als in der warmen Jahreszeit. 
 

Die Ursache für den höheren Blutdruck im Winter ist auf-
grund von Beobachtungen kanadischer Forscher, dass die 
Herzfrequenz niedriger ist und zusätzlich auch die Kon-
zentration von gefässerweiterndem Stickstoffmonoxid ab-
nimmt. Durch die niedrigen Lufttemperaturen und tro-
ckene Luft kann es einerseits zu einer Geldrollenbildung 
bei den roten Blutplättchen bei gleichzeitiger Verengung 
der Blutgefässe kommen. Dadurch muss das Herz das zä-
her fliessende Blut gegen einen erhöhten Widerstand in 
die Blutgefässe pumpen. Je nach Belastung des Herzens 

kann das zu einer gefährlichen Überlastung des Herzmuskels und zu einem zusätzlichen 
Anstieg des Blutdrucks führen. 
 

Zu der Winter-Risiko-Gruppe gehören ausserdem Herzpatienten, die Verengungen an den 
Herzkranzgefässen aufweisen, zum Beispiel nach einem Herzinfarkt oder bei einer koro-
naren Herzkrankheit. Weiterhin Menschen mit bestimmten Formen von Herzrhythmusstö-
rungen, die auf Engstellen in den Koronararterien zurückgehen. Für diese und die Blut-
hochdruckpatienten gilt: 

1. Vermeiden Sie gefährliche Überlastungen des Herzens. Verzichten Sie bei Kälte auf 
alle körperlichen Anstrengungen, bei denen Spitzenbelastungen auftreten können. 
Dazu gehört zum Beispiel das Schneeschaufeln. Vor allem, wenn dabei mit der Schau-
fel grosse Schneemassen durch die Gegend gewuchtet werden. Wer Schneeschaufeln 
muss, sollte dies nicht direkt nach dem Aufstehen tun und sich dabei auf keinen Fall 
unter Zeitdruck setzen. Sowohl Armarbeit als auch Stress verstärken die gefässveren-
gende Wirkung. 

2. Verzichten Sie aber nicht komplett auf körperliche Anstrengung. Zu empfehlen sind 
moderate Bewegungen draussen, um den Kreislauf in Schwung zu bringen: Ein flotter 
Spaziergang an der frischen Luft tut nicht nur Herz und Kreislauf gut, sondern hebt 
auch die Stimmung. Zu empfehlen ist er mindestens drei- bis viermal pro Woche und 
dann 20 bis 30 Minuten lang. Darauf nur bei extremer Kälte verzichten. 

3. Wichtig: Sich warm einpacken. Gesicht, Hals und Brust bei Kälte gut schützen. 

4. Vor dem Wintersport sollten Sie immer ein sanftes Aufwärmtraining absolvieren. 

5. Entspannen Sie die Blutgefässe und stärken Sie Herz und Kreislauf vor Kälte-Belas-
tungen durch „mitotrope“ Substanzen. Dazu gehören Omega3-Fischöl, Q10-Ultra-
some-Energie, Vitamin D3, K2 und B-Vitaminen (wie Sie im Vitamin D3-Plus enthalten 
sind) und Vitamin C coated mit Bioflavonoiden.  

6. Essen Sie auch viel frisches Obst und Gemüse. 
 

Nährstoff-Empfehlung für den Herzschutz im Winter  
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

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

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

Vitamin D3 Plus 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Omega-3-Fischöl 1 Kaps. --- --- 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert  
im Morgenurin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten 

 

Bei einem vorbelasteten Herz und hohen Stressbelastungen empfehlen wir, die Nährstoff-
auswahl und die Dosierung anzupassen. Gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite.  
 

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

 
 

L eberschutz 

Eine gestresste Leber ist eine Gefahr für das Immunsystem und den ganzen Körper. Ver-
schiedene Organe und Zellsysteme sind an der Bildung des Immunsystems beteiligt. Zu 
den primären Organen des Immunsystems zählt die Leber. Sie ist auch ein wichtiges Ent-
giftungsorgan unseres Körpers und verantwortlich für die lebenswichtige Q10-Synthese. 
Sie kann normalerweise viel wegstecken und leichte Schädigungen selbst reparieren.  
 

Doch wenn sie dauergestresst ist kann sie ernsthaft erkranken. Es kann zu einer chroni-
schen Fettleber kommen. Das bedeutet eine Multisystem-Erkrankung mit Vergiftungs-Ge-
fahr für den ganzen Körper.  Ein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das Diabetesri-
siko steigt und auch das Gehirn kann nachhaltig gestört werden. 
 

Als zentrales Stoffwechselorgan ist die Leber für die lebenswichtige Q10-Synthese zustän-
dig, muss toxische Stoffe, Kohlenhydrate, Fette, Alkohol und Medikamente abbauen. Frü-
her sah man vor allem in einem übermässigen Alkoholgenuss die Hauptursache für eine 
Leberverfettung. Heute gelten Stress, eine zu kohlenhydrat-, fett- und zuckerreiche Er-
nährung, die nicht mehr vollständig verarbeitet und als Fett in die Leberzellen eingelagert 
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wird, sowie Diabetes als Hauptrisikofaktoren. Weiterhin vi-
rale und bakterielle Infektionen und viele Medikamente.  
 

Bauchfett besonders gefährlich 
Als besonders gefährlich für die Leber gilt das Bauchfett. 
Bei Männern ab einem Bauchumfang von 102 Zentimetern 
und bei Frau ab 88 Zentimetern. Das Bauchfett gibt ent-
zündungsfördernde Botenstoffe und verstärkt freie Fett-
säuren an die Leber ab. Dadurch erhöht sich das Risiko, 
an Stoffwechselleiden und Bluthochdruck zu erkranken. 
Ungefährlich und sogar hilfreich sind dagegen die Fett-
polster an Beinen, Hüfte und Gesäss. Das haben verschie-
dene Studie gezeigt. Denn das Unterhautfettgewebe zieht 
wie ein Schwamm freie  Fettsäuren aus dem Blut und 
schützt so die Gefässe vor Ablagerungen. 
 

Es gibt keine Warnzeichen 
Bei chronischen Lebererkrankungen kommt es zum Ver-
lust der Synthesefähigkeit und zu einer Einschränkung der 
Entgiftungsleistung. Etwa jeder dritte Erwachsene in der 
Schweiz hat eine Fettleber. Das Tückische an einer Fettle-
ber ist, sie schmerzt nicht, sie hat keine eindeutigen Warn-
zeichen und sie ist die Grundlage für weitaus gefährlichere 
Lebererkrankungen.  
 

Bei rund 30 Prozent dieser Menschen entzündet sich das 
verfettete Gewebe. Es kommt zu einer Infektion, aus der 
sich bei etwa zehn Prozent der Betroffenen eine Zirrhose 
entwickelt, durch die das Lebergewebe vernarbt und funk-
tionsuntüchtig wird. Um diesen Verlust an Leberzellen aus-
zugleichen, lässt die Leber neue Ersatzzellen und vernar-
bendes Bindegewebe wuchern. Die Leberfunktionen sind 
in der Folge nachhaltig gestört und Leberfunktionen sind 
geschädigt.  
 

Bei fast 80 Prozent der Patienten kommt es zu einer Le-
ber-Hirn-Störung. Der Fachbegriff dafür ist „Hepatische 
Enzephalopathie“ (HE). Ausgelöst wird diese, weil Gift-
stoffe in der Leber nicht mehr abgebaut, sondern über das 
Blut zum Zentralen Nervensystem weitergeleitet werden. 
Zu den Abfallstoffen, die von der kranken Leber nicht mehr 
herausgefiltert werden, gehört auch das für das Gehirn ge-
fährliche Ammoniak. Dieses gelangt dann ungefiltert in den 
Blutkreislauf und ins Gehirn. Dort übernehmen sternför-
mige Hirnzellen, die Astrozyten, Aufgaben der Leberzellen. 
Das führt zum Anschwellen dieser Gliazellen. Der damit 
entstehende Druck kann ein Hirnödem verursachen, das 
letztlich Grundlage für Funktionseinschränkungen des 
zentralen Nervensystems ist. Auch wenn diese Erkrankung 
grundsätzlich als heilbar gilt, bleiben oft als gravierende 
Schäden eine Störung der kognitiven Fähigkeiten zurück, 
wenn man wieder gesund ist. Dazu zählen die typischen 
Symptome einer HE im Anfangsstadium, wie gestörte Re-
aktionsfähigkeit und Konzentration sowie Aufmerksam-
keitsstörungen und Bewusstseinsveränderungen. In fort-
geschrittenem Stadium kommen Müdigkeit, Depression, 
Apathie und eine Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus 
hinzu. Zusätzlich leiden Betroffene oft unter motorischen 
Veränderungen, wie Sprachstörungen, Änderungen der 
Feinmotorik, Zuckungen oder einer eingeschränkten Fä-
higkeit, Gegenstände mit den Händen festzuhalten. 
 

Für alle Menschen mit einem Risiko für eine Fettleber gilt: 
Übergewichtige sollten ihr Gewicht um fünf bis zehn Pro-
zent verringern. Damit kann man selbst Vorstufen einer 

Zirrhose bessern. Hilfreich dabei ist eine vollwertige, kalorienreduzierte Ernährung mit viel 
Obst, Gemüse, pflanzlichem Eiweiss, Joghurt sowie sonstige magere Milchprodukte. Radi-
kale Fastenkuren sind hingegen kontraproduktiv. Ausserdem empfiehlt es sich für die Ge-
sundheit der Leber „dreimal wöchentlich mindestens 30 Minuten moderates Ausdauertrai-
ning“, zum Beispiel durch Schwimmen, Nordic-Walking oder Rebounding (Minitrampolin), 
weil dadurch, laut einer aktuellen Studie, die Leberfette effektiv gesenkt werden können. 
 

Leberschutz mit „mitotropen“ Nährstoffen 
Besonders wirkungsvoll gegen Lebererkrankungen ist auch die unterstützende Einnahme 
von bestimmten „mitotropen“ Substanzen. Dazu gehören Stoffe wie DCA (als 6 Tage-Kur), 
Q10-Ultrasome,  Vitamin C coated und Phenole (in Form gemahlener Olivenblätter). Sie 
helfen, die Entgiftungsleistung der Leber zu verbessern. Gleichzeitig regenerieren und 
schützen sie Diese. Zahlreiche Studien haben das bewiesen. Die Wirkstoffe aktivieren die 
Galle und helfen so der Leber, überflüssige Fette und Giftstoffe besser auszuscheiden. 
Auch als vorbeugende nebenwirkungsfreie Langzeittherapie, um die Entstehung einer 
Fettleber zu vermeiden, sind diese Substanzen besonders gut geeignet. 
 

DCA-Kur zur Aktivierung der köpereigenen Produktion 
 

Nährstoff:      Kurdauer: 6 Tage 

DCA  täglich 5 x 1 Kapsel im Abstand von 2 Stunden 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert  
im Morgenurin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten 

 

 

Nährstoff-Empfehlung zum Schutz der Leber 
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

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

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

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

 

Bei einer vorbelasteten Leber und hohen Stressbelastungen empfehlen wir, die Nährstoff-
auswahl und die Dosierung anzupassen. Gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite.  
 

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

 
 

K alte Hände und Füsse 

Vor allem bei kühlen, aber auch bei milderen Temperaturen, leiden viele Menschen unter 
kalten Händen und Füssen. Besonders oft sind Frauen davon betroffen. Oft ist der Grund 
dafür eine konstitutionelle Veranlagung – eine schwache Mikrozirkulation. Aber es können 
auch Durchblutungsstörungen dahinterstecken. Es kann sogar ein Warnzeichen für eine 
Schilddrüsenunterfunktion oder für eine ernsthafte Gefässschädigung durch schweren 
Bluthochdruck oder Diabetes sein. Stecken keine ernsthaften Erkrankungen dahinter, sind 
kalte Hände und Füsse keine Krankheit, sondern eine funktionelle, meist genetisch be-
dingte Mikrozirkulationsstörung. Es kann auch ein Konstitutionsproblem sein. Schlanke 
Menschen frieren öfter als normal und übergewichtige Menschen. Verstärkt wird eine sol-
che Veranlagung durch bestimmte Ernährungsgewohnheiten. Deshalb frieren Fastende 
und Vegetarier besonders leicht.  

 

Nicht selten wirken bei dieser funktionellen Störung, neben der Konstitution auch Faktoren, 
wie Bewegungsmangel, Bürotätigkeit, eine verminderte Trinkmenge am Tag und Stress 
zusammen. So wird bei Stress vermehrt Adrenalin ausgeschüttet, welches die Gefässe ver-
engt und damit die Durchblutung vermindert. Den gleichen Effekt hat eine zu geringe Flüs-
sigkeitsaufnahme. Der Grund dafür: In beiden Fällen konzentriert sich der Körper auf die 
Durchblutung des Rumpfes und der inneren Organe. Dabei kommt die „Peripherie“, vor 
allem Hirn,Hände und Füsse zu kurz. 
 

Folgen einer Mikrozirkulationsstörung 
Mikrozirkulationsstörungen bewirken nicht nur ein unangenehmes Kältegefühl. Weitere 
Folgeerscheinungen sind u.A.: 
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• Herzarrhythmien 
• hoher Blutdruck 
• Konzentrationsprobleme 
• schlechtes Gedächtnis 
• Kopfschmerzen, Migräne 
• etc. 
 

Hilfe bei Mikrozirkulationsstörungen 
Sind durch den Arzt ernsthafte Erkrankungen als Ursache 
für die Mangeldurchblutung ausgeschlossen worden, gibt 
es zahlreiche natürliche Möglichkeiten, die Durchblutung 
von Händen und Füssen effizient zu verbessern. 
 

Wenn es sich um eine reine Wärmeregulationsstörung han-
delt, helfen Methoden wie Wechselduschen, warme Basen-
bäder, reichlich Flüssigkeitszufuhr und Sauna. Allerdings 
sollte man vor dem Saunagang warm duschen, damit sich 
die Gefässe in der Peripherie weiten und nach der Sauna 
auf eine gute Wiedererwärmung achten. 
 

Sowohl eine genetisch bedingte Mikrozirkulationsstörung 
wie auch die konstitutionell bedingte Mikrozirkulationsstö-
rung kann auf einfache Weise mit natürlichen „mitotropen“ 
Nährstoffen verbessert werden. OPC, Q10-Ultrasome-
MSM und Selen-Methionin stärken die Gefässe und ma-
chen sie deutlichelastischer.  
 
Nährstoffempfehlung für eine bessere Mikrozirkulation  
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

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

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

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

 

Je nach Belastungssituation empfehlen wir, die Nährstoff-
auswahl und die Dosierung anzupassen. Gerne stehen wir 
Ihnen beratend zur Seite.  
 

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

 
 

S chlank im  Schlaf  
Wie eine neue Studie der  „University of Chicago“ zeigt, 
kann man tatsächlich im Schlafen abnehmen. Dazu muss 
man die nächtliche Fettverbrennung mit einigen natürli-
chen Tricks ankurbeln: 
 

• Ausreichend schlafen: Laut der Studie betrug bei Men-
schen, die länger als sieben Stunden schliefen, der 
Fettanteil am verlorenen Körpergewicht etwa 50 Pro-
zent. Bei fünf oder sechs Stunden Schlaf reduzierte 
sich dieser Anteil auf 25 Prozent. Ausserdem neigen 
müde Menschen dazu, mehr zu essen und eher zuzu-
nehmen. Wer mehr als neun Stunden schläft, bewegt 
sich meist nicht genug und nimmt dadurch zu.  
 

• Wachstumshormone anregen: Rund 70 Minuten nach 
dem Einschlafen startet der Körper die Produktion des 
Wachstumshormons „Somatotropin“. Es gelangt über 
das Blut ins Fettgewebe und baut dort überschüssiges 

Fett ab. Um dieses Hormon zu bilden, braucht der Organismus vor allem Vitamin C, 
Q10 und Omega-3-Fettsäuren. Vor allem bei übergewichtigen Frauen wirken sich 
Wachstumshormone positiv auf den Fettstoffwechsel aus, wie auch eine Studie der 
Radiologin Dr. Miriam A. Bredella von der „Harvard Medical School“ in Boston ergab. 
Denn adipöse Frauen haben häufig einen zu niedrigen Wachstumshormonspiegel.  

 

• Raumtemperatur niedrig halten: Im Schlafzimmer sollte die Raumtemperatur max.16 
bis 18 Grad betragen. Dann wird die Fettverbrennung deutlich angekurbelt. Braunes 
Fettgewebe wird dann aktiviert und sorgt durch einen erhöhten Energieumsatz dafür, 
dass der Körper sich aufwärmt – dabei schmelzen die Fettreserven geradezu dahin“. 
 

• Mindestens 5 Stunden zwischen den Mahlzeiten nichts essen. Eine optimale Fettver-
brennung während des Tages ist nur möglich, wenn die Bauchspeicheldrüse die Insu-
linproduktion zwischen den Mahlzeiten auf „Null“ reduzieren kann. Schon ein einziger 
Bissen von einem Apfel lässt die Insulinproduktion wieder hochfahren. Die Gabe von 
Chrom-Piccolinat verbessert die Funktion und Regeneration der Bauchspeicheldrüse 
und unterstützt so ebenfalls die körpereigene Fettverbrennung.  

 

Dazu empfehlen wir die Taschenbücher „Schlank im Schlaf“ des Ernährungswissenschaf-
ters Dr.med. Detlef Pape.  
 

Nährstoff-Empfehlung für die Fettverbrennung 
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

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

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

Chrom-Piccolinat 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Omega3-Fischöl 1 Kaps. --- 1 Kaps. 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert  
im Morgenurin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten 

 

 

Je nach Übergewicht empfehlen wir, die Nährstoffauswahl und die Dosierung anzupassen 
und mit einer HCG-Kur zu unterstützen. Gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite.  

 

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

 

 

I n eigener Sache 
 

Neue Adressen: 
Aus organisatorischen Gründen und um die Verarbeitung von Bestellungen zu beschleu-
nigen, gelten ab sofort folgende neuen Adressen: 
 

Produkt-Bestellungen:     Cellpro GmbH, Bahnhofstr. 24, Postfach 311, CH-9443 Widnau 
Korrespondenz-Adresse: Cellpro GmbH, Via Sut Curt 3, CH-7402 Bonaduz 
 
Seminare 2017: 
Die „Swiss Mitochondrial Medicine Association“ SMMA bietet auch 2017 für Therapeuten, 
EMR anerkannte 2-Tages Seminare zum Thema „Mitochondriale Medizin“ an:  
 

Die voraussichtlichen Seminardaten:  10./11. März in Thalwil.  23./24. März  in Unterägeri. 
7.  April in Chur (Ergänzungsseminar).   5./6. Oktober in Lachen.  19./20. Oktober in Horn. 
 

Seminarthemen:  
• Einführung in die mitochondriale Medizin. Ursprung und Geschichte.   
• Oxidativer Stress durch freie Radikale -   Ursache der meisten chronisch- degenerati-

ven Krankheiten - sowie eines beschleunigten Alterungsprozesses.  
• Verhindern mitochondrialer Myopathien mit mitotropen Substanzen.   
• Die Bedeutung mitotroper Substanzen für eine gute Gesundheit bis ins hohe Alter.   
• Studienergebnisse und ihre Bedeutung in der praktischen Anwendung.   
 

Weitere Informationen finden / erhalten Sie: 
        Homepage:  www.cellpro.ch 
        Mail:            smma@cellpro.ch      oder    cellpro@cellpro.ch 
        Telefon:       +41 81 650 20 80    Fax:    +41 81 650 20 81 


