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Sehr geehrte Leserinnen und Leser 
 

Frühlingszeit – und die sogenannte Frühlingsmüdigkeit ist 
wieder in aller Munde. Das Phänomen Frühjahrsmüdigkeit 
wird vor allem durch den Klimawechsel verursacht. Wenn 
die Kälte des Winters den wärmeren Temperaturen weicht, 
muss sich der Körper langsam daran gewöhnen. Der Or-
ganismus reagiert mit einer typischen Reaktion: Die Blut-
gefässe stellen sich weit, der Blutdruck sackt ab - und das 
macht uns müde. Die Frühjahrsmüdigkeit tritt meist ein, 
wenn es bereits ein paar Tage lang warm war. Wenn das 
Wetter verrücktspielt, und es zu mehreren Warm-Kalt-Pe-
rioden kommt. Dann kann sich auch die Müdigkeit mehr-
mals zeigen. Neben dem Blutdruck spielt auch der Mela-
tonin-Spiegel eine Rolle. Nach den langen Wintermonaten 
ist die Konzentration des Schlafhormons im Blut beson-
ders hoch. Diese Form von Müdigkeit ist zwar unange-
nehm, macht aber nicht krank und kann mit Bewegung, 
frischer Luft und mitotropen Substanzen gelindert werden. 
 

Was uns heute viel mehr beschäftigt ist die Tatsache, dass 
viele von uns das ganze Jahr über unter Erschöpfungs-
zuständen und Schlafmangel leiden – mit den ent-

sprechenden gesundheitlichen Folgen. Energiemangel und Schlafprobleme entwickeln sich 
immer schneller und nehmen Pandemieähnliche Zustände an. Steigender TV-Konsum län-
gere Präsenzzeiten am Computer, Ansagen des Navigationsgerätes im Auto, vibrierende 
Smartphones, Alarmtöne von ankommenden Mails am Arbeitsplatz – heute prasseln pau-
senlos Reize auf unser Gehirn ein - mit immer stärkeren Impulsen.  
 

Durch die Datenflut wird unser Gehirn derart beansprucht, dass es überlastet ist und voll-
kommen erschöpft seine Rechnerkapazitäten herunterfährt, wir unaufmerksam und müde 
werden und Fehler machen. Doch damit nicht genug. Tatsächlich konnten Mediziner jetzt 
erstmals nachweisen, dass unser Gehirn regelrecht umgebaut wird, wenn dieser Müdig-
keits-Marker langfristig aktiv ist. „Unsere Nerven-«Netzwerke werden massiv umstruktu-
riert. Durch die Überstimulation kommt es in unserem Gehirn zu einer Art mentaler Nebel. 
Kapazitäten werden massiv gedrosselt. Das Denk- und Erinnerungsvermögen verschlech-
tert sich», warnt der Neuropsychologe Daniel Levitin. In einer langfristigen Studie fand er 
heraus, dass diese Umstrukturierungen unserer Gehirnfunktionen zu Angstzuständen, De-
pressionen sowie zu einem erhöhten Adrenalin- und Dopamin Level führen können, was 
ein erhöhtes Aggressions- und Frustrationsempfinden zur Folge hat. Und Mazda Adli, 
Stressforscher an der Berliner Charité, ergänzt: „Chronische Erschöpfung löst eine Kas-
kade gesundheitlicher Schäden aus. Bestimmte Gehirnregionen, die an der Verarbeitung 
von Emotionen beteiligt sind, schrumpfen; das Volumen des Gehirns nimmt ab.» 
 

Beruflicher Stress, unendlicher Informationsfluss, intensive Kommunikation mit IPhone, I-
Pad, Facebook, etc. ist zu einem sozialen Muss geworden. Die moderne Welt hat uns mit 
ihrer Hektik und ihren Pflichten fest im Griff. Wer sich selbst nicht fest im Griff hat, läuft 
aber Gefahr krank zu werden und auszubrennen. Wissenschafter warnen von einer eigent-
lichen Pandemie – der immer breitere Kreise erfassende Erschöpfungszustände – eine 
tickende Zeitbombe. Es ist nicht der Schlafmangel allein, der – wie jahrelang vermutet – 
diese Erkrankung auslöst. Noch stärker wirken kaum messbare Indikatoren, die unser Ge-
hirn in die Erschöpfungsfalle treiben und je nach Dauer des Übermüdungszustands sogar 
unseren Körper umbauen können.  
 

Das Medical Hospital in Dallas hat zusammen mit dem Biologen Dr. Jean Gomes vom 
Energy Project in London nach den Auslösern der Erschöpfung, Übermüdung und Schlaf-
losigkeit (Semi-Somnia) gesucht. „Wir haben In fünf Jahren 30 000 Betroffene befragt. 
Das Ergebnis: Die ständige Erreichbarkeit die Ablenkung durch soziale Netzwerke, das 
Chatten in den Entspannungsphase – es sind genau diese Faktoren, die dazu führen, dass 
Menschen nicht mehr zur Ruhe kommen und ihr Gehirn erschöpft den Dienst verweigert», 
erklärt Dr. Jean Gomes.  
 

Über längere Zeit bestehende Erschöpfungszustände und Schlaflosigkeit führen zum so-
genannten toxischen Stress. Das Gehirn läuft dann permanent im Hochleistungsmodus, 
sucht nach Lösungen, findet jedoch keine. Das wiederum bringt den Cortisolspiegel aus 
dem Gleichgewicht, sodass die Leistungsfähigkeit der Nebennierenrinde, die die Hormone 
Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin freisetzt, die Betroffenen fühlen sich ständig ausge-
brannt, müde, kraft-, lust- und antriebslos. Man nennt diesen Zusammenbruch der Neben-
nierenfunktion auch Adrenal-Fatigue-Syndrom. Zudem fanden Forscher jetzt heraus, dass 
von Unsicherheit ausgelöster toxischer Stress unser Herz aus dem Rhythmus bringt. 
Grund: Eine Flut an Stresshormonen erhöht den Blutdruck und steigert die Produktion von 
Fettmolekülen, die sich an den Gefässwänden ablagern. Dort behindern sie den Blutfluss, 
das Herz muss stärker pumpen. Es kommt zu Turbulenzen, im Blutkreislauf und im 
schlimmsten Fall zu einem Infarkt. «Bei chronisch Erschöpften finden wir mehr Entzün-
dungs-Biomarker im Blut und erhöhte Lipid- und Cholesterinwerte. Das sind klassische 
Risikofaktoren für Herzerkrankungen, Schlaganfall und Diabetes» erklärt der Mediziner Dr. 
Samuel Melamed von der Universität in Tel Aviv, Israel.  
 

Um uns gegen solche, krankmachende, Erschöpfungsfallen zu schützen brauchen wir wirk-
same Strategien. Um das Risiko der Reizüberflutung und damit einer Erschöpfungsfalle zu 
minimieren, kann jedoch jeder eine Art persönliche Daten-Firewall aufbauen. So raten 
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Experten den TV, Computer und Smartphone-Konsum zu 
reduzieren. Das Smartphone laut- und vibrationslos stel-
len und nur im Sitzen benutzen, Prioritätenlisten erstellen 
und die Aufgaben nacheinander – und nicht gleichzeitig – 
abarbeiten, Gedanken aufschreiben und so extern spei-
chern». Man sollte sich bewusst Medienfreie Zeiten gönnen 
und einplanen, sich mehr im Freien an der frischen Luft 
bewegen. Diese und weitere Massnahmen führen zu einer 
Entlastung der Datenverarbeitungsmaschine Gehirn und 
beugen einer Erschöpfung vor.  
 

Aber nicht alle Reize, die auf unser Gehirn einprasseln, 
können wir abwehren. Stress, Einschlaf- und Durchschlaf-
probleme, Erschöpfungszustände und Stimmungstiefs, 
das zeigt uns die mitochondriale Medizin schon lange, 
kann man wirkungsvoll bekämpfen. Man kann Stress, Er-
schöpfungsauslöser und nicht mehr richtig funktionie-
rende Regulationssystem messen, mit mitotropen Sub-
stanzen in Grenzen halten und Krankheiten vermeiden. 
 

Diesem Kampf gegen «Zivilisationsstress» haben wir uns 
verschrieben und möchten Sie über die entsprechenden 
Möglichkeiten informieren,  gesund zu bleiben. 
 

Ihr Peter Patzen 
 
 

HFV - Herzfrequenz-Analyse  
Das vegetative Nervensystem (VNS) ist das übergeord-

nete Steuerungs- und Regulationssystem des Körpers. Es 

steuert die lebensnotwendigen Grundfunktionen wie At-

mung, Verdauung, Stoffwechsel, Herz-Kreislauf-, Hormon- 

und Immunsystem. Die beiden Hauptnerven des VNS sind 

der Sympathikus (Anspannung) und Parasympathikus 

(Entspannung). Bei Stress und Gefahr schaltet der Sym-
pathikus in den Zustand "Alarmbereitschaft". Herzfre-

quenz und Blutdruck werden erhöht und Stresshormone 

ausgeschüttet, um auf mögliche Gefahren zu reagieren 

und den Körper in Anspannung zu versetzen. Erlischt die 

Alarmbereitschaft tritt der Gegenspieler – der Parasympa-

thikus – in Kraft. Nur er kann für Regeneration, Entspan-

nung, Reparaturprozesse und Erholung sorgen. In der 

heutigen Zeit führen verschiedene Stressfaktoren zu einer 
dauerhaften Alarmbereitschaft, da der Stress körperlich 

nicht mehr abgebaut wird. Dadurch werden die Funktionen 

des Parasympathikus gehemmt. Die notwendige Regene-

ration und Entspannung findet nichtmehr statt. Es ist jetzt 

nur eine Frage der Zeit, bis verschiedene Krankheitssymp-

tome auf dieses Ungleichgewicht in der Regulation des 

VNS hinweisen während Blutlaborparameter oder andere 
Diagnoseverfahren noch keine Auffälligkeiten zeigen.  
 

Stress stellt einen deutlich höheren Risikofaktor für Herz-

infarkt dar als Rauchen.  

Aber auch Erkrankungen wie Burnout, Fibromyalgie, 

Asthma, COPD, Diabetes, Depressionen, Schlafstörungen, 

Krebs etc. wird der Weg durch zu viel Stress bereitet. Auch 

wenn im jeweiligen Organsystem noch keine Krankheits-
symptome vorhanden sind, kann aber bereits eine Regu-

lationsstörung des VNS vorliegen. Diese kann durch die 

HRV-Analyse nachgewiesen werden. Mit geeigneten The-

rapien können dann Krankheiten vor deren Ausbruch ver-

hindert oder das Fortschreiten bestehender Krankheiten 

gestoppt werden.   

Die HRV-Analyse stellt einen der besten Anti-Aging-Parameter überhaupt dar.  Das bedeu-

tet – je besser Ihre HRV, desto länger leben Sie! Und wichtig zu wissen: man kann die HRV 

beeinflussen! 
 

Wer soll sich messen lassen? Menschen… 

• mit psychischem und körperlichem Stress  

• mit Burnout-Syndrom  

• mit chronischen Erkrankungen  

• mit Schlafstörungen  

• mit Allergien  

• mit chronischen Schmerzen  

• mit starkem Übergewicht  

• vor und nach operativen Eingriffen  

• vor, während und nach Chemotherapie oder Bestrahlung  

• im Leistungssport zur Trainingssteuerung  

• die vorbeugen wollen  
 

Warum soll man sich messen lassen? 

• um Therapien auf deren Wirksamkeit zu überprüfen 

• um für die Belastbarkeit des Körpers objektive Messwerte zu erhalten  

• um für sich anbahnende chronische Krankheiten objektive Messwerte zu erhalten  

• um für die individuelle Gesundheitsfürsorge objektive Messwerte zu erhalten  
 

Wie oft soll man sich messen lassen? 

• 2x pro Jahr bei chronischen Erkrankungen und Stressbelastungen  

• 1-2x pro Jahr zur Vorbeugung  

• nach einer Therapie zur Überprüfung des Therapie-Erfolgs  
 

Gesundheit stärken – Ursachen erkennen – Krankheiten verhindern 

Die HRV-Analyse ist in unserer heutigen stressgeplagten Zeit ein ideales diagnostisches, 

wissenschaftlich anerkanntes Verfahren zur Vorbeugung und Ursachenerkennung bei be-

stehenden Krankheiten und bei sich anbahnenden stressbedingten Erkrankungen.  
 

Die schnelle schmerzfreie HRV-Analyse ist ein wertvoller und kostengünstiger Beitrag für 
mehr Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität. Wir bieten HFV-Messungen in Bona-

duz und Widnau an. Informationen zur HFV-Messung erhalten Sie bei…  
 

IASA, Institut für angewandte Stressanalyse, Via Sut Curt 3, CH-7402 Bonaduz.  

Telefon: 081 650 20 80    Mail: iasa@cellpro.ch 
 
 

Q10  

Unser neues, optimiertes Q10-Ultrasome 
 

Eine der grössten Herausforderungen bei der Herstellung von mitotropen Substanzen be-

steht darin, die geringe Resorption von fettlöslichen Rohstoffen wie Q10, Vitamin A, Vita-

min E etc. zugunsten einer besseren Bioverfügbarkeit zu verbessern. Auch beim Q10 han-

delt es sich um eine fettlösliche Substanz mit einer hohen Molekülmasse. So bedarf es 

einer speziellen Aufbereitung, um eine effektive Resorption zu erzielen und somit ein Stoff 
wie Q10 mit hoher Bioverfügbarkeit herzustellen. Das bisherige, lipidbasierte Q10-Ultra-

some war dabei schon ein grosser Schritt vorwärts. Aber als innovatives, der Gesundheit 

verpflichtetes Unternehmen streben wir ständig nach Verbesserungen und entwickeln un-

sere Produkte für Sie laufend weiter. Beim Q10 ist es jetzt erstmals gelungen den fettlös-

lichen Rohstoff auch wasserlöslich zu machen. 
 

Die erste Voraussetzung ist der Einsatz der besten Q10-Rohsubstanz. Die Japanischen 

Firmen TAKEDA und KANEKA sind die Garanten für das weltweit beste und reinste Q10. 
Bei der Weiterverarbeitung des Rohstoffes, um eine optimale Bioverfügbarkeit zu erzielen, 

müssen zudem höchste Qualitätsstandards eingehalten und die neuesten wissenschaftli-

chen Erkenntnisse berücksichtigt werden. Die Kombination von speziellem, hochwertigem 

wasserlöslichen Ubichinon und Ubiquinol, stellt einen neuen Meilenstein dar, die 



 

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

Bioverfügbarkeit von Q10 nochmals zu optimieren. Dabei 

ist es gelungen mit einem speziellen Verfahren das Q10 

so zu veredeln, dass es zu 40% wasserlöslich wird. Dieses 

neue Q10 wird so vom Darm optimal aufgenommen. Es 

findet dank seiner Wasserlöslichkeit und seiner Mole-

külgrösse problemlos den Zugang in die Zellmembran, die 

Zelle und in die Mitochondrien. Das gewährleistet eine na-

hezu 100%ige Bioverfügbarkeit und eine maximale und 
schnelle Wirkung in der Atmungskette der Mitochondrien. 
 

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfü-

gung. Für eine individuelle, kostenlose Beratung erreichen 

Sie uns unter der  

Telefon-Nummer +41 81 650 20 80. 
 
 

D3 -Tagesbedarf ein Rechenfehler? 
Ein Rechenfehler war’s - ein statistischer - der dazu ge-

führt haben soll, dass die offiziell empfohlene Tagesdosis 

an Vitamin D lächerlich niedrig ist – und das seit Jahrzehn-

ten. Auch sorgte er dafür, dass auch heute noch vor hö-
heren Vitamin-D-Dosen gewarnt wird. Das heisst: Seit vie-

len Jahren wird den Menschen jene Vitamin-D-Dosis vor-

enthalten, die sie bräuchten, um gesund zu sein. Seit Jah-

ren werden Menschen krank oder können nicht gesund 

werden – wegen eines Rechenfehlers. 
 

Wissenschaftler der University California in San Diego und 

der Creighton University in Nebraska zeigen, dass die von 
den führenden Wissenschaftlern der USA (National 
Academy of Sciences (NAS), Institute of Medicine (IOM) 

und auch in Europa empfohlene Einnahmeempfehlung für 

Vitamin D viel zu niedrig ist. Die Gesellschaften für Ernäh-

rung in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich ge-

ben für alle Erwachsene (inkl. Schwangere, Stillende und 

Ältere) einen Tagesbedarf von 800 IE an (bis vor wenigen 

Jahren waren es nur 200 IE, die man im Jahr 2012 kurzer-
hand vervierfachte). Aber.. 
 

..der wirkliche Vitamin-D-Bedarf ist viel höher. 

Mitte März 2015 veröffentlichten die Forscher im Fachma-

gazin Nutrients einen Artikel, mit dem sie einen Rechen-

fehler bestätigten, der bereits im vergangenen Oktober 

von Forschern der University of Alberta School of Public 
Health entdeckt worden war. Dr. Cedric F. Garland von der 
University California in San Diego (Department of Family 
Medicine and Public Health) sagte, das IOM habe den Vi-

tamin-D-Bedarf enorm unterschätzt. 
 

Diese wie sich jetzt herausstellte falsch errechneten und 

viel zu geringen Angaben führten dazu, dass die Bevölke-

rung in den letzten Jahrzehnten die enormen Auswirkun-

gen eines Vitamin-D-Mangels erleiden musste und häufig 
nicht ausreichend Vitamin D erhielt, um die Knochen-

gesundheit und die allgemeine Gesundheit zu sichern. 
 

Der tatsächliche Vitamin-D-Tagesbedarf liegt auf-

grund der aktuellen Studien bei ca. 4000 - 8000 IE. 
 

«Die Berechnungen der Wissenschaftler haben ergeben, 

dass die offiziellen Dosen nur ein Zehntel jener Vitamin-D-

Menge betragen, die erforderlich wären, um Krankheiten 
zu vermeiden, die mit einem Vitamin-D-Mangel in Zusam-

menhang stehen», erklärte Dr. Garland. Dr. Robert Heaney 

von der Creighton University schrieb: "Wir fordern das 

NAS/IOM und alle Gesundheitsbehörden dazu auf, der Öffentlichkeit die tatsächlich erfor-

derlichen Vitamin-D-Tagesdosen bekannt zu geben, die bei täglich 4000 - 8000 IE liegen." 

Dr. Garland fügte hinzu: "Diese Dosis ist noch immer weit unter der Höchstdosis von 50000 

IE, die das IOM für Teenager und Erwachsene noch als sicher bezeichnet." 
 

Auch eine zentrale Rolle spielt, aus was das Vitamin D3 gewonnen wird. Als für den Körper 

am besten bioverfügbar hat sich D3 aus Schafwolle herausgestellt. Diese ist aber in der 

Gewinnung sehr aufwendig und daher etwas teurer. Ein gutes D3 sollte auch die synerge-
tisch wirksamen Vitamine K2 und einen B-Komplex enthalten. Wir nennen diese Kombina-

tion D3-Plus. Dieses Produkt enthält 4000 IE D3 pro Kapsel. Nicht vergessen werden 

sollte in diesem Zusammenhang das Q10, um ein bioenergetisches Defizit zu vermeiden 

und Vitamin C als Antioxidans in der Wasserphase. Wir empfehlen folgende Dosierungen: 
 

Dosierung präventiv (April bis September): 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

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

Q10-Ultrasome-Plus 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.  

 

Dosierung präventiv (Oktober bis März): 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

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

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

Vitamin C coated mit Bioflavonoiden --- --- 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.  
 

Dosierung für Kinder: Die Hälfte (d.h. 2000 IE/Tag) 
 

Dosierung bei Belastungen: 
Bei Patienten mit Stimmungsschwankungen, Depressionen, Ängsten und mentalem Stress 

sind, je nach Schwere der Belastung, die Dosierungen individuell höher. Für eine individu-

elle Beratung stehen wir Ihnen immer gerne unter der Telefon-Nummer +41 81 650 20 

80 kostenlos zur Verfügung. 
 

 

B lähungen 
 

Ständige Blähungen sind ein Signal des Körpers, das ernst genommen werden sollte. Blä-

hungen weisen auf ein Ungleichgewicht im Verdauungssystem hin. Und genau dieses Un-

gleichgewicht ist es, das sich negativ auf den allgemeinen Gesundheitszustand auswirken 

kann. Meist ist die Ernährung schuld oder die Art wie wir essen. Aber auch Stress, Medi-

kamente oder Unverträglichkeiten können – neben vielen weiteren Auslösern – zu Blä-

hungen führen. Wir erklären mögliche Ursachen von Blähungen und stellen nachfolgend 

Tipps und Massnahmen vor, die man gezielt bei Blähungen einsetzen kann. 
 

Ständige Blähungen sind die Folge von Gasbildung im Darm. Gasbildung im Darm ist an 

sich nichts Ungewöhnliches. Entstehende Gase werden normalerweise problemlos vom Or-

ganismus absorbiert und über die Lunge wieder ausgeschieden. Kommt es jedoch zu Blä-

hungen oder gar ständigen Blähungen, dann handelt es sich um eine überschüssige Gas-

bildung, die der Körper nicht mehr unbemerkt eliminieren kann. Stattdessen werden die 

Gase jetzt in Form von Blähungen über den Darmausgang ausgeleitet.  
 

Bei Blähungen handelt es sich nicht einfach um harmlose Luft, sondern um Fäulnisgase, 
die nicht nur das Verdauungssystem und seine natürliche Darmflora schädigen können, 

sondern den gesamten Organismus, insbesondere auch die Leber belasten. Eine zügige 

Ausleitung der Blähungen ist folglich wichtig, um den Körper vor einer Selbstvergiftung zu 

schützen. Blähungen können einerseits die Darmflora beeinträchtigen, können sich aber 

auch erst infolge einer Darmflorastörung entwickeln. Eine Darmflorastörung kann zahlrei-

che Ursachen haben,so z.B.  

• Stress  
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• Medikamente (Antibiotika, ASS etc.) 

• falsche Ernährung 

• Lebensmittelunverträglichkeiten 

• Zuviel Eiweiss 

• Zuckeraustauschstoffe 

• hastiges Essen 

• entzündliche Darmkrankheiten 

• schwache Bauchspeicheldrüse, etc. 
 

Da gerade eine Darmflorastörung mit zahlreichen negati-

ven Folgen in Verbindung steht (wovon Blähungen noch 

eine der harmlosesten Folgen sind), sollte sie in jedem Fall 

verhindert oder behoben werden.  
 

So weiss man beispielsweise, dass eine Darmflorastörung 
das Immunsystem schwächt, die Darmgesundheit herab-

setzt, die Verwertung der Nahrung mindert und so zu 

Nähr- und Vitalstoffmangel führen kann und ausserdem 

Autoimmunerkrankungen, Allergien, Nahrungsmittelunver-

träglichkeiten und andere chronische Erkrankungen be-

günstigt. 

 

Massnahmen gegen Blähungen 
 

Wenn Sie sich von Blähungen belästigt fühlen und ernst-

hafte Erkrankungen als Ursache ausschliessen können, 

dann können Ihnen die folgenden Tipps und Massnahmen 

helfen, sich von Ihren Blähungen zu befreien. 
 

• Stress reduzieren 

• Unverträgliche Lebensmittel meiden 

• Genügend trinken  

• Zuckerkonsum minimieren 

• Darmflora pflegen 

• Probiotische Darmbakterien zuführen 

• Genügend Bewegung an der frischen Luft 

• Hypothalamus-Darm-Achse nicht vergessen! 
 

Es gibt Wechselwirkungen zwischen dem Darm und dem 

Hypothalamus im Gehirn. Das ist der Wissenschaft schon 

lange bekannt. Da aber die Neurologie und die Gastro-

enterologie zwei unterschiedliche schulmedizinische Dis-

ziplinen sind, findet die Tatsache, dass Hirn und Verdau-
ungstrakt miteinander kommunizieren keine Beachtung. 

So weiss man, dass das Mikrobiom (alle lebenden Orga-

nismen des Darms) die Hirnentwicklung mit beeinflusst 

und eine Rolle bei psychischen und neurodegenerativen 

Erkrankungen spielt. Umgekehrt führt mentaler Stress zu 

Störungen im Stoffwechsel des Verdauungstrakts.  
 

Das Sprichwort: «Der Ärger schlägt mir auf den Magen» 
trifft die Problematik ganz genau.  
 

Darum sollte bei Verdauungsbeschwerden wie Blähungen 

immer der mentale Stress in die Behandlung miteinbezo-

gen werden. Umgekehrt wieder sollte bei Stimmungstiefs, 

Depressionen, Kopfschmerzen, etc. die Pflege des Darms 

nicht vergessen werden. 
 

Wir empfehlen folgende mitotrope Substanzen bei Blähun-
gen, Magenschmerzen und Darmproblemen wie Reizdarm, 

Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa: 
 

Dosierung präventiv: 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Probiosan --- --- 1 Kaps. 

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

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

 

Dosierung bei akuten Blähungen und Darmbeschwerden: 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Probiosan 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

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

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

Vitamin C coated mit Bioflavonoiden --- --- 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.  
 

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 wieder 

2 Fach-Seminare an. Thema: Die neuesten Entwicklungen in der Mitochondrialen Medizin 
 

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

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

Seminarthemen: 

• Einführung in die mitochondriale Medizin. Ursprung und Geschichte. 

• Die neuesten Entwicklungen in der mitochondrialen Medizin. 

• 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 Mittag-

essen (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 


