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Q10plus Ultrasome® – die bioenergetische Hautpflege 
 
1 Unsere Haut 
Die Haut ist flächenmässig unser grösstes (1,5 m2 bis 2 m2) 
und gleichzeitig auch unser schwerstes (15 kg bis 20 kg) Kör-
perorgan. Sie enthält 5 Mio. Haare und ihre Reissfestigkeit 
beträgt sage und schreibe 90 kg / cm2. Ferner enthält 1 cm2 
Haut etwa 6 Mio. Zellen, 5'000 Sinneskörperchen, 200 
Schmerzrezeptoren, 100 Schweissdrüsen, 15 Talgdrüsen, 12 
Kälterezeptoren, 2 Wärmerezeptoren und 1m Blutgefässe. 
Die Sinneskörperchen für Druck, Kälte, Wärme und ein weit-
verzweigtes Nervennetz sorgen dafür, dass die Haut unser 
grösstes Sinnesorgan ist. Alle Gefühle, die unsere Haut auf-
nimmt, werden über Nervenbahnen an das Gehirn gemeldet. 
Die Haut hat somit eine Vielzahl von Aufgaben zu bewältigen. 
So bietet sie z.B. Schutz vor mechanischen, chemischen und 
physikalischen Einwirkungen. Sie stellt aber auch ein wesentli-
ches immunologisches Abwehrsystem dar. 
Um den zahlreichen Aufgaben gerecht zu werden, bedarf es 
eines komplizierten Aufbaus der Haut. 
Die in fünf Schichten aufgebaute Oberhaut (Epidermis) bildet 
als verhorntes Zellgewebe die äusserste Schutzschicht unse-
res Körpers. Für die Elastizität und die Festigkeit sorgt die 
darunterliegende, mit Blutgefässen, Sinneskörper und Nerven-
zellen reich befrachtete, Lederhaut (Corium). Gegen allzu 
grosse Temperaturschwankungen wird unser Körper durch das 
lebenswichtige Fettgewebe in der Unterhaut (Subcutis) ge-
schützt. Hitze und Kälte kann die Haut wie ein Temperaturreg-
ler ausgleichen. Bei zu hoher Temperatur erweitern sich unter 
dem Einfluss des vegetativen (unwillkürlichen) Nervensystems 
die kleinen Arterien und geben dadurch Wärme ab. Bei Kälte 
ziehen sie sich hingegen zusammen, es fliesst weniger Blut in 
die Körperperipherie (Arme und Beine), wodurch die Körper-
wärme länger im Körperinnern (Stamm) erhalten bleibt. Die 
Schweissdrüsen ihrerseits sondern eine spezielle Flüssigkeit 
ab, die verdunstet und dadurch für Abkühlung sorgt. Auch eine 
Reihe von "Abfallstoffen" des natürlichen Stoffwechsels ver-
lässt unseren Körper mit dem Schweiss. Zusammen mit dem 
Talg aus den Talgdrüsen bildet der Schweiss den wichtigen 
Säure-Fett-Film, der die Haut einerseits geschmeidig hält und 
gleichzeitig den Körper vor krankmachenden Mikroorganismen 
wie Viren, Bakterien und Pilzen schützt. Ferner bildet der Talg 
einen mechanischen Schutz für das Haar. Die ständige Bela-
stung der Haut durch Strahlung (natürliche Sonnenstrahlen!), 
sich laufend verändernde, z.T. extreme Wetterverhältnisse, 
trockene Heizungsluft, häufiges Duschen (Schädigen / Zerstö-
ren des lebenswichtigen Säure-Fett-Films) und chloriertes 
Wasser führt zu hohem Energiebedarf der Haut, hohem 
Schutzbedarf vor Sauerstoff-Radikalen, sowie zu hohem Ela-
stizitäts- und Feuchtigkeitsverlust. Gerade vom Sonnenlicht 
geschädigte Hautzellen bedürfen eines besonderen Schutzes 
durch körpereigene Substanzen (Enzyme, Coenzyme) zur 
Reparatur. Welchen Gefahren die Haut gerade durch zu inten-
sive Sonnenbestrahlung immer wieder ausgesetzt ist, wird 
überdeutlich durch die Aussage von Prof. Dr. B. Kuklinski von 

der Universitätsklinik in Rostock: "Noch 8 Tage nach einem 
starken Sonnenbad ist unter der Haut die Hölle los." 
In der Regel reichen die natürlichen Reparaturmechanismen 
nicht mehr aus, so dass von Aussen Substanzen zugeführt 
werden müssen, welche die Zellen vor der schädigenden 
Peroxidation durch freie Radikale schützen. Diese Schutzfunk-
tion kann die Haut ohne das Q10 Ultrasome nicht erfüllen. Zur 
Neutralisierung bedingt jedes Radial-Molekül ein Antioxidanz-
Molekül. Sind zu geringe Q10-Reserven in den Hautzellen 
vorhanden, leidet die Zelle unter sogenannter Zell-Atemnot 
oder stirbt bei zu grosser Zell-Atemnot sogar ab. 
Die Substanz "Q10" wurde in archaischen Zeiten der Evolution 
gebildet, damit wir mit Sauerstoff leben und überleben können. 
Ohne Q10 ist ein Leben nicht möglich! Ohne genügend Q10 
werden wir krank. Wird eine Mindestmenge von Q10 im Körper 
unterschritten sterben unsere Organe infolge Energiemangel 
und damit wir! Q10 verleiht der Haut Energie, Elastizität und 
Schutz. Q10 ist das einzige bekannte fettlösliche Antioxidans, 
das von menschlichen Zellen "de novo" synthetisiert werden 
kann. Aufgrund unserer immer "unnatürlicher"  werdenden 
Lebensweise genügt die Eigenproduktion jedoch bei weitem 
nicht mehr! Q10 übertrifft Vitamin E und Beta-Carotin (Vorstufe 
von Vitamin A) in der Schutzfunktion gegenüber Sauerstoff-
Radikale nachweislich bei weitem. 
 

2 Gegen Hautschäden und Hautalterung 
Die Hautpflege mit der neuen SKIN Q10-Crème und SKIN 
Q10-Lotion von Nutriton-World führen in eine neue Dimension 
der natürlichen Hautpflege. 
Beide Produkte enthalten nur ganz besonders ausgewählte, 
natürliche Komponenten für die strapazierte Haut. Zur Wir-
kungsentfaltung müssen die Wirkstoffe Q10, Wasser und 
Phospholipide (Bestandteile der Zellwände [Membran]) tief in 
die betroffenen Hautbereiche vordringen, gespeichert und 
nach und nach freigesetzt werden können. Dies gelingt dank 
einer speziellen Liposomen-Aufbereitung. Liposomen sind 
winzige kugelförmige Gebilde aus einer oder mehreren Lipid-
Doppelschichten und einem wässrigen Innenraum. Die Lipo-
somen sind 70 nm bis 100 nm grosse Vesikel (kugelförmige 
Gebilde), die dank ihrer speziellen Struktur besonders leicht 
durch die fünfstufige Hornhautschicht-Barriere dringen und sich 
so in den verschiedenen Schichten der Haut optimal einlagern 
können. Q10 lagert sich so direkt in die Lipid-Doppelschicht ein 
und wird auf natürlichem Wege, wie auch im Körper selbst, 
weiter zum Ort des grössten Bedarfs transportiert. Somit unter-
stützt das durch die Liposomencrème oder -lotion eingebrachte 
Q10 das körpereigene Q10 bei seinen vielfältigen bioenergeti-
schen Aufgaben. Insbesondere werden Energiereserven für 
das hautständige Immunsystem gebildet, das in der Haut 
selbst die zweite Verteidungslinie gegen krankmachende 
Mikroorganismen darstellt. 
Damit wird die immunologische Hautalterung gebremst und die 
Widerstandsfähigkeit der Haut erhöht. Denn gerade die um-



                    Informationsreihe Thema:  Haut 
   
   
  Seite:  2 
  Stand:  August 04 
   
 

   

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

weltbedingte Hautalterung spielt generell eine grosse Rolle bei 
der Zellalterung und damit auch bei der (zu) frühzeitigen Fal-
tenbildung. 
Es wurde festgestellt, dass sich die Haut bei Stresssituationen 
aus dem Q10-Pool des Körpers bedient und das dringend 
benötigte Q10 zur Energieversorgung, Elastizitätssicherung 
der Haut und deren Schutz vor übermässigen Sauerstoff-
Radikalenbildung aus anderen Körperbereichen heranholt. 
Nur, wenn der Q10-Pool unzureichend gefüllt ist, fehlt das Q10 
bald an einem anderen Ort z.B. im Herzen oder in der Leber, 
was wiederum fatale Folgen hat! Denn, Q10 ist im Körper frei 
beweglich und reichert sich dort an, wo die aktuelle Gefahr für 
den Körper am grössten ist. Durch Bildung eines ausreichen-
den Q10-Pools wird dem Körper bei seinen bioenergetischen 
Aufgaben geholfen; mit SKIN Q10-Crème und SKIN Q10-
Lotion von Nutriton-World wird die Haut bei ihrer vielfältigen 
Aufgabenerfüllung bestmöglich unterstützt. 
Die SKIN Q10-Crème und SKIN Q10-Lotion von Nutriton-World 
ist von seidiger Konsistenz. Sie lässt sich leicht verteilen und 
ist sparsam im Verbrauch. Sie zieht dank der vorgenannten 
Aufbereitung schnell und vollständig in die Haut ein. 
Die Hautverträglichkeit wurde bei verschiedenen Belastungs-
zuständen der Haut getestet und erwies sich als ausserge-
wöhnlich gut. Die wenigen, dafür aber besonders hochwertigen 
und hochreinen Inhaltstoffe bürgen für eine gute Verträglich-
keit. Die laufende begleitende dermatologische Überprüfung 
garantiert eine gleichbleibend hohe Qualität. 
 

Fazit: 
Durch die Behandlung mit SKIN Q10-Crème und SKIN Q10-
Lotion von Nutriton-World gewinnt die Haut das 
physiologische Gleichgewicht zurück, kann sich besser 
regenerieren und wird widerstandsfähiger. 
So wirkt sie auch dem allzu frühzeitigen Alterungsprozess 
der Haut, wie beispielsweise der Faltenbildung, wirksam 
entgegen.  
 

3 Lichtschäden (Lichtdermatosen, Photoderma-
tosen) 
Längere Lichteinwirkung führt zur vermehrten Melaninbildung 
und zur Verdickung der Oberhaut. Dadurch entsteht die bräun-
liche Färbung der Hautoberfläche. Diese natürlichen Reaktio-
nen der Haut dienen ihrem Licht- bzw. Sonnenbrandschutz. 
Allerdings haben Sonnenstrahlen einen besonders radikalen 
Einfluss auf die Haut. Hautzellen können nämlich von der UV-
Strahlung komplett zerstört werden, oder - noch schlimmer - 
sie entarten aufgrund ihrer Strukturschädigung und Funktions-
störung.  
Es entsteht nicht nur ein Sonnenbrand, sondern auch chroni-
sche und krankhafte Lichtschäden (Photodermatosen), die 
schliesslich zur Krebsentstehung (Melanom) führen können. 
Sobald das am Anfang recht harmlos aussehende Melanom 
aber die Zellbildungsschicht (Basalschicht am Fusse der Epi-
dermis) durchbrochen hat, führt dieser Krebs zum sicheren 
Tod! Sehr bekannte Lichtschäden sind beispielsweise die 

Sonnenallergie oder bräunliche Flecken auf der Haut, die aber 
mit der natürlichen Bräune nichts gemeinsam haben. 
Symptome der Lichtschäden äussern sich unter anderem 
durch Juckreiz, Rötung, Schwellung, Bläschen und später 
Schuppung der Haut. 
Gerade vom Sonnenlicht geschädigte Hautzellen bedürfen 
eines besonderen Schutzes durch körpereigene Substan-
zen zur Reparatur. 
Die Natur hat zwar sogenannte Reparaturmechanismen einge-
baut, doch diese Systeme werden leicht überlastet, so dass 
Substanzen von Aussen zugeführt werden müssen, welche die 
Zellen vor schädigenden Einflüssen bestmöglich schützen. 
Untersuchungen von Hautproben, die dem Sonnenlicht stark 
ausgesetzt wurden, wiesen eine stark erhöhte Q10-
Konzentration auf im Gegensatz zu vor der Sonne geschützten 
Hautpartien. Dies macht deutlich wie der Abwehrmechanismus 
der Haut arbeitet. Allerdings macht dies auch deutlich, dass 
hier in der Haut verbrauchtes Q10 zusammen mit Zink-
Methionin dringend wieder aufgefüllt werden muss, da es sonst 
an anderer Stelle im Abwehrmechanismus des Körpers nicht 
mehr zur Verfügung steht. 
 

4 Schuppenflechte (Psoriasis) 
Bei der Schuppenflechte handelt es sich um eine weitverbreite-
te Hautkrankheit mit Schuppenherden. 
Besonders betroffen sind Ellbogen, Knie und Kopfhaut. Es 
entwickeln sich braunrote Herde, die mit silberweissen Schup-
pen bedeckt sind. Etwa ein Drittel der Erkrankten klagt über 
leichtes Jucken. Tüpfelungen und Verdickungen der Nägel, 
manchmal mit ölfleckartigen Nagelrandveränderungen, können 
auftreten. Auf der behaarten Kopfhaut bilden sich Schuppen-
platten. Die Schuppen treten beim Kratzen deutlicher hervor. 
Darunter kommt ein dünnes, sogenanntes Psoriasishäutchen 
zum Vorschein, nach dessen Entfernung es zu dicht beieinan-
der liegenden, punktförmigen Blutaustrittsstellen kommt. 
Man geht heute davon aus, das es sich bei der Schuppenflech-
te um eine Stoffwechselstörung handelt. Es wurde festgestellt, 
dass die Hautverhornung beim Psoriasis-Erkrankten stark 
beschleunigt ist. Besonders unter Alkoholeinwirkung kann sie 
explosionsartige Auswirkungen annehmen. Dr. Franz Enzmann 
hat 1994 festgestellt, dass Q10 zusammen mit Zink-Methionin 
eine zunehmende Bedeutung für die Dermatologie hat. Immer 
öfter wird inzwischen Q10 und Zink-Methionin zur Langzeitbe-
handlung und Vorbeugung vor chronischen Lichtschäden und 
Schuppenflechte eingesetzt. Die Erfolge solcher Behandlungen 
sind beeindruckend! 
 

5 Neurodermitis 
Die Neurodermitis ist ein in hohem Masse lästiges Hautleiden. 
Immer mehr Menschen leiden darunter. Quälender Juckreiz 
mit nächtlichen Juckkrisen führen zu ständigem Kratzen. Da-
durch wird die Haut beschädigt und es entstehen häufig tiefe, 
bakteriell infizierte Wunden. 
Die Ursache liegt in einem Erbfaktor. Es bestehen auch gene-
tische Beziehungen zum allergischen Schnupfen (Heuschnup-
fen) und zum allergischen Bronchialasthma, die oft gemeinsam 
mit einer Neurodermitis auftreten. Die Krankheit kann durch 
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zahlreiche Reizstoffe aus der Umwelt, aber auch durch seeli-
sche Belastungen ausgelöst werden. Oft beginnt die Krankheit 
auch schon im Säuglingsalter mit schorfigen Belägen am 
behaarten Kopf, dem sogenannten Milchschorf. 
Der Anteil der von der Neurodermitis Betroffenen liegt bei den 
vor 1960 Geborenen bei ca. 3 %, steigt allerdings bei den nach 
1970 Geborenen auf über 15 % (!) an. Vor allem in den mo-
dernen Industrieländern ist die Neurodermitis keine seltene 
Krankheit mehr. Bei Millionen Menschen reagiert die Haut auf 
die vielen Reizstoffe, oftmals nur für wenige Jahre, oft aber 
auch lebenslang mit einem schrecklichen Juckreiz. 
Bei der Neurodermitis liegt eine Fehlfunktion des Immunsy-
stems zugrunde. Der Körper mobilisiert die eigene Abwehr, wo 
es nicht nötig wäre, und verteidigt sich massiv gegen Feinde, 
die keine sind. Da die Haut das grösste Organ des Immunsy-
stems ist, reagiert sie auf dessen Belastung oder gar Überan-
strengung so stark. Leicht kommt das zu Überreaktionen nei-
gende Immunsystem der Neurodermitiker durch die Flut immer 
neuer Reize von z.B. exotischen Früchten, neuartigen Fasern 
und Farbstoffen für Textilien oder auch Duftstoffen an seine 
Grenzen - und die Krankheit kommt "plötzlich" zum Ausbruch. 
Die bisherigen Behandlungsmethoden, die über Jahre hinweg 
auf der Basis von Kortisonpräparaten (Antibiotika = "Anti" und 
"Bio" = gegen das Leben gerichtet) durchgeführt werden, sind 
mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden. Kratzwunden 
müssen bis zur Heilung zudem mit einer antibakteriellen Salbe 
vor der Kortisonbehandlung geschützt werden, weil die Infekti-
on sonst noch gefördert würde. Nicht zu unterschätzen ist der 
Umstand, dass gerade durch die Kortisonbehandlung das 
körpereigene Immunsystem zum Teil sehr massiv in Mitleiden-
schaft gezogen wird. Von den psychischen Belastungen durch 
entstelltes Aussehen einmal ganz zu schweigen. 
Auch bei dieser Krankheit kann man heute auf sehr eindrucks-
volle Zustandsverbesserungen nach einer systematischen 
Behandlung mit Q10 und Zink-Methionin hinweisen. So wurde 
beispielsweise von einem in der 6. Lebenswoche an Neuro-
dermitis erkrankten Kind im Alter von 2 Jahren berichtet: In den 
ersten 14 Tagen der Behandlung verschlechterte sich der 
Zustand leicht. Das ist die in der Naturheilkunde bestens be-
kannte sogenannte Erstverschlimmerung; ein Zeichen, dass 
die Natur zu arbeiten beginnt. Doch bereits nach 24 Tagen 
wurden deutliche Verbesserungen des Ausgangszustandes 
sichtbar. 
Bei allen Hautkrankheiten ist neben der Behandlung mit 
SKIN Q10-Crème und SKIN Q10-Lotion die gleichzeitige 
Einnahme von Q10 und Zink-Methionin  in Kapselform 
angeraten. 
 

6 Akne, Allergische Hautreaktionen 
Das häufigste aller Hautleiden, die Akne, befällt Gesicht, 
Schultern, Rücken und Brust. Es gibt verschiedene Erschei-

nungsformen; zu den verbreitetsten gehört die Akne vulgaris. 
Wenn die Talgdrüsen, welche die Haut mit Fett versorgen sich 
verstopfen, bilden sich Mitesser oder Komedonen, die man am 
schwarzen Punkt in der Mitte erkennt. Oft verhärten sich die 
Talgdrüsen, entzünden sich und hinter dem Talgpfropf sam-
melt sich Eiter - ein untrügliches Zeichen dafür, dass Bakterien 
am Werk sind. In leichten Aknefällen leidet man unter Mitesser 
und kleinen Pickeln; in schweren Fällen sind sie mit Eiter ge-
füllt, und es bilden sich sogar Pusteln. 
Akne tritt gewöhnlich in der Pubertät auf und viele Jugendliche 
leiden darunter. Die Anlage zur Akne ist erblich. Die Talgdrü-
sen des Betroffenen reagieren auf Geschlechtshormone mit 
einer Überproduktion von Talg und überdies mit einer Veren-
gung der Talg-Ausführungsgänge. Häufig fördern sehr fetthal-
tige Speisen, wie Schokolade, Nüsse, Schweinefleisch usw. 
die Akne. 
Die häufigste Komplikationen sind in der Narbenbildung und 
einer Störung des Selbstbewusstseins zu sehen. Handelsübli-
che Aknemittel sind meist einseitig auf die Desinfektion und 
Entfettung der Haut ausgelegt und helfen deshalb oft nur be-
dingt oder sogar wenig. 
Seitdem die SKIN Q10-Crème und SKIN Q10-Lotion von Nutri-
ton-World hergestellt wird, behandeln viele Kosmetikerinnen 
Kunden, die unter Akne leiden, oft mit verblüffendem Erfolg. 
Die berichteten Ergebnisse dürfen ohne Übertreibung, beson-
ders aus der Sicht der Betroffenen, als grossartig bezeichnet 
werden. Zu Beginn der Behandlung blüht die Akne in den 
meisten Fällen deutlich auf (Erstverschlimmerung), um dann 
bereits nach wenigen Tagen deutliche Verbesserungen erken-
nen zu lassen. Die Haut wurde klarer, die Entzündungen gin-
gen stetig zurück, die Narben und Poren waren sichtbar klei-
ner. Bereits nach einer weiteren Woche waren in den meisten 
Fällen keinerlei Unreinheiten und Entzündungen mehr erkenn-
bar. Selbst bei schweren Fällen von Akne, die sich durch dicke, 
eitrige Pusteln, extreme Mitesserbildung, dunkle Flecken und 
Narben nicht nur im Gesicht, sondern auch auf Brust und 
Rücken zeigten, wurden deutliche Verbesserungen sichtbar. 
Die Entzündungen klangen ab, es gab keine neue Pustelbil-
dung, die Haut wurde klar. 
Auch bei allergischen Hautreaktionen, die beispielsweise durch 
das Tragen eines Mundschutzes bei OP-Schwestern oder bei 
anderen belastenden Hautkontakten auftreten können, wurden 
mit SKIN Q10-Crème und SKIN Q10-Lotion von Nutriton-World 
beeindruckende Erfolge erzielt. In all diesen Fällen hat sich 
gezeigt, dass es wichtig ist, Make-up zu meiden. Es ver-
schliesst die Poren und hindert so den Heilungsprozess.  
 
Wichtig ist deshalb bei der äusserlichen Anwendung von 

SKIN Q10-Crème und SKIN Q10-Lotion, dass die Haut vor 
der jeweiligen Behandlung, die möglichst 2 – 3mal täglich 
erfolgen sollte, besonders gründlich gereinigt wird. 

 


