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Liebe Leserinnen, liebe Leser 
 
Stress und Sorgen lassen oft die Nerven blank liegen und 
die Stimmung in den Keller fallen. Das muss nicht sein. 
Beugen wir stressbedingten Beschwerden und schlechter 
Laune vor, indem wir die richtigen Lebensmittel für unser 
Nervensystem essen und zusätzlich ganzheitliche Mass-
nahmen einsetzen, die uns wieder fröhlich stimmen.  
Der Terminkalender quillt über? Die Pendenzenliste wird 
einfach nicht kürzer? Ist die finanzielle Lage angespannt? 
Gehen uns Arbeitskollegen oder das familiäre Umfeld auf 
den Geist? Die Nerven sind deutlich strapaziert und die 
Belastbarkeit sinkt merklich? Der Schlaf wird schlechter 
und am Tag fühlen wir uns wie erschlagen? Höchste Zeit, 
dass wir etwas für uns und unser Nervensystem tun!  
Unser heutiges, modernes Leben und all die Verpflich-
tungen, die damit einhergehen, können in vielfacher Wei-
se ungünstige Auswirkungen auf das zentrale Nervensys-
tem haben. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn wir kei-
ne vorbeugenden Anti-Stress-Massnahmen ergreifen, um 
diesem dauerhaften negativen Einfluss auf unseren Kör-
per entgegenzuwirken. 
Normalerweise sollten wir unserem Körper täglich jene 
Energie und jene Nährstoffe zuführen, die er braucht, um 
stressresistent zu bleiben, damit wir in aller Ruhe unse-
ren täglichen Aufgaben nachgehen können – und zwar, 

ohne in Stress, Panik oder Hysterie zu verfallen. Wenn wir jedoch das Falsche essen  
oder tun, dann gerät der Körper in ein Nährstoff-Defizit. Seine Energievorräte werden 
langfristig geplündert und die Stresshormon-Überproduktion kann zu beträchtlichen ge-
sundheitlichen Schäden führen. 
So führt der reduzierte Q10-Spiegel und der erhöhte Stresshormonpegel beispielsweise 
dazu, dass sowohl der Blutzucker- als auch der Cholesterinspiegel steigen, womit das 
Risiko für Diabetes und Herz-Kreislaufprobleme wächst. Auch der Blutdruck steigt unter 
Einwirkung von Stress. Chronischer Stress blockiert ferner die Verdauung, was einerseits 
zu einer schlechten Nahrungsverwertung und damit über kurz oder lang zu einem Vital-
stoffmangel führt und andererseits eine mangelhafte Gift- und Schlackenausleitung mit 
sich bringt. Die Stresshormone drosseln ausserdem das Immunsystem und machen uns 
anfälliger für Infektionen aller Art. Gleichzeitig wird die Schilddrüse zu einer vermehrten 
Ausschüttung ihrer Hormone angeregt. Das Schilddrüsenhormon Thyroxin steigert nun 
den Stoffwechsel, was kurzfristig hilfreich sein kann, langfristig aber – also bei chroni-
schem Stress – gemeinsam mit den Stresshormonen zu einer dauerhaften Stoffwech-
selentgleisung führen kann. 
Eine solche stressbedingte Stoffwechsellage bezeichnet man als katabole Stoffwechsel-
lage (das Gegenteil wäre die anabole Stoffwechsellage). Katabol bedeutet, dass der Or-
ganismus vermehrt lebenswichtige körpereigene Substanz abbaut, um dem erhöhten 
stressbedingten Energiebedarf nachzukommen. Das heisst, er baut Nährstoff- und Mik-
ronährstoffvorräte ab, er baut Muskulatur ab, er baut Knochen ab etc. 
Beim gesunden Menschen ergänzen sich katabole und anabole Stoffwechselprozesse 
kontinuierlich. Es findet also ein abwechselnder Ab- und Aufbau statt. Altes Gewebe wird 
abgebaut, neues wird aufgebaut. Nährstoffe werden verbraucht, neue Nährstoffe werden 
eingelagert. Calcium wird aus den Knochen gezogen und verbraucht, neues Calcium wird 
aus der Nahrung entnommen und wieder in die Knochen eingebaut. Hier ist der Körper 
also bestens versorgt und in einem harmonischen Gleichgewicht. 
In der katabolen Stoffwechsellage findet hingegen verstärkt Abbau und nur noch ein un-
zureichender Aufbau statt. Der Körper baut also mehr Substanz ab als auf und gerät auf 
diese Weise in ein chronisches Ungleichgewicht. Ein Ungleichgewicht infolge einer Stoff-
wechselentgleisung gilt als Grundursache für die Entstehung von chronischen Erkran-
kungen. Dazu gehören die heute am weitesten verbreiteten Zivilisationskrankheiten wie 
z. B. Arteriosklerose, Osteoporose, Gicht, Krebs, Schlaganfall, Herzinfarkt, Bluthoch-
druck, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Rheuma, Demenz usw. 
Werden wir also rechtzeitig aktiv und widmen und unserem Nervensystem die erforderli-
che Pflege – eine Investition, die sich garantiert lohnen wird! Wer für Stress anfällig ist, 
sollte darauf achten, solche Massnahmen zu ergreifen, die einerseits direkt die Nerven 
nähren und schützen, und die andererseits dem gesamten Stoffwechsel dazu verhelfen, 
die katabole Phase zu verlassen und wieder in ein gesundes Stoffwechselgleichgewicht 
zu gelangen. Ich stelle Ihnen nachfolgend die 5 wichtigsten nervenschützenden Mass-
nahmen und mitotropen Substanzen vor: 
 

1. Sorgen Sie für ein Säure- / Basengleichgewicht 
Sicher wissen Sie, dass bei der herkömmlichen Osteoporosebehandlung das Calcium ei-
nen hohen Stellenwert einnimmt. Calcium ist schliesslich reichlich in Knochen enthalten. 
Daher liegt die Vermutung nahe, dass Calcium in Tablettenform die Knochen stärkt. Cal-
cium jedoch ist ein Mineralstoff mit bevorzugt kataboler Wirkung. Das bedeutet, liegt Cal-
cium im Überschuss im Körper vor, fördert es den Knochenabbau und nicht – wie erhofft 
– den Knochenaufbau. Aus diesem Grund empfehlen ganzheitlich orientierte Osteoporo-
se-Experten inzwischen dringend dazu, zunächst einmal das Säure- Basengleichgewicht 
herzustellen (pH-Wert von 6.4 bis 7.3 im Morgenurin) und mit einem guten Basenmittel 
den Magnesiumspiegel im Körper zu erhöhen. Magnesium in Citratform ist ein anabol 
wirksames Mineral, das einer katabolen Stoffwechselentgleisung entgegenwirken und 
daher auch die katabole Wirkung des Calciums ausgleichen kann. Calcium sollte also im-
mer nur gemeinsam mit Magnesium und Kalium eingenommen werden um langfristig 



 

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

wieder das ersehnte Stoffwechselgleichgewicht erreichen 
zu können. Nicht zu vergessen, unser Dünndarm kann 
nur mit einem neutralen Säure- Basengleichgewicht in 
ausreichender Menge mitotrope Substanzen überhaupt 
aufnehmen. 
 

2. Vitamin-B-Komplex 
Die mit Abstand bekannteste Nervennahrung ist der Vi-
tamin-B-Komplex. Die B-Vitamine – besonders Vitamin 
B1, B6 und B12 – sind sowohl an der Nervenfunktion 
(Erregungsleitung) als auch an der Nervenregeneration 
und dem Nervenwachstum beteiligt. Eine australische 
Doppelblind-Studie aus dem Jahr 2011 zeigte dann auch, 
dass sich bei jenen Testpersonen, die einen Vitamin-B-
Komplex bekamen – im Gegensatz zur Placebo-Gruppe – 
sowohl die nervliche Belastbarkeit als auch die Konzent-
rationsfähigkeit erhöhte, während gleichzeitig das 
Stressniveau, die stressbedingte Unkonzentriertheit so-
wie die stressbedingten Angstzustände, Depressionen 
und Stimmungstiefs merklich nachliessen.   
 

3. Vitamin D und Schlaf 
Vitamin D wird normalerweise mit Hilfe der UV-Strahlung 
des Sonnenlichts in unserer Haut gebildet. Wenn wir uns 
nun aber nicht häufig genug in der Sonne aufhalten oder 
gestresst sind, dann kommt es rasch zu einem Vitamin-
D-Mangel. Vitamin D ist für sehr viele Funktionen in unse-
rem Körper verantwortlich. Besonders bekannt ist seine 
positive Wirkung auf den Calcium-Haushalt und damit auf 
die Knochengesundheit. Ein Vitamin-D-Mangel zeigt sich 
jedoch nicht nur langfristig in brüchigen Knochen, son-
dern auch schon kurzfristig in Müdigkeit, Konzentrati-
onsmangel, Schlafstörungen, erhöhter Infektanfälligkeit 
und Depressionen. In einer solchen Verfassung ist man 
Stresssituationen nicht einmal mehr im Ansatz gewach-
sen. Der Nervenzusammenbruch rückt in greifbare Nähe. 
Wir brauchen also Vitamin D, um leistungsfähig, gutge-
launt und stressresistent zu bleiben. Nun gibt es im Kör-
per sogenannte Vitamin-D-Rezeptoren. Sie befinden sich 
an den Zielzellen des Vitamin D, also dort, wo es seine 
Wirkung entfalten sollte. Das Stresshormon Cortisol je-
doch hemmt diese Rezeptoren, so dass das Vitamin D – 
auch wenn es in ausreichender Menge im Körper vor-
handen ist – gar nicht wirken kann. Wir müssen also zu-
erst den Cortisol-Spiegel senken. 
 

4. Den Cortisol-Spiegel senken 
Dazu ist es wichtig, auch in stressreichen Zeiten so re-
gelmässig wie möglich zu schlafen. Gehen Sie möglichst 
vor Mitternacht zu Bett und achten Sie auf einen unge-
störten Schlaf bis in die Morgenstunden. Trinken Sie spät 
am Abend nichts mehr, damit Sie des Nachts möglichst 
nicht zur Toilette müssen. Doch warum ist Schlaf an die-
ser Stelle so wichtig? Der Cortisol-Spiegel sinkt norma-
lerweise zwischen Mitternacht und vier Uhr morgens auf 
seinen Tiefpunkt. In dieser Zeit kann das Vitamin D sehr 
gut wirken. Wenn Sie jetzt jedoch bis tief in die Nacht ar-
beiten oder nach Mitternacht häufig aufwachen, dann 
bleibt der Cortisol-Spiegel hoch und Vitamin D kann nicht 
einmal mehr in der Nacht wirken. 
 

5. Q10 für die Energie 
Ist der wichtigste Stoff für unsere Gesundheit, denn damit 
stressreduzierende Substanzen wirken können, braucht 
unser Körper genügend Energiereserven. Unsere Energie 

(ATP) wird in den Mitochondrien unserer Zellen nur in Anwesenheit von Q10 gebildet. 
 

Achten Sie also auf darauf: Regulieren Sie Ihren pH-Wert, optimieren Sie Ihre Energiever-
sorgung mit Q10, optimieren Sie die Versorgung mit den Vitaminen D, B und K, um einen 
möglichen Mangel zu verhindern. Schlafen Sie von spätestens 23.30 Uhr bis idealerweise 
6.00 oder 7.00 Uhr. Damit Ihnen das Einschlafen auch in stressigen Zeiten problemlos 
gelingt, bietet sich ein entspannendes Basenbad an, das nicht nur jede Anspannung von 
Ihnen abfallen lässt, sondern Ihnen auch bei der Ausleitung belastender Säuren hilft. 
 
Mit freundlichen Grüssen  
Ihr Peter Patzen 
 
 

R isiko Sonnenbrand 

Die Haut, unser grösstes, empfindlichstes und eines der wichtigsten Organe. Die Haut 
wird täglich strapaziert durch Umwelteinflüsse, Sonnen- und UV-Strahlungen oder durch 
falsche Pflege. Die Symptome eines Sonnenbrandes – gerötete und brennende Haut – 
verschwinden nach wenigen Tagen wieder. Doch ungeschehen ist das heftige Sonnenbad 
dennoch nicht. Die Erbsubstanz der Haut hat ein Gedächtnis; je mehr Sonnenbrände sich 
ansammeln, desto mehr steigt das Risiko, dass sich später im Lauf des Lebens ein Haut-
krebs entwickelt. Wiederholte Sonnenbrände erhöhen das Hautkrebsrisiko markant.  
 
UV-A Strahlen bräunen die Haut und beschleunigen die Hautalterung 
Innerhalb des ultravioletten Bereichs werden drei Klassen von Strahlen unterschieden. 
Die UV-A Strahlen liegen in einem Wellenlängenbereich von 315 bis 380 Nanometern. 
Sie sind die langwelligsten UV-Strahlen und verantwortlich für die Bräunung der Haut. 
Zwar gelten die UV-A Strahlen als unschädlich. Ihre Langzeitwirkung bei starker und häu-
figer Wiederholung scheinen aber trotz anderslautenden Meinungen Schäden an der 
Erbsubstanz der Hautzellen zu verursachen. Die UV-A Strahlung dringt tief in die Unter-
haut ein. In diesem Bereich befinden sich die Fasern, die für die Elastizität der Haut ver-
antwortlich sind. Diese werden von der UV-A Strahlung angegriffen. Das beschleunigt die 
Faltenbildung, die Hautalterung und die Entstehung von Melanomen. 
  
UV-B Strahlen schädigen die Haut 
Das UV-B Licht bewegt sich in einem Wellenlängenbereich von 280 bis 315 Nanometern. 
Es ist energiereicher als das UV-A Licht. Die UV-B Strahlung dringt in die Bereiche der 
Oberhaut ein und verwandelt sich dort in Energie. Dabei entstehen riesige Mengen an 
freier Radikale. Das ist der Grund für die Entstehung des Sonnenbrands. UV-B Licht reizt 
zudem die Bindehaut und die Hornhaut des Auges. Bei intensiver Bestrahlung ist es 
Hauptverantwortlich für die Entstehung des Hautkrebses. 
 
Die UV-Strahlung der Sonne ist Fluch und Segen zugleich.  
Sie ist eminent wichtig für die Produktion von Vitamin D3, sie verleiht unserer Haut den 
typischen Urlaubs-Teint, belastet jedoch auch die tiefen Hautschichten. Die Erbsubstanz 
der Hautzellen und deren Mitochondrien werden durch freie Radikale irreparabel ge-
schädigt. Das führt in vielen Fällen zu tumorösen Hautkrankheiten (Hautkrebs). Das Kol-
lagen-Gerüst, welches das Feuchtigkeits-Depot unserer Haut ist, wird durch die Radikale 
ebenfalls geschädigt. Die Haut wird trocken, faltig und alt. 
Unsere Haut sollte langsam an die noch ungewohnte Sonne angepasst werden. Recht-
zeitiger Schutz sowohl von innen wie auch von aussen ist jetzt angesagt. Insbesondere 
helle und empfindliche Haut benötigt jetzt unsere ganze Aufmerksamkeit. Dabei sollte 
man sich nicht allein auf den Schutz der Haut durch Sonnencremes verlassen. Denn her-
kömmliche Sonnencremes konzentrieren sich lediglich auf den äusseren Schutz und ent-
halten überdies meist fragwürdige Inhaltsstoffe, die ein gesundheitsbewusster Mensch 
lieber nicht auf seiner Haut haben möchte. 
 

Das Team um Dr. Debasis Bagchi von der Creighton University in Kalifornien, hat eine 
Studie in „Nature“ publiziert welche einerseits den Mechanismus beschreibt wie der ult-
raviolette Anteil des Sonnenlichts zur Entstehung von schwarzem Hautkrebs führt und 
wie bestimmte Radikalfänger (Astaxanthin, Q10, Vitamin C, OPC und Vitamin E) die dafür 
verantwortlichen krebsauslösenden freien Radikale neutralisieren.  
Literatur: (Bagchi, D. (2015). "Oxygen Free Radical Scavenging Abilities of Vitamins C, E, 
Q10, Grape Seed Proanthocyanidin Extract, Astaxanthin.) 
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Astaxanthin ist ein Carotinoid das die Haut schützt. 
Astaxanthin, kommt in der höchsten Konzentration in der 
roten Blutalge vor und ist für deren Farbe verantwortlich. 
Diese Algen leben oft auch in Gewässern oder sogar 
Pfützen, die in der heissen Jahreszeit zeitweise austrock-
nen. Jetzt wird das Astaxanthin in den Algen aktiv und 
schützt nun die der Sonne ausgesetzten Algen vor Schä-
den durch UV-Strahlung. Auf diese Weise gelingt es den 
Algen, in der heissen und permanent besonnten Tro-
ckenheit so lange schadlos zu verharren, bis wieder Re-
genfälle einsetzen. Astaxanthin ist das stärkste bisher 
bekannte Antioxidans, das auch uns Menschen helfen 
kann. Zwar sind wir keine Algen, doch kann Astaxanthin 
auf ähnliche Weise unsere Haut von innen heraus vor 
Sonnenbrand schützen, so dass man mit Astaxanthin 
länger in der Sonne bleiben kann als ohne dessen inne-
ren Schutz.  
 

Zu diesem Ergebnis kam bereits die Studie mit 210 Teil-
nehmern eines US-Forscherteams. Die Probanden ver-
fügten über empfindliche Haut (stark sonnenbrandge-
fährdet) bis zu normaler Haut (mittelmässig sonnen-
brandgefährdet). Ausgeschlossen wurden Menschen mit 
Hautkrankheiten sowie Menschen, die bereits sonnenver-
brannt waren. Dann stellte man mit Hilfe eines Sonnensi-
mulators die UV-Strahlungsintensität fest, die nötig wäre, 
um bei den Probanden einen Sonnenbrand auszulösen. 
Anschliessend nahmen die Studienteilnehmer täglich 4-
8mg Astaxanthin ein – und zwar für zwei Wochen. Nun 
wurde erneut die Sonnenbrandempfindlichkeit gemessen. 
Die neuen Werte verglich man jetzt mit den Werten von 
vor zwei Wochen. Es zeigte sich, dass sich bei meisten 
Probanden 50-100 Prozent mehr Sonnenlicht nötig war, 
um einen Sonnenbrand zu erzeugen als vor der Astaxa-
nthin-Kur – was einer statistisch signifikanten Verbesse-
rung des hauteigenen Sonnenschutzes entsprach. Nun 
sind zwei Wochen ja keine lange Zeit. Und da der durch 
Astaxanthin entstehende Sonnenschutz mit jeder Woche 
weiter zunimmt (Astaxanthin lagert sich in die Hautzellen 
ein), empfiehlt es sich, Astaxanthin mindestens schon 
zwei Wochen vor dem ersten Sonnenbad einzunehmen – 
und zwar 4 bis 8 Milligramm täglich (z. B. in Form einer 
Astaxanthin-Kur vor dem Urlaub), um einen guten Son-
nenschutz zu erzielen.  
 

Neben Astaxanthin können auch andere Lebensmittel die 
Haut von innen vor Sonnenbrand schützen. Mikronähr-
stoffe wie Vitamin D3,  B-Vitamine, Vitamin C, Flavonoide 
oder bestimmte Fettsäuren agieren dabei als natürliches 
UV-Schutzschild von Innen (Siehe Artikel: Das Geheimnis 
einer gesunden schönen Haut.) 
 

Schutz vor Hautschäden durch Sonnenbrand: 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

  Q10-Emulsion  Vor und nach dem Sonnenbaden dünn 
auftragen 

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

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

 

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

Das Geheimnis einer gesunden, schönen Haut 
Gesunde, glatte Haut ist nicht nur ein Schönheitsideal, sondern auch ein Indiz für einen 
gesunden Organismus. Falten, Cellulite, Altersflecken, Hautpilz, Ekzeme, Akne und viele 
andere Hautprobleme sind immer auch ein Spiegel der inneren Gesundheit. Eine mine-
ralstoffliche Unausgeglichenheit, oxidativer Stress oder entzündliche Prozesse, die in un-
serem Körper stattfinden spiegeln sich häufig in einem unreinen oder unebenen Hautbild 
wieder. Ist unser Immunsystem geschwächt oder überfordert reagiert unser Körper bei-
spielsweise mit Hautkrankheiten.  
Ein Beispiel: Es ist bekannt, dass chronische Darmentzündungen oder Darmpilz-
Infektionen für Akne oder Hautekzeme verantwortlich sein können. Akne, Hautekzeme 
können daher oft mit einer gründlichen Darmsanierung, dem gezielten Aufbau des Im-
munsystems und einer bioenergetischen Hautpflege begegnet werden.  
 

Gesunde Haut, der „mitochondriale Ansatz“ 
Mentaler und körperlicher Stress, eine ungesunde Ernährung, rauchen, Übergewicht, to-
xische Belastungen, eine Azidose (Übersäuerung), mineralstoffliche Unausgeglichenheit 
oder entzündliche Prozesse, die in unserem Körper stattfinden, führen in der Haut zur 
verstärkten Bildung von freien Radikalen. Diese schädigen die Zellstrukturen der Haut. 
Insbesondere werden Schäden in der Erbsubstanz der Mitochondrien verursacht. Viele 
natürliche Nahrungsquellen, die reich an Antioxidantien und Mineralien sind und die Er-
gänzung fehlender Nährstoffe, können uns dabei helfen, eine strahlende und gesunde 
Haut zu bekommen. Aber auch die Reduktion von Stress, die Veränderung von belasten-
den Gewohnheiten und eine Körperpflege mit natürlichen, pflegenden Rohstoffen tragen 
ihren Teil zur Gesunderhaltung unserer Haut bei. 
 

Was braucht unsere Haut? 
Gesunde, frische Haut basiert grundsätzlich darauf...  

• „oxidativen Stress“ in Grenzen zuhalten 

• auf einer basenüberschüssigen Ernährungsweise 

• auf einer Minimierung belastender Lebensgewohnheiten 

• auf einer bioenergetischen Hautpflege 
 

Frisches Obst und Gemüse sollte dem Körper ebenfalls wichtige Vitamine, Spurenminera-
lien und Antioxidantien liefern, die unser Hautbild verfeinern und uns vor Hautproblemen 
und einer vorzeitigen Hautalterung bewahren können. Neben einer ausgewogenen Er-
nährung braucht unsere Haut zudem eine ausreichende Menge stilles Wasser – soviel, 
dass der Urin hellgelb ist. Wasser ist unbestreitbar der wichtigste Stoff, den wir tagtäglich 
zu uns nehmen. Es dient als Medium für chemische Reaktionen und Stoffwechselvorgän-
ge, reinigt den Körper und hilft zudem der Haut dabei, schädliche Stoffe auszuscheiden. 
Auch ein gutes Basenpulver und Basenbäder, können die Haut bei der Entsäuerung und 
der Ausleitung von Schlacken und Schadstoffen unterstützen. 
 

Antioxidantien, Vitamine und Mineralstoffe für eine gesunde Haut 
Unsere Haut kann nur gesund bleiben, wenn sie ausreichend mit den nötigsten Nährstof-
fen versorgt wird. Leider enthalten unsere Lebensmittel immer weniger dieser lebens-
notwendigen Nährstoffe. Massenproduktion, der Einsatz von Herbiziden, Fungiziden, In-
sektiziden und vielen anderen chemischen Stoffen, verdrängen nicht nur die wichtigen 
Inhaltsstoffe, sie sind auch massiv gesundheitsschädigend. Daher wird es immer wichti-
ger auf biologisch produzierte Lebensmittel zu setzen und defizitäre Nährstoffe (mito-
trope Substanzen) zu ergänzen. 
 

Die wichtigsten „mitotropen“ Nährstoffe für die Haut sind u. A.: 

• Q10 Ultrasome  

• Astaxanthin 

• Vitamin C (coated) mit Bioflavonoiden 

• Vitamin D3 Plus (D3, K2 und B-Komplex) 

• Zink-Methionin  
 

Diese Nährstoffe helfen unter anderem bei der Kontrolle des Fettgehalts der Haut und 
gleichen die androgenen hormonellen Prozesse aus, die Akne hervorrufen. Sie sind 
ebenfalls sehr wichtig für die Bildung von Kollagen - einem Protein, welches die Basis 
des Bindegewebes und der Haut darstellt. 
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Wichtige Stoffe für die Entgiftung und Entschlackung der 
Haut sind: 
 

• MSM (Methyl Sulfonyl Methan)  
• Selen-Methionin 
 

MSM und Selen sind für ihre entgiftenden Eigenschaften 
bekannt, welche die Ausleitungsorgane unterstützen und 
so die Haut entlasten. MSM besitzt die Fähigkeit, den 
Körper beim Abbau von hautbelastenden Giften zu unter-
stützen. Bei einer ausgeprägten toxischen Belastung 
steht uns mit der Entgiftungskur „Redutox“ ein wirkungs-
volles Instrument für die Ausleitung zur Verfügung. 
 
Die Hautpflege 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch die Haut-
pflege. Herkömmliche Pflegeprodukte machen zwar oft 
den Anschein, Unreinheiten und Falten zu verhindern.   
Sie enthalten oft belastende Inhaltstoffe, die die Funkti-
onsfähigkeit der Haut stark beeinträchtigen und im 
schlimmsten Fall sogar als krebserregend eingestuft 
werden. Wer nachhaltig für eine gesunde Haut sorgen 
will, sollte ausschliesslich hochwertige Kosmetikprodukte 
verwenden.  Z.B. ... 
 

Die Q10-Emulsion „Day and Night“ 
Unsere Q10-Emulsion ist eine neue umfassende, bio-
energetische Hautpflege. Zusammen mit der gleichzeiti-
gen oralen Einnahme von mitotropen Substanzen, wie 
Q10, Astaxanthin und Zink-Methionin (welche u. A. auch 
in der Emulsion enthalten sind), können Sie Ihre Haut 
auch noch zusätzlich wirkungsvoll vor den Schäden durch 
UV-Strahlung schützen. Nebst der Versorgung der Haut 
mit den wichtigsten gesunderhaltenden Nährstoffen ist 
die Q10-Emulsion auch ein natürlicher Sonnenschutz vor, 
während und nach dem Sonnenbaden. Die Emulsion zieht 
schnell in die Haut ein, macht sie geschmeidig, glättet sie 
und hilft bei der Falten- und Altersfleckenrückbildung.  
 
Die natürlichen, schützenden Inhaltsstoffe sind:  
Coenzym Q10, Astaxanthin, Vitamin E, Methyl Sulfonyl Me-
than, L’Carnosin und Hyaluronsäure. Diese Kombination 
„mitotroper“ Substanzen... 

• führt den Hautzellen wichtige Energie zu 

• die Inhaltsstoffe, insbesondere Astaxanthin, schützen 
die Haut vor oxidativem Stress durch schädliche UV-
Strahlen der Sonne 

• regenerieren und entgiften die Haut, machen sie wi-
derstandsfähig und bewahren sie vor schädlichen 
Umwelteinflüssen  

• regulieren die Zellteilungsrate und verzögern damit 
den Alterungsprozess  

• verbessern die Hautelastizität und geben ihr Feuch-
tigkeit und die entzogenen Fette zurück 

• stärken das hauteigene Immunsystem 

• sind geeignet für die Anwendung bei irritierter, ver-
letzter und belasteter Haut 

• entgiften die Haut sanft und wirken entzündungs-
hemmend 

• eignen sich speziell bei Hautproblemen wie Neuro-
dermitis, Psoriasis, Akne, etc. 

• beschleunigen die Heilung von Hautverletzungen. 
 

Die Q10-Emulsion „Day & Night“ sowie die hautschützenden mitotropen Substanzen fin-
den Sie in unserem unserem Nutrition-World-Webshop 

 
Nährstoffempfehlung für den Schutz und die Pflege der Haut: 

 

Cremen Sie Ihren Körper morgens nach dem Duschen und abends vor dem Zubettgehen 
sparsam mit der Emulsion ein 

 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

 Q10-Emulsion    Nach dem Duschen dünn auftragen 

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

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

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

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

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

 

Vor und nach starken Sonnenexpositionen  die Dosierung  von Q10-Ultrasome-Plus und 
Q10-Emulsion erhöhen.  
 
Unsere kostenlose Beratungshotline: 
Telefon: 081 / 650 20 80 
Mail:  cellpro@cellpro.ch 

 
 

S eminare für Therapeuten 2017 
 

Die SMMA, bietet bis Ende Jahr folgende EMR anerkannte Seminare zum Thema „Mito-
chondriale Medizin“ an: 
 

Basis-Seminar in Lachen:     Donnerstag   5. Okt.  und   Freitag      6. Okt.  2017     

Basis-Seminar in Bad Horn:  Donnerstag 19. Okt.  und   Freitag    20. Okt.  2017     
 

Seminarthemen: 

• Einführung in die mitochondriale Medizin. Ursprung und Geschichte. 

• Oxidativer Stress durch freie Radikale als Ursache von chronisch- degenerativen 
Krankheiten. 

• Verhindern mitochondrialer Myopathien. 

• Die Bedeutung mitotroper Substanzen für eine gute Gesundheit bis ins hohe Alter.  

• Studienergebnisse und ihre Bedeutung in der praktischen Anwendung. 
 

Seminarkosten: Fr. 275.-- 

Diese Seminarkosten beinhalten 16 Ausbildungsstunden. Kursunterlagen in schriftlicher 
und elektronischer Form, Begrüssungskaffee, Getränke während des Seminars, Pausen-
getränke und Mittagessen (inkl. nichtalkoholische Getränke), an allen Kurstagen. In den 
Seminarkosten nicht enthalten sind Übernachtungen. 
 
Anmeldung an:         CELLPRO GMBH, Via Sut Curt 3, CH-7402 Bonaduz  
                               Mail: cellpro@cellpro.ch 
 

Anmeldeschluss:       2 Wochen vor Seminarbeginn.            
  
Weitere Informationen finden / erhalten Sie: 

Homepage:       www.cellpro.ch 
Mail:                 smma@cellpro.ch          oder      cellpro@cellpro.ch 
Telefon:            +41 81 650 20 80       oder      +41 722 22 27 
Fax:                  +41 81 650 20 81 


