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Sehr geehrte Leserinnen und Leser 
 
Wir leben in einer Zeit, in der höhere Aufmerksamkeit, bes-
sere Konzentration, mehr Flexibilität, grössere Reaktions-
fähigkeit, etc. gefragt ist. Selbstoptimierung ist der grosse 
Trend in unserer Leistungsgesellschaft, in der alle in allem 
immer besser werden wollen oder müssen. Stress, eine 
nahende Prüfung oder eine wichtige Verhandlung führt 
viele Menschen in Versuchung, den Medikamenten-Turbo 
zuzuschalten. Laut neuester Studien gibt es immer mehr 
pharmazeutische Mittel und Drogen welche zu mehr Leis-
tungsfähigkeit führen sollen. Gestresste Berufstätige, Stu-
denten, Schüler und Hausfrauen hoffen so auf eine bes-
sere Hirnleistung – und riskieren dabei ihr Leben. 
 

Die Pharmaindustrie hat das Potential dieses Bedürfnisses 
wie nicht anders zu erwarten erkannt und bietet verschie-
dene zweifelhafte Medikamente als «Gehirndoping» an. Der 
Konsum von Medikamenten wie Ritalin, Psychopharmaka 
und Co. nimmt beängstigende Formen an. Immer mehr 
greifen zu Medikamenten als Muntermacher und Gehirn-
Booster, um den ganzen Tag hochkonzentriert zu sein und 
bloss keine Fehler zu machen. Eines der beliebtesten Mit-
tel ist das Medikament Modafinil. Ärzte verschreiben es in 

Deutschland Patienten mit Narkolepsie – eine schwere Erkrankung, die Betroffene urplötz-
lich und an jedem Ort einschlafen lässt. Unter der Hand wird der Wirkstoff jedoch seit 
Jahren als „Smart Drug“ gehandelt, als Droge, die schlau macht. So nutzen auch immer 
mehr Gesunde das Mittel, um ihre geistigen Fähigkeiten anzukurbeln. Der Absatz dieses 
Medikamentes in den vergangenen Jahren drastisch angestiegen: von 196 Millionen im 
Jahr 2002 auf 988 Millionen Dollar im Jahr 2017. Eine Befragung unter Lesern des Wis-
senschaftsmagazins „Nature“ aus dem Jahr 2016 ergab: Jeder fünfte hat sich schon ein-
mal sein Gehirn gedopt, knapp 20% davon hatte Modafinil genutzt. Eine Umfrage in 
Deutschland aus dem Jahr 2017 kam zu einem ähnlichen Ergebnis. Demnach haben 15% 
bis 20% Prozent der erwerbstätigen 20- bis 50-Jährigen in Mitteleuropa schon einmal 
stimmungsaufhellende oder leistungssteigernde Mittel eingenommen. 
 

Laut neusten Informationen hat die Pharmaindustrie über 600 neue Medikamente in der 
Pipeline um die geistige Leistung zu steigern. Meistens werden sie auch für ganz andere 
Zwecke entwickelt wie z.B. Narkolepsie, Herzprobleme, psychische Störungen, etc. Auch 
der Konsum von Alkohol, Cannabis, Speed, Ecstasy und Kokain steigt bei gestressten Per-
sonengruppen bedrohlich. Doch Hirndoping mit Drogen und Chemie bringt viel weniger als 
man denkt – dazu mit erheblichen Nebenwirkungen und hohem Suchtpotential. Stimulie-
rende Substanzen greifen direkt in den Dopaminhaushalt des Gehirns ein. Daher kann es 
leicht zu einer körperlichen und psychischen Abhängigkeit kommen. Ausserdem sind we-
der Wirkweise noch Langzeitfolgen vollständig geklärt. Nach dem vermeintlichen Höhenflug 
kommt unweigerlich der tiefe Fall. Nichts desto trotz werden nach wie vor in unverantwort-
licher Weise stimulierende Substanzen verschrieben oder illegal beschafft. Die Europäische 
Arzneimittelagentur (EMA) stellte schon im Februar 2011 fest: «Das gesundheitliche Risiko 
(„das Nutzen-Risiko-Verhältnis“), durch Nebenwirkungen Schaden zu nehmen für die 
meisten Anwendungsgebiete deutlich höher ist als die erhoffte Wirkung. Die Liste der Ne-
benwirkungen ist lang: Kopfschmerzen, Übelkeit, Potenzprobleme, Appetitlosigkeit und 
Nervosität gehören noch zu den harmloseren. Dazu kommen Essstörungen, Benommen-
heit, Brustschmerzen, Bluthochdruck, Tachykardie und gestörte Leberfunktionswerte. In 
seltenen Fällen kann es zu lebensbedrohlichen Überempfindlichkeitsreaktionen, plötzli-
chen Angstzuständen, Depressionen, Manien, Halluzinationen und Suizidgedanken kom-
men. So schwerwiegend sind Nebenwirkungen und Suchtpotenzial. 
 

Dabei gibt es eine «gesunde» Alternative!  Die mitochondriale Medizin stellt uns einige 
«mitotrope» Substanzen zur Verfügung die nicht nur besser und breiter wirken, sondern 
auch noch gesund für Hirn und Körper sind – und ganz wichtig - ohne jede Nebenwirkung. 
Körpereigene Wirkstoffe kombiniert mit geeigneten mitotropen Stoffen führen zu einer Sti-
mulation des Gehirns mit dem Ziel, die geistige Fähigkeiten zu verbessern, Stress zu ver-
hindern und wenn Stress existiert, diesen abzubauen. So kann die geistige Leistungsfä-
higkeit, Aufmerksamkeit, Gelassenheit und das Gedächtnis, aber auch soziale Fähigkeiten 
auf gesunde Art und Weise gesteigert werden. Mitotrope Stoffe wie Q10-Bioperin, D3 (mit 
K2 und B-Komplex), OPC, und weitere, haben deutlich bessere Effekte als Medikamente. 
Sie sind zudem auch noch gesund, helfen Stress abzubauen und degenerative Probleme 
zu verhindern.  
 

Mitotrope Substanzen helfen auch bei Prüfungen. Die beste Wirkung tritt ein, wenn Men-
schen vor Prüfungen viel lernen oder sonst in erschöpfenden Situationen Leistung erbrin-
gen müssen, weil Aufmerksamkeit und Wachheit gestärkt werden. Um mögliche «Blackouts» 
und bioenergetische Defizite zu verhindern können mitotrope Stoffe wertvolle Dienste leis-
ten. Man kann diesen Effekt punktuell wie auch dauerhaft nutzen. Die Effekte sind indivi-
duell sehr verschieden, was unter anderem auch genetische Gründe hat. Da mitotrope 
Substanzen zur Gruppe der Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelementen gehören, zahlen 
Krankenkassen nichts. Die Kosten hängen ganz vom Wirkstoff und der Dosierung ab. Dafür 
haben mitotrope Substanzen wie nicht nur keine Nebenwirkung, sie sind auch noch gesund 
und führen zu besserer Lebensqualität.  
 

Ihr Peter Patzen 
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C hronisch müde am Tag ?  
Tagesmüdigkeit, das «chronic-fatigue-syndrome» CFS äus-

sert sich mit Tagesschläfrigkeit, Müdigkeit unter dem Tag. 
Eine raschen Erschöpfbarkeit, begleitet von verschiedenen 

Symptomen.  
 

Wenn uns ganz normale Aktivitäten erschöpfen und auch 

Pausen nicht mehr zu Erholung und Frische führen, dann 

spricht man schulmedizinisch von einem CFS Syndrom. 

Das chronische Erschöpfungssyndrom kann bislang nur 

über den Ausschluss anderer Erkrankungen und mit Hilfe 
einer Checkliste diagnostiziert werden. Eine chronische 

Müdigkeit wird dann diagnostiziert, wenn die Erschöpfung 

• mindestens 3 Monate lang besteht – und zwar 

ohne ersichtlichen Grund 

• sich nicht durch Ruhephasen beheben lässt 

• wenn die Erschöpfung zu einer Einschränkung der 

bisherigen Aktivitäten führt 
 

Die Ursachen einer chronischen Müdigkeit kennt die Schul-

medizin nicht. Man versucht über die Bekämpfung der 

Symptome das Problem zu lindern. 
 

Häufigste Beschwerden bei einer chronischen Müdigkeit 

Die häufigsten Beschwerden im Rahmen eines chroni-

schen Müdigkeits-Syndroms sind u.A.:  

• Tagesmüdigkeit 

• Kopfschmerzen, Migräne 

• Gelenkschmerzen 

• Muskelschwäche 

• Konzentrationsstörungen,  

• Vergesslichkeit, Verwirrtheit 

• Reizbarkeit, Niedergeschlagenheit 

• Schlafstörungen 

• erhöhte Temperatur 

• Atem-Enge bis Atemnot sowie  

• schmerzhafte Lymphknoten 
 

Interessanterweise – und das lässt eine Verbindung zwi-

schen diesen Leidensbildern vermuten – haben auch die 

Fibromyalgie und die Multiple chemische Sensitivität ein 

ähnliches Verteilungsmuster. 
 

Mögliche Ursachen einer chronischen Müdigkeit 

Nebst den üblichen Verdächtigen wie Stress, toxische Be-

lastungen, Elektrosensibilität, Schock-Erlebnisse, Ängste 

Trauer, Unfall, Trauma, Infektionen usw. kennen wir zwei 

Hauptauslöser einer chronischen Müdigkeit  
 

• ein bioenergetisches Defizit 

• eine Darmstörung 
 

Diagnose mittels HFV-Messung  

Eine ausführliche Anamnese und eine HFV Messung kön-

nen Hinweise geben welche Regulationssysteme des Kör-

pers unter oxidativem Stress leiden. So kann man feststel-
len ob möglicherweise psychische Belastungen, Verdau-

ungsstörungen, Entzündungen, Umwelteinflüsse etc. zu ei-

nem Ansteigen des oxidativen Stresses führen oder ge-

führt haben. 

Bionenergetische Defizite 

In der mitochondrialen Medizin kennt man die Hauptursachen bioenergetischer Defizite 
schon lange. Die Ursache liegt bei Mitochondrien, welche nicht mehr genügend Energie 

(ATP) produzieren. Bricht die ATP-Bereitstellung zusammen, entwickeln sich die verschie-

denen Symptome einer chronischen Müdigkeit. Das gilt es als erstes zu verhindern. Ein 

bioenergetisches Defizit ist immer die Folge von freien Radikale (oxidativer Stress) welche 

nicht von Radikalfängern (Antioxidantien) neutralisiert werden. Radikale sind Atome welche 

gepaarte Elektronen verloren haben und dafür Ersatz suchen. Diese Radikale schädigen 

dabei alles was Ihnen in den Weg kommt. D.h. alle zellularen und mitochondrialen Struk-

turen, insbesondere und das ist fatal die zellulare- und mitochondriale DNA. Die Leber 
verliert dabei die Fähigkeit der sogenannten Q10 Synthese, d.h. die Fähigkeit aus Q1 bis 

Q9, Q10 in Form von Ubiquinol zu produzieren. Q10 aber ist in der Atmungskette unserer 

Mitochondrien elementar für die Produktion der Energie. Ein Mangel an Q10 führt in der 

Folge zu einem bioenergetischen Defizit. Geschädigte Mitochondrien produzieren ihrer-

seits grosse Mengen an freien Radikale – ein eigentlicher Teufelskreis. Diesen Prozess gilt 

es mit allen Mitteln zu durchbrechen. Das Ziel der zu ergreifenden Massnahmen muss 

sein, die Ursachen des oxidativen Stresses zu finden und zu minimieren, so dass die Mi-
tochondrien wieder in der Lage sind genügen Energie zu produzieren. In welchen Ausmass 

das möglich ist hängt davon ab wie stark die Mitochondrien schon geschädigt sind. 
 

Darmprobleme als Ursache 

Jetzt berichten Wissenschaftler erstmals davon, einen weiteren Marker für die CFS-

Diagnose identifiziert zu haben. Forscher der Cornell University veröffentlichten am 23. 

Juni 2016 im Fachmagazin Microbiome nun hochinteressante Ergebnisse, die nicht nur 

Diagnosemöglichkeiten bei chronischer Müdigkeit (CFS), sondern auch mögliche Ursachen 
und Therapievorschläge beinhalten. Der Zustand der Darmflora ist offensichtlich mitent-

scheidend für die Produktion von oxidativem Stress, sowie bestimmten Entzündungswer-

ten im Blut. Eine Sanierung der Darmflora mit probiotischen Bakterien kann zu einer Bes-

serung einer chronischen Müdigkeit führen. In der Studie untersuchte man 118 Patienten 

mit einer CFS-Diagnose sowie 113 gesunde Kontrollpersonen. Man analysierte sowohl 

Stuhl- als auch Blutproben und stellte fest, dass die Bakterienvielfalt bei den CFS-Patienten 

deutlich reduziert war. Auch verfügten die Kranken über weniger jener Bakterien, die ent-

zündungshemmend wirken könnten, was auch bei Patienten mit chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa der Fall ist. Kein Wunder fand 

man auch im Blut der CFS-Betroffenen spezifische Entzündungsmarker. Diese lassen sich 

höchstwahrscheinlich auf ein Leaky-Gut-Syndrom zurückführen, so Studienautor Dr. Gilo-

teaux. Beim Leaky-Gut-Syndrom wird die Darmschleimhaut krankhaft durchlässig. Bakte-

rien, Gift- und Schadstoffe können jetzt aus dem Darm in den Blutkreislauf wandern und 

dort entzündliche Immunreaktionen auslösen, was die CFS-Symptome noch weiter ver-

schlimmert. 
Die Wissenschaftler rund um Dr. Maureen Hanson, Professorin für Molekularbiologie und 

Genetik beschrieben, wie sie das chronische Erschöpfungssyndrom diagnostizieren konn-

ten – was bislang nie eindeutig möglich war. Über Stuhlproben und Blutuntersuchungen 

konnten sie bei 83 Prozent der von chronischer Müdigkeit Betroffenen eindeutig das chro-

nische Erschöpfungssyndrom nachweisen. Dieselben Resultate erzielte sie über eine HFV 

Messung. Damit seien zwei nichtinvasive Diagnosemöglichkeit gefunden und ein wichtiger 

Schritt getan, um die Ursachen der Krankheit langsam aber sicher verstehen zu lernen. 
«Unsere Arbeit zeigt, dass die Darmflora bei CFS-Patienten alles andere als gesund ist, 

was dann auch immer wieder zu Magen-Darm-Problemen bei den Betroffenen führt», sagte 

Maureen Hanson. Überdies dient diese Entdeckung als Hinweis dafür, dass die Krankheit 

nicht ausschliesslich psychisch bedingt ist, wie heute immer noch von der Schulmedizin 

behauptet wird."  
 

 

Therapie mit mitotropen Substanzen bei chronischer Müdigkeit 
So sollten dank neuen Erkenntnissen der Wissenschaft ganzheitliche mitochondriale The-

rapiemassnahmen zum Einsatz kommen. Therapeuten sollten – so die Wissenschaftler – 

verstärkt Ernährungsempfehlungen geben, defizitäre Nährstoffe ergänzen und probioti-

sche Bakterien verordnen, um oxidativen Stress zu verhindern und die gestörte Darmflora 

wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die wirksamen mitotropen Substanzen sind Q10-Ult-

rasome, Vitamin C coated und Vitamin D3-Plus.  
 

Darmsanierung bei chronischer Müdigkeit 
Neue Studien haben auch einen Zusammenhang zwischen einem undichten Darm (Leaky-

Gut-Syndrom) und einer chronischen Müdigkeit nachgewiesen. Die belgischen Forscher 
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beschreiben, dass eine chronische Müdigkeit sehr oft auch 

von immunologischen Störungen begleitet wird, die durch 
Darmstörungen ausgelöst werden. Man solle bei einer 

chronischen Müdigkeit daher auch immer zu Massnahmen 

greifen, die zu einer Regeneration der Darmgesundheit 

führen können. Eine 25 tägige Kur mit probiotischen Bak-

terien ist in der Regel zielführend. Nebst probiotischen Le-

bendbakterien wird auch zu einem erhöhten Ballast-

stoffverzehr geraten.   
 

Nährstoffempfehlung gegen ein bioenergetisches Defizit: 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Q10-Ultrasome-Plus  1-2 Kaps. 1Kaps. 1-2 Kaps. 

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

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

Darmsanierung (25 Tage lang): 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Probiosan  2 Kaps. --- 2 Kaps. 
 

 

V itamin D3 Mangel 
 

Langsam beginnt die kalte Jahreszeit wieder begleitet von 

immer kürzeren Tagen. In dieser Zeit leiden viele unter Vi-

tamin-D-Mangel. Kein Wunder, denn der Mensch nimmt 

das wichtige Vitamin D3 vorwiegend über die Sonnen-

strahlen auf. Für uns Menschen ist Vitamin D3 in der Kom-

bination mit den Vitaminen K2 und B enorm wichtig. Viele 
Krankheiten, von der Erkältung über Osteoporose, Herz-

krankheiten, Depressionen bis hin zu Krebs gehen mit ei-

nem Mangel am Sonnenvitamin D3 einher. Vitamin D3 

übernimmt eine wichtige Rolle im Knochenbau und bei der 

Zahnentwicklung. Es verbessert die Kalziumaufnahme aus 

dem Darm, erhöht die Mineralisierung der Knochen und ist 

essenziell für den Knochenstoffwechsel.  
 

Warum ist Vitamin D3 auch wichtig? 

Wir müssen buchstäblich aus dem Winterschlaf geweckt 

werden! Diese Erkenntnis stammt nicht etwa von einem 

Mediziner, sondern von einem Evolutionsbiologen – von 

Jeff T. Bowles. 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 zumindest einer ernsthaf-

ten Studie mit einem Mangel an Vitamin D in Verbindung 

gebracht worden sind. Oder dass rund 80 Prozent aller 

kranken Menschen einen tiefen Vitamin D3 Spiegel aufwei-

sen. Holen wir also aus: Vor über 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. Damit sind wir beim 

Vitamin D3. Dieses Vitamin wird bei allen Lebewesen, vom 

Einzeller bis zum Menschen, durch die UVB-Strahlen der 

Sonne gebildet. Ist genügend davon da, weiss das Lebe-

wesen, dass es mit der durch Q10 gebildeten Energie ver-
schwenderisch umgehen kann. Bahn frei für Wachstum, 

Fortpflanzung, Nahrung sammeln, Wunden heilen usw. Ein 

sinkender Vitamin D3-Spiegel hingegen sagt dem 

Organismus, dass er sich auf magere Zeiten einrichten und mit den Kräften sparsam um-

gehen – oder gar in einen Winterschlaf fallen muss. Wie sich Säugetiere auf den Winter-
schlaf vorbereiten, ist gut erforscht: Der Appetit nimmt zu, der Tatendrang ab, Gewicht 

wird angesetzt, der Blutzuckerspiegel steigt, damit das Blut auch bei tiefen Temperaturen 

flüssig bleibt. Auch  Reparaturen werden auf später verschoben. Überleben ist wichtiger. 
 

Im Industriezeitalters zogen viele Menschen vom Land in die Städte und arbeiteten in 

geschlossenen Räumen. Es dauerte nicht lange, bis Zivilisationskrankheiten wir Osteopo-

rose, Depressionen, rheumatische Krankheiten, Krebs, Übergewicht, Bluthochdruck, Dia-

betes, Herzinfarkte etc. sich häuften. Auch Krankheiten welche verdächtig dem Zustand 
gleichen in den sich Säugetiere bei der Vorbereitung auf den Winterschlaf begeben: Fress-

lust, Sucht nach Süssem, Übergewicht. Es ist kein Zufall, dass fast alle Symptome des 

metabolischen Syndroms mit einem tiefen Vitamin-D3-Spiegel verbunden sind. Diese Be-

obachtungen und die der Lektüre von Tausenden Vitamin-D-Studien führen zur Erkenntnis 

von Bowles: „Wir sind nicht krank, wir befinden uns bloss in einem künstlichen Winterschlaf 

– aus dem wir uns mit hohen Dosen Vitamin D3 aufwecken müssen“. Bowles startete einen 

Selbstversuch: Tagesdosen von anfänglich 4000 und später von 40 000 bis 100 000 

internationalen Einheiten Vitamin D3 kombiniert mit Vitamin K 2, einem B-Komplex und 
Q10 (für die Energiebereitstellung) sollten seinen Körper dazu bringen, die während Jahr-

zehnten auf Eis gelegten Reparaturarbeiten endlich nachzuholen. Und so geschah es: Die 

rheumatischen Beschwerden verschwanden schon nach ein paar Wochen mit 8000 i. U. 

täglich. Nach einem weiteren halben Jahr und noch höheren Dosen waren Asthma, ein 

hartnäckiger Fussnagelpilz, lotternde Fussgelenke, eine Zyste im Gesicht, ein Knochen-

sporn am Ellbogen, ein Ganglion am Handgelenk und Arthritis am Rücken 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 Jeff Bowles 

steht nicht allein. Auch viele neue Studien empfehlen Vitamin D3 in Dosen von 4000 bis 

8000 i.E. Aber keiner hat die Geschichte von D3 so schön erzählt wie er. 
 

Was kann man gegen Vitamin-D-Mangel tun? 

Einerseits ist von Oktober bis März ist die Sonne in unseren Breitengraden zu schwach. 

Andererseits arbeiten immer mehr von uns – auch im Sommer - in Räumen ohne Sonnen-

licht – und der Stress nimmt auch immer mehr zu. Studien zeigen, in unseren Breitengra-
den ist schon im Sommer etwa die Hälfte der Bevölkerung mit Vitamin D3 unterversorgt – 

und zwar auch dann, wenn die Schulmedizin 30 Nanogramm pro Milliliter Blut als ausrei-

chend erachtet. Den Vitamin D3-Mangel sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. 

Glücklicherweise gibt es heute Vitamin D3 Präparate um diese Mängel zu beheben. Ideal-

erweise kombiniert man Vitamin D3 mit K2, B-Vitaminen und Q10 Ultrasome 
 

Präventive Nährstoffempfehlung für die Erhaltung eines funktionierenden  

Reparatursystems: 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

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

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

 

7 wichtige Funktionen von Omega3 Fettsäuren 
 

Lebenswichtige Fette 

Omega-3-Fettsäuren gehören zu den essentiellen Fetten, das bedeutet: Wir müssen die 
Omega-3-Fettsäuren zu uns nehmen, da unser Körper sie nicht selbst herstellen kann. 

Doch wozu werden Omega-3-Fettsäuren konkret benötigt? Nahezu überall im Körper sind 

die wertvollen Fettsäuren vonnöten. Für die Produktion von Hormonen, die Eiweisssyn-

these, den Zellstoffwechsel, die Versorgung der Gelenke mit Schmierstoff, die Vermeidung 

von Entzündungen, die Feuchtigkeit und Spannkraft von Haut und Haaren, die Bildung der 

körpereigenen Abwehrzellen und den Schutz vor Infektionskrankheiten. Nachfolgen 4 von 

vielen möglichen Anwendungen. 

 
Omega-3-Fettsäuren schützen das Herz 

Inzwischen werden jedoch fast täglich neue Studien veröffentlicht. So berichten schwedi-

sche Forscher in einer neuen Studie, dass Omega-3-Fettsäuren im Fischöl, ergänzt mit 

Q10 Ultrasome die Blutfettwerte senken, den Blutzuckerspiegel reduzieren, Entzündungen 

im Körper linderen, den Blutdruck senken, die Blutgerinnung und damit die Thrombose-
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neigung reduzieren und die Fliesseigenschaften des Blu-

tes verbessert. Diese Eigenschaften führen dazu, dass 
sich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen minimiert. 

 

Präventive Nährstoffempfehlung: 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Ω3-Fischöl 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

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

 

Omega-3-Fettsäuren beugen Demenz vor 

Die Zellalterung kann im Laufe des Lebens zu einem Ge-
dächtnisverlust bis hin zu Demenz führen. Omega-3-Fett-

säuren schützen die Erbinformationen in den Zellen, wie 

Wissenschaftler aus Ohio/USA feststellten. Die Telomere 

der DNA werden mit zunehmendem Alter immer kürzer, 

unsere Erbinformationen damit angreifbarer. Damit steigt 

das Risiko für Demenz und weitere degenerative Erkran-

kungen. Omega-3-Fettsäuren im Schwarzkümmelöl kön-
nen zusammen mit L’Carnosin und Q10 diesem Prozess 

entgegenwirken. Und so wundert es auch nicht, wenn so-

gar jungen Studienteilnehmer deutlich besser in Gedächt-

nis- und Konzentrationstests abschnitten, als Probanden, 

die keine Omega-3-Fettsäuren und L’Carnosin bekamen. 
 

Präventive Nährstoffempfehlung: 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Ω3-Schwarzkümmelöl 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

L’Carnosin 1 Kaps. --- --- 

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

 

Omega-3-Fettsäuren zur Thrombose-Prävention 

Norwegische Wissenschaftler wiesen 2017 nach, dass ein 

hoher Omega-3-Spiegel im Blut der Entstehung von 

Thrombosen vorbeugen kann. Thrombosen bilden sich, 
wenn die Venen nicht mehr ausreichend in der Lage sind, 

sich entsprechend des Blutflusses auszudehnen und wie-

der zusammenzuziehen. Mit Omega-3-Fettsäuren im Fi-

schöl und der Einnahme von Vitamin C coated, sowie Vita-

min D3 mit K2, sank das Thrombose-Risiko der Testper-

sonen um über 80%, so die Resultate der Studie. 
 

Präventive Nährstoffempfehlung: 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Ω3-Fischöl 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

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

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

 

Omega-3-Fettsäuren lindern Entzündungen 

Nicht nur Erkrankungen wie Arthritis, Colitis ulcerosa und 

Parodontitis gehen mit Entzündungen einher, auch Diabe-

tes, Arteriosklerose, Tinnitus, Bluthochdruck, Multiple 
Sklerose und viele andere Krankheiten werden inzwischen 

mit chronischen Entzündungsprozessen in Zusammen-

hang gebracht. Entzündungen sind gefährlicher, als man 

annimmt. Omega-3-Fettsäuren im Nachtkerzenöl zusam-

men mit MSM reduzieren Entzündungen auf verschiede-

nen Wegen, z. B. indem sie das Hormonsystem wieder ins 

Gleichgewicht bringen, den Stoffwechsel normalisieren und 
zusätzlich auch noch das Immunsystem stärken. 
 

          Präventive Nährstoffempfehlung: 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Ω3-Nachtkerzenöl 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

MSM 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

 

Omega-3-Fettsäuren gegen Schlafstörungen 

Eine wissenschaftliche Studie an mehr als 350 britischen Erwachsenen und 150 Kindern, 

welche Einschlaf- oder Durchschlafprobleme hatten ergab folgende Resultate: Bei Erwach-

senen sorgte die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren aus Nachtkerzenöl und die Gabe von 

3mg Melatonin dafür, dass die von Einschlaf- und Durchschlafstörung Betroffenen, besser 
schlafen konnten. Die Kinder gingen nach der Einnahme von Omega-3-Fettsäuren aus 

Nachtkerzenöl nicht nur lieber ins Bett, auch ihr Schlaf an sich war störungsfreier. 
 

Präventive Nährstoffempfehlung: 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Ω3-Nachtkerzenöl 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Melatonin (für Erwachsene) --- --- 1 Kaps. 

 
 

Wichtig:  

Für die optimale Aufnahme von mitotropen Substanzen, 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. 
 

 

S eminare für Therapeuten  
Die „Swiss Mitochondrial Medicine Association“ SMMA, bietet folgende drei Basis-Semi-

nare zum Thema „Mitochondriale Medizin“ an: 
 

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

2019: Basis-Seminar in Dürnten:       Donnerstag, 04. April und Freitag, 05. April 2019    

2019: Basis-Seminar in Thalwil:         Donnerstag, 14. Nov. und Freitag, 15. Nov. 2019  
 

Seminarthemen: 

• Einführung in die mitochondriale Medizin. Ursprung und Geschichte. 

• Oxidativer Stress durch freie Radikale als Ursache von 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:      

Swiss Mitochondrial Medicine Association 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 be-

grenzt. Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt.           
 

Weitere Informationen finden / erhalten Sie: 

Website:    www.mitochondrial-medicin.ch 
Mail:         smma@cellpro.ch    und   cellpro@cellpro.ch 

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


