
Q10 plus UltrasomeTM-Astaxanthin 
Synergieeffekte verschiedener Nährstoffe zusammen mit Q10, zeigen ver-
schiedene neue Studien. Astaxanthin gilt nach neuesten Studien als eines 
der stärksten Antioxidans und zentral für die Energieproduktion (zusammen 
mit Q10) in den Zellen (Tominaga, K. et. al. 2012 und Nakagawa, K. et al., 
2011). Mit der  Wirkstoffkombination von Q10, Astaxanthin, MSM und Bio-
perin lassen sich hervorragende Synergieeffekte gegen oxidativen Stress 
erzielen. So können die Wirkungen der einzelnen Stoffe noch deutlich ge-
steigert werden. Q10 ist der zentrale Wirkstoff, welcher mit den entspre-
chenden synergetisch wirkenden Stoffen noch besser ins Gesundheitsge-
schehen eingreifen kann. 
 

Die einzelnen Wirkstoffe: 
 

Q10 ULTRASOMETM verhindert ein bioenergetisches Defizit. Q10 sorgt für 
89% unserer gesamten Körperenergie. Mit sinkendem Q10 Spiegel ver-
schlechtert sich die Gesundheit. Sobald das Q10-Defizit 25% überschreitet, 
werden Körperfunktionen gestört. Wenn der Q10 Spiegel unter 65% fällt, ist 
die Zelle nicht mehr lebensfähig. Q10 ist unerlässlich für eine gesunde 
Funktion von Regulationssystemen und Organen, insbesondere für das 
Herz. Ein qualitativ gutes Q10 wird durch Fermentation gewonnen, ist hoch-
rein (Chromatografie) und es ist sicher (Toxizität und Teratologie) und hat 
keinerlei Nebenwirkungen. Q10 als Reinsubstanz hat lediglich eine Biover-
fügbarkeit von 10% bis 20%. Es gelangt als fettiges Molekül nur schwer 
durch und in die Zellmembranen. 2001 ist es Wissenschaftlern gelungen Q10 
zu veredeln. Bei diesem patentierten Verfahren wird Q10 lipidbasiert und damit 
von der Zelle als wassergängig akzeptiert. Dieses Q10, UltrasomeTM genannt, 
wird über die Endozytose in die Zelle eingebaut und erreicht damit eine Biover-
fügbarkeit von 99% bis 100%.  30mg UltrasomeTM entspricht der Wirkung von 
mehr als 150mg herkömmlichem Q10.  
 

ASTAXANTHIN,  ist ein Carotinoid. Carotinoide werden in zwei Gruppen auf-
geteilt: In die Carotine und die Xanthophylle. Zu den Carotinen gehören u.a. 
Beta-Carotin aus Karotten, sowie das Lycopin aus Tomaten. Zu den Xantho-
phyllen gehören u.a. Lutein, Zeaxanthin und das Astaxanthin. Astaxanthin 
kommt besonders häufig in Rotalgen und Plankton vor, aber auch in einer 
beschränkten Anzahl von Pilzen und Bakterien. Wenn Tiere diese Algen in 
grossen Mengen fressen und das Astaxanthin in sich anreichern, werden sie 
rosa. Das ist bei Lachsen, Forellen, Hummer, Shrimps, Krill, Krabben, etc. 
der Fall. Lachse enthalten die höchste Astaxanthin-Konzentration. Der rote 
Stoff konzentriert sich in ihren Muskeln und macht sie zu den Ausdauer-
Champions der Tierwelt. Ohne Astaxanthin wären Lachse nicht in der Lage 
stromaufwärts zu schwimmen. Die Bedeutung von Astaxanthin für die kör-
perliche Leistungsfähigkeit bei Menschen wurde im Jahr 2000 in einer finni-
schen Studie erkannt ( Baskin, C., et al., 2000). Astaxanthin macht Muskeln 
leistungsfähiger. Es macht Organe stressresistent, beugt  Krankheiten vor, 
lindert chronische Entzündungsprozesse, reduziert Gelenkschmerzen. Es 
schützt die Haut von innen auf natürliche Weise vor der Sonne.  
 
In den letzten 20 Jahren hat sich die Wissenschaft mit den komplexen Wir-
kungen von Astaxanthin befasst. Mit dem Ergebnis: 
 

• Menschen können mit Astaxanthin Stress besser verarbeiten, 

• Sportler werden leistungsfähiger, 

• Astaxanthin bekämpft Entzündungen, 

• die Regeneration wird beschleunigt, 

• Rheumapatienten empfinden weniger Schmerzen und Steifheit, 

• die Behandlung von Darmbeschwerden lässt sich mit Astaxanthin wir-
kungsvoll unterstützen, 

• Akne verbessert sich, 

• Tumore im Vorstadium können sich zurückbilden, 

• Krebstherapien sind zusammen mit Astaxanthin wirkungsvoller, 

• degenerative Augenkrankheiten werden gelindert, 

• Cholesterinwerte und Blutdruck sinken, 

• die Haut wird von innen heraus vor Sonnenbrand geschützt. 

 
Astaxanthin unterscheidet sich in seiner chemischen Struktur nur wenig von 
den anderen Carotinoiden. Doch dieser feine Unterschied ist entscheidend 
und sorgt für aussergewöhnliche Fähigkeiten, die das Astaxanthin stark von 
den Eigenschaften der anderen Carotinoide abhebt. 
Astaxanthin überwindet die Blut-Hirn-Schranke, schützt das Gehirn, das 
zentrale Nervensystem und Nerven direkt vor durch oxidativen Stress aus-
gelösten Entzündungen. Astaxanthin überwindet die Blut-Retina-Schranke 
und kann so im Auge für einen wirksamen antioxidativen und entzündungs-
hemmenden Schutz sorgen. Astaxanthin verteilt sich äusserst effektiv im ge-
samten Körper, so dass seine schützende Wirkung jeder einzelnen Zelle und 
damit allen Organen, Geweben, Gelenken und der Haut zugute kommt. 
Es handelt sich bei Astaxanthin um ein aussergewöhnlich starkes und sehr 
leistungsfähiges Antioxidans, das überall im Körper sehr schnell agiert und 
freie Radikale neutralisiert. In einem Experiment sollte die antioxidative Wir-
kung von Astaxanthin mit derjenigen von Vitamin E verglichen werden. Dabei 
zeigte sich, dass Astaxanthin in Kombination mit Q10, in Bezug auf die 
Neutralisierung des aktiven und reaktionsfreudigen Singulett-Sauerstoffs, 
550mal stärker wirkt als Vitamin E (Shimidzu et al., 1996). 
 

MSM, (Methyl Sulfonyl Methan) ist eine natürlich vorkommende Form von 
organisch gebundenem Schwefel. MSM wird in unterschiedlichen Konzentra-
tionen im menschlichen Organismus gefunden. MSM ist ein lebenswichtiger 
Bestandteil von Enzymen und Immunglobulin. Hinzu kommt, dass es von 
grundlegender Wichtigkeit für die Synthese von Bindegewebe, sowie für die 
Bildung und Nahrung von Haaren und Nägeln ist. MSM wirkt entzündungs-
hemmend und ermöglicht den Wiederaufbau von zerstörten Zellen durch 
den Körper. Die entzündungshemmenden Eigenschaften von MSM helfen 
Schmerzen zu lindern, bei entzündeten Gelenken, Sehnen, Gelenkpfannen, 
Bandscheiben- und anderen Rückenproblemen, sowie allgemeinen Schmer-
zen im Bewegungsapparat. MSM besitzt wie Bioperin die Fähigkeit, die äus-
sere Membran der Zelle zu fluidisieren. Damit ist die Zelle in der Lage, die 
Zell-zu-Zell Kommunikation zu verbessern. D.h. MSM wirkt auch als „Schleu-
ser“ für die übrigen Nährstoffe, welche so besseren Zugang zur Zelle fin-
den. 
 

BIOPERIN, ist ein Extrakt aus schwarzem Pfeffer. Es fluidisiert die Oberfläche 
der äusseren Zellmembran. Durch eine optimierte Membranfluidität gelan-
gen Nährstoffe einfacher durch die Zellkanäle ins Zellinnere. So kann die 
Bioverfügbarkeit deutlich gesteigert werden. 
 

Zusammensetzung von Q10 plus Ultrasome-Astaxanthin: 
1 Kapsel enthält:  
30mg Ultrasome (30mg lipidbasiertes Ultrasome entspricht ca. 150mg rei-
nem, japanischem Q10), Astaxanthin 4mg, MSM 150mg, Bioperin 5mg. 
 

Dosierungsempfehlung: 
Vorbeugend:                                          1 - 2 Kaps. pro Tag. 
Stressbedingt:                                        2 - 3 Kaps. pro Tag. 
Im Leistungssport und therapiebegleitend: 3 - 6 Kaps. pro Tag. 
 

Die Dosierung ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Der Q10 und der 
Astaxanthin Bedarf richtet sich nach Belastungssituation, durch Krankheit, 
Stress oder Sport. Alle Inhaltsstoffe sind in den empfohlenen Mengen gut 
verträglich, da es nur nach Bedarf verstoffwechselt wird. Qualitätskontrollen 
durch unabhängige Laboratorien garantieren eine hohe Qualität.  
 

Packungsgrösse: 
Dosen à 100 Kapseln 
 

 

Ein Produkt der 
 

NUTRITION-WORLD-GROUP 
 

 
 

Telefon:+41 (0)81 650 2080              Telefax: +41 (0)81 650 2081 
Mail-Adresse: cellpro@cellpro.ch                  Webshop: www.cellpro.ch 


