
                 Informationsreihe Thema:  Darm 
   
 
  Seite: 1 
  Stand:  August 04 
   
 

   

IIIInternational  Mitochondrial  Medicine  Association, Postfach 49, 7403 Rhäzüns.   Tel. 081 / 650 20 84 

Ubichinon Q10 schützt das darmständige Immunsystem 

Eine Untersuchung an der Universität von Tulsa / Oklahoma, USA (FAZ 14.5.97). Multifunktion Q10 (1995) 
 

1 Unser Darm 
Der Darm mit seiner rund 6 m Länge und etwa 300 m2 Ober-
fläche (!) hat sich wie kein anderes Organ des Menschen mit 
den verschiedensten Fremdstoffen und Mikroorganismen - 
darunter vielen krankmachenden - auseinanderzusetzen. Es 
können nicht nur die aus der Nahrung freigesetzten unzähligen 
körperfremden Proteine, Nukleinsäuren und andere Makromo-
leküle dem Körper gefährlich werden. Auch Giftstoffe, Viren, 
Bakterien und andere Krankheitserreger müssen daran gehin-
dert werden, über den Darm in den menschlichen Körper zu 
gelangen. 
 

2 Das darmständige Immunsystem und wie es 
funktioniert 
Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Darmschleimhaut 
eines der effektivsten immunologischen Abwehrsysteme des 
Körpers enthält. Es sind dort mindestens ebenso viele Ab-
wehrzellen (weisse Blutkörperchen) versammelt wie in den 
eigentlichen Immunsystemorganen Thymus, Milz, Mandeln und 
Lymphknoten. 
Wie die Untersuchungen von Wissenschaftlern der Universität 
von Tulsa / Oklahoma, USA ergaben, unterscheiden sich die 
Abwehrzellen, die in der Darmschleimhaut vorkommen, nicht 
nur äusserlich von jenen welche die Lymphorgane besiedeln. 
Viele haben auch einen anderen Entwicklungsweg hinter sich. 
Bei den meisten Immunzellen der Darmschleimhaut handelt es 
sich um sogenannte T-Lymphozyten (Thymusgeprägte). Sie 
sitzen zwischen den Epithelzellen, die als dünne Schicht den 
Darm innen auskleiden. Diese Lymphozyten reifen teilweise 
wie die Abwehrzellen der Lymphorgane in dem hinter dem 
Brustbein gelegenen Thymus heran. Dort lernen die noch 
unspezifischen Abwehrzellen fremdartige Strukturen von den 
körpereigenen zu unterscheiden - damit sie nicht irrtümlicher-
weise die körpereigenen Zellen angreifen, diese schädigen 
oder gar töten - ; andere Lymphozyten durchlaufen diese 
Schulung vor Ort in der Darmschleimhaut. Die Epithelzellen 
dienen dabei als Transferzentrum. Sie erhalten Informationen 
von übergeordneten Organen wie dem Gehirn und geben 
diese den T-Zellen weiter. Einer der wichtigsten Botenstoffe ist 
das vom Zwischenhirn gebildete Thyrotropin-Releasing-
Hormon (TRH). Es regt die Epithelzellen des Darms an, das 
schilddrüsenstimulierende Hormon TSH freizusetzen (Science, 
Band 275, Seite 1937). Über entsprechende Rezeptoren ge-
langt die Botschaft dann an die Abwehrzellen. Der vom Gehirn 
kommende Reiz wird somit lokal in der Darmschleimhaut 
umgesetzt. Er führt zur zeit- und quantitätsgerechten Reifung 
der dort ansässigen T-Lymphozyten. Zwischen den Epithelzel-

len und den Abwehrzellen kommt es zu einer intensiven ge-
genseitigen Informationsaustausch. Zahlreiche Botenstoffe 
(Hormone) wie der Stammzell-Faktor und das Interleukin-7 
übermitteln Informationen von den Darmwandzellen an die 
Immunzellen. Andere von T-Zellen selbst gebildete Hormone, 
wie Zytokine sowie Prostaglandine, sorgen für eine Informati-
ons-Rückkoppelung. Störungen in der zellulären Kommunikati-
on können fatale Folgen haben. So hat man beobachtet, dass 
die Epithelzellen der Schleimhaut einen tödlichen Botenstoff 
aussenden können. Er gibt den T-Zellen die Anweisung, sich 
selbst mit biochemisch selbst produzierten Freien Radikalen (!) 
umzubringen. Man geht davon aus, dass dies zu einer lokalen 
Schwächung der Abwehrkräfte führt. Sind die Zellen entartet, 
begünstigt die geschwächte Immunabwehr auch die Entste-
hung von Darmkrebs. 
 

3 Wie unterstützt das Ubichinon Q10, Vitamin C 
und Selen die Infektionsabwehr 
Infektionen im Darm treten immer dann auf, wenn Krankheits-
erreger in den Körper eindringen und sich dort unkontrolliert 
vermehren können. Zu diesen Erregern zählen Viren, Bakteri-
en / Rickettsien, Pilze, Protozoen (Einzeller) und Würmer. Da 
die Attacken der im Körper aktiven Krankheitserreger die Ab-
wehrfunktion des Immunsystems in hohem Masse fordern, wird 
auch das Immunsystem-Ausgangsmaterial wie z.B. das Ubi-
chinon Q10 (in der fettlöslichen Körperflüssigkeit), sowie Vit-
amin C (in der wasserlöslichen Körperflüssigkeit) und Selen in 
grossem Masse benötigt. Egal in welchem Organ sich eine 
Infektion einnistet, insbesondere vermehrtes Ubichinon Q10 
wird von den Zellen immer dort angefordert, wo es gerade am 
dringendsten benötigt wird. Damit werden die Zellen aber an 
anderer Stelle in ihrer Funktion ebenfalls geschwächt, sofern 
der Q10-Pool nicht über genügend Q10-Reserven verfügt. 
Folgekrankheiten sind dann die Regel! 
 

Dosierungsempfehlung: 

• Q10 Ultrasome     150 bis   450 mg / Tag 
• Vitamin C coated  1500 bis 3000 mg / Tag 
• Selen-Methionin    120 bis   360 mg / Tag 

 

Je nach Schwere der Erkrankung und Gewicht des/der Pati-
ent(in) können die angegebenen Dosierungen variieren. Bei 
Darmkrankheiten wie Morbus Crohn etc. wird die Gabe von 
Phenolen aus dem Olivenblatt wirksam. 
Bei einer Verbesserung der Symptome, die Dosierung wäh-
rend 4 Wochen beibehalten. Anschliessend auf eine individuel-
le Erhaltungsdosis langsam reduzieren. 

 

Das Ubichinon Q10 hilft das bioenergetische Defizit jeder einzelnen Körperzelle zu beheben und die 
zelluläre Kommunikation wieder herzustellen. 

Das Ubichinon Q10, Vitamin C und Selen stärken massgebend das Immunsystem, welches damit 
leichter mit den Angriffen von Infektions-Krankheitserregern auf den Körper fertig wird. 


