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Liebe Leserinnen, liebe Leser 
 

Wir leben in einer Gesellschaft, die danach strebt, immer 
glücklich und produktiv zu sein. Dabei geht rasch einmal 
vergessen, dass wir als Teil der Natur Rhythmen und Zyk-
len unterworfen sind, genauso wie die Tier- und die Pflan-
zenwelt. Viele Tiere machen einen Winterschlaf, andere le-
gen sich einen Essenvorrat an und minimieren ihren Stoff-
wechsel. Die Bäume und andere mehrjährige Pflanzen be-
geben sich ebenfalls in die Winterruhe und sammeln 
Kräfte, um im Frühjahr neue Sprossen und Blüten hervor-
zubringen. Das Frühjahr ist für die Natur die Zeit der 
Brunft, der Partnersuche und der Reproduktion.  

 

Unsere Vorfahren waren im Winter ebenfalls zur Ruhe ge-
zwungen. Ihre Vorräte mussten sie einteilen und ihre Akti-
vitäten auf die wenigen hellen Stunden des Tages verle-
gen. Heute können wir rund um die Uhr und über das 
ganze Jahr hinweg produktiv, aktiv und effizient sein. Dies 
geschieht aber nicht selten auf Kosten unserer Kraft- und 
Energiereserven. Denn in den Wintermonaten ist das 
Schlafhormon Melatonin besonders aktiv. Gleichzeitig lie-
fert uns ein bedeckter Himmel nur gerade 8000 Lux Be-
leuchtungsstärke, während ein wolkenfreier Sonnentag 
100 000 Lux zur Verfügung stellt. Wer den ganzen Tag zu 
Hause oder im Büro sitzt, setzt den Körper bescheidenen 

500 LUX aus. Mit diesen niederen Werten wird das Lichtenergietanken schwierig. Zuwenig 
Vitamin D3 hat mitunter unangenehme Nebenwirkungen für unsere Gesundheit. Zu dieser 
Thematik beachten Sie den nachfolgenden Artikel «Vitamin D3 Mangel und seine Folgen. 
 

Der Wechsel auf den Frühlingsmodus beginnt im März. Die Tage werden jetzt länger, das 
Licht etwas kräftiger und die Natur erwacht zum Leben. Doch statt voller Kraft und Saft zu 
sein, werden viele Mitteleuropäer erst einmal müde. Jeder vierte Schweizer gibt an, dass 
er unter Frühjahrsmüdigkeit leidet. Bei der Frühjahrsmüdigkeit handelt es sich allerdings 
nicht um eine Krankheit oder eine Befindlichkeitsstörung, sondern um eine Umstellungs-
phase des Körpers. Er muss sich erst an die neuen, frühlingshaften Gegebenheiten – also 
mehr Licht und wärmere Temperaturen – gewöhnen. Was dabei genau geschieht, ist Ge-
genstand zahlreicher Theorien. Einen wichtigen Aspekt macht sicherlich der Wechsel vom 
Schlafhormon Melatonin zum vom Licht aktivierten Glückshormon Serotonin aus. Das im 
Winter vermindert gebildete Serotonin sorgt oft für die winterliche Stimmungsdepression. 
Ein weiterer Aspekt sind die Organe. Ähnlich wie bei einem Jetlag nach langen Flugreisen 
müssen sich die Organe an die neuen Licht- und Wärmeverhältnisse anpassen. Denn jede 
Zelle hat eine eigene innere Uhr; nur dass die Umstellung dieser Uhren nicht synchron 
verläuft. Es braucht eine Weile, bis sich alle Zellen angepasst haben. So kann das Herz 
schon im Frühjahrsmodus schlagen, während die Schilddrüse noch auf Winter geeicht ist. 
Bis alle Rädchen richtig eingestellt sind, benötigt der Körper etwa zwei Wochen. Diese Zeit 
kann neben Müdigkeit auch mit Kopfschmerzen, Verdauungsbeschwerden oder Schlafstö-
rungen einhergehen. 
 

Wie starten wir am besten in den Frühling? Die Therapie der Frühjahrsmüdigkeit ist relativ 
einfach. Damit wir uns vom Aufbruch der Natur so richtig anstecken lassen können, muss 
vor allen Dingen der Körper in Schwung kommen. 
 

Gehen Sie raus aus dem Haus. Täglich eine Stunde an der frischen Luft den Kreislauf 
richtig anregen. Zum Beispiel mit einem Spaziergang, Joggen oder Walken. Und zwar am 
besten bevor es abends dunkel wird. So wird der Körper nicht nur mit genügend Sauerstoff 
versorgt, sondern bekommt auch eine Extraportion Licht, die wiederum die Serotoninpro-
duktion ankurbelt. Die Sonnenbrille bitte zu Hause lassen! Das Licht dringt über die Netz-
haut des Auges in den Körper ein. Wer beim ersten Sonnenstrahl die Sonnenbrille aufsetzt, 
schützt zwar die Augen vor Schäden und Alterung, entzieht dem Körper aber Lichtenergie. 
Gönnen Sie sich ein «Mittagsschläfchen». Nicht jeder Mensch fühlt sich erfrischt nach einem 
Mittagsschläfchen. Doch manche schwören auf die erquickende Entspannung nach dem 
Essen. Probieren Sie aus, wie es bei Ihnen wirkt. Länger als 30 Minuten darf die Pause 
allerdings nicht dauern, sonst produziert der Körper wieder Melatonin, das Schlafhormon, 
und der Nachmittag wird harzig. 
 

Tanken Sie Nährstoffe. Im Frühjahr verlangt der Körper mehr Mineralstoffe und Vitamine 
als in den anderen Jahreszeiten. Geben Sie ihm Extraportionen Früchte und Gemüse und 
ergänzen Sie defizitäre Nährstoffe -  das macht den Körper fit von innen. Q10 hebt den 
Energielevel, Vitamin C und Vitamin D3 stimulieren das Immunsystem und bringen unsere 
Psyche in Hochstimmung. Geniessen Sie kalte Wassergüsse. Ein kalter Wasserstrahl als 
Abschluss der morgendlichen, warmen Dusche wirkt belebend und regt die Durchblutung 
an.  
 

Aktivieren Sie Ihre Regulationssysteme. Wann immer ein Wandel in unserem Leben auftritt, 
sollten unsere Organe und Regulationssysteme auf «Vordermann» gebracht werden. Re-
gulieren Sie Ihren pH-Wert und stärken Sie Ihr Immunsystem. 
 

Der Brauch des Fastens im Frühjahr kommt nicht von ungefähr. Keine Jahreszeit ist so gut 
geeignet wie der Frühling. Das «intermittierende Fasten» wirkt ohne grossen Verzicht am 
besten. Es regeneriert, entschlackt die Zellen, es verlängert die Telomere der Chromoso-
men, und es ist einfach durchzuführen. 
 

Ihr Peter Patzen 
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D3 -Mangel und seine Folgen 
 

Für uns Menschen ist Vitamin D enorm wichtig. Zwei viel-

beachtete Studien an der University of Texas und an der 

Tufts-Universität in Boston zeigen, wie enorm wichtig Vita-

min D3 für uns Menschen ist. Es hat sich herausgestellt, 

dass die meisten Krankheiten, von der Erkältung über Os-

teoporose, Herzkrankheiten bis hin zu Krebs mit einem 
Mangel an Q10 und am Sonnenvitamin D3 einhergehen. 

Vitamin D besitzt diverse Andockstellen am Immunsystem, 

so dass es vor Autoimmunerkrankungen wie Multipler 

Sklerose und Morbus Crohn schützen kann, aber auch vor 

banalen Infektionen. Vitamin D übernimmt auch eine wich-

tige Rolle im Gehirn, für das Gehör, die Augen und bei der 

Zahnentwicklung. Es verbessert die Kalziumaufnahme aus 
dem Darm, erhöht die Mineralisierung der Knochen und ist 

essenziell für den Knochenstoffwechsel. Explizit fand man 

bei praktisch allen depressiven Patienten besonders nied-

rige Vitamin-D-Spiegel. Bei 1000 hochbetagten Senioren 

konnte man feststellen:  Je niedriger die Vitamin-D3-Werte, 

umso schlechter die Gedächtnis- und Konzentrationsleis-

tungen und umso schneller der Abbau von Gehirnmasse. 
Zudem konnte man dort, wie Studienleiterin Dr. Katherine 

Tucker ausführt, Stoffwechselwege im Gehirn nachweisen, 

an denen das Vitamin D3 beteiligt ist – beispielsweise im 

Hippocampus und Kleinhirn, die an der Produktion neuer 

Erinnerungen beteiligt sind. Dies zeigt auf, dass der Vita-

min D3 Mangel mitbeteiligt ist, eine Ursache von Depres-

sion, Demenz und kognitiven Einschränkungen ist und 

nicht erst in deren Folge auftritt. Die körpereigene Herstel-
lung von Vitamin D Produktion steht und fällt mit der täg-

lichen Lichtexposition. Im Winter brauchen wir besonders 

viele Nähr- und Vitalstoffe, um trotz Kälte, trockener Hei-

zungsluft, Lichtmangel und bösen Viren gesund und mun-

ter im Frühling zu landen. Das grosse Problem in der kal-

ten Jahreszeit: Je kürzer die Tage, je schräger die Sonnen-

einstrahlung desto kleiner fällt die D3 Produktion in unse-
rem Körper aus. „Unsere Körperregulation fällt in eine Art 

Winterschlaf aus dem wir uns lösen müssen, wenn wir ge-

sund bleiben wollen“. Diese Aussage stammt nicht etwa 

von einem Mediziner, sondern vom Evolutionsbiologen Dr. 

Norbert Jones. Manchmal muss man eben etwas weiter 

ausholen, um gewisse Beobachtungen richtig einzuord-

nen. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass fast alle Krank-

heiten dieser Welt schon mal in ernsthaften Studien mit ei-
nem Mangel an Vitamin D in Verbindung gebracht worden 

sind. Es ist nachgewiesen, dass rund 80 Prozent aller Pa-

tienten einen tiefen Vitamin D Spiegel aufweisen.  
 

Holen wir etwas aus: Vor rund 4,5 Milliarden Jahren kolli-

dierte die Erde mit dem Planeten Theia. Als Folge entstand 

nicht nur der Mond, sondern es entstanden – weil sich der 

Drehwinkel zur Sonne verschob – auch die Jahreszeiten. 
Damit war klar: Alle Lebewesen, die auf dieser Erde über-

leben wollten, mussten die Fähigkeit entwickeln, Dunkel-

heit, Kälte und Dürre zu überstehen um zu überleben. Vi-

tamin D wird bei allen Lebewesen, vom Einzeller bis zum 

Menschen, durch die UVB-Strahlen der Sonne gebildet. Ist 

genügend davon da, weiss das Lebewesen, dass es mit 

Energie verschwenderisch umgehen kann. Bahn frei für 
Wachstum, Fortpflanzung, Nahrung sammeln, Wunden hei-

len usw. Ein sinkender Vitamin D-Spiegel sagt dem Orga-

nismus, dass er sich auf magere Zeiten einrichten und mit 

den Kräften sparsam umgehen – oder gar in einen Winterschlaf fallen muss. Wie sich Säu-

getiere auf den Winterschlaf vorbereiten, ist gut erforscht: Der Appetit nimmt zu, der Ta-

tendrang ab, Gewicht wird angesetzt, der Blutzuckerspiegel steigt. Alles, damit das Blut 

auch bei tiefen Temperaturen flüssig bleibt. Auch nötige Reparaturen werden vom Orga-

nismus auf später verschoben. Überleben ist wichtiger. Ein grosses Problem in diesem 

Zusammenhang ist, dass sich heute immer weniger Menschen genügend lang im Freien 

aufhalten und wenn, dann wird die Haut mit Sonnencremes "geschützt", so dass die wich-

tigen UVB-Strahlen gar nicht mehr auf die Haut gelangen können. Ein grosses Problem in 
unserer modernen Zivilisation ist das allgegenwärtige Kunstlicht, dem viele von uns das 

ganze Jahr über ausgesetzt sind. Dieses Licht kann die Vitamin D3-Produktion im Körper 

nicht anregen – im Gegenteil in Studien konnte nachgewiesen werden das die Arbeit an 

Computern und der zunehmende Konsum moderner Medien wie Mobiltelefone und Tablets 

sogar zu einem viel höheren Vitamin D Bedarf des Körpers führen. So leiden schon Kinder 

an alarmierend hohen Vitamin D Defiziten. 
 

Mit dem Beginn des Industriezeitalters zogen viele Menschen vom Land in die Städte und 
unter einen verrussten Himmel. Es dauerte nicht lange, bis die Knochenkrankheit Rachitis 

zur Volksplage wurde. Erst viel später entdeckte man, dass UVB-Strahlen und die Vitamine 

D3, C und Q10 bei der Einlagerung von Kalk in die Knochen eine wichtige Rolle spielen. 

Heute ist Rachitis kein Thema mehr. Dafür plagt uns umso intensiver das «metabolische 

Syndrom» – Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes, Herzinfarkte. Dieses Krankheitsbild 

gleicht verdächtig dem Zustand, in den sich Säugetiere bei der Vorbereitung auf den Win-

terschlaf begeben: Fresslust, Sucht nach Süssem, Übergewicht. Und es ist wohl kein Zufall, 
dass fast alle Symptome des metabolischen Syndroms in aller Regel mit einem tiefen Vita-

min-D3, K2. B, C und Q10-Spiegel verbunden sind. Die Studienleiterin kam zu folgendem 

Schluss: Wir sind nicht krank, wir befinden uns bloss in einem künstlichen Winterschlaf – 

aus dem wir uns mit zusätzlichen Vitamingaben aufwecken müssen. Gedacht, getan, Dr. 

Kathrin Tucker startete einen Selbstversuch: Tagesdosen von 4000 bis 12000 I.E Vitamin 

D3, kombiniert Vitamin K2 und Q10 sollten ihren Körper dazu bringen, die während Jahr-

zehnten auf Eis gelegten Reparaturarbeiten endlich nachzuholen. Und so geschah es: Ihre 
rheumatischen Beschwerden verschwanden schon nach ein paar Wochen. Nach einem 

weiteren halben Jahr mit noch höheren Dosen und der zusätzlichen Einnahme von Vitamin 

C waren Asthma, ein hartnäckiger Fussnagelpilz, lotternde Fussgelenke, eine Zyste im Ge-

sicht, ein Knochensporn am Ellbogen, ein Ganglion am Handgelenk und Arthritis am Rü-

cken verschwunden. Erkältungen dauern heute höchstens noch einen Tag und nebenbei 

ging auch noch das Gewicht von 85 auf 75 Kilo zurück. Natürlich beweisen Einzelfälle 

nichts. Aber diese Geschichte bestätigt die Resultate der Studien auf eindrückliche Weise. 
 

Ernährungswissenschaftler empfehlen nach den Veröffentlichungen der neuesten Studien 

hoch dosiertes Vitamin D. Sie empfehlen Präventivdosen von mindestens 4000 i.E. im 

Sommer und 8000 i.E. im Winter für gesunde Erwachsene in unseren Breitengraden. Einen 

noch besseren Effekt kann erzielt werden, wenn das Vitamin D3 kombiniert wird mit dem 

Vitamin K2, einem natürlichen, vollständigen B-Komplex, Q10 Ultrasome und Vitamin C 

coated. 
 

Empfehlung zu Behebung eines Vitamin D3 Mangels: 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Vitamin D3 Plus K2 + B-Komplex 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

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

Vitamin C coated mit Bioflavonoiden 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

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

 
 

Nach 3 bis 4 Wochen auf folgende Erhaltungsdosis umstellen: 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Vitamin D3 Plus K2 + B-Komplex 1 Kaps. --- --- 

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

Vitamin C coated mit Bioflavonoiden --- --- 1 Kaps. 

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

 

Im Winter kann die Erhaltungsdosis der jeweiligen Sonnenexposition angepasst werden. 
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K ryptopyrrolurie / chronischer Vita-

minmangel 
Über 10% unserer Bevölkerung leidet an einer Stoffwech-

selkrankheit die sich «Kryptopyrrolurie» oder abgekürzt 
KPU nennt. Einfacher ausgedrückt, in der Nahrung vorhan-

dene Nährstoffe werden ungenutzt wieder über den Urin 

ausgeschieden. Die Folge - ein Nährstoffdefizit. Was aber 

bedeutet der schwer aussprechbare Begriff überhaupt? 

Krypto bedeutet "versteckt" oder "nicht sichtbar". Bei Pyr-
rolen handelt es sich um Stoffwechselabbauprodukte des 

Häms, eines körpereigenen Stoffes. Häm ist einerseits Be-

standteil des Hämoglobins (des roten Blutfarbstoffes), an-
dererseits findet man das Häm auch als Komponente der 

Entgiftungsenzyme in der Leber. Urie bedeutet, dass et-

was mit dem Urin ausgeschieden wird. Übersetzt heisst 

Kryptopyrrolurie somit, dass nicht sichtbare Pyrrole mit 

dem Urin ausgeschieden werden. Pyrrol ist eine organi-

sche Verbindung aus der Gruppe der Heteroaromaten und 

Stammsystem der Pyrrole. Aus Pyrrolringen sind Porphin, 
Häm und Chlorophyll, das Vitamin B12 und die Gallenfarb-

stoffe (Bilirubin, Urobilin) aufgebaut. Der Ursprung des 

Namens kommt aus dem Griechischen (pyrros = feuer-

rot). 
 

Pyrrole scheidet jeder Mensch aus. Menschen mit KPU 

aber scheiden besonders viele Pyrrole aus – vermutlich 

aufgrund von Enzymdefekten im Bereich der Hämbildung. 
Das Problem nun ist, dass die Pyrrole – wenn sie mit dem 

Urin ausgeschieden werden – nicht allein den Körper ver-

lassen, sondern zuvor noch viele lebenswichtige Vitalstoffe 

an sich binden und diese mit sich fortnehmen. Dies ge-

schieht besonders dann, wenn der Betroffene Patient 

Stresssituationen ausgesetzt ist. Je mehr Stress der 

Mensch hat, umso mehr Pyrrole und umso mehr Vitalstoffe 

scheidet er aus und umso gravierender die gesundheitli-
chen Folgen der KPU. Oxidativer Stress ist eine Hauptur-

sache für KPU. Bei den Vitalstoffen, die gemeinsam mit 

den Pyrrolen den Körper verlassen, handelt es sich haupt-

sächlich um Q10, Vitamin C, B-Vitamine, Vitamin D3, Zink 

und Selen. Folglich kommt es bei KPU zu vielen Sympto-

men, die auf einen massiven Mangel an diesen Vitaminen 

zurückzuführen sind. Die Pyrrole können sich aber auch 
im Muskelgewebe einlagern, was zu Gliederschmerzen  

oder zu Symptomen führen kann, die an eine Fibromyalgie 

erinnern. 
 

Bleibt die KPU nun unbehandelt, können sich aus dem 

chronischen Vitalstoffmangel viele insbesondere chroni-

sche Krankheiten jeder Art entwickeln, ob es sich nun um 

Autoimmunerkrankungen, Gelenkerkrankungen, Hormon-
störungen, Angstzustände, Seh- und Hörprobleme oder 

was auch immer handelt. Oft sorgt auch der Mangel schon 

eines einzigen Vitalstoffes zu weiteren Vitalstoffmängeln 

bzw. zu einer geringeren Wirksamkeit anderer Vitalstoffe, 

was dann natürlich die Gesamtgesundheit noch weiter 

schwächt. Um z. B. Vitamin D richtig verwerten zu können, 

benötigt der Organismus Zink (Zink ist an der Bildung der 

Vitamin-D-Rezeptoren beteiligt). Fehlt aber Zink, kommt 
es natürlich über kurz oder lang auch zu Symptomen eines 

Vitamin-D-Mangels. Das heisst: In diesem Fall kann man 

Vitamin D einnehmen, so viel man möchte. Es wirkt nicht 

mehr optimal. Abgesehen davon liegt bei einer KPU häufig 

aber auch tatsächlich ein konkreter Vitamin-D-Mangel vor. Ein weiteres Beispiel ist der 

Zusammenhang Magnesium und Vitamin B6. Um Magnesium richtig verwerten zu können, 

benötigt der Organismus Vitamin B6. Fehlt Vitamin B6, dann kann das Magnesium im 

Körper nicht so wirken, wie es sollte. Magnesium aber ist für unglaublich viele Körperfunk-

tionen verantwortlich. Wirkt es nur mangelhaft, dann kommt es erst recht zu allerlei Ge-

sundheitsbeschwerden. Auch hier kann es sein, dass der jeweilige Mensch genügend Mag-

nesium zu sich nimmt, nur kann es infolge des KPU-bedingten B6-Mangels nicht umfas-

send wirken. Wird jetzt aber die KPU behoben, dann können Vitamin D und Magnesium 
sehr wohl wieder wirken und die entsprechenden Mangelsymptome verschwinden.  
 

Auch chronische Verdauungsbeschwerden können auf eine KPU hinweisen. Denn der Man-

gel an Vitamin B6, Zink und Mangan schädigt die Schleimhäute des gesamten Verdau-

ungssystems und kann diese durchlässig machen. Das Leaky-Gut-Syndrom entsteht. Das 

Leaky-Gut-Syndrom aber kann wiederum alle Voraussetzungen für die Entstehung von 

Autoimmunerkrankungen, Allergien und Nahrungsmittelintoleranzen schaffen. 
 

Aufgrund der beschriebenen Symptomvielfalt erhalten die Betroffenen von ihren Ärzten 

die unterschiedlichsten Diagnosen. Besonders beliebt sind die folgenden: 

• Burnout-Syndrom 

• Reizdarmsyndrom 

• Chronisches-Erschöpfungssyndrom CFS 
 

Im Zweifel wird der Patient an eine psychosomatische Klinik verwiesen. Sinnvoller aber 

wäre es, zunächst eine umfassende Anamnese und einen Test auf KPU durchzuführen. 

Z.B. mittels einer HFV-Messung. 
 

Ursachen einer KPU: 

KPU kann angeboren sein (primäre KPU). KPU kann aber auch erst im späteren Leben 

erworben sein (sekundäre KPU). In diesem Fall hat natürlich auch die KPU wieder eine 

Ursache.  
 

Im Gespräch ist insbesondere der sogenannte «nitrosative Stress», eine Sonderform des 

oxidativen Stresses. Nitrosativer Stress ist ein Zustand, der dann entsteht, wenn Zellen zu 
viel NO-Gas bilden (Stickstoffmonoxidgas – ein Botenstoff der Zellen), z.B. bei chroni-

schem Stress, bei Infektionen, bei Giftbelastungen, Elektrosmog oder auch bei einer Insta-

bilität der Halswirbelsäule (HWS-Syndrom). Bleibt der störende Einfluss nur kurzfristig be-

stehen, verfügt der Körper normalerweise über ausreichend Antioxidantien, um die schäd-

lichen Wirkungen des NO-Gases zu neutralisieren. Problematisch wird es erst, wenn die 

Stresssituation länger bestehen bleibt. Die Antioxidantien Vorräte des Körpers reichen 

jetzt nicht mehr aus. Das NO-Gas kann nun direkt die Mitochondrien schädigen. Weiterhin 
können sich aus dem NO-Gas hochaggressive Radikale entwickeln (Peroxinitrit). Diese 

aber schaden – oft sogar irreversibel – Zellen, Zellbestandteile, Mitochondrien und En-

zyme. Es kann zu den unterschiedlichsten Störungen und Defekten kommen – und so 

auch zu Defekten jener Enzyme, die für die Hämbildung zuständig sind. Die KPU ist da. 
 

Therapie einer KPU: 

Eine KPU kann also bei sehr vielen Symptomen vorliegen. Die Schulmedizin therapiert hier, 

wie immer – die Symptome. Menschen mit Schilddrüsenproblemen bekommen Hormone, 
Menschen mit Angst Psychopharmaka und Menschen mit Arthrose Schmerzmittel. Geheilt 

sind diese Menschen nicht – und zum ursprünglichen Problem kommen jetzt noch zusätz-

lich die Nebenwirkungen der Medikamente. 
 

Würde man nach der Ursache Ausschau halten, könnten die genannten Problematiken in 

den meisten Fällen nebenwirkungsfrei geheilt oder wenigstens enorm verbessert werden.  

Ist eine KPU nun diagnostiziert, besteht die Therapie aus mindestens den ersten vier der 

nachfolgend aufgeführten Bestandteile. Bei Bedarf erweitert man um die beiden letzten 
Therapie-Punkte: 

• Nahrungsergänzung: Die fehlenden Vitalstoffe müssen in Form von Nahrungsergän-

zungsmitteln zugeführt werden. 

• Gesunde Ernährung: Die Ernährung sollte insgesamt gesund gestaltet werden, um 

dem Organismus die Belastungen einer ungünstigen Ernährungsweise zu ersparen. 

• Entgiftung: Da eine Gift-/Schadstoffbelastung an der Entstehung der KPU beteiligt 

sein kann und während der KPU der Körper kaum umfassend entgiften konnte, ge-

hört auch eine Entgiftung zur KPU-Therapie. 
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• Stressmanagement: Mentaler und körperlicher 

Stress sollte soweit als möglich, vermieden werden. 

• HWS-Syndrom behandeln: Überprüfen Sie, ob ein 
HWS-Syndrom vorliegt und beheben Sie dieses mit 

den entsprechenden Massnahmen. 

• Serotoninspiegel erhöhen: Bei Ängsten und Depres-
sionen können zusätzlich Massnahmen getroffen 

werden, die den Serotoninspiegel heben können. 
 

Bis die genannten Massnahmen jedoch Wirkung zeigen, 
kann es – abhängig davon, wie lange die KPU und damit 

die Mängel bereits bestanden haben – etliche Wochen bis 

zu einem Jahr dauern. Die erforderlichen Vitalstoffdosen 

sind bei KPU derart hoch, dass der Bedarf leider nicht über 

die Ernährung gedeckt werden kann. Nimmt man jedoch 

die erforderlichen Vitalstoffe in hohen Dosen ein, dann ist 

damit schon einer der wichtigsten Schritte in Richtung Ge-

nesung getan. 
 

Selbsttest: 

Die Universität Jena hat einen für jedermann einfach 

durchzuführenden Selbsttest entwickelt. Mit diesem 

Selbsttest kann man einem chronischen Vitaminmangel 

auch selber auf die Spur kommen. Für diesen Selbsttest, 

schauen Sie sich bitte die folgenden Aussagen an. Je mehr 

davon auf Sie zutreffen, umso wahrscheinlicher ist es, dass 
Sie an einer KPU leiden: 

 Sie fühlen sich gestresst. Sie fühlen oft eine innere Un-

ruhe und Unzufriedenheit. 

 Sie fühlen sich häufig erschöpft und müde und dem 

Alltag nicht gewachsen. 

 Sie haben Einschlaf- und/oder Durchschlafprobleme. 

 Sie leiden unter Zyklusstörungen und/oder PMS. 

 Sie leiden an Stimmungsschwankungen oder fühlen 

sich oft deprimiert. 

 Sie haben eine Schilddrüsenerkrankung – Ein Gross-

teil der Schilddrüsenkranken ist KPU-positiv. 

 Sie haben eine Autoimmunerkrankung (z. B. MS, 

Hashimoto, Morbus Crohn, Lupus etc.). 

 Sie leiden an chronischen Verdauungsbeschwerden 

(Blähungen, Durchfall, Verstopfung, Übelkeit, etc.). 

 Sie sind anfällig für Infekte, Allergien, Asthma und/o-

der Nahrungsmittelunverträglichkeiten (z. B. Glutenin-

toleranz, Fructoseintoleranz, Histaminintoleranz, etc). 

 Sie haben bereits eine Arthrose- oder Osteoporose-

Diagnose erhalten. 

 Es fällt Ihnen schwer, sich zu konzentrieren und sich 

Dinge zu merken (schwaches Kurzzeitgedächtnis). 

 Sie haben öfter Kopfschmerzen oder sogar Migräne. 

 Sie mögen direktes Sonnenlicht nicht. 

 Ihr Blutdruck ist eher zu niedrig als zu hoch. 

Wenn fünf oder mehr dieser Punkte auf Sie zutreffen, emp-

fiehlt die «Swiss Mitochondrial Medicine Association» für 

Erwachsene mit KPU folgende mitotropen Substanzen und 

Dosierungen: 

 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

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

Zink-Bisglycinat 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

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

Vitamin D3 Plus K2 + B-Komplex 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin C coated mit Bioflavonoiden --- --- 1 Kaps. 

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

 

Bei den oben genannten Dosen bleibt man vier Wochen lang. Danach sollte die Dosis dann 

wieder – nach erneuter HFV-Messung oder auch je nach Befinden – den persönlichen 

Bedürfnissen angepasst werden. 
 

Eine umfassende Anamnese und eine HFV-Messung können ebenfalls wertvolle Hinweise 

auf eine mögliche KPU geben. Entsprechende Patientendatenblätter und Informationen 

zur HFV-Messung stellen wir Ihnen gerne kostenlos zur Verfügung. Die Auswertung des 

Patientendatenblattes und einer HFV-Messung durch unsere Mitarbeiter(innen) sind kos-
tenlos. 
 
 

S eminare für Therapeuten 2018 
 

Die „Swiss Mitochondrial Medicine Association“, bietet bis Ende Jahr fol-

gende Seminare zum Thema „Mitochondriale Medizin“ an: 
 

Basis-Seminar in Olten Donnerstag, 12. April und Freitag, 13. April 2018  

Basis-Seminar in Holderbank (SO):  Donnerstag,   3. Mai und Freitag,   4. Mai  2018 

Basis-Seminar in Luzern:              Donnerstag, 25. Okt. und Freitag, 26. Okt. 2018     

 

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. 325.-- 

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. Die Seminare entsprechen den EMR-

Ausbildungs-Richtlinien. 
 

Anmeldung an:        SMMA c/o CELLPRO GMBH, Via Sut Curt 3, CH-7402 Bonaduz  

                              Mail: smma@cellpro.ch oder cellpro@cellpro.ch 
 

Anmeldeschluss:      Spätestens 2 Wochen vor Seminarbeginn. Die Teilnehmerzahl ist   

                              begrenzt. Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt.           
  

Weitere Informationen finden / erhalten Sie über unsere  
Mailadressen:            smma@cellpro.ch                 

                                cellpro@cellpro.ch 
 

Telefon:            +41 81 650 20 80                 

                                +41 71 722 22 27 

Fax:                  +41 81 650 20 81 


