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Sehr geehrte Leserinnen und Leser 
 
Mariana Bridi da Costa war erst 20, als sie den Kampf um 
ihren Körper verlor. Das brasilianische Topmodel hatte 
sich im Dezember 2008 eine Harnwegsinfektion zugezo-
gen, ausgelöst vom Bakterium Pseudomonas aeruginosa. 
Wie immer, wenn Ärzte bei einer Infektion den Keim iden-
tifiziert haben, gaben sie der jungen Frau Antibiotika. Doch 
die wirkten nicht. Die Erreger breiteten sich im Körper aus, 
vermehrten sich im Blut, nisteten sich in der Haut ein. Ver-
zweifelt amputierten Chirurgen ihr Füsse und Hände, um 
ihr Leben zu retten - vergebens. Mariana Bridi da Costa 
starb am 24. Januar 2009. Die tragische Geschichte ist 
kein Einzelfall.  
 

Jedes Jahr sterben Tausende Menschen, weil sich Bakte-
rien in ihrem Körper ausbreiten, gegen die kein Mittel mehr 
hilft. 2017 haben sich nach Angaben des Magazins "Tech-
nology Review" dreizehn Millionen Europäer mit resisten-
ten Keimen infiziert, 250.000 sollen daran gestorben sein. 
"Grobe Schätzungen haben ergeben, dass weltweit mehr 
Menschen an Infektionskrankheiten durch resistente Bak-
terien sterben als an Aids", sagt Uwe Frank, Klinischer 

Mikrobiologe am Institut für Umweltmedizin an der Universität Freiburg. Aids forderte 2017 
vier Millionen Todesopfer. 
 

Dabei hatte sich der Mensch schon als Gewinner im Kampf gegen die Bakterien gewähnt. 
Angefangen hatte der Siegeszug vor 80 Jahren mit der berühmten Entdeckung des Peni-
cillins durch Alexander Fleming. Nach seinem Sommerurlaub hatte der Mikrobiologe auf 
einer Bakterienkultur einen Schimmelpilz entdeckt, in dessen Umgebung sich die Erreger 
nicht ausbreiteten. Er isolierte den Pilz "Penicillium notatum" und prüfte dessen abtötende 
Wirkung auf Bakterien - das Penicillin war geboren. Heute gibt es mehr als 3000 Einzel-
zulassungen für Antibiotika, Wirkstoffe gibt es aber nur mehrere Dutzende. Die Mittel zer-
stören die Zellwände der Erreger, sie behindern ihre Vermehrung, sie blockieren die Her-
stellung von Proteinen. Damit müsste sich der Mensch eigentlich auf der sicheren Seite 
befinden. Doch das Gegenteil ist der Fall: Die Bakterien machen Boden gut. Im "New Eng-
land Journal of Medicine" warnen die US-Mikrobiologen Cesar Arias und Barbara Murray 
von der University of Texas vor resistenten "Superkeimen". "Bakterien sind die Sieger der 
Evolution", schreiben die Autoren. "Gegen multiresistente Bakterien gibt es keine Zauber-
waffe." Erreger wie E.coli, Enterokokken, Staphylococcus aureus oder Pseudomonas 
aeruginosa arbeiten äusserst effizient. Weil sie sich extrem schnell - mitunter innerhalb 
von Minuten - vermehren, können sie sich ihrer Umgebung besonders gut anpassen. Das 
gelingt, weil sie zum einen ihr Erbgut untereinander austauschen können und weil die 
Bakterien häufig mutieren: Jene Keime, die aufgrund einer Erbgutveränderung einen An-
griff antibiotischer Arzneien überleben, geben ihre genetischen Eigenschaften an die nach-
folgenden Generationen weiter. 
Langsam entstehen so Bakterien, denen ein ursprünglich wirksames Medikament nichts 
mehr anhaben kann. Möglicherweise gibt es noch ein oder mehrere Reservemittel, doch 
auch deren Wirksamkeit lässt mit der Zeit nach. "Use it and lose it" nennen die Amerikaner 
dieses Phänomen, "setze es ein und verliere es".  
 

Die Abwehrstrategien der Erreger sind vielfältig: Während die einen die Schotten dichtma-
chen und Antibiotika nicht mehr durch die Zellwand lassen, befördern die anderen die 
Medikamente mit eigens eingerichteten Pumpen wieder aus der Zelle hinaus. Neben die-
sen sogenannten Effluxpumpen können die Keime auch das Angriffsziel der Antibiotika, 
etwa Proteine in der Zellwand oder die Bakterien-DNA, verändern oder die Antibiotika mit 
Enzymen schon unschädlich machen, bevor sie die Erreger überhaupt angreifen können.  
Pseudomonas aeruginosa, der Keim, der Mariana Bridi da Costa tötete und häufig Harn-
wegsinfektionen und Abszesse auslöst, ist in einem Viertel der Fälle unempfindlich gegen 
Antibiotika geworden. Auf Intensivstationen ist fast jedes dritte Bakterium der Gattung 
Staphylococcus aureus - verantwortlich für Lungenentzündungen und Sepsis - bereits mul-
tiresistent. Mitunter hilft noch das Breitbandantibiotikum Vancomycin, manchmal jedoch 
auch nicht. Auch Sepsis-auslösende Enterokokken lassen sich in bis zu zehn Prozent der 
Fälle nicht mehr mit Vancomycin behandeln. Diese Liste liesse sich beliebig weiterführen. 
Vor allem aber kippen Nutztier-Produzenten Unmengen Antibiotika in ihre Mastställe. Da 
überrascht es nicht, dass Schweine, Puten und Hühner von verschiedenen resistenten 
Erregern förmlich durchseucht sind. Doch während der Konsum von – durchgebratenem 
– Fleisch unbedenklich ist, lauern in der Gülle noch nicht abschliessend erforschte Risiken. 
Denn mit der Gülle gelangen auch Resistenzen in die Umwelt. Wandern die dann ins Ge-
müse, in Weisskohl und Porree? Und so weiter zum Menschen? 
 

Im Gegensatz zu plötzlich auftretenden und sich schnell verbreitenden Ausbrüchen wie der 
Ebola-Epidemie sei „die Antibiotikaresistenz wie ein Autounfall in Zeitlupe, der schon be-
gonnen hat“, sagt Lord Jim O'Neill, Ex-Ökonom von Goldman Sachs und Leiter des briti-
schen Review on Antimicrobial Resistence (RAR), das eine weltweite Lösung des Problems 
koordinieren soll. Die Perspektive, was geschieht, wenn keine Lösung kommt, beschreibt 
eine RAR-Studie so: Dann würden im Jahr 2050 so viele Menschen an einst überwunden 
geglaubten Krankheiten sterben wie an Krebs. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Chef der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO), spricht von „einer enormen globalen Gesund-
heitskrise“, die in allen Teilen der Welt „ein gefährliches Ausmass“ erreiche: „Resistenz 
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gefährdet unsere Fähigkeit, Infektionskrankheiten zu be-
handeln, und untergräbt zahlreiche medizinische Fort-
schritte.“ Auf den Agendas der Weltgipfel klettert das 
Thema nun höher, sei es auf dem Weltwirtschaftsforum in 
Davos, sei es bei G7- oder G20-Treffen. Immerhin: Das 
Problem ist zwar erkannt - aber ist es nicht schon zu spät? 
Der Spezialist für Infektionskrankheiten Dr. Brad Spellberg 
vom Los Angeles Biomedical Research Institute am Harbor 
UCLA Medical Center verglich das immer dringlicher wer-
dende Problem mit dem Schicksal der Titanic: “Wir reden 
hier nicht über einen irgendwo in der Ferne herumstehen-
den Eisberg. Das Schiff ist bereits längst mit diesem Eis-
berg kollidiert. Wir laufen voll Wasser. Es sterben bereits 
Menschen - und zwar nicht einfach an bakteriellen Infek-
ten, sondern an nicht behandelbaren Infekten", erklärte 
der Wissenschaftler gegenüber dem National Public Radio. 
 

Für diesen Zustand ist ohne wenn und aber «Big Pharma» 
verantwortlich. In der Entwicklung von Antibiotika liegt 
nicht so viel Profit, da diese Präparate zwar teuer sind, 
aber nur für kurze Zeit eingenommen werden müssen. 
Blutdrucksenker beispielsweise müssen über einen sehr 
langen Zeitraum verwendet werden und seien deshalb 
profitabler. Einmal mehr zeigt die Pharmaindustrie ihr wa-
res Gesicht: Gewinnmaximierung steht vor Patientenwohl ! 
 

Aber glücklicherweise gibt es Alternativen gegen resis-
tente Bakterien! An erster Stelle steht ein intaktes, leis-
tungsfähiges Immunsystem. Funktioniert dieses haben re-
sistente Bakterien schlechte Karten. Werden im Falle re-
sistenter Bakterien Antibiotika eingenommen, dann schüt-
tet das resistente Bakterium sog. Lipocaline aus. Lipoca-
line sind winzige Proteine, die die Wirkstoffe des Antibioti-
kums abfangen, damit diese erst gar nicht an das Bakte-
rium herankommen. Ganz bestimmte Vitamine kombiniert 
mit pflanzlichen Substanzen und sekundären Gallensäure 
können die Resistenz von Bakterien aufheben.  
 

Die mitochondriale Medizin hat interessante Lösungsan-
sätze zu bieten. Lipocaline nämlich scheinen sich lieber an 
bestimmte mitotropen Substanzen zu binden (wenn genü-
gend da sind) als an die Wirkstoffe des Antibiotikums. Auf 
diese Weise könnten die Vitamine die Antibiotikaresistenz 
mancher Bakterien aufheben stark abmildern, so dass das 
körpereigene Immunsystem mit der Infektion selber fertig 
werden kann. Wir müssen also vor allem dafür sorgen, 
dass der Körper über genügend eigene Abwehrsysteme 
gegen Bakterien verfügt. Ganze Forscherteams sind mit 
Hochdruck daran, die wirksamen Substanzen und ihre sy-
nergetischen Effekte zu erkennen und in Form von neuen 
Produkten auf den Markt zu bringen. Mit Phenolen, Zink, 
Vitamin C, Immun-Forte, Redinfect und DCA sind wir schon 
einen ganzen Schritt weitergekommen. Nachfolgend be-
schreiben wir Ihnen drei Möglichkeiten das Immunsystem 
leistungsfähig zu machen. 
 
Ihr Peter Patzen 
 

 

R edinfect  
 

Senfölglykoside (Glukosinolate) aus Meerrettich, Kapuzi-

nerkresse und Brunnenkresse entfalten antibakterielle 

Wirkungen bei Infektionen der Harnwege (Blasen-

entzündung) und der Atemwege (akute Bronchitis). „Redinfect“ ist eine Wirkstoffkombina-

tion aus Meerrettich und Kapuzinerkresse. Die Bestandteile der Kombination sind auch 
noch unter anderen Namen bekannt: Kapuzinerkressekraut (Tropaeolum majus) heisst 

auch Salatblume, Salatkresse, Jelängerjelieber und Blumenkresse. Meerrettichwurzel (Ar-

moratia rusticana) bezeichnet man auch als Kren. 
 

Beschreibung von Wasabi Wurzelextrakt. 

Der scharfe Geschmack des japanischen Wasabi Wurzelextraktes (syn. Eutrema japonicum) 

ist aus der Küche bekannt. Die Pfahlwurzel wird auch zu medizinischen Zwecken einge-

setzt. Die Wurzel enthält unter anderem als Inhaltsstoffe die Glucosinolate (Senfölglyko-
side) Gluconasturtin und Sinigrin. Bei Verletzung kommen die geruchlosen Senfölglykoside 

in Kontakt mit abbauenden Enzymen (Myrosinasen), wodurch scharf schmeckende Senföle 

(ca. 90% Allylsenföl) entstehen. Die Glukosinolate besitzen antimikrobielle, krampflö-

sende, zytotoxische und hautreizende Eigenschaften. Indikationen: Atemwegserkrankun-

gen, Harnwegserkrankungen, Blasenentzündung. Meerrettich wirkt schleimlösend und an-

tibakteriell bei produktivem Husten. In der Volksmedizin wird die Heilpflanze auch bei Gicht, 

Rheuma und Erkrankungen von Leber und Galle angewendet. 
 

Beschreibung von Kapuzinerkresse-Extrakt: 

Kapuzinerkresse mit seinen runden saftigen Blättern und den leuchtenden Blüten steht 

dem Meerrettich in nichts nach. Ihre antibiotische Wirkung macht sie zu einem hervorra-

genden Mittel gegen Husten, Bronchitis, Fieber, Hals- und Rachenentzündungen. Wer die 

Pflanze isst, nimmt die stark antibiotisch wirkenden Öle auf und scheidet sie anschliessend 

über die Harn- und Atemwege wieder aus. Auf diese Weise gelangen die Wirkstoffe in einer 

hohen Konzentration in den Nasen- und Rachenraum und hemmen dort die Vermehrung 

der Keime.“ Kapuzinerkresse enthält wie die Meerrettichwurzel Glukosinolate (Senfölgly-
koside). Indikationen: Kapuzinerkresse wirkt antibakteriell und hemmend auf Viren. Unter-

stützende Behandlung bei Magen- Darm und Blasenentzündung, Husten, Bronchitis, Fie-

ber, Hals- und Rachenentzündungen 
 

Risiken und Nebenwirkungen:  

Von getrockneten und gemahlenen Meerrettichwurzeln und Kapuzinerkresse Extrakt in 

Kapselform sind keine Nebenwirkungen bekannt. Beim Verzehr von Meerrettich und Ka-

puzinerkresse, als frische Lebensmittel, sollte nicht zu viel gegessen werden. In grossen 
Mengen können Senfölglykoside Magen und Darm reizen.  
 

Wirkung von „Redinfect“: 

• Bakterien abtöten, die Infektionen der Atem- oder Harnwege hervorrufen. 

• Vermehrung von Viren hemmen, die Infektionen der Atemwege hervorrufen. 

• lebenswichtige Stoffwechselfunktionen von Bakterien unterbinden. Virenproduktion / -

vermehrung in befallenen Zellen unterbinden. 
 

Inhaltsstoffe und -menge pro Kapsel : 
400mg Senfölglycoside aus einer Kombination spezieller Wasabi-Wurzelextrakte und Ka-

puzinerkresse-extrakte. 
 

Dosierungsempfehlung für Erwachsene bei beginnenden und leichten Infekten: 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Redinfect  1. Tag 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

Redinfect  2. Tag 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

Bei einem zu tiefen pH-Wert, abends 1 Esslöffel Basenpulver (mit Magnesium-, Calcium- 

und Kaliumcitraten) bis der im Morgenurin gemessene pH-Wert wieder über 6.4 liegt.  
 

Dosierungsempfehlung bei Erwachsenen bei bestehenden Infekten: 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Redinfect 2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

Bei einem zu tiefen pH-Wert, abends 1 Esslöffel Basenpulver (mit Magnesium-, Calcium- 

und Kaliumcitraten) bis der im Morgenurin gemessene pH-Wert wieder über 6.4 liegt.  
 

Redinfect sollte nach Abklingen der Symptome mindestens 4 bis 5 Tage weiter eingenom-

men werden. Dosierung für Kinder bis 12 Jahre: die Hälfte!  Es macht wenig Sinn, „Redin-

fect“ vorsorglich, d.h. präventiv einzunehmen. Mit der Einnahme von „Redinfect“ sofort 

beginnen, wenn die ersten Symptome auftreten.  



 

 

NUTRITION-WORLD-GROUP Corp. 
Nutrition-World Corp. Canada,    Cellpro KG Österreich,    Institut für angewandte Stressanalyse IASA,    Swiss Mitochondrium Medicine Association SMMA   

I mmun-Forte  
 

Als die Europäer Nordamerika entdeckten und begannen 

den Kontinent zu besiedeln brachten sie auch die «Grippe» 

mit. Eine Krankheit mit welcher die Ureinwohne noch nie 

Kontakt hatten. Die Indianer wurden in den Folgejahren 
durch die Grippe beinahe ausgerottet. Ihre hervorragen-

den Naturmedizinischen Kenntnissen haben Sie zu ver-

danken, dass das verhindert werden konnte. Dank eines 

Komplexes von pflanzlichen Wirkstoffen, lernt ihr Immun-

system mit dem Erreger fertig zu werden. Immun-Forte ist 

eine Rezeptur vom Stamm der Ojibwa Indianer aus Ka-

nada.  
 

Die synergetisch wirkenden pflanzlichen Stoffe stärken das 

Immunsystem vor krankmachenden Erregern (Viren, Bak-

terien). Immun-Forte aktiviert die spezifische Abwehr 

(zweite Abwehrfront), es beschleunigt die Phagozytose 

(Endozytose) von Makrophagen und optimiert die Produk-

tion von Proteinen die das Wachstum von Killer- und Fress-

zellen.  
 

Immun-Forte wirkt auch als Immunmodulator (zusammen 

mit DCA) entzündungshemmend. Es wirkt antiviral, anti-

bakteriell, antimykotisch. Es beschleunigt die Wundhei-

lung. Immun-Forte wirkt bei bakteriell- und viral bedingten 

Erkrankungen. z.B. bei grippalen Infekten, Erkältungen, 

chronischer Bronchitis, geschwollenen Lymphknoten / -

drüsen, Herpes Simplex, Herpes Zoster und zur Erhaltung 

eines leistungsfähigen Immunsystems. 
 

Immun-Forte enthält: 

• Bioflavonoide  

• Echinacea purpurea aus Blüte und Wurzel 

• Huang Qi, Astragalus membranaceus 

• Dunaliella Salina 

• Hypericin 0,3% 

• Vitamin C aus Goji-Beeren 

• Vitamin B6 aus Wildreis 

• Vitamin B12 aus Wildreis 

• Zink-Methionin 

• Folsäure 

• Piperine aus schwarzem Pfeffer 

Immun-Forte wirkt optimal in Verbindung mit Vitamin C, 

Zink-Bisglycinat und Q10. Wichtig: Mit der Einnahme von 

ImmunForte sofort beginnen, wenn die ersten Symptome 

auftreten. 
 

Dosierung bei Beginn einer Infektion: 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Immun-Forte  2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

Vitamin C coated 2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

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

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

Immun-Forte sollte nach Abklingen der Symptome mindes-

tens 2 bis 3 Tage weiter eingenommen werden.  
 

Es macht aber wenig Sinn, Immun-Forte vorsorglich einzu-
nehmen. Nebenwirkungen sind keine bekannt. 

M akrophagen / DCA und ihre Bedeutung für ein funkti-
onierendes Immunsystem. 
 

Um generell gegen Infektionen aller Art gewappnet zu sein braucht es ein einwandfrei 

funktionierendes spezifisches- und unspezifisches Immunsystem. Ohne funktionsfähige 

Makrophagen funktionieren diese beiden Immunsysteme aber nicht. 
 

Was sind Makrophagen? 
Makrophagen (in der Umgangssprache Fresszellen) haben wichtige Aufgaben bei der Im-

munabwehr. Es sind bewegliche, einkernige Zellen, die zum zellulären Immunsystem ge-

hören. Die Makrophagen haben wichtige Funktionen bei der Immunabwehr. Sie sind wichtig 

für:   

• die Initiation und Regulation von Abwehrreaktionen 

• die Phagozytose  

• die Zerstörung von Tumorzellen  

• die Entfernung von Zelldetritus  

• die (obligate) Antigenpräsentation  

• die Wundheilung  
 

Funktion der Makrophagen: 

Körperfremde Erreger, wie Viren und Bakterien, werden im Gewebe von Makrophagen er-

kannt. In einem Phagozytose genannten Prozess, werden die Mikroorganismen zerstört 

und aufgenommen. Gleichzeitig werden durch auf diese Art „aktivierte“ Makrophagen und 
neutrophile Granulozyten chemische Lockstoffe (Chemokine) freigesetzt. Freigesetzte Cy-

tokine sorgen für Signale an die gesamte Immunabwehr. Die Antigenpräsentation erlaubt 

die Aktivierung von Zellen der erworbenen Immunabwehr (T-Helfer-Zellen). Diese wiede-

rum geben nun an die Makrophagen ein Signal zur Zerstörung der zuvor aufgenommenen 

Erreger zurück. Nach einer erfolgreich bekämpften Infektion sind Makrophagen an Hei-

lungsprozessen beteiligt, indem sie die Narbenbildung (Granulationsgewebe) und die Neu-

bildung von Blutgefäßen (Angiogenese) fördern. Ihre Energie gewinnen die Makrophagen 
aus einem körpereigenen Stoff, der Desoxycholsäure (sekundären Gallensäure). 
 

Was ist DCA? 

Desoxycholsäure (DCA) ist eine seit über 100 Jahren bekannte körpereigene Substanz 

und wird zu den Gallensäuren gezählt. Ihre Hauptaufgabe liegt jedoch nicht in der Verdau-

ung (wie die der anderen Gallensäuren), sondern als körpereigenes „Immunvitamin“. Sie 
durchtränkt als körpereigener Stoff alle Körpergewebe und befindet sich als „Gesundheits-

polizist“ ständig auf Patrouille. Tritt im Körper eine lokale Entzündung, Wundheilungsstö-

rung oder Tumorbildung mit bestimmten Spezifikationen auf, so bewirkt Desoxycholsäure 

vor Ort unmittelbar einen Turbo Boost unserer ersten Immunabwehr. Sie aktiviert direkt 

die Makrophagen, unsere großen Fresszellen. Haben wir einen ausreichenden DCA-

Spiegel im Körper, dann haben wir zugleich einen starken Schutz gegen viele Primoinfek-

tionen und bestimmte andere Erkrankungen. Ist unser DCA-Spiegel niedrig, setzen wir uns 

der Gefahr einer in Teilen geschwächten Immunität aus mit allen Folgen einer höheren 
Anfälligkeit gegenüber bestimmten Erkrankungen. Desoxycholsäure ist in ihrer durchschla-

genden Wirkung das Vitamin unserer Immunität, auch wenn ihre chemische Struktur eine 

andere als die der Vitamine ist. 
 

Produziert unser Körper genügend eigenes DCA? 

Das stellen wir in der Regel erst fest, wenn Infektionen schon aktiv sind. Für ein optimal 
aufgestelltes Immunsystem wäre es aber von Vorteil, einen DCA-Mangel vor einer Infektion 

festzustellen. Aufgrund von Hunderten von Befunden lässt sich klar sagen: Nur bei einem 

ausreichend hohen DCA-Gehalt im Gewebe ist eine hinreichend stabile erste Immunabwehr 

und harmonisierte Körperphysiologie gegeben - und somit eine robuste Konstitution. Mit 

einem gesunden DCA-System haben manche Krankheiten wie Krebs keine echte Chance 

sich zu entwickeln.  
 

Sinkt unser DCA-Spiegel jedoch, werden wir zusehends anfälliger für Infekte und Krankhei-
ten, welche vom unspezifischen Immunsystem hätten abgewehrt werden sollen. Wir nen-

nen es die „Stufen des DCA-Mangels“ oder „Stufen der DCA-Avitaminose“ Diese Stufen 

kann jeder für sich selbst überprüfen, und so indirekt Rückschlüsse auf den Zustand der 

eigenen initialen Abwehr ziehen. 
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Stufe 1:  

Ein behinderter DCA-Kreislauf führt zu vegetativer Dysto-
nie. Dazu gehören zum Beispiel Bluthochdruck und Durch-

blutungsstörungen, Schlafstörungen, Reizbarkeit, Prob-

leme mit dem Stuhlgang wie Verstopfung, sowie andere 

Beschwerden im Verdauungstrakt. 
 

Stufe 2:  

Leichte DCA-Avitaminose führt zum Kränkeln. Unsere Ab-

wehr reicht zur Bekämpfung schlimmerer Erkrankungen 
aus, jedoch nicht für die „kleineren Krankheiten zwischen-

durch“, die wir gerne im Alltag mit symptomlindernden Me-

dikamenten verdrängen. Beispiele sind hier fieberhafte Er-

krankungen und Grippen, welche nicht in wenigen Tagen 

abheilen, sondern sich über Wochen schleppen, Akne, eine 

schwere Wundheilung und Warzen. 
 

Stufe 3:  
Mittlere DCA-Avitaminose führt zu Krankheiten. Auf dieser 

Stufe des DCA-Mangels wird in unserem Körper definitiv zu 

wenig DCA produziert. Nun sind wir anfällig für Erkrankun-

gen, welche wir durch den damit verbundenen Schmerz 

nicht mehr verdrängen können und welche uns im Alltag 

funktionsuntüchtig machen. Hier sind virale Entzündungs-

krankheiten mit lokalen Herden wie Herpes oder Windpo-

cken zu finden, sowie Rückfälle in latente lokale bakterielle 
Entzündungen wie Mittelohrentzündung, Harnwegsinfekte 

oder Sinusitis. Neuralgien sind hier auch zuhause. 
 

Stufe 4:  

Schwere DCA-Avitaminose führt auch zu schweren Erkran-

kungen. Krankheiten, welche ein Mensch mit einem halb-

wegs stabilen DCA-System nicht bekommt, außer er wurde 

extremen Umweltbelastungen oder einer hohen (bzw. sehr 
infektiösen) Erregerlast ausgesetzt. Diese Krankheiten 

sind also zu einem guten Teil mit dem Basiswissen über 

das eigene DCA-System vermeidbar! Hierher gehören viele 

Autoimmunkrankheiten, viele chronifizierte Krankheitsbil-

der, sowie Krebs und potentiell auch AIDS, Hepatitis C etc.. 
 

DCA Defizit vermeiden oder beheben! 

Es gibt zwei wesentliche Einsatzmöglichkeiten von DCA in 

der medizinischen Praxis.  
 

Die erste Einsatzmöglichkeit ist die Prävention 

Die erste ist die Sanierung unserer Immunabwehr, um eine 

hohe Resistenz und robuste Gesundheit zu erlangen. Um 

einen ausreichend hohen DCA-Spiegel halten zu können, 
müssen wir also als erstes dafür sorgen, dass in unserem 

Körper genügend DCA produziert wird. 
 

Die zweite Einsatzmöglichkeit ist die Akutbehandlung  

Im Falle einer akuten Infektion, Entzündung oder Krankheit 

gibt es verschiedene Behandlungsansätze. Alle erfordern 

die Anwesenheit von weiteren immunstimulierenden mito-

tropen Substanzen wie Q10, Zink und Vitamin C, etc. um 
den Effekt von DCA zu optimieren. 
 

Der Geschmackstest  

ist die einfachste Methode festzustellen ob die Gallen-

gänge und der Dünndarm diese sekundäre Gallensäure in 

genügender Menge herstellt. Desoxicholsäure auf der 

Zunge verteilt kann einen bitteren Geschmack auslösen, 

dann ist die körpereigene Desoxicholsäure-Produktion de-
fizitär. Damit die körpereigene DCA-Produktion funktioniert 

brauchen wir ein intaktes, bakterielles Klima im Darm. Aus 

disem Grund empfehlen wir parallel zu einer DCA-Kur die Zufur probiotischer Bakterien 

während 25 Tagen in Fform von Probiosan. 
 

DCA-Kur zur Aktivierung der köpereigenen Produktion  (5 Tage lang) 

Nährstoff:      
 

täglich 5 x 1 Kapsel, 

im Abstand von 2 Stunden, einnehmen DCA  
 

Darmaufbau (25 Tage lang) 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Probiosan 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

 

Wichtig:  

Für die optimale Aufnahme von mitotropen Substanzen, sollte der pH-Wert im Morgen-
urin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten. Wir empfehlen denTest des mit pH-Teststrei-

fen und wenn nötig eine Korrektur mit Basenpulver. 
 

Für eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen immer gerne unter der Telefon-Nummer 

+41 81 650 20 80  kostenlos zur Verfügung. 
 
 

 

 

S eminare für Therapeuten 2019 
Die „Swiss Mitochondrial Medicine Association“ SMMA, bietet im kommenden Jahr fol-

gende Fach-Seminare zum Thema: Die neuesten Entwicklungen in der Mitochondrialen 
Medizin an: 
 

Basis-Seminar in Dürnten:        

Donnerstag, 04. April und Freitag, 05. April 2019    

 

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

ter.  

• 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 Mit-

tagessen (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 begrenzt. Anmel-

dungen 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 


