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Sehr geehrte Leserinnen und Leser 
 

Der Klimawandel konkretisiert sich leider mehr und mehr. 
Stürme und Orkane, sowie Hochwasser/Überschwemmun-
gen bedingt durch Stark- oder Dauerregen zählen zu den 
schon bekannten Folgen. Auf der Basis aktueller Klimamo-
dellierungen erscheint es als relativ wahrscheinlich, dass 
der Trend der bisherigen Klimaerwärmung auch zukünftig 
zu einem weiteren Anstieg der Jahresmitteltemperatur so-
wie zu einer steigenden Anzahl heisser Tage im Sommer, 
das heisst mit einem Tagestemperaturmaximum von über 
30°C, und zu länger anhaltenden Hitzeperioden führen 
wird. Zuverlässige Aussagen über deren Auftreten, Aus-
prägung und Vorhersagbarkeit sind jedoch noch nicht 
möglich. 
 

Der Klimawandel wird also zukünftig nicht nur zu einer Zu-
nahme weiterer Extremwetter-Erscheinungen führen, er 
wird auch direkte Auswirkungen auf unsere Gesundheit ha-
ben. Die durch den Klimawandel ausgelösten gesundheit-
lichen Auswirkungen beschränken sich nicht nur auf rein 
physische Probleme wie z. B. Infektionen, Verletzungen o-
der im Extremfall auch Todesfälle, sondern auch psychi-
sche Belastungen wie Stress, Angstzustände, Traumata 

und Depressionen. Es stellen sich Fragen wie: Welche Auswirkungen kann der Wandel des 
Klimas auf die menschliche Gesundheit haben? Wer kann besonders betroffen sein? Wel-
che Massnahmen sollten bei extremen Wetterereignissen, wie Hitzewellen getroffen wer-
den? 
 

Gesundheitliche Probleme können zum Einen vor allem durch Wärmebelastung vorkom-
men. Für gesunde Menschen entstehen in der Regel, bei ausreichender Flüssigkeits- und 
Nahrungsaufnahme und angepasster Lebensführung, auch bei Hitzewellen keine drastisch 
erhöhten Gesundheitsrisiken. Dagegen sind empfindlich reagierende Bevölkerungsgrup-
pen besonders betroffen, hierzu zählen Säuglinge und Kleinkinder, kranke Menschen, äl-
tere und pflegebedürftige Menschen und Personen mit eingeschränkter Anpassungsfähig-
keit. Die Gesundheitsrelevanz von Hitzewellen wird mit dem wachsenden Anteil älterer Be-
völkerung in unserer Gesellschaft zunehmen. Bereits im Jahr 2003 waren in Mitteleuropa 
über 10’000 Todesfälle auf die Sommerhitze zurückzuführen. Glücklicherweise gibt es bei 
uns Warnsysteme über die Pflege- und Altenheime rechtzeitig über bevorstehende Re-
kordtemperaturen informiert werden können. Auch in der Qualität und Quantität beein-
trächtigtes Trinkwasser wirkt sich indirekt auf die Gesundheit der Bevölkerung aus.  
 

Auch indirekte gesundheitliche Auswirkungen und Risiken treten durch nachteilig verän-
derte Umweltbedingungen als Folge der Klimaänderungen auf. Mediziner warnen, dass 
durch den Klimawandel vor allem Infektionen, die sonst in warmen Ländern auftreten, auch 
in unsere Länder eingeschleppt werden könnten. Das werden nicht die Pest oder Cholera 
sein, dafür haben wir zu gute Hygienestandards. Experten warnen insbesondere vor bis-
lang nicht-heimischen Insekten: Denn wenn sich die Überträger erst einmal verbreitet ha-
ben, kommen die Infektionen nach einer kurzen Dauer hinterher.  
 

Erste nicht-heimische Insekten sind bereits bei uns eingetroffen. Tigermücken, Zecken und 
Schafszecken könnten neu Mittelmeer-Krankheiten wie das Q-Fieber, Parasiten, FSME, 
Borreliose, Allergien, etc. zu uns bringen, die es zuvor nicht gab. Die Schafszecke bei-
spielsweise, die nach dem Zweiten Weltkrieg bei uns eingeschleppt worden war, breitet 
sich immer mehr aus, zusätzlich begünstigt durch immer höhere Temperaturen in der war-
men Jahreszeit. Sie überträgt das sogenannte Q-Fieber, das sich ähnlich wie eine Som-
mergrippe äussert. Fieber, Schüttelfrost, Mattigkeit, sowie Kopf- und Gliederschmerzen. In 
etwa fünf Prozent der Fälle bekommen die Infizierten auch eine Lungen- oder Leberent-
zündung. Ebenso können die Erreger der Tularämie („Hasenpest“), des Rocky-Mountain-
Fleckfiebers, des sibirischen Zeckenbissfiebers, der Rinderanaplasmose und der Babesi-
ose des Hundes übertragen werden.  
 

Gerade in diesem Frühjahr haben sich hohe Temperaturen auch auf eine verstärkte Ver-
breitung von Pollen ausgewirkt. Der Pollenflug hat im April, also früher als sonst einge-
setzt. Nach Informationen der Gesundheitsbehörden hat sich bei einer zunehmenden Er-
wärmung auch das aus Nordamerika stammende Taubenkraut (Ambrosia) über Vogelfut-
ter bei uns angesiedelt. Dessen Pollen mit seinen starken Allergenen stellten bereits ein 
zunehmendes Gesundheitsproblem dar. 
 

Der Klimawandel zwingt uns dazu immer mehr auf eine gute Gesundheit mittels Prävention 
zu achten. Die mitochondriale Medizin kann uns dabei behilflich sein. In diesem Sinn wün-
sche ich allen Lesern einen beschwerdefreien, schönen Sommer. 
 
Ihr Peter Patzen 
 
 

Haarausfall und spröde Haare  
Haarprobleme müssen nicht stillschweigend hingenommen werden. Aus der Vielzahl na-

turheilkundlicher Tipps gegen Haarausfall haben wir für Sie fünf Highlights ausgesucht.  
 

Gezieltes Stressmanagement, lesen Sie in unseren sechs Tipps gegen Haarausfall, wie 

natürliche Therapierichtungen Haarausfall bekämpfen können. 
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Das ganzheitliche Konzept gegen Haarausfall 

Das ganzheitliche Konzept gegen Haarausfall besteht aus 

den folgenden Schritten und Massnahmen: 

1. Ernährungsumstellung 

2. Entsäuerung 

3. Versorgung der Haarwurzel mit mitotropen 

Substanzen und die Kopfhautpflege mit einem 

nährstoffreichen Haarwasser 

4. MSM gegen Haarausfall und spröde Haare 

5. Darmsanierung und Aufbau der Darmflora 

6. Tägliche Bürstenmassagen der Kopfhaut 
 

Ernährungsumstellung 

Das Mittel Nr. 1 ist die richtige Ernährung. Sie bewahrt vor 

vielen Faktoren gleichzeitig: vor einem Nährstoffmangel, 

vor Übersäuerung, vor Schlacken, vor einer Überlastung 
der Ausleitungs- und Entgiftungsorgane und damit nicht 

nur vor Haarausfall, sondern vor Gesundheitsproblemen 

der unterschiedlichsten Art. Ernähren Sie sich bei Haar-

ausfall daher zunächst für zwei bis drei Wochen rein ba-

sisch (100 % basisch). Im Anschluss daran gehen Sie zu 

einer basenüberschüssigen Ernährung über (70 – 80 % 

basisch, 20 – 30 % gesunde säurebildende Lebensmit-
tel). Achten Sie auf eine vollwertige vitaminreiche Ernäh-

rung und ergänzen Sie diese mit mitotropen Nährstoffen. 

Die Versorgung mit B-Vitaminen, Vitamin C, Vitamin D3, 

Melatonin und Vitamin Q10 mit Astaxanthin sind für die 

Haarbildung wichtig. Diese mitotropen Substanzen wirken 

sich besonders vorteilhaft auf die Gesundheit der Haarwur-

zeln und auf das Haarwachstum aus. 
 

Entsäuerung 

Die chronische Übersäuerung steht nicht nur am Anfang 

einer jeden Krankheit, sondern auch am Anfang fast jedes 

noch so klein erscheinenden körperlichen Problems – ob 

dies nun spürbar (Kopfschmerzen, Gelenkbeschwerden, 

Rückenprobleme, etc.) oder nur sichtbar ist (wie etwa 

Hautunreinheiten, Cellulite, Falten oder eben auch Haar-
ausfall). Im Verlauf einer chronischen Übersäuerung wird 

der Haarboden wichtiger Mineralien beraubt, mit denen 

dann die im Körper zirkulierenden Säuren neutralisiert 

werden. Gleichzeitig werden die neutralisierten Säuren nun 

in Form von Schlacken u.a. in den Haarboden eingelagert. 

Dem Haarboden und damit dem Haar fehlen jetzt also 

nicht nur wichtige basische Mineralstoffe. Die eingelager-

ten Schlacken verhindern ausserdem, dass die Haarwur-
zeln mit den erforderlichen Nährstoffen versorgt werden 

und stattdessen im Säureschlick ersticken. Ein wichtiges 

und äusserst effektives Mittel gegen Haarausfall ist daher 

die Entsäuerung mit hochwertigen und wirksamen basi-

schen Naturprodukten. 
 

Mineralstoffe Vitamine 

Zur Remineralisierung – des ganzen Körpers, doch beson-
ders natürlich des Haarbodens – wird die Entsäuerung bei 

Haarausfall mit gut bioverfügbaren Nährstoffen, also leicht 

aufnehmbaren Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenele-

menten. Basenpulver oder Basenkapseln enthalten Calci-

um, Kalium und Magnesium auch in Citratform. Vitamin C, 

Vitamin D3 helfen den Eisen- und Kupferspiegel über eine 

verbesserte Aufnahme im Dünndarm zu verbessern. Die 
Remineralisierung des Haarbodens von aussen kann zeit-

gleich hervorragend ein nährstoffreiches Haarwuchskon-

zentrat (z.B. Birkenwasser) übernehmen, das direkt – am besten zwei Mal täglich – auf 

die Kopfhaut einmassiert wird. 
 

MSM gegen Haarausfall und brüchige Haare 

MSM steht für Methylsulfonylmethan oder organischen Schwefel. Schwefel ist ein Spuren-

element, das für zarte Haut, feste Fingernägel und gesundes Haar sorgt. Fehlt Schwefel 

in der Nahrung, dann könnte darunter auch die Haargesundheit leiden. Das Haar besteht 

u.a. aus einem Protein Namens Keratin. Will der Körper Keratin für gesundes und kräftiges 
Haar herstellen, dann braucht er dazu organischen Schwefel. Steht nicht ausreichend 

Schwefel zur Verfügung, dann verliert nicht nur die Haut an Elastizität, auch die Nägel 

werden brüchig und das Haar spröde. Besteht nun ein Haarausfall, dann gelingt dem Kör-

per die Regeneration verständlicherweise deutlich besser, wenn er auch mit genügend 

organischem Schwefel (MSM) versorgt ist. Das Haar kann daraufhin nicht nur kräftig nach-

wachsen, sondern erhält überdies mehr Volumen und einen gesunden Glanz. 
 

Aufbau der Darmflora 
Wenn Sie nun – über eine gesunde Ernährung und mit natürlichen Nahrungsergänzungs-

mitteln – perfekt mit Mikronährstoffen versorgt sind, kann es dennoch sein, dass Ihr Haar-

ausfall anhält, einfach deshalb, weil Ihr Körper die eintreffenden Mineralien und Spuren-

elemente gar nicht so gut aufnehmen und verwerten kann, wie Sie sich das erhoffen. 

Das Problem ist in diesem Fall dann nicht die Mineralstoffversorgung, sondern der schlech-

te Zustand Ihres Verdauungssystems. Ist der Darm voller Schlacken und Ablagerungen, 

dann leidet er unter Gär- und Fäulnisprozessen. Die Folge davon ist ein bakterielles Un-
gleichgewicht und damit eine gestörte Darmflora, wodurch wiederum sowohl das Immun-

system geschwächt als auch die Nährstoffresorption beeinträchtigt wird. Die Haarwurzeln 

verhungern jetzt buchstäblich und die Haare fallen aus. Wir empfehlen eine Darmsanierung 

erst durchzuführen und erst dann die Entsäuerung anzuschliessen. Sind weder offensicht-

liche Verdauungsbeschwerden noch Hautprobleme zugegen und auch keine Nährstoff-

mängel bekannt, dann starten Sie mit der Entsäuerung. Mit «Probiosan9» und gleichzeitiger 

Aufnahme von Hafer- und Weizenkleie, können Sie Ihre Darmflora schützen.  
 

Tägliche Bürstenmassagen 

Bürstenmassagen der Kopfhaut mit einer qualitativ guten Haarbürste wirken enorm durch-

blutungsfördernd, entfernen abgestorbene Hautpartikelchen und sorgen so für eine bes-

sere Atmungsaktivität der Kopfhaut. Das Ergebnis ist, dass jetzt die Kopfhaut und damit 

auch die Haarfollikel sowohl von innen als auch von aussen wieder deutlich besser mit 

Nährstoffen versorgt werden können. Gleichzeitig kann durch die optimierte Durchblutung 

der Abtransport von Schlacken und Stoffwechselrückständen viel leichter erfolgen. Die 

Talgproduktion der Kopfhaut wird überdies durch regelmässige Bürstenmassagen regu-
liert, so dass damit sowohl einer zu reichlichen Talgproduktion (fettiges Haar) als auch 

einer zu schwachen Talgproduktion (Kopfhautjucken, trockenes Haar) begegnet werden 

kann. Bürsten Sie mit der Spezialbürste morgens und abends Ihre Haare und Ihre Kopf-

haut sanft, aber gründlich. Die Bürstenmassage sollte 2 bis 3 Minuten lang in Anspruch 

nehmen. 
 

Resultate 

Wann wird der Haarausfall gestoppt – wann wachsen neue Haare? Durch die oben be-
schriebenen Massnahmen besteht eine gute Change, dass die Haare schon nach kurzer 

Zeit elastischer nachwachsen und der Haarausfall zurückgeht. Um im Anschluss daran den 

Haarneuwuchs zu aktivieren, benötigt der Körper allerdings etwas mehr Zeit. Da der Re-

generationsprozess des Haarbodens abhängig ist von der jeweiligen Gesamtkonstitution 

des/der Betroffenen und der Regeneration des gesamten Körpers, sollten Sie grundsätz-

lich einen Zeitraum von 3 bis 6 Monaten für den Haarneuwuchs einplanen. 
 

Nährstoffempfehlung: 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Q10 Plus  1 Kaps. --- 1 Kaps. 

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

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

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

 
Für eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen immer gerne unter der 

Telefon-Nummer +41 81 650 20 kostenlos zur Verfügung. 
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K örpereigene Reparatur- 
   mechanismen 
 

Eigentlich hat uns Körper die Fähigkeit sich selber mittels 

Selbstheilungskräften und Selbstregulationsfähigkeiten zu 

heilen. Ob Wunden, Brüche oder Infekte – die fantastische 

Biomaschine Mensch wird damit fertig. Körpereigene Re-

paratursysteme erkennen und beheben Probleme, ein Le-
ben lang. Ihre Effizienz unterliegt psychischer Steuerung.  

Wenn aber Stress oder bestimmte Umweltbelastungen un-

sere Reparaturmechanismen belasten, können diese ge-

stört werden – mit weitreichenden Folgen. In der Ganz-

heitsmedizin wie auch in der mitochondrialen Medizin geht 

es daher immer darum, den Körper wieder in eine gesunde 

Balance zu bringen, die Selbstheilungskräfte und Selbst-
regulationsfähigkeiten des Körpers zu stärken oder über-

haupt erst wieder zu aktivieren, so dass sich der Organis-

mus in aller Ruhe schliesslich eigenhändig heilen kann. 
 

Lebenslange Baustelle 
Kaum ein Molekül ist noch in unserem Körper, das schon 

bei Geburt bei uns war. Wir befinden uns in permanentem 

Wandel. Schadhafte oder mutierte Zellen zerstören sich 

selbst oder werden vom Immunsystem erkannt, abgebaut 

und durch frische Gewebe ersetzt. 
 

Immunsystem 

Eine Armada von Immunzellen hält Eindringlinge im Bio-

system Mensch unter Kontrolle. Spezialisierte Blutzellen 

erkennen Freund und Feind an Oberflächenmerkmalen. Mit 

Antikörpern markierte Viren, Bakterien oder Fremdgewebe 

werden eliminiert. Zu den wichtigsten Schutzstoffen gehö-
ren u.A. Vitamin C, Zink, Immunstärkende Komplexe wie 

Immun-Fort und Q10. Bei akuten Immunproblemen helfen 

Bromelain und Proxeronin (Broxeron) zusammen mit 

hochdosierten Gaben von Q10, Vit. C und Zink-Bisglycinat. 
 

Knochenreparatur 

Die Knochensubstanz ist nach dem Zahnschmelz die här-

teste Struktur des Körpers. Dennoch unterliegt sie ständi-

gem Abbau durch spezialisierte Zellen, den Osteoklasten. 

Die Osteoblasten bauen den Knochen wieder neu auf und 

reparieren Brüche. Zu den wichtigsten Schutzstoffen ge-

hören u.a. Vitamin D3, MSM und Q10. 
 

DNA-Reparatur 

Die Erbsubstanz ist der Schatz jeder Zelle. Ununterbro-

chen wird unser Bauplan geprüft. Bei Schäden, etwa durch 

UV-Licht, kann die Zelle sich nicht mehr korrekt teilen oder 
keine Eiweisse mehr herstellen. Zink-Bisglycinat mit sei-

nem sogenannten Zinkfinger kann Genschäden orten und 

Reparaturmechanismen (die sogenannte Genexpression) 

halten den DNA-Strang intakt. 
 

Gefühlssteuerung 

Das Wechselspiel von Seele und Körper erforscht die Psy-

choneuroimmunologie. Emotionen verändern ihrer Er-

kenntnis nach die Ausschüttung von Hormonen der Hirn-

anhangsdrüse, die wiederum die Produktion von Cortisol 

und Adrenalin steuern. Kreislauf und Immunsystem sind 

dadurch stimmungsabhängig. Zu den wichtigsten Schutz-

stoffen gehören Vitamine wie D3, K2 und B-Vitamine. 
 

Schmerz 

Schmerzsignale sind überlebenswichtig.  

Die Aufgabe von Schmerzen ist es, die Aufmerksamkeit auf Körperschäden zu lenken und 

eine Verhaltensänderung auszulösen. Das Gehirn kann Schmerzen bei Ablenkung ausblen-

den; körpereigene Opiate wirken als potente Schmerzmittel. Zu den wichtigsten Schutz-

stoffen gehören u.A. Q10, MSM und Vitamin D3. 
 

Krebsbekämpfung 

Wahrscheinlich passiert es viele tausend Male pro Tag, dass Körperzellen zu Krebszellen 

mutieren. Deren unkontrolliertes Wachstum und die Bildung falscher Proteine lockt Immun-

zellen an. Sie töten entartete Zellen und lösen sie auf, bevor eine Krebsgeschwulst ent-

steht. Zu den wichtigsten Schutzstoffen gehören u.A. Bromelain, Proxeronin (Broxeron), 

E-Vitamine und Q10. 
 

Blutstillung 

Verletzungen von Blutgefässen verschliessen innerhalb weniger Sekunden. Die Gefässe 

ziehen sich zusammen, Blutplättchen verkleben das Leck, Fibrinfäden dichten es ab. Vom 

Wundrand wandern Gewebezellen ein und ersetzen die geschädigte Struktur. Zu den wich-

tigsten Schutzstoffen gehören u.A. Vitamin D3, K2 und Q10. 
 

Präventive Nährstoffempfehlung für die Erhaltung eines 

funktionierenden Reparatursystems: 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Q10 Plus  1 Kaps. --- 1 Kaps. 

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

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

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

 

Nährstoffempfehlung zur Verbesserung des Reparatursystems: 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Q10 Plus  1 Kaps. --- 1 Kaps. 

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

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

 
Für eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen immer gerne unter der 

Telefon-Nummer +41 81 650 20 kostenlos zur Verfügung. 

 

 

Verklumpte Proteine als Ursache neurodegenerativer   
  Krankheiten 
 

In jeder Zelle übernehmen Proteine wichtige Aufgaben. Manchmal verbinden sich die mo-

lekularen Helfer zu bizarren Gebilden. Das ist evolutionär sinnvoll – aber auch der Ur-

sprung vieler Krankheiten. 
 

Wie bei vielen grossen Entdeckungen begann es mit einer merkwürdigen Beobachtung im 
Labor. Irgendwann im Jahr 2015 kam eine Mitarbeiterin mit einem eisgekühlten Proben-

gefäss zum Chef der Zellbiologie des Howard Hughes Medical Instituts in Memphis. In dem 

Röhrchen schwappte eine weisse Flüssigkeit. Als sie das Gefäss aus dem Eis hob, wurde 

die Flüssigkeit klar. Wieder kaltgestellt, trübte sie sich erneut. Das hätte nicht passieren 

dürfen, schliesslich enthielt das Gefäss gelöste Proteine und sollte immer klar sein. 
 

Um dem Rätsel auf die Spur zu kommen, untersuchten die Zellbiologen die weisse Version 

der Flüssigkeit unter dem Mikroskop. Man sah, wie sich Proteine zu winzigen Tropfen zu-
sammenballten, so ähnlich wie sich das Öl in einer Vinaigrette verhält. So etwas hatte man 

noch nie gesehen. Was diese Entdeckung allerdings besonders bemerkenswert macht, ist 

die Identität des Proteins: Wenn sich das Gen, dass den molekularen Bauplan für dieses 

Protein enthält, verändert, also eine Mutation abbekommt, löst es Krankheiten wie bei-

spielsweise Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) aus, eine unheilbare Krankheit, die das 

Nervensystem zerstört. 
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Die Wissenschaftler erklären, die Tröpfchenbildung sei Teil 

jener zellulären Mechanismen, die die Aktivität der Gene 

steuern. Wenn dabei etwas schiefgeht, können sich die 

Proteine zu unlöslichen Aggregaten verfestigen, wie sie 

bei vielen neurodegenerativen Erkrankungen gefunden 

werden.  
 

Die neuen Beobachtungen passen zu einem alten biologi-

schen Rätsel. Das korrekte Ablesen und Umsetzen der 

Erbinformationen in einen lebendigen Organismus. 

Da sind zunächst die sogenannten Transkriptionsfaktoren, 

die Gene einschalten. Die anderen Proteine binden an die 

RNA, das Schwestermolekül der DNA, und transportieren 
diese zur richtigen Zeit an die richtigen Orte in der Zelle, 

damit nach ihren Bauanweisungen dort Proteine gebildet 

werden können. Diese Proteine ähneln in manchen Berei-

chen den infektiösen und gefährlichen Prion-Molekülen, 

die etwa den Rinderwahnsinn BSE oder beim Menschen 

die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit auslösen.  
 

Die neuen Forschungsarbeiten bieten nun eine Erklärung: 

Der Prionen ähnliche Teil dieser molekularen Helfer sorgt 

nämlich dafür, dass sie sich zu jenen Tröpfchen zusam-

menfinden. Dieser Mechanismus kann die Proteine und die 

gebundene RNA-Erbinformation schützen und zusammen-

halten, bis sie am richtigen Platz im inneren der Zelle an-
gekommen sind. 
 

Solche molekularen Verbände in den ersten Bakterien, den 

Archaebakterien könnten auch die Entstehung von Leben 

vor mehr als drei Milliarden Jahren überhaupt erst möglich 

gemacht haben, berichten Biologen vom Max-Planck-Insti-

tut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden, wel-
che an einer der aktuellen Untersuchungen beteiligt wa-

ren. In den Tröpfchen hätten bereits chemische Reaktio-

nen ablaufen können, bevor sich biologische Membranen 

entwickelt haben. Er glaubt, dass sich die ersten grösse-

ren Moleküle in der Ursuppe auf der noch jungen Erde zu 

solchen "Reaktionszentren" formierten. 
 

Diese Fähigkeit zur Versammlung in unseren Mitochond-

rien (Nachfahren der Archaebakterien) hat jedoch auch 

eine gefährliche Seite. Die Proteine können auch zu festen 

Gebilden verklumpen, die ernsthafte Krankheiten verursa-

chen. So konnte man in Experimenten nachstellen, wie sich 

Tröpfchen aus RNA-bindenden Proteinen in faserige Struk-
turen verwandeln, die Protein-Aggregaten ähneln, wie man 

sie auch im Gehirn von Menschen findet, die an ALS, Par-

kinson oder Alzheimer leiden. Die Forscher konnten aus-

serdem zeigen, dass abnorme RBP (RNA-bindende Prote-

ine), deren genetischer Bauplan eine Mutation enthielt, 

solche Klumpen schneller bilden. Ben Wolozin, Alzheimer-

Forscher von der Boston University, bezeichnet die Arbei-

ten deshalb als wichtig, weil sie "einen neuen Mechanis-
mus liefern, der zu den gefährlichen Aggregaten führen 

kann". In der mitochondrialen Medizin war diese Entde-

ckung von zentraler Bedeutung. Da man jetzt versteht, wie 

sich die Tröpfchen in feste Aggregate verwandeln, kann 

man auch einen Weg finden, sie wieder aufzulösen und so 

neurodegenerative Erkrankungen zu behandeln. Gefähr-

lich wird es dann, wenn die Entsorgung durch Alter oder 
Krankheit nicht mehr richtig funktioniert. 
 

Dies wurde nicht nur im Laborexperiment nachgestellt, sondern auch in lebenden Zellen 

beobachtet. Die neuesten Forschungsergebnisse zeigen, dass es einen zelleigenen Ent-

sorgungsmechanismus für verklumptes RBP gibt. Diesen Entsorgungsmechanismus ist of-

fensichtlich abhängig von der Anwesenheit bestimmter Coenzyme und Vitamine wie Q10, 

K2, D3 und Zink-Bisglycinat. 
 

Nährstoffempfehlung: 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome 1 Kaps. ---  Kaps. 

Vitamin D3 plus  Kaps. --- --- 

Zink-Bisglycinat 1 Kaps. ---  Kaps. 

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

 

Unsere kostenlose Beratungshotline: 

Tel: 081 / 650 20 80   Mail:  info@nutrition-world.at 

Shop: www.nutrition-world.at 
 

 

S eminar für Therapeuten 2018 

Die „Swiss Mitochondrial Medicine Association“ SMMA, bietet im Herbst 

noch ein Seminar zum Thema „Mitochondriale Medizin“ an: 
 

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.-- 

Die Seminarkosten beinhalten: 

• 16 Ausbildungsstunden.  

• Kursunterlagen in schriftlicher und elektronischer Form,  

• Die Seminare entsprechen den EMR-Ausbildungs-Richtlinien. 

• Begrüssungskaffee, Getränke während des Seminars, Pausengetränke und Mittages-

sen (inkl. nichtalkoholische Getränke), an allen Kurstagen.  

• In den Seminarkosten nicht enthalten sind Übernachtungen.  

 

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: 
 Mail:         smma@cellpro.ch        und        cellpro@cellpro.ch 

 Telefon:    +41 81 650 20 80      und       +41 71 722 22 27 


