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Antioxidativer Schutz für Kinder, in Form der Naturstoffe: Ubichinon Q10, Vitamin 
C, Selen und Zink 
 
Zusammenfassung 
Statistisch gesehen verschlechtert sich der allgemeine Ge-
sundheitszustand von Kindern insbesondere in den industriali-
sierten  Ländern immer mehr. Hierbei kommt den immer früher 
einsetzenden und mit zunehmender Häufigkeit auftretenden 
chronischen Erkrankungen und psychosomatischen Be-
schwerden besondere Bedeutung zu. 
Ständig steigende Anspannung und Überforderung gelten als 
Hauptursache dieser Erkrankungen; denn unter STRESS bildet 
der Körper vermehrt schädigende biochemische Verbindungen 
- sogenannte freie Radikale – die den kindlichen Organismus 
angreifen und dadurch schädigen. Auf Dauer führen diese An-
griffe (pro Sekunde bis 15'000 Angriffe auf eine einzige Kör-
perzelle!) zur Schwächung wesentlicher Körperfunktionen. Die 
Folge davon sind zunächst allgemeine Abgeschlagenheit, Mü-
digkeit, dann akute Infektionsanfälligkeit, Verdauungs- und 
Hautprobleme, später chronische und degenerative Erkran-
kungen. Diese führen nun ihrerseits zu einer stetig ansteigen-
den Radikalbelastung, die den Körper zusätzlich schädigt. 
Langfristig und anhaltend kann diese verheerende Spirale von 
STRESS, Radikalbildung und Krankheit nur über die Zufuhr 
von antioxidativen biochemischen Substanzen (Vitamine, Mi-
neralstoffe und Ubichinone) durchbrochen werden, welche die 
freien Radikalen effizient abfangen und darüber hinaus die 
Stoffwechsel- und Abwehrfunktion des kindlichen Organismus 
unterstützen. 
Freie Radikale sind hauptsächlich unvollständig oxidierte Sau-
erstoffverbindungen, welche auf ihrer äussersten Molekular-
schicht eine ungerade Anzahl von Elektronen besitzen. Die Na-
tur sucht aber immer den Ausgleich, so dass das freie Radikal 
das fehlende Elektron einer anderen Substanz z.B. einem 
Fettmolekül oder der menschlichen Erbsubstanz (DNA) ent-
reisst und dadurch seine zerstörerische Eigenschaft entwickelt. 
Hauptaufgabe der antioxidativ wirkenden biochemischen Sub-
stanzen (Vitamine, Mineralstoffe und Ubichinone) ist es nun, 
den freien Radikalen auf optimale Art und Weise die benötigten 
Elektronen anzubieten, dank dessen die menschlichen Körper-
zellen vor Zerstörung geschützt werden. 
 
Ubichinon Q10, Vitamin C, Selen und Zink sind hierfür be-
sonders gut geeignet: Sie schützen den kindlichen Orga-
nismus optimal vor Radikalangriffen und führen dadurch 
zu einer verbesserten STRESS-Bewältigung gesunder so-
wie kranker Kinder. 
Eine Nahrungsergänzung mit Ubichinon Q10, Vitamin C, 
Selen und Zink ist deshalb zur Gesunderhaltung bzw. Ge-
sundung der Kinder angezeigt. Dies gilt in besonderem 
Mass bei STRESS, weil da ihr Verbrauch zur Beseitigung 
drastisch ansteigt und durch die “normale” Nahrung nicht 
genügend bereitgestellt werden kann (Tagesbedarf Ubi-
chinon Q10 = 1.6 kg Sardinen; Tagesbedarf Vitamin C = 30 
Gläser Orangensaft). 

 

Oxidativer Stress erschüttert den kindlichen Or-
ganismus 
Die Gesundheit unserer Kinder – unser wertvoll-
stes Gut? 
Gesund und munter – Attribute auf unsere Kinder zugeschnit-
ten – oder ist diese Assoziation schon längst überholt? Wie 
gesund sind unsere Kinder heute wirklich? 
Untersuchungen betreffend den aktuellen Gesundheitszustand 
von Kindern in den europäischen Ländern zeigen, dass die 
klassischen Infektionskrankheiten wie Masern, Mumps und Rö-
teln dank den verbesserten hygienischen Verhältnissen und 
Impfungen (dem Körper geringe Mengen von lebenden oder 
toten Krankheitserregern zuführen) schon fast in Vergessen-
heit geraten sind; sie spielen in der heutigen Zeit nur mehr eine 
untergeordnete Rolle.  
Beängstigend ist jedoch, dass immer früher einsetzende chro-
nische Erkrankungen und psychosomatische Beschwerden 
(sogenannte Zivilisationskrankheiten) mehr und mehr an Be-
deutung gewinnen. 
Inzwischen sind schätzungsweise mehr als 10 % aller Kinder 
und Jugendlichen von einer schweren chronischen Erkrankung 
wie Asthma, Diabetes und Neurodermitis (Spiegel des Darmes 
und der Psyche) betroffen.  
Nimmt man leichtere allergische Krankheiten und psychosoma-
tische Beschwerden hinzu, so steigt die Zahl auf 30 % und 
mehr. Allergien besetzen bei chronischen Erkrankungen mitt-
lerweile die Spitzenposition und haben sich seit den 50er Jah-
ren mehr als verdoppelt. 
 
Gesund und munter – nur mehr ein Wunschtraum ? 

Als Auslöser des immer bedenklicher werdenden Gesund-
heitszustandes der Kinder gelten neben der körperlichen Ver-
anlagung und der zunehmenden Belastung der Umwelt mit 
Schadstoffen (menschlichen [Exkremente] und technischen 
Ursprungs) ständig steigende Anspannung und Überforderung.  
 
Das Phänomen “STRESS” macht auch vor den Kindern nicht 
halt und überrollt sie rücksichtslos. Dieser Dauer-STRESS ist 
eine besonders schlimme Qual und verletzt nicht nur den Kör-
per sondern auch die Seele des Kindes nachhaltig. Die 
psychologischen Folgen davon: Eine “Null-Bock-Generation” 
ohne sinnvolle, erstrebenswerte Werte, mangelnde 
Leistungsbereitschaft und Ziellosigkeit der Kinder und Ju-
gendlichen bis hin zu Tabak-, Alkohol- und Drogenkonsum. 
 
Kinder unter Stress – was passiert mit ihrem 
Körper ? 
Was passiert unter STRESS – medizinisch gesehen – im Kör-
per des Kindes? 
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Medizinisch ist STRESS gleichbedeutend mit Erschöpfung; für 
den Naturwissenschaftler sind Oxidation ihre Ursache. Dies ist 
auch der Grund dafür, dass die medizinisch-biologischen 
Grundlagenforschung den Begriff des physischen und psychi-
schen STRESSES in abgewandelter Form übernommen hat: 
Sie spricht von “oxidativem STRESS”. Dieser Begriff ist mehr 
als ein Schlagwort: er bezeichnet chemische Reaktionen, so-
genannte “Oxidationen”, die zur Zerstörung lebenswichtiger 
Bausteine im Kinder-Körper und damit zu einer Vielzahl von 
Erkrankungen führen. Moleküle, die solche Oxidationen in 
Gang setzen, sind sogenannte “PRO-Oxidanzien”. Sie entste-
hen insbesondere im Zuge der normalen Energieumwandlung 
von der Nahrungsenergie in Zellenergie – gleichsam als lästi-
ges Nebenprodukt (ca. 2 - 5 %) in Form von aggressiven Sau-
erstoffverbindungen, eben den freien Radikalen. 
Oxidativer STRESS bei Kindern entsteht, wenn sich im Körper 
solche aggressiven Sauerstoffverbindungen übermässig an-
häufen. Und dies ist meist dann der Fall, wenn die Kinder unter 
dem besagten Dauer-STRESS stehen: Dann nämlich werden 
solche freien Radikalen in den Zellen – insbesondere in den 
Mitochondrien – vermehrt gebildet.  
Zwar besitzt der kindliche Organismus ein spezielles, körperei-
genes  Abwehrsystem aus sogenannten ANTI-Oxidanzien, um 
gegen die freien Radikalen anzukämpfen, dieses System ist 
jedoch aufgrund des Wachstumsprozesses äusserst labil und 
verletzbar. Bei vermehrter Radikalbelastung ist es zu schwach; 
es kann nur noch einen Bruchteil der gebildeten freien Radika-
len abfangen und unschädlich machen. 
Folge davon ist, dass die schädigenden freien Radikale explo-
sionsartig zunehmen und durch Oxidation (Schädigung bzw. 
Zerstörung) von lebenden Körperzellen und damit letztendlich 
Organen überall im kindlichen Organismus verheerende Schä-
den anrichten. Gegenüber den massiven Radikalattacken ist 
gerade der kindliche Körper schutzlos, was in vielen Fällen ei-
ne Schwächung vieler wichtiger Körperfunktionen zur Folge 
hat. Sie kann sich zunächst in Müdigkeit, Abgeschlagenheit 
und Lustlosigkeit äussern, später können daraus verschieden-
ste chronische, degenerative Erkrankungen resultieren. Diese 
führen nun ihrerseits zu einer weiteren, stetig steigenden Radi-
kalbelastung. 
 

Eine verheerende Spirale von STRESS, Radi-
kalbildung und Krankheit! 
Langfristig und anhaltend kann diese nur unterbrochen wer-
den, indem die Radikalschädigung gezielt gestoppt wird: Und 
genau dieses wird durch die zusätzliche Einnahme von Antio-
xidanzien wie Ubichinon Q10, Vitamin C, Selen und Zink er-
reicht. Zur Bekämpfung der verschiedensten chronischen Kin-
dererkrankungen sollten deshalb neben den konventionellen 
Natur- und Schulmedizinischen Methoden Radikalfänger wie 
Ubichinon Q10 (in der fettlöslichen Körperflüssigkeit) und Vit-
amin C (in der wasserlöslichen Körperflüssigkeit) im Vorder-
grund stehen; denn nur sie allein packen das Grundübel der 
Erkrankungen an den Wurzeln – die freien Radikale. 
 

Antioxidanzien sorgen im Kinder-Körper wieder 
für Ruhe 
Neuere klinische Untersuchungen machen deutlich, dass nur 
relativ hohe Konzentrationen an ANTI-Oxidanzien den sich im 
Wachstum befindlichen Kinder-Organismus vor der Schädi-
gung durch freie Radikale schützen können. Der Körper 
braucht täglich etwa 10 mal mehr (!) als wir über die “normale” 
Nahrung aufnehmen können. Oder anders ausgedrückt: Es 
bestehen deutliche Hinweise auf einen Zusammenhang zwi-
schen einem verminderten ANTI-Oxidanzien-Status und einem 
erhöhten Krankheitsrisiko. 
Für einige ANTI-Oxidanzien liegen bereits umfangreiche For-
schungsergebnisse vor. Allein vom Ubichinon Q10, das 1957 
entdeckt wurde, liegen derzeit bereits mehr als 3'700 klinisch 
gesicherte Forschungsberichte vor. So konnte gezeigt werden, 
dass Kinder mit den verschiedensten Erkrankungen, u.a. auch 
Tumorerkrankungen, vielfach auffallend niedrige Spiegel des 
Ubichinons Q10 aufweisen. In einer Reihe von Studien liessen 
sich über eine Ubichinon-Q10-Nahrungsergänzung eine deutli-
che Abschwächung der Krankheitssymptome erreichen. 
 
Andere Studien zeigen für weitere ANTI-Oxidanzien wie 
VITAMIN C oder das Spurenelement SELEN ähnliche Ergeb-
nisse. So wird ein günstiger präventiver und therapeutischer 
Effekt von VITAMIN C in Bezug auf die verschiedensten Kin-
dererkrankungen immer deutlicher. Seine antiinfektiöse und 
antitumeröse Wirkung bestätigt sich stetig aufs Neue. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass die in den offiziellen Nährstofftabellen 
angegebenen Werte erstens vor etwa 100 Jahren willkürlich 
festgelegt wurden und zweitens für die heutige Körperbela-
stung viel zu niedrig dosiert sind – unser Körper braucht z.T. 
mindestens die 10 – 40 fache (!) Menge.  
Das Vitamin C muss allerdings naturgerecht d.h. ummantelt 
zubereitet werden, andernfalls entsorgt die Niere das kostbare 
Vitamin C auf einfache Art und Weise (Nierenschwelle). Einem 
von der New Yorker Akademie der Wissenschaften 1992 veröf-
fentlichten Bericht zufolge, konnte bisher keine einzige Be-
hauptung über mögliche Nebenwirkungen von Vitaminen kli-
nisch bestätigt werden! Alle diesbezüglichen Meldungen ent-
puppten sich als unbewiesene Behauptung oder gezielte 
Falschmeldungen (!) 
 
ANTI-Oxidanzien schützen nicht nur vor den verschiedensten 
Krankheiten im Kleinkind- und Jugendalter, neueste Untersu-
chungen zeigen vielmehr, dass sie auch in der Frühgebore-
nen-Medizin immer mehr an Bedeutung gewinnen; denn sie 
scheinen die gefürchteten Komplikationen bei den Frühgebo-
renen zu minimieren. 
 
Die antioxidativen Schutzstoffe im einzelnen 
Ubichinon Q10 
Das Ubichinon Q10 wird auch als Ubichinon Q10 bezeichnet 
(ubichinon = überall im Körper vorhanden), denn: ohne Ubichi-
non Q10 kann keine Sauerstoff atmende Zelle leben. Che-
misch gesehen besteht es aus der Aminosäure Tyrosin (Be-



                  Informationsreihe Thema:  Kinder 
   

   

  Seite:  3 

  Stand:  Januar 05 

   
 

   

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

standteil von Protein / Eiweiss) an der eine Isoprenylkette mit 
10 Gliedern hängt. Das Ubichinon Q10 kann im Körper frei 
fliessen und ist dort am meisten nachweisbar, wo es am nötig-
sten gebraucht wird z.B. im Herz, in den Muskeln, in den Or-
ganen, bei einer Verletzung oder einem Krankheitsherd. Wenn 
nun im Körper Ubichinon-Q10-Mangel herrscht und wegen ei-
ner Verletzung mehr Ubichinon Q10 benötigt wird, so wird es 
z.B. im Herzen reduziert, was sich dann früher oder später mit 
Bluthochdruck bzw. Herz-Kreislauf-Problemen oder Krankhei-
ten wieder zeigt. 
Unter allen bekannten ANTI-Oxidanzien nimmt das Ubichinon 
Q10 einen besonderen Stellenwert ein, die ihm so schnell kein 
anderer Radikalfänger streitig macht. Das Ubichinon Q10 hat 
neben seiner Funktion als Radikalfänger noch weitere wichtige 
Funktionen bei der Energieumwandlung und beim Nährstoff-
transport in jeder einzelnen Körperzelle, und kann dank dessen 
noch gezielter gegen Störungen und Erkrankungen ankämp-
fen. Zurückzuführen ist dies auf seine Schlüsselrolle im bio-
chemischen Prozess der Energiegewinnung aller Zellen, bei 
dem unter Verbrauch des Luftsauerstoffes aus unserer Nah-
rung Energie “erzeugt” oder korrekter gesagt “umgewandelt” 
wird. Orte dieser Energieumwandlung sind die Zell-
Kernkraftwerke, die sogenannten “Mitochondrien”. 
Darüber hinaus ist das Ubichinon Q10 in allen Zellwänden 
(Membranen) enthalten und hat hier erheblichen Einfluss auf 
die natürliche Zellwanddurchlässigkeit (Fluidität) und damit die 
lebensnotwendige Zellernährung und Zellkommunikation. Die-
se Zellwanddurchlässigkeit ist Voraussetzung für funktions-
tüchtige Zellkontakte und die in den Zellwänden eingebauten 
Ionenkanäle, über die äussere Nähr- und Signalstoffe ins Zell-
innere geleitet werden, wo im weitesten Sinne das Leben, 
Krankwerden aber auch Sterben seinen Anfang nimmt. 
Mangelt es am Ubichinon Q10, kann somit letztendlich sogar 
die Integrität ganzer Gewebeverbände gestört werden! 
Jede Zellwand besteht hauptsächlich aus Fettmolekülen. Das 
Ubichinon Q10 ist das einzige fettlösliche ANTI-Oxidans, das 
der Körper aus der Nahrung auch selber bilden kann. Ubichi-
non Q10 lagert sich dank seiner Fettlöslichkeit in die Zellwände 
ein und schützt diese so vor Oxidation durch freie Radikale. 
Bei STRESS ist die Eigenproduktion des Körpers geschwächt 
und damit zu gering, um mit der steigenden Radikalbildung 
Schritt zu halten. Nur als gezielte Nahrungsergänzung einge-
nommenes Ubichinon Q10 vermag hier den dringend benöti-
gen Ausgleich zu schaffen! 
 
Vitamin C 
Nur drei Lebewesen können das VITAMIN C nicht aus der 
Nahrung selber bilden: das Meerschweinchen, einige Affenar-
ten und ... der Mensch! Deshalb sind wir Menschen gänzlich 
auf die essentielle Zufuhr durch die “normale” Nahrung bzw. 
Nahrungsergänzung angewiesen. 
VITAMIN C spielt bei der Aufrechterhaltung der Lebensfunktio-
nen eine überaus wichtige Rolle. VITAMIN C ist gerade des-
halb für den wachsenden kindlichen Organismus besonders 
wichtig und unentbehrlich! VITAMIN C fängt freie Radikale in 
der wasserlöslichen Körperflüssigkeit ab. 

Bedenkt man, dass der Körper zu etwa 60 % aus Wasser be-
steht, so wird die Bedeutung von VITAMIN C in der wässrigen 
Körperflüssigkeit offensichtlich. VITAMIN C muss somit im 
Körper gleichzeitig und überall in genügender Menge zur Ver-
fügung stehen, um tatsächlich wirksam gegen freie Radikale 
ankämpfen zu können. 
Ist der Körper vermehrtem STRESS ausgesetzt, so sinkt der 
VITAMIN-C-Gehalt um bis zu 40 % (!) ab. In solchen STRESS-
Situationen kann nur eine “Invasion” an VITAMIN C der Lage 
Herr werden! Über die Zufuhr einer VITAMIN-C-Langzeit-
Nahrungsergänzung kann dies erreicht werden. 
Daneben sind weitere Funktionen des VITAMIN C für die Ge-
sunderhaltung des Kinder-Organismus von entscheidender 
Bedeutung: VITAMIN C ist für die Bildung von Signalstoffen 
wie Hormonen erforderlich. Ferner stärkt VITAMIN C das beim 
Kind noch sehr unreife körpereigene Abwehrsystem (Prä-
gungsphase des Immunsystems). 
Seit 1997 entdeckt wurde, dass das Hypothalamus-Hormon 
TRH, bei dessen Bildung VITAMIN C als Co-Faktor beteiligt ist, 
nicht nur die Hirnanhangsdrüse steuert, sondern auch das 
darmständige Immunsystem kommt dem VITAMIN C eine 
neue Dimension zu! Die etwa 5 m lange Darmschleimhaut be-
sitzt ein Oberfläche von ca 300 m2 und hat damit den engsten 
Kontakt zur Umwelt; sie muss daher vom Immunsystem auf 
besonders gute Art und Weise gegen eindringende Krank-
heitserreger geschützt werden. 
VITAMIN C soll deshalb immer in ausreichender Menge dem 
Kinder-Körper zur Verfügung stehen. Mit einem Langzeit-
VITAMIN-C-Präparat bei dem die einzelnen VITAMIN-C-
Moleküle besonders geschützt (ummantelt / coated) sind, kann 
dieses erreicht werden. 
 
Selen 
SELEN ist ein lebensnotwendiges Spurenelement mit ANTI-
oxidativen Eigenschaften: So ist SELEN Bestandteil des ANTI-
oxidativen Enzyms “Glutathion-Peroxidase”. Dieses Enzym ge-
hört zum ANTI-oxidativen System  des Körpers und baut radi-
kale Verbindungen ab. Es kommt vor allem in den roten Blut-
körperchen vor und schützt hier vor den Angriffen der freien 
Radikalen – allen voran den Sauerstoffradikalen. Ausserdem 
hat SELEN eine enzymabhängige Radikalfängerfunktion. 
Schliesslich stärkt SELEN wie auch ZINK das körpereigene 
kindliche Abwehrsystem (Immunsystem), um noch effizienter 
gegen mikrobiologische Lebensformen wie Viren und Bakterien 
ankämpfen zu können. 
 
Zink 
ZINK ist ebenfalls ein lebensnotwendiges Spurenelement, das 
im Körper multifunktionell wirkt. Neben seiner Rolle als Radika-
lenfänger ist ZINK Baustein verschiedener chemischer Prozes-
se. 
In der Kinderheilkunde kommt diesem ANTI-Oxidans grosse 
Bedeutung zu, da es insbesondere bei allergischen Hauter-
krankungen wie Neurodermitis zu einer Linderung der Be-
schwerden führt. 
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Schliesslich stärkt ZINK wie auch SELEN das körpereigene 
kindliche Abwehrsystem (Immunsystem), um noch effizienter 
gegen mikrobiologische Lebensformen wie Viren und Bakterien 
ankämpfen zu können. 
 
Alle Kinder brauchen antioxidative Schutzstoffe 
Die gesunden wie die kranken Kinder brauchen antioxidativen 
Schutz um gegen den oxidativen STRESS bestmöglich ge-
wappnet zu sein. Bei Gesunden werden über die Einnahme 
ausreichender ANTI-Oxidanzien Krankheiten vermieden; bei 
Kranken wird die Verschlimmerung der Krankheitssymptome 
gestoppt. Da oxidativer STRESS häufig auch zu einem Ener-
giedefizit im Kinder-Körper führt, nimmt das Ubichinon Q10 als 
Energievermittler unter den ANTI-Oxidanzien eine herausra-
gende Stellung ein. 
Auch bei Stoffwechseldefekten unterstützt das Ubichinon Q10 
den durch den Defekt eingeschränkten Nährstoffaustausch 
zwischen den Zellen aufgrund seiner Anwesenheit in den Zell-
wänden. 
Alle vorgenannten ANTI-Oxidanzien tragen über eine gezielte 
Stärkung des kindlichen Abwehrsystems (Immunsystem) au-
sserdem entscheidend zur Gesunderhaltung bzw. Gesundung 
der Kinder bei. 
 
Die Gesunden 
ANTI-Oxidanzien sind also nicht etwa nur bei erkrankten Kin-
dern von Bedeutung. Vielmehr sollten auch den “Gesund-und-
Munter”-Kindern genügend antioxidative Schutzkräfte zur Ver-
fügung gestellt werden, damit dieser Zustand – eben gesund 
und munter – möglichst lange auch bestehen bleibt! 
So lassen sich auch die schwierigen Entwicklungsphasen der 
Kinder, wie Vorschulalter oder Pubertät unbeschadeter über-
stehen. 
Antioxidativer Schutz ist schon vom ersten Atemzug an nötig! 
Dies zeigen z.B. Weber et al. (der Forscher Weber mit seiner 
Forschungsgruppe) in ihrer Untersuchung an 34gesunden Müt-
tern und ihren neugeborenen Babies. Die Autoren stellten fest, 
dass der durchschnittliche Ubichinon-Q10-Blutplasmaspiegel 
bei Kindern Werte aufwies, die etwa 10 mal niedriger lagen als 
bei ihren eigenen Müttern. Der durchschnittliche Wert bei den 
Müttern lag bei 0,77 Mikrogramm/ml, bei den Babies bei 0,09 
Mikrogramm/ml. 
Interessant ist der Umstand, dass bei Geburtskomplikationen 
wie Kaiserschnitt oder Zangengeburt bzw. Saugglocke sowohl 
die durchschnittlichen Ubichinon-Q10-Werte der Mütter als 
auch die der Kinder deutlich verringert waren (Kaiserschnitt: 
Mütter 0,59 Mikrogramm/ml, Kinder 0,05 Mikrogramm/ml; Zan-
gengeburt bzw. Saugglocke: Mütter 0,43 Mikrogramm/ml, Kin-
der 0,04 Mikrogramm/ml). Die geringsten Ubichinon-Q10-
Spiegel der Babies verdeutlichen, wie schlecht es um die an-
tioxidative Kapazität der Kleinsten steht. 
 

Eine Zufuhr von ANTI-Oxidanzien wie Ubichinon Q10 über 
die Nahrungsergänzung könnte dazu beitragen, die Anfäl-
ligkeit speziell der Neugeborenen gegenüber Krankheiten 
und Gewebeschäden zu vermindern. 

Bei Kindern und Jugendlichen ist eine Antioxidanzien-
Gabe inbesondere in schwierigen Entwicklungsphasen 
(Pubertät) angezeigt um Konzentrationsschwächen und 
Entwicklungsverzögerungen vorzubeugen. 
 

Die Frühgeborenen 
Zwar hat sich in den letzten Jahren die Überlebensrate von 
noch sehr unreifen Frühgeborenen erheblich verbessert, be-
züglich der Frühgeborenen-Folgekrankheiten sind die Ärzte je-
doch nach wie vor ziemlich machtlos. 
Zunehmend werden freie Radikale für Erkrankungen wie Bron-
chopulmonale Dysplasie, Retinopathia praematuorum, En-
zephalopathien und nekrotisierende Enterokolitis verantwortlich 
gemacht – neuerdings spricht man in Fachkreisen sogar schon 
von “Oxygen-Radical-Diseases-of-the-Premature”. Als Ursache 
dieser Erkrankungen gilt die hohe Radikalbelastung vor, wäh-
rend und nach der Geburt. 
Da insbesondere den “Frühchen” ein adäquater körpereigenen 
Schutz fehlt, um gegen diese massive Radikalbelastung erfolg-
reich ankämpfen zu können, sind gerade sie dem erhöhten Ri-
siko einer Erkrankung ausgesetzt. 
In einer diesbezüglichen Studie konnte nachgewiesen werden, 
dass Frühgeborene sehr niedrige Spiegel speziell eisenabhän-
giger ANTI-Oxidanzien (Ceruloplasmin und Transferrin) auf-
weisen. Die Autoren sehen hier die Hauptursache der hohen 
Verletzbarkeit durch freie Radikale in Geweben wie Lunge, 
Augen-Netzhaut (Retina), Gehirn und Verdauungstrakt. 
Kürzlich ist es gelungen aus Kapillarblutproben gesunder Neu-
geborener den ANTI-Oxidanzien-Status zu bestimmen. Diese 
Methode dürfte sich eignen, oxidative Risiken bei kranken 
Frühgeborenen fortlaufend zu studieren und einige Fragen zur 
Bedeutung der freien Radikalen bei solchen Patienten weiter 
zu klären. 
 

Die Zufuhr von ANTI-Oxidanzien bei einem verringerten 
ANTI-Oxidanzien-Status des Blutes könnte in Zukunft the-
rapeutisch relevant sein, um Frühgeborenen-Erkrank-
ungen möglichst zu vermeiden. 

 
Die Mangel-Ernährten 
Ein wesentlicher Teil der antioxidativ wirksamen Schutzsyste-
me des Menschen ist von Substanzen abhängig, die mit der 
Nahrung aufgenommen werden. Schwere Mangelernährung, 
insbesondere die in den Industrieländern viel zu wenig beach-
tete und deshalb langfristig so gefährliche neue Form der 
„Nährstoff-Mangelernährung“, geht somit auch mit einer ver-
minderten antioxidativen Kapazität, erhöhtem oxidativen 
STRESS und vermehrten Schädigungen der körpereigenen 
Fettbausteine, des Erbgutes und der Proteine (Eiweisse) ein-
her. Dies gilt insbesondere für die klinische Form einer Man-
gelernährung, dem sogenannten Kwashiorkor-Syndrom. Es 
besteht bei dieser Erkrankung sogar die Vermutung, dass die 
hohe Radikalbelastung letztlich wiederum das Krankheitsbild 
verstärkt. 
Zur Überwindung der Krankheitsphasen müsste deshalb eine 
frühzeitige Zufuhr von ANTI-Oxidanzien erfolgen. Die heute 
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noch in vielen Ländern gebräuchliche diätische Therapie mit 
einem hohen Eiweissanteil, mit bekannten negativen Auswir-
kungen auf den Verlauf, müsste endgültig aufgegeben werden. 
 
Es liegen bereits verschiedene klinische Arbeiten vor, in 
denen von einer geradezu dramatischen Besserung des 
Mangel-Syndroms nach einer nur zweimonatigen ANTI-
Oxidanzien-Gabe berichtet wird. Grund genug den Ge-
sundheitszustand von Millionen von nährstoffmangeler-
nährten Kindern mittels gezielter ANTI-Oxidanzien-Zufuhr 
zu verbessern! 

 
Die Fiebernden 
Bei hohem Fieber arbeitet der Körperstoffwechsel auf Hochtou-
ren. Der Verbrauch von Ubichinon Q10 steigt dabei drastisch 
an. Meist hält die körpereigene Ubichinon-Q10-Bildung diesem 
erhöhten Bedarf nicht Stand, so dass der Ubichinon-Q10-
Blutplasma-Spiegel kontinuierlich abfällt. 
In einer Untersuchung an 35 Kindern mit hohem Fieber wurde 
dies bestätigt: Sie zeigten im Vergleich zu gesunden Kindern 
einen signifikant niedrigeren Ubichinon-Q10-Blutplasma-Wert 
von 0,44 ± 0,15 Mikrogramm/ml im Vergleich zu 0,57 ± 0,11 
Mikrogramm/ml bei Gesunden, d.h. um 23 % tiefer. 
Dem erhöhten Ubichinon-Q10-Bedarf bei fiebernden Kindern 
könnte mittels einer Ubichinon-Q10-Nahrungsergänzung ent-
sprochen werden. Für die hohe Stoffwechselrate des kindli-
chen Organismus würden dann genügend Energien zur Verfü-
gung stehen. 
 
Die chronisch Erkrankten 
Lungenerkrankungen 
Nicht nur die kranke, sondern auch die gesunde Lunge ist ei-
ner ständigen Belastung durch Oxidanzien (Freie Radikale) 
ausgesetzt. Durch die normale Atmung wird das Lungengewe-
be ständig den Luftschadstoffen im Zigarettenrauch und in In-
dustrie- und Autoabgasen ausgesetzt. Die Lunge ist darüber 
hinaus Eintrittspforte einer Vielzahl von Infektionserregern (Mi-
kroorganismen), die von den Abwehrzellen unseres Körpers 
(Immunsystem) mit selbst produzierten freien Radikalen abtö-
tet. Leider ist dieser Mechanismus oft nicht ganz störungsfrei, 
weshalb sich die Immunzelle z.T. mit den selbst produzierten 
freien Radikalen gleich selber tötet – also einen klassischen 
Selbstmord begeht –  oder aber mit den zuviel produzierten 
freien Radikalen das umliegende, gesunde Lungengewebe 
schädigt. 
Es überrascht daher kaum, dass die Beteiligung oxidativer 
Prozesse an der Krankheitsentstehung (Pathogenese) eine 
Schlüsselrolle spielt. 
Die Belastung der Lunge mit freien Radikalen kann im Rahmen 
von Lungenerkrankungen stark zunehmen. Als Folge wird das 
Gleichgewicht zwischen ANTI-Oxidanzien und Oxidanzien er-
heblich gestört, was wiederum zur Folge hat, dass sich die 
Krankheitssymptome verstärken. 
 

Die therapeutische Wirksamkeit vieler ANTI-Oxidanzien ist 
in diesem Zusammenhang belegt. Ihre Zufuhr über eine 
Nahrungsergänzung stellt das Gleichgewicht zwischen 
Oxidanzien und ANTI-Oxidanzien, speziell bei lungener-
krankten Kindern wieder her. Darüber hinaus wird die Ab-
wehr des Körpers gestärkt. 
 

Nierenerkrankungen 
Bei einer Mehrzahl der Patienten mit chronischen Nierener-
krankungen kommt es u.a. auch zu Fettstoffwechselstörungen. 
In diesem Zusammenhang sind oxidative Schäden von Fett-
körperchen des Blutes (Cholesterin) sehr häufig. Insbesondere 
unter Dialysebedingungen und nach Nierentransplantationen 
wurden solche Defekte vermehrt gemessen. 
Therapeutische Strategien mit antioxidativ wirksamen Sub-
stanzen scheinen deshalb erfolgsversprechend, sowohl aus 
theoretischen Gesichtspunkten als auch nach den bisherigen 
Erfahrungen mit einer Pilotstudie zur Wirksamkeit und Verträg-
lichkeit solch eines ANTI-Oxidans. 
 
Chronisch-entzündliche Erkrankungen 
Die zystische Fibrose (Mukoviszidose) ist eine erbliche Stoff-
wechselanomalie (Genetischer Defekt am Chromosom Nr. 7 in 
1:2'500 Lebendgeburten), die mit Funktionsstörungen der Drü-
senabsonderungen des Verdauungs- und Atmungssystems 
(exokrine Drüsen) einhergeht. Diese produzieren dann zu viel 
zähflüssigen Schleim. In der Folge kommt es zu Funktionsstö-
rungen der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) und zu chroni-
schen Entzündung der Atemwege. Ein dauernder Funktions-
verlust der Lungen erzwingt häufig eine verstärkte Atemarbeit. 
In einer klinischen Studie an insgesamt 27 Patienten mit zysti-
scher Fibrose mit einem Durchschnittsalter von 14,5 ± 7,5 Jah-
ren galt es abzuklären, inwieweit durch eine chronische Ent-
zündung der Lunge das antioxidative Schutzsystem beeinflusst 
wird. Es zeigte sich, dass Patienten mit einer schlechten Lun-
gen-FEV-% (Lungenfunktionsparameter) auch über einen nied-
rigen VITAMIN-C-Status verfügen. Die in dieser Studie beo-
bachtete signifikant niedrige VITAMIN-C-Konzentration bei Pa-
tienten mit chronischen Entzündungen gegenüber solchen oh-
ne Entzündungen lassen die Vermutung zu, dass es sich um 
einen erhöhten Bedarf dieses Antioxidans während der Ent-
zündung handelt. Der Zusammenhang zwischen dem Lungen-
funktionsparameter FEV-% und dem VITAMIN-C-Status ist 
nach Ansicht der Autoren als Hinweis auf die Beteiligung von 
Sauerstoffradikalen an der Zerstörung von Lungengewebe zu 
interpretieren. 
Auch für SELEN ist nachgewiesen, dass es als Therapie bei 
Patienten mit zystischer Fibrose den ANTI-Oxidanzien-Status 
verbessern kann. 
 
Die Erbkrankheiten / Glykogenosen 
Glykogenosen sind Erbkrankheiten, bei denen es infolge von 
Enzymdefekten (Funktionsverlust von Signalstoffen)  zu einer 
gesteigerten Glykogenspeicherung (Stärke [Maltodextrin], 
Speicherform der Glukose [Zucker]) in vielen Organen kommt. 
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Bei der Glykogenose vom Typ 1B liegt ein Mangel speziell des 
Enzyms “Glukose-6-Phosphatase” vor. Im Unterschied zu den 
anderen Glykogenoseformen neigen die Patienten zu vermehr-
ten Infektionen. 
Drei Patienten mit Glykogenosen vom Typ 1B wurden 1997 in 
der Kinderklinik der Universität Witten / Herdecke erfolgreich 
mit dem Ubichinon Q10 behandelt. Bei allen drei Patienten 
konnte die medikamentöse Therapie mit G-CSF deutlich redu-
ziert werden. Die Häufigkeit und Schwere von Infekten ging si-
gnifikant zurück. Infolgedessen nahmen auch antibiotische 
Therapien ab. Diese erfolgreiche Ubichinon-Q10-Behandlung 
geht zum einen sicherlich auf seine Radikalfänger-Wirkung zu-
rück. Zum anderen wird aber auch seine Schlüsselfunktion in 
der Energiebildung für ausreichende Energiereserven bei den 
Glykogenose-Patienten gesorgt haben. Denn diese Patienten 
leiden häufig an einer Verminderung des Blutzuckerspiegels 
(Hypoglykämie) unter 50 %. Solch ein momentaner Energie-
mangel kann zu schweren neurologischen (Nerven) Ausfällen 
führen. Ubichinon Q10 kann diesen Veränderungen mit gro-
sser Wahrscheinlichkeit über die schnelle Vermittlung von 
Energiereserven entgegenwirken. 
 
Amaurotische Idiotie 
Zu den erblichen Fettspeicherkrankheiten zählt die amauroti-
sche Idiotie, bei der komplexe Fette (Lipide) sogenannte “Gan-
glioside”, im zentralen Nervensystem (ZNS) und zum Teil auch 
in anderen Organen gespeichert werden. Dadurch kommt es 
zu fortschreitenden neurologischen und psychischen Sympto-
men. Die jugendliche (juvenile) Form der Erkrankung (Typ 
Spielmeyer-Vogt) manifestiert sich überwiegend im 5. – 7. Le-
bensjahr. Progressive Sehverschlechterung, grauer Star, psy-
chische Veränderungen und letztliche Idiotie zählen zu ihrer 
Symptomatik. 
Bei 29 Patienten mit dieser juventilen Form der amaurotischen 
Idiotie wurde der Ubichinon-Q10-Blutplasma-Spiegel gemes-
sen und mit dem von insgesamt 48 gesunden Kindern vergli-
chen. Der Unterschied war signifikant. Während der Ubichinon-
Q10-Spiegel der Gesunden bei 0,80 ± 0,26 Mikrogramm/ml 
lag, war er bei den Kranken auf durchschnittlich 0,59 ± 0,25 
Mikrogramm/ml, d.h. um 26 % abgesunken. Dieses Ergebnis 
spricht für eine verringerte antioxidative Kapazität bei den 
kranken Kindern. Da ANTI-Oxidanzien u.a. auch das Herz 
schützen, erklärt sich dadurch letztlich auch die erhöhte Rate 
an Herzerkrankungen bei diesen Patienten. 
Mittel einer gezielten Ubichinon-Q10-Nahrungsergänzung lässt 
sich die antioxidative Abwehr der Patienten zunehmend stär-
ken und somit mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Abschwä-
chung der Krankheitssymptome erreichen. 
 
Muskeldystrophie vom Typ Duchenne 
Die Muskeldystrophie vom Typ Duchenne ist eine erbliche 
Muskelerkrankung, die jeden 4'000-sten Jungen befällt. Die 
Kinder entwickeln eine progressive Muskelschwäche in Ver-
bindung mit fortschreitendem Muskelschwund. Bereits im ju-
gendlichen Alter sind sie an den Rollstuhl gefesselt und ster-

ben meist im frühen Erwachsenenalter. Ursache dieser Er-
krankung ist eine abnorme Faserbrüchigkeit der Muskeln, da 
als Folge eines genetischen Defektes ein Mangel am Protein 
(Eiweiss) “Dystrophin” vorliegt. 
Erste Ansätze einer Ubichinon-Q10-Behandlung sind bereits 
1967 von Dr. Franz Enzmann bei Patienten mit Muskeldystro-
phie gemacht worden. Enzmann behandelte zwei an Muskel-
dystrophie erkrankte Brüder (Alter 6 bzw. 8 Jahre), die bereits 
nicht mehr in der Lage waren, ihr Bett zu verlassen. Die Kinder 
wurden damals dreimal täglich mit je 33,3 mg Ubichinon Q10 
behandelt. Beide Kinder konnten nach etwa 4 Monaten wieder 
selbständig aufstehen. Der Muskelzerfall wurde deutliche ver-
langsamt - einer der Brüder lebt heute noch. 
1985 veröffentlichte Prof. Dr. Karl Folkers et al. eine Untersu-
chung, die an 12 Patienten mit Muskeldystrophie durchgeführt 
wurde. Auch hier konnten deutliche Verbesserungen der 
Krankheitssymptome im Zusammenhang mit einer Ubichinon-
Q10-Nahrungsergänzung festgestellt werden. 
 
Mitochondriale Krankheiten 
Erst heute schenkt man von Seiten der Wissenschaft den 
heimtückischen Muskelerkrankungen bei Kindern mehr Beach-
tung. Grund hierfür ist die Entdeckung einer besonderen Grup-
pe der Erberkrankungen, die sogenannten “Mitochondrialen 
Erkrankungen”. Sie gehen auf Schädigungen der Erbsubstanz 
in den Zellkraftwerken, den Mitochondrien zurück und nicht – 
wie früher irrtümlicherweise angenommen – auf Schäden im 
Erbgut des Zellkerns. Dass die Zellkraftwerke eigenes geneti-
sches Material besitzen, weiss man schon lange (Mitochondri-
en waren vor ca. 1,5 Milliarden Jahren eigene Lebewesen). 
Dass Schädigungen dieser Erbsubstanz jedoch im Zusam-
menhang mit schwerwiegenden Krankheitsbildern stehen, ist 
für die Wissenschaft eine neue Dimension, die es zu erfor-
schen gilt. Zu diesen mitochondrialen Krankheitsbildern zählen 
einige der gravierenden Muskelerkrankungen des Kindes, die 
nun endlich auch Gegenstand der medizinischen Forschung 
sind. 
Mitochondriale Erbgutdefekte werden von der Mutter an die 
nächste Generation weitergegeben. Da die Mitochondrien die 
Energiebildner der Zellen schlechthin sind, führen Defekte ih-
res Erbguts letztlich zu einer verminderten Energieproduktion 
der Zellen selbst. Haben die Zellen jedoch zu wenig Energie 
zur Verfügung, geht ihr eigener Stoffwechsel nur mehr auf 
Sparflamme weiter und die sogenannten “mitochondrialen Er-
krankungen” sind die Folge. Sie sind gekenntzeichnet durch 
geistigen Verfall, Epilepsien, Herzkrankheiten, Muskelschwä-
che, Taubheit und / oder Blindheit und weiteren klinischen 
Symptomen. Bislang sind mehr als 120 solcher mitochondria-
len Krankheiten beschrieben worden und es werden immer 
mehr. Viele dieser Erkrankungen treten bereits im Kindesalter 
auf. Verschiedene Studien an Kindern mit mitochondrialen Er-
krankungen (u.a. das Kearns-Sayre-Syndrom) demonstrieren 
eindrucksvoll, dass unter Gabe von hochdosiertem Ubichinon 
Q10 der Energiefluss des Körpers wieder ins Gleichgewicht 
kommt und sich klinische und biochemische Parameter zuse-
hends verbessern. 
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Festzuhalten ist, dass ANTI-Oxidanzien zwar keine geneti-
schen Schäden reparieren können, jedoch in der Lage 
sind, weiteren Zellschädigungen entgegenzuwirken. Ubi-
chinon Q10 verbessert den Energiefluss der Zellen und 
wirkt dadurch zusätzlich dem schnellen Fortschreiten von 
Erbkrankheiten entgegen. 
 

Die Tumorkranken 
In einer Vielzahl von Studien konnte gezeigt werden, dass freie 
Radikale mitverantwortlich sind für die Entstehung und das 
Wachstum von Tumoren. Deshalb überrascht es nicht, dass 
immer mehr Untersuchungen eine antitumoröse Wirkung von 
ANTI-Oxidanzien bestätigt werden kann. So ist nachgewiesen, 
dass ausreichend VITAMIN C vor Krebserkrankungen im 
Mund- und Rachenbereich, in der Speiseröhre und im Magen 
schützt. 
Verschiedene epidemiologische Studien demonstrieren einen 
Zusammenhang zwischen dem Krebs-Risiko einerseits und 
dem ANTI-Oxidanzien-Status des Blutes andererseits. So zeig-
te eine erst kürzlich veröffentlichte Untersuchung an 18 tumor-
kranken Kindern, dass die Ubichinon-Q10-Blutplasma-Spiegel 
zum Zeitpunkt der Erstdiagnose der maligne Erkrankung (bös-
artige Tumorform) äusserst niedrig waren. Im Vergleich zu ge-
sunden Kindern waren sie durchschnittlich um etwa 50 % re-
duziert. Als Ursache sehen die Autoren eine stetig steigende 
oxidative STRESS-Belastung im Zusammenhang mit einem 
erhöhten Energiestoffwechsel bei Krebserkrankungen an. 
 

Durch eine Nahrungsergänzung mit ANTI-Oxidanzien wie 
“Ubichinon Q10”, “VITAMIN C” und “SELEN” lässt sich 
der ANTI-Oxidanzien-Status des Blutes weitgehend 
normalisieren und somit vermutlich auch das 
Krebsgeschehen der kleinen Patienten positiv 
beeinflussen. 
 

Zudem verleihen ANTI-Oxidanzien auch einen Schutz vor den 
oft gravierenden Nebenwirkungen der Chemotherapie. Durch 
eine ausreichende Ubichinon-Q10-Zufuhr konnte in einer ita-
lienischen placebokontrollierten Doppel-Blind-Studie bei Kin-
dern mit Leukämie bzw. Non-Hodgkin-Lymphomen, die mit 
dem Chemotheapeutikum “Antracyclin” behandelt wurden, ein 
signifikanter kardioprotektiver Effekt aufgezeigt werden. 
 
Die Hautkrankheiten / Verzögerte Wundheilung 
Wunden gehören zum Alltag unserer Kinder und sind bei je-
dem erneuten Griff nach dem Pflaster wieder gegenwärtig. Ei-
ne verzögerte Wundheilung ist häufig die Folge von oxidativem 
STRESS. Sie geht einher mit einer Schwächung des Abwehr-
systems, einer vermehrten Bildung von STRESS-Hormonen 
und einer erhöhten Radikalbelastung. 
 

Abhilfe kann über die Zufuhr von ANTI-Oxidanzien ge-
schaffen werden, die einerseits die Stoffwechsel- und Ab-
wehrfunktion unterstützen und andererseits Radikale effi-
zient abfangen. Ubichinon Q10, VITAMIN C, SELEN und 
ZINK sind hierfür besonders geeignet. Sie führen zu einer 

verbesserten Wundheilung insbesondere in STRESS-
Situationen unserer Kinder. 

 
Akne, Ekzeme 
Akne sowie Ekzeme sind entzündliche Krankheiten der Ober-
haut. 
 
Ekzeme zählen zu jenen Hautkrankheiten, die oft mit ei-
nem ZINK-Mangel einher gehen. Priorität bei der Behand-
lung hat deshalb eine ZINK-Nahrungsergänzung. 
 
Linderung der Symptome kann darüber hinaus über die 
Zufuhr von ANTI-Oxidanzien geschaffen werden, die ei-
nerseits den Stoffwechsel- und Abwehrfunktion unterstüt-
zen und andererseits Radikale effizient abfangen. Ubichi-
non Q10, VITAMIN C, SELEN und ZINK sind hierfür beson-
ders geeignet. Sie führen zu einer Linderung der jucken-
den und schmerzenden Krankheiten. 

 
Neurodermitis 
Neurodermitis ist eine allergisches Syndrom (Krankheitsbild). 
Es beginnt meist in früher Kindheit mit Juckreiz, Rötung, 
Schuppung und Nässen. Bakterielle oder virale Sekundärinfek-
tionen sind häufig. 
 

Linderung der Symptome kann über die Zufuhr von ANTI-
Oxidanzien geschaffen werden, die einerseits die Stoff-
wechsel- und Abwehrfunktion unterstützen und anderer-
seits freie Radikale effizient abfangen. Ubichinon Q10, 
VITAMIN C, SELEN und ZINK sind hierfür besonders ge-
eignet. Sie führen zu einer Linderung der juckenden und 
schmerzenden Krankheiten. 
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Antioxidanzien als Nahrungsergänzung für Kinder 

 
 

Ubichinon-Q10-Monopräparat 
Verzehrempfehlung 
Die Anfangsdosierung im Kindes- und Jugendalter ist für Ubi-
chinon Q10 höher anzusetzen als im Erwachsenenalter. 
 

Bis zu 6 mg Ubichinon Q10 / kg Körpergewicht / Tag 

 
Weil Ubichinon Q10 fettlöslich ist, sollte der Verzehr während 
den Hauptmahlzeiten erfolgen. 
Bitte geben Sie der Natur etwa 2 Monate Zeit um den körper-
eigenen Q10-Pool auffüllen zu können. Der Körper ihres Kin-
des wird für die Geduld dankbar sein und Ihr Kind dafür beloh-
nen! 
Nimmt Ihr Kind derzeit Medikamente ein? Dann nehmen Sie 
bitte mit Ihrem Gebietsrepräsentanten Kontakt auf, damit er Sie 
optimal beraten kann. Weil Q10 nicht nur den Nährstoff- son-
dern auch den Medikamententransport optimiert, kann dank 
dessen eventuell die Medikamentendosis massvoll reduziert 
werden. Dies muss aber mit dem behandelnden Arzt bespro-
chen und durch Selbstkontrolle gesichert werden! 
 
Wirksamkeit und Verträglichkeit 
• Monochromatisches, hochreines Ubichinon Q10 Monoprä-

parat (Reinheitsgrad: 99.8 %) 
• Auf pflanzlicher Basis (Auberginen) 
• Sehr gute Verträglichkeit 
• Auch nach über 3'700 klinischen Studien wurden bisher 

keine Nebenwirkungen festgestellt. 
• Gelatine-Kapsel lässt sich öffnen und entleeren. 
 
 
Qualität 
Laufende Qualitätskontrollen durch unabhängige Labors ga-
rantieren eine gleichmässig hohe Qualität. 
Es wird besonders auf Freiheit von Pflanzenschutzmitteln ge-
prüft. Auf die Verwendung von Farbstoffen und Konservie-
rungsmittel wird bewusst verzichtet. 
 
 

VITAMIN-C-coated (Lanzeitpräparat) 
Verzehrempfehlung 
Die Anfangsdosierung im Kindes- und Jugendalter ist für 
VITAMIN C höher anzusetzen als im Erwachsenenalter. 
 

50 mg VITAMIN C / kg Körpergewicht / Tag 

 
Der Verzehr von VITAMIN-C-coated (Langzeitpräparat) sollte 
zu den Hauptmahlzeiten mit einem grossen Glas Wasser erfol-

gen. Dies, weil wir sowieso meistens viel zu wenig trinken (2 – 
3 Liter pro Tag). 
 
Wirksamkeit und Verträglichkeit 
VITAMIN-C-coated (Langzeitpräparat) zeichnet sich durch eine 
hohe Wirksamkeit und eine gute Verträglichkeit aus. Coated = 
ummantelt. 
 
Folgende Kriterien treffen auf das Präparat zu: 
• Langsame und stetige Abgabe von VITAMIN C. So wie das 

Vitamin C in den Pflanzenzellen eingebettet sind, werden 
die Vitamin-C-Moleküle in gehärtetes Fett eingebettet. Da-
durch wird auch nicht die Nierenschwelle erreicht, die dafür 
sorgen würde, dass das überschüssige Vitamin C durch 
den Urin nutzlos ausgeschieden wird. 

• Behauptungen, dass Vitamin C z.B. Nierensteine bilden 
können, konnten selbst in einer speziellen Studie, welche 
die New Yorker Akademie der Wissenschaften 1992 veröf-
fentlichte, nicht nachgewiesen werden. Alle diesbezügli-
chen Berichte entpuppten sich als reine Vermutungen oder 
gar gezielte Falschmeldungen, die jeder Grundlage ent-
behrten. 

Gecoatetes, intaktes VITAMIN C mit einer Wirkungszeit über 
5– 8 Stunden heisst: 

• Hohe Wirkausbeute. 
• Hoher Wirkstoffgehalt. 
• Lange Haltbarkeit. 
• Keine momentane Übersäuerung des Magens. 
• Nierenschwelle wird bei bestimmungsgemässer An-

wendung nicht (max. 5 g pro Tag). 
 
Qualität 
Laufende Qualitätskontrollen durch unabhängige Labors ga-
rantieren eine gleichmässig hohe Qualität. 
Es wird besonders auf Freiheit von Pflanzenschutzmitteln ge-
prüft. Auf die Verwendung von Farbstoffen und Konservie-
rungsmittel wird bewusst verzichtet. 
 
 
SELEN-Methionin geb. an Spirulina-platensis 
Verzehrempfehlung 
Bei normalem SELEN-Bedarf, je nach Belastungssituation: 
 

80 bis 160 Mikrogramm SELEN / Tag 

 
Der Verzehr von SELEN-Methionin sollte verteilt auf die Mahl-
zeiten erfolgen. 
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Wirksamkeit und Verträglichkeit 
In SELEN-Methionin-Spirulina wird SELEN in der Mikroalge 
“Spirulina platensis” angereichert. Spirulina platensis selbst ist 
eine Alge aus Sodaseen und zählt zu den Spezies, die sich für 
die menschliche Ernährung besonders gut eignen, da sie au-
sserordentlich reich an lebensnotwendigen Stoffen ist. 
Folgende Kriterien treffen auf das Präparat zu: 

• Hohe Wirkausbeute 
• Hefefrei 
• leicht verdaulich. 
• SELEN-Aufnahme im Körper erfolgt allmählich und be-

darfsgerecht. 
• ausgezeichnete Assimilierbarkeit. 
• 1 Tablette enthält etwa 40 Mikrogramm biologisch 

gebundenes reines SELEN. 
 
Qualität 
Laufende Qualitätskontrollen durch unabhängige Labors ga-
rantieren eine gleichmässig hohe Qualität. 
Es wird besonders auf Freiheit von Pflanzenschutzmitteln ge-
prüft. Auf die Verwendung von Farbstoffen und Konservie-
rungsmittel wird bewusst verzichtet. 
 
ZINK-Methionin geb. an Spirulina-platensis 
Verzehrempfehlung 
Bei normalem ZINK-Bedarf, je nach Belastungssituation: 
 

1 – 7 Jährige: 25 mg ZINK / Tag  

8 – 12 Jährige: 25 - 50 mg ZINK / Tag  
 
ab 13 Jährige: Frauen: 
  50 - 100 mg ZINK / Tag  
  Männer: 
  50 - 150 mg ZINK / Tag  

 
Der Verzehr von MSE-ZINK-Spirulina-platensis sollte nicht zu-
sammen mit Kalzium- und Eisenpräparaten erfolgen, weil dies 
Präparate die ZINK-Aufnahme hemmen können. 
 
Wirksamkeit und Verträglichkeit 
In ZINK-Methionin-Spirulina wird ZINK in der Mikroalge “Spiru-
lina platensis” angereichert. Spirulina platensis selbst ist eine 
Alge aus Sodaseen und zählt zu den Spezies, die sich für die 
menschliche Ernährung besonders gut eignen, da sie ausser-
ordentlich reich an lebensnotwendigen Stoffen ist. 
Folgende Kriterien treffen auf das Präparat zu: 

• Hohe Wirkausbeute 
• Hefefrei 

 
Qualität 
Laufende Qualitätskontrollen durch unabhängige Labors ga-
rantieren eine gleichmässig hohe Qualität. 
Es wird besonders auf Freiheit von Pflanzenschutzmitteln ge-
prüft. Auf die Verwendung von Farbstoffen und Konservie-
rungsmittel wird bewusst verzichtet. 
 

 


