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Allergien mit Q10plus Ultrasome, Vit.C und MSM besser in Schach halten 
 
Eine Allergie kommt und geht mit dem Allergen; so 
glaubt man landläufig. Allergiker empfinden das 
anders. Jede Allergie hat wie ein Komet einen 
langen Schweif. Längst ist die Erstreaktion vorbei 
und immer noch leidet man an den Folgen. So 
kann eine harmlose Nasenschleimhautreaktion in 
eine hartnäckige Sinusitis oder Bronchitis überge-
hen (Etagenwechsel).  
Hautallergien gehen nach heftigen Kratzattacken 
in langwierige Hautinfektionen über. Extreme Re-
aktionen bis hin zum Anaphylaktischen Schock 
können bei aufgenommenen Fremdeiweissstruktu-
ren auftreten. 
 
Sicher kann man darüber jammern, dass wir heute 
immer mehr neuen Allergenen ausgesetzt werden, 
allein 20.000 Nahrungsmittel-Aromen beschäftigen 
unser Immunsystem, und dass wir immer öfter zu 
Arzneimitteln greifen müssen, um das angesta-
chelte Immunsystem zu dämpfen.  
Zudem fehlt uns heutzutage eines der wichtigsten 
Nahrungsmittel im Kampf gegen Allergien – die 
rohe, unverarbeitete Milch. Diese enthält ein natür-
liches Antiallergen das der Körper für die Immun-
abwehr benötigt, das MSM.  
Es macht daher Sinn, darüber nachzudenken, ob 
es nicht neue Ansätze geben könnte, die den Or-
ganismus in die Lage versetzen, mit der Multi-
Chemical-Belastung fertig zu werden?  
 
Interessant sind Studien über die Wirkungsweise 
des Immunsystems und über die bewährten Arz-
neimittel mit den notgedrungenen unerwünschten 
Wirkungen solcher Behandlungen.  
Die neuesten Erkenntnisse und Überlegungen 
zielen auf einen einfachen gemeinsamen Nenner 
der Zellgeschehnisse, nämlich auf die Membran-
dynamik sowie auf Stoffe die in der Lage sind Re-
zeptoren in der Schleimhaut zu blockieren. Das 
Immunsystem arbeitet über Rezeptoren, Zytokine, 
Radikalbildung und Zell-zu-Zell-Kommunikation. 
Vor allem ist der Hypothalamus, eine zentrale 
Gehirnregion, im Immungeschehen involviert. Die-
se Gehirnregion wiederum beeinflusst die Emotio-

nen, die Stressfähigkeit, die Infektanfälligkeit und 
die Sexualität. Voraussetzung für eine optimale 
Membrandynamik sind die ungesättigten Fettsäu-
ren, welche die Membran bilden und die notwendi-
ge  Energiebereitstellung. 
 
Im Zentrum der Membrandynamik steht Q10, MSM 
und Vitamin C.  
Vitamin C hat ebenfalls äusserst wichtige Aufga-
ben im Hypothalamus. Da ein aktiviertes Immun-
system im Übermass Sauerstoffradikale bildet, 
werden die für das Immunsystem wesentlichen 
Substanzen Vitamin C und Q10 verbraucht.  
MSM reagiert mit Giftstoffen im Körper, inaktiviert 
sie und beschleunigt deren Ausscheidung was die 
Membrandynamik verbessert.  
MSM wirkt auch als Antiallergen indem es die Re-
zeptoren in der Schleimhaut besetzt und kann so 
allergische Überfälle abwehren. Durch Verbesse-
rung der Elastizität des Lungengewebes und der 
Permeabilität der Zellmembranen kann die Sauer-
stoffaufnahme in diesem Organ wesentlich erhöht 
werden. MSM (Methyl Sulfonyl Methan) ist eine 
körpereigene organische Schwefelverbindung, 
welche der Körper vor allem aus (roher) Milch 
gewinnt. Da der Verzehr von roher Milch drastisch 
zurückgegangen ist, weisen die meisten Men-
schen ein entsprechend hohes Defizit an MSM 
auf. 
 
Was liegt nun näher, als diese wichtigen Substan-
zen wie Q10, MSM und Vitamin C vorbeugend und 
im Akutfall zu nehmen.  
 
Die Substitution mit und Q10, MSM und Vitamin C 
sollte das Körpergewicht, die Grundkrankheit, die 
zusätzlichen Belastungen und die Medikation be-
rücksichtigen. 
 
• Von Q10plus Ultrasome sollten 3 – 4 mg/kg 

Körpergewicht, etwa 150 –300 mg verabreicht 

werden.  

• Von Vitamin C sind im allgemeinen Dosierun-

gen von 1,5 – 3 g eines Langzeitpräparates 
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notwendig. Präparate mit Langzeitwirkung und 

ergänzt mit Bioflavonoiden sind vorzuziehen, 

da der Hypothalamus nachts zwischen 2 und 5 

Uhr seine Hauptaktivitäten hat. 

• Von MSM wir eine Dosierung von1500 bis 

2000mg empfohlen. 

 

Der Allergiker sollte Q10 und Vitamin C in der 

obenaufgeführten Dosierung mindestens 4 bis 6 

Monate einnehmen. Anschliessend kann die Do-

sierung auf die Hälfte reduziert werden. Es hilft 

dem Immunsystem, sich einzustellen und sich zu 

verständigen. Die Dosierungen von MSM ist indi-

viduell dem Auslöser der Allergie anzupassen. 

Eine Dauerdosierung von 1000mg wird empfohlen. 

 
Um auch neben Cortison und Antihistaminika bei 
plötzlichem Bedarf eine zusätzliche Hilfe mit Q10 
zu ermöglichen, war die Entwicklung und Bereit-
stellung einer neuen Q10-Zubereitung notwendig, 
die vom Körper schnell aufgenommen wird. Über 
modernste Technologie gelang es, das fettlösliche 
Q10 mit einer Doppelmembran zu umhüllen. Mit 
dieser Lipidbasierten Form von Q10 ist es gelun-
geneine verbesserte Resorbtion zu bewirken. Die 
Aufnahmen von Q10 durch die Zellen konnte so 

von 2-3 Wochen auf 6-8 Std. reduziert werden. Die 
Bioverfügbarkeit von Q10 konnte so von 10% bis 
15% auf 99% zu erhöhen – ein Quantensprung. 
Diese neue Formulierung nennt sich Q10plus Ul-
trasome. 
 
Die Erfahrungen zeigen, dass durch die Substi-
tution mit Q10, MSM und Vit.C, Allergien ge-
dämpfter verlaufen, Müdigkeit kaum mehr auf-
tritt und depressive Phasen seltener werden. 
Ausserdem wirken die notwendigen Medika-
mente besser und mit weniger unerwünschten 
Begleiterscheinungen.  
Q10plus Ultrasome , MSM und Vit.C setzen 
direkt an der Membran an und ermöglicht da-
her eine Funktionsnormalisierung.  
Ein neuer und nebenwirkungsfreier Ansatz für 
den Allergiker steht damit zu seiner Verfügung. 

 
Dosierungsempfehlung: 

• Q10 Ultrasome     150 bis   300 mg / Tag 
• Vitamin C coated  1500 bis 3000 mg / Tag 
• MSM  1500 bis 2000 mg / Tag 

 

 

 
 


