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Schmerztherapie mit mitochondrialer Medizin 
 
Der Mensch verfügt über ein hochkomplexes Schmerzsy-
stem, das den Körper vor schädigenden Einflüssen warnt 
und sofortige, lebenserhaltende Abwehrreaktionen aus-
löst. Dieses System ist jedoch nicht perfekt, da z.B. chro-
nische Schmerzzustände häufig zu sinn- und schutzlosen 
Abwehrmechanismen führen oder aber das Schmerz-
Warnsignal manchmal gänzlich ausbleibt wie bei vielen 
Krebskranken, die im Frühstadium oft schmerzfrei sind.  
 
Chronische Schmerzen können durch verschiedenste 
Erkrankungen - oft entzündlicher Natur - verursacht wer-
den. Manchmal jedoch gehen persistierende chronische 
Schmerzen auch ohne klinischen Befund einher: In diesen 
Fällen haben sie sich von ihrer ursprünglichen Funktion 
als warnendes Körpersignal gelöst und verselbständigt. 
Chronische Schmerzen führen dann ein Eigenleben und 
werden zum Krankheitsbild per se (lat. - von selbst) , das 
zur totalen physischen und psychischen Erschöpfung des 
Betroffenen führen kann.  
 
METOX-Substanzen tragen zur Linderung chronischer 
Schmerzen bei, indem sie bei den entzündlich bedingten 
Formen den Körper insgesamt stärken und die Abwehrlei-
stung des Körpers verbessern. Bei dem eigenständigen 
Krankheitsbild Schmerz erzielen METOX-Substanzen vor 
allem über eine Aktivierung der hemmenden Schmerzkon-
trolle Schmerzlinderung.  
 
METOX-Substanzen wie UBIQUINON Q10, VITAMIN C, 
MSM, ZINK und SELEN wirken hier ausgleichend auf das 
gesamte Schmerzsystem und tragen so zur Verringerung 
der Schmerzempfindlichkeit und damit zu einer Steigerung 
des Wohlbefindens und der Lebensqualität bei.  

 
 

Schmerz –  
ein lebensnotwendiges Sinnessystem 
„Unter Schmerz versteht man einerseits ein lebensnotwendiges 
Sinnessystem, andererseits die Erlebnis- und Leidensqualität 
des Verletzten“ (Zimmermann 1995). 
Die Schmerzempfindung und ihre Verarbeitung - die Nozizepti-
on - ist am weitesten beim Menschen entwickelt: Er verfügt 
über ein hochkomplexes integratives Schmerzsystem. Dieses 
System ist lebensnotwendig, denn es versteht Schmerz im 
Normalfall als warnendes Signal für den Körper und löst sofor-
tige Reaktionen aus. 
Akute und chronische Schmerzsignale werden im Organismus 
von speziellen „Schadensmeldern“ aufgenommen. Diese Scha-
densmelder sind als freie Nervenendigungen in den Geweben 
unseres Körpers verteilt. Ihre Dichte ist sehr unterschiedlich: In 
Fingerkuppen, im Zahnbein und in der Hornhaut sind sie viel 
zahlreicher als beispielsweise in der Rückenhaut. Bei einigen 

Organen wie Leber und Gehirn fehlen diese Schmerz-
Messfühler sogar gänzlich.  
Sie werden durch Reize erregt, die für den Organismus poten-
tiell schädlich sind (z. B. Dehnungsreize, Erhitzen über 45°C, 
Quetschen, lokale Konzentrationen von Wasserstoff- und Ka-
liumionen oder von anderen chemischen Substanzen). Auch 
können die Schadensmelder indirekt über sogenannte 
Schmerzstoffe aktiviert werden, die im Gewebe unter bestimm-
ten Bedingungen (z. B. bei Entzündungen) freigesetzt werden.  
Die Schadensmelder senden die aufgenommenen Schmerzrei-
ze über ihre zugehörige Nervenzelle ins Rückenmark. Diese 
Weiterleitung innerhalb der Nervenzelle erfolgt hauptsächlich 
über spannungsgesteuerte Ionenkanäle, die in den Zellen das 
sogenannte Aktionspotential erzeugen.  
Im Rückenmark werden die Schmerzreize aus dem Körper 
gesammelt und verarbeitet. Hierbei werden nur ausgewählte 
Schmerzreize zum Gehirn weitergeleitet. Neben erregenden 
Nerven-Überträgerstoffen sind bei dieser Reizfilterung auch 
Substanzen wesentlich, die die Weiterleitung von Schmerzrei-
zen hemmen und übererregte Schmerzzellen wieder dämpfen. 
Liegt Mangel an diesen Hemmstoffen vor, kann hier eine er-
höhte Schmerzempfindlichkeit die Folge sein und die Entste-
hung chronischer Schmerzen begünstigt werden. 
Die Freisetzung erregender als auch hemmender Überträger-
stoffe aus den Nervenzellen erfolgt grundsätzlich immer unter 
Verbrauch des Energiemoleküls ATP, das in ausreichenden 
Mengen zur Verfügung stehen muss. 
 
Im Gehirn werden die Schmerzinformationen dann in die 
Steuerung verschiedenster Körpersysteme integriert und beein-
flussen dadurch den gesamten Organismus: Bei Schmerz 
steigt der Blutdruck, die Muskeln verkrampfen, der Schlaf flieht 
und die Konzentration lässt nach. Erst danach wird einem 
betroffenen Menschen der Schmerz bewusst, und es erfolgt die 
subjektive Bewertung von Schmerz und die Entscheidung zum 
Handeln.  
Bei dieser subjektiven Schmerz-Wahrnehmung und dem dar-
aus resultierenden Verhalten spielen sowohl die reinen Sinnes-
Schmerzempfindungen als auch emotionale Aspekte von 
Schmerz eine Rolle. So ist nachgewiesen, dass allein schon die 
Erwartung des Schmerzes den eigentlichen Schmerz verstärkt. 
Auch scheinen die jeweilige Gemütslage sowie Alter und Ge-
schlecht auf die subjektive Schmerzempfindung Einfluss zu 
nehmen. 
Chronischer Schmerz raubt die Sinne 
Unser Schmerzsystem erfüllt seine schützende Funktion nicht 
immer perfekt: So kann zum einen der warnende Schmerz 
völlig ausbleiben, was u. a. viele Krebskranke betrifft, die in der 
Frühphase der Erkrankung schmerzfrei sind.  
Zum anderen unterbleibt die Schutzfunktion des Schmerzes, 
wenn die Schmerzempfindung selbst keine sinnvolle Abwehr-
reaktion nach sich zieht. Dies ist bei starken chronischen 
Schmerzen der Fall, wo es zu vegetativen Reaktionen kommt, 
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die in einer völligen körperlichen und psychischen Erschöpfung 
des Patienten enden und ihn dadurch gefährden. So kann der 
erschöpfende Schmerz eines nicht behandelbaren Karzinoms 
dem Patienten die letzte Lebenskraft nehmen.  
Die Persönlichkeitsstruktur des Schmerz-Leidenden kann sich 
gravierend verändern: Nahezu jeder Schmerz-Gequälte zieht 
sich in sich zurück, wird ungesellig und einsam. Seine Leistun-
gen im Beruf lassen nach. Folgen von zermürbendem chroni-
schen Schmerz sind u. a. Depressionen und Angstzustände, 
die häufig in Arbeitsunfähigkeit oder der Beendigung langjähri-
ger Beziehungen gipfeln können. Chronischer Schmerz „raubt 
die Sinne“ und bringt den Betroffenen oft geradezu „um den 
Verstand“. 
Diese körperliche und psychische Belastung des Schmerz-
Leidenden ist mit vermehrtem oxidativen Stress gekoppelt: In 
Stresssituationen werden im Körperstoffwechsel vermehrt 
aggressive Sauerstoffradikale frei, die auf Dauer gesehen zu 
Schädigungen der Gewebe führen und letztlich das Entstehen 
weiterer Krankheitsbilder forcieren. Die Schmerzbelastung 
kann sich dadurch noch zusätzlich intensivieren. 
 
Chronische Schmerzen bei entzündlichen Er-
krankungen 
Oft sind bei chronischen Schmerzen Entzündungsvorgänge 
beteiligt, wie beispielsweise bei der Arthritis, einer entzündli-
chen Gelenkerkrankung. Vor allem zu Beginn einer solchen 
Entzündung werden die Schmerz-Schadensmelder stark akti-
viert - in Folge werden dadurch vermehrt Schmerzreize zum 
Gehirn geleitet. Dies erklärt, warum beispielsweise die sonst 
schmerzfreie Beweglichkeit eines Gelenks bei Entzündung 
plötzlich schmerzhaft wird. Die übermäßig vielen Schmerzsi-
gnale können die verstärkte Schmerzempfindlichkeit und die 
Dauerschmerzen bei einer entzündlichen Erkrankung zum Teil 
erklären.  
Zudem werden bei Entzündungen aus den Schmerz-
Schadensmeldern selbst kontinuierlich Botenstoffe freigesetzt. 
Diese Botenstoffe aktivieren zum einen rückwirkend die Scha-
densmelder selbst, zum anderen aber auch die Abwehrzellen 
des Körpers, die den Entzündungsprozess anheizen. Diese 
neural vermittelte unspezifische Abwehrreaktion wird auch als 
neurogene Entzündung bezeichnet.  
Ein Beispiel für neurogene Entzündung ist der Sonnenbrand: 
Vor allem in der Spätphase konnten hier neurogene Entzün-
dungsmechanismen nachgewiesen werden. Neurogene Ent-
zündungsmechanismen wirken auch bei Migräne, beim Asthma 
bronchiale, bei der Fibromyalgie und bei der entzündlichen 
rheumatischen Gelenkerkrankung, der Arthritis. 
 
Verselbständigung chronischer Schmerzen 
Zahlreiche experimentelle Befunde zeigen, dass Nervenzellen 
sich verändern, wenn sie mit Schmerzsignalen überhäuft wer-
den.  
Über die Steuerzentrale ihrer Zellen, den Zellkern, schalten sie 
nämlich nach langanhaltenden akuten Schmerzreizen auf 
Daueraktivität um, unabhängig davon, ob sie weiter gereizt 

werden. Die Schmerzschwelle sinkt dann so weit ab, dass 
alltägliche Bewegungs- und Druckreize, z. B. auf die Wirbelsäu-
le, ausreichen, um ständige chronisch werdende Schmerzen 
auszulösen. Das hochkomplexe Schmerzsystem „gerät aus 
den Fugen“ und das Zusammenspiel aktivierender und hem-
mender Einflüsse wird immer unkontrollierter.  
Letztlich können sich die Schmerzen sogar gänzlich von ihren 
Auslösern abkoppeln und im Rückenmark und Gehirn ein 
grausiges Eigenleben entwickeln. In diesen Fällen liegt 
Schmerz ohne einen nachweisbaren klinischen Befund im 
Sinne einer Erkrankung vor. Der Schmerz selbst fungiert dann 
nicht mehr als warnendes Körpersignal, sondern ist losgelöst 
von seiner ursprünglichen Funktion ein eigenständiges Krank-
heitsbild, die sogenannte Schmerzkrankheit. Der Schmerz wird 
hier zum engsten Lebensgefährten des Betroffenen.  
 
Schmerzlindernde METOX-Substanzen geben 
Sinn zurück 
Gängige Schmerztherapien umfassen verschiedene Maßnah-
men, inklusive der Anwendung von schmerzstillenden Mitteln, 
Narkosemitteln, Akupunktur, autogenem Training oder Hypno-
se. Die ärztliche Behandlung reicht dabei von der Linderung 
geringfügiger Schmerzen bis zur vollen Aufhebung der 
Schmerzempfindung durch analgetische Arzneimitteltherapie. 
Unter Morphin, einem der stärksten Schmerzmittel, kommt es 
zur Dämpfung der Erregbarkeit der Schmerz-Schadensmelder. 
Dabei wird auch die absteigende Hemmung vom Gehirn zum 
Rückenmark aktiviert. Neueste Untersuchungen zeigen, dass 
Morphin auch direkt hemmend auf Nervenzellen wirkt, die an 
der Verarbeitung von Schmerzinformationen beteiligt sind. 
Sogenannte METOX-Substanzen unterstützen die verschiede-
nen Therapieformen, indem sie ausgleichend und regulierend 
auf das gesamte Sinnessystem „Schmerz“ Einfluss nehmen. 
 

METOX-Substanzen - zur Stärkung des Körpers 
Zunächst zur Definition des Metabolisch-Antioxidativen-
Konzepts (METOX-Konzept): Dieses Konzept sieht vor, den 
Körper speziell mit solchen Substanzen zu versorgen, die 
einerseits den gesamten Körperstoffwechsel (Metabolismus) 
und das Abwehrsystem stärken, 
andererseits als Antioxidantien schädigende Radikale abfangen 
und somit  
oxidativem Stress in Zusammenhang mit der Schmerzbela-
stung vorbeugen. Indirekt werden dadurch die Zellen, hier 
insbesondere ihre Energiezentralen, geschützt und einem 
energetischen Defizit in den Zellen entgegengewirkt.  
Zur begleitenden Schmerztherapie lassen sich speziell vier 
dieser Metabolisch-Antioxidativen Substanzen effektiv einset-
zen: 
 

UBIQUINON Q10 
VITAMIN C coated mit Bioflavonoiden 
ZINK-Methionin 
SELEN-Methionin 
MSM 
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Gemeinsam gewährleisten diese Substanzen, dass chronische 
Schmerzen gelindert werden durch Unterstützung der Bildung 
von Botenstoffen, Aufrechterhaltung der Membrandynamik, 
Modulation der Immunabwehr, Verbesserung der Durchblu-
tung, Vermittlung von Energien, Anhebung des bioenergeti-
schen Defizits und Schutz vor freien Radikalen 
 
Ubichinon Q10 
UBIQUINON Q10 hat im Körper gleich mehrere Wirkfelder, die 
einen entscheidenden Einfluss auf die Linderung von chroni-
schen Schmerzen haben. Bei Betroffenen kann über eine 
ausreichende Versorgung mit UBIQUINON Q10 ein Abklingen 
starker Schmerzen erreicht werden. 
 
Bildung und Abgabe von Überträgerstoffen im Nervensystem 
Die stimulierenden als auch die hemmenden Überträgerstoffe 
der Nervenzellen werden in eigens für die Produktion verant-
wortlichen Zellbestandteilen, dem sogenannten Golgi-Apparat 
gebildet und in speziellen Transportbläschen, den Vesikeln, 
verpackt. Die Botenstoffe werden im Anschluss aus der Zelle 
ausgeschleust, um zu ihrem Ziel zu gelangen. Voraussetzung 
für diesen Transport ist eine spezifische Membranbeweglichkeit 
(Fluidität), die durch UBIQUINON Q10 mitbestimmt wird. Aus-
reichend Ubichinon Q10 - Reserven in den Zellmembranen, 
insbesondere in denen der Golgi-Vesikel, sind somit für den 
Transport von Botenstoffen in und außerhalb der Zelle ent-
scheidend.  
Gerade das Schmerzsystem ist von der Produktion solcher 
Botenstoffe abhängig, werden doch über diese Überträgerstoffe 
nahezu alle Schmerzreize kontrolliert. Da bei chronischen 
Schmerzpatienten häufig ein Mangel der hemmenden Überträ-
gerstoffe vorliegt, sollte über ein volles Q10-Depot speziell die 
Produktion der schmerzhemmenden Überträgersubstanzen 
„angekurbelt“ werden.  
 
Stärkung der Immunabwehr 
Verschiedene Studien beweisen, dass UBIQUINON Q10 das 
unspezifische und auch das spezifische Abwehrsystem akti-
viert.  
Bei entzündlich bedingten chronischen Schmerzen führt eine 
entsprechende Aktivierung der Immunabwehr dazu, dass Ent-
zündungen und damit die verstärkte Schmerzempfindlichkeit 
schneller abklingen.  
 
Vermittlung von Energie 
Für die Verarbeitung von Schmerzreizen benötigen unsere 
Nervenzellen Energie in Form des Energiemoleküls ATP. Die-
ses Energiemolekül ist erforderlich, damit erregende, aber auch 
schmerzhemmende Überträgerstoffe überhaupt gebildet, ver-
packt und aus der Zelle ausgeschleust werden können.  
UBIQUINON Q10 ist in der Lage, den Energiestoffwechsel von 
Zellen zu verbessern. Jeder einzelnen Zelle stehen für ihre 
Energiebildung eigene Kraftwerke zur Verfügung, die soge-
nannten Mitochondrien. In diesen Mitochondrien wird unsere 
Nahrung unter Verbrauch des Luftsauerstoffs in Energie um-

gewandelt. UBIQUINON Q10 hat in diesem Prozess der Ener-
giebildung eine Schlüsselrolle inne, denn Energiegewinn ist 
ohne Q10 nicht möglich; UBIQUINON Q10 bestimmt wesentlich 
das Energieniveau von Zellen.  
Über eine UBIQUINON Q10-Nahrungsergänzung kann wieder 
für ausreichende Enegiereserven in den Nervenzellen gesorgt 
werden und dadurch indirekt eine verbesserte Kontrolle der 
Schmerzweiterleitung erzielt werden.  
 
Vernichtung von Radikalen 
UBIQUINON Q10 ist das einzige fettlösliche Antioxidans, das 
der Körper auch selber bildet. Allerdings wird UBIQUINON Q10 
bei Schmerz infolge der hohen Radikalbelastung durch den 
permanenten Schmerz-Stress in erhöhtem Maße verbraucht, 
ohne dass der Körper mit der Neusynthese Schritt halten kann. 
UBIQUINON Q10-Mangel führt zu einem antioxidativen Defizit 
mit der Folge, dass zusätzlich zu den schmerzauslösenden 
Einflüssen weitere Körperschäden durch Radikalattacken ent-
stehen.  
Eine UBIQUINON Q1 -Nahrungsergänzung schafft hier den 
Ausgleich und bewahrt vor Schäden durch oxidativen Stress.  
 
VITAMIN C mit Bioflavonoiden 
VITAMIN C kann der Körper nicht selber bilden; er ist gänzlich 
auf die Zufuhr durch die Nahrung bzw. durch Nahrungsergän-
zungsmittel angewiesen. Neue präventive und therapiebeglei-
tende Anwendungsmöglichkeiten dieser Ur- und Schutzsub-
stanz des Lebens ergeben sich aufgrund neuer Erkenntnisse 
über die vielfältige Wirkungsweise von VITAMIN C. So spielt 
VITAMIN C bei der Aufrechterhaltung einer Vielzahl von Le-
bensfunktionen eine große Rolle und ist für den Körper unent-
behrlich. Einige Funktionen von VITAMIN C tragen zur 
Schmerzlinderung bei: 
 
Stärkung der Immunabwehr 
Verschiedene Kriterien sprechen dafür, dass VITAMIN C in 
direktem Zusammenhang mit den Abwehrfunktionen des Kör-
pers steht: 
Der Gehalt an VITAMIN C in den spezifischen Abwehrzellen ist 
10-40 mal höher als im Blut. VITAMIN C steigert die Aktivität 
der Abwehrzellen. Bei den aktiven Fresszellen wurde beobach-
tet, dass der VITAMIN C - Gehalt um 40 % abfällt, was darauf 
hinweist, dass Abwehrfunktionen mit einem erheblichen 
VITAMIN C - Verbrauch einhergehen. 
Unter VITAMIN C-Zufuhr wurde eine deutliche Zunahme von 
spezifischen Abwehrstoffen (Immunglobulinen) festgestellt.  Da 
eine gute Abwehrleistung des Körpers Voraussetzung dafür ist, 
dass Entzündungen schnell abklingen, sollte zur Schmerzlinde-
rung speziell entzündlicher Erkrankungen für eine ausreichen-
de VITAMIN C - Zufuhr gesorgt werden. 
 
Vernichtung von Radikalen 
VITAMIN C ist der wichtigste wasserlösliche Radikalfänger und 
muss im Körper überall zur Verfügung stehen, um wirksam 
gegen die Radikale vorgehen zu können.  
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Bei chronischen Entzündungen und bei Stress sinkt der 
VITAMIN C - Gehalt um bis zu 40% ab! Aufgrund der hohen 
Stressbelastung sollte deshalb speziell bei Schmerzleidenden 
für eine ausreichende VITAMIN C - Zufuhr gesorgt werden, um 
nachhaltig vor Radikalschäden zu schützen. 
 
MSM ( Methyl Sulfonyl Methane ) 
Die Schmerzlinderung durch MSM basiert auf einer völlig ande-
ren Funktionsweise als die der synthetischen Schmerzmittel. 
Ist Gefahr im Verzug, meldet normalerweise das körpereigene 
Warnsystem die Informationen über die Nervenfasern zum 
Gehirn. Die sensiblen Enden der Nervenfasern befinden sich 
u.a. in der Haut, der Muskulatur, in den Blutgefässen und in 
den Gelenken. Dort werden die Schmerzreize aufgenommen 
und über zwei spezielle Nervenfasern – die markhaltigen A-
Deltafasern und die marklosen C-Fasern – wie über zwei 
Stromkabel zu „Kabelschacht“ Rückenmark weitergegeben.  
Hier ist die Endstation für diese beiden Faserstränge, denn von 
hier aus werden die Schmerzreize über Nervenzellen zum 
Gehirn geleitet, wo die Empfindung des Scherzes erzeugt wird. 
Das Gehirn meldet dann die Gefahr an die entsprechenden 
Körperstellen und veranlasst Gegenmassnahmen, wie bei-
spielsweise eine verstärkte Durchblutung verletzter oder ent-
zündeter Körperregionen.  
MSM hemmt alsogezielt die Weiterleitung der Schmerzreize 
über die C-Fasern und unterbindet damit die Informationsüber-
tragung zum Gehirn, vom Ort, wo Schmerzen „gemacht“ wer-
den.  
 
ZINK-Methionin 
ZINK ist ein lebenswichtiges Spurenelement, das im Körper 
eine Vielzahl von Funktionen inne hat. Im Zusammenhang mit 
der Schmerzlinderung sind einige dieser Funktionen entschei-
dend: 
 
Stärkung der Immunabwehr 
ZINK aktiviert sowohl die spezifische als auch die unspezifische 
Abwehr im Körper und hemmt zudem die Vermehrung von 
Viren.  
In diesem Zusammenhang spielt ZINK insbesondere bei ent-
zündlich bedingtem Schmerz eine zentrale Rolle. 
 
ZINK ist Bestandteil des Enzyms Superoxid Dismutase (SOD). 
Dieses Enzym fängt speziell gefährliche Superoxidradikale im 
Körper ab und schützt damit vor Radikalschäden. Aufgrund 
ihrer hohen Stressbelastung sollten sich Schmerz-Leidende 
deshalb über eine ausreichende ZINK-Zufuhr vor Radikalschä-
den schützen.  
 

SELEN-Methionin 
SELEN ist für den menschlichen Organismus ein unentbehrli-
ches Spurenelement. Im Zusammenhang mit der Linderung 
chronischer Schmerzen sind folgende Funktionen wesentlich:  
Stärkung der Immunabwehr 

SELEN stabilisiert das Abwehrsystem des Körpers und spielt 
somit eine zentrale Rolle bei entzündlich bedingten Schmerz-
zuständen. 
 
Vernichtung von Radikalen 
Zum einen ist SELEN Bestandteil des Enzyms „Glutathion-
Peroxidase“. Dieses Enzym gehört zum „Antioxidativen Sy-
stem“ des Körpers und baut radikalische Verbindungen ab. 
Außerdem hat SELEN eine enzymunabhängige Radikalfänger-
funktion. Bei Schmerzpatienten sollte dem Körper ausreichend 
SELEN zur Verfügung stehen, um einen optimalen Schutz vor 
den freien Radikalen zu gewährleisten. 
 
METOX-Substanzen - zum Schutz vor erschöp-
fendem, chronischem Schmerz 
Herausragendes Kriterium aller METOX-Substanzen ist ihre 
Multifunktionalität, die sie zu umfassenden Schutzfaktoren per 
se werden lassen: Denn METOX-Substanzen unterstützen den 
gesamten Körperstoffwechsel (Nerven-, Hormon-, Immunsy-
stem) und schützen den Körper vor Radikalen. Gemeinsam 
sind die METOX-Substanzen in der Lage, bei chronischen 
Schmerzen Linderung zu verschaffen. 
 
Linderung entzündlich bedingter Schmerzen 
Bei entzündlich bedingten Schmerzen wird das Krankheitsge-
schehen durch die METOX-Substanzen hauptsächlich über 
eine Stärkung des gesamten Körperstoffwechsels und eine 
Aktivierung der körpereigenen Abwehr positiv beeinflusst: 
METOX-Substanzen verbessern die Abwehrleistung des Kör-
pers und verkürzen dadurch entzündliche Prozesse, eine häu-
fige Ursache chronischer Schmerzen. Folge ist eine verminder-
te Sensibilisierung der Nozizeptoren, so dass weniger 
Schmerzinformationen zum Gehirn weitergeleitet werden 
(UBIQUINON Q10, VITAMIN C, MSM, ZINK, SELEN). 
METOX-Substanzen sind Radikalfänger des Körpers. Unter 
Schmerzen befindet sich der Körper in einer übermäßigen 
Stresssituation, die mit einer vermehrten und gefährlichen 
Radikalbildung einhergeht. Ausreichende Radikalfängerreser-
ven in Form von METOX-Substanzen können bei Schmerzzu-
ständen vor Radikalschäden schützen.  
UBIQUINON Q10 ist ein wesentlicher Energievermittler des 
Körpers. In dieser Funktion kommt diesem Coenzym eine 
besondere Rolle im Schmerzgeschehen zu, denn bei der Be-
kämpfung von Krankheiten benötigt der Körper Unmengen an 
Energie. Auch ist die Bildung der Überträgerstoffe, die für die 
Schmerzverarbeitung verantwortlich sind, von dem Energiemo-
lekül ATP abhängig. Darüber hinaus ist dieses Molekül für die 
Regeneration geschädigter Nervenzellen wesentlich.  

•  
Linderung der Schmerzkrankheit 
Bei Schmerzen ohne klinischen Befund wirken METOX-
Substanzen regulierend auf das gesamte System Schmerz: 
METOX-Substanzen sind an der Bildung, Verpackung und 
Ausschleusung von Überträgerstoffen (für die Weiterleitung von 
Nervenreizen) aus der Nervenzelle maßgeblich beteiligt. Ver-
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mutlich sind die METOX-Substanzen bei ausreichender Prä-
senz in den Zellen so in der Lage, dem Verlust inhibitorischer 
Mechanismen entgegenzuwirken, indem sie die Bildung der 
hemmenden Überträgerstoffe unterstützen. Gerade bei chroni-
schen Schmerzen ohne klinischen Befund scheinen METOX-
Substanzen insbesondere über die Aktivierung der hemmen-
den Schmerzkontrolle Linderung zu verschaffen (UBIQUINON 
Q10). 
 
UBIQUINON Q10 ist ein wesentlicher Energievermittler des 
Körpers. In dieser Funktion kommt diesem Coenzym eine 
besondere Rolle im Schmerzgeschehen zu, denn die Bildung 
der Überträgerstoffe ist ATP-abhängig. Auch benötigen ge-
schädigte Nervenzellen ATP zur Regeneration ihrer Nervenfa-
sern. 
 
METOX-Substanzen verbessern die Beweglichkeit von Mem-
branen (Membranfluidität) und unterstützen dadurch indirekt 
das Funktionieren der Ionenkanäle und der Zellkommunikatio-

nen. Da die Übertragung von Nervenreizen innerhalb der Zelle 
über Ionenkanäle, zwischen Zellen über spezielle Zellkontakte - 
die Synapsen - erfolgt, unterstützen METOX-Substanzen auch 
diese Funktionen (UBIQUINON Q10).  
 
METOX-Substanzen sind Radikalfänger des Körpers. Unter 
Schmerzen befindet sich der Körper in einer übermäßigen 
Stresssituation, die mit einer vermehrten und gefährlichen 
Radikalbildung einhergeht. Ausreichende Radikalfängerreser-
ven in Form von METOX-Substanzen können bei Schmerzzu-
ständen vor Radikalschäden schützen. 
 
Chronische Schmerzen sind die volkswirtschaftlich teuerste 
Erkrankung. Fast jeder zehnte Deutsche leidet darunter. Allein 
Rückenschmerzen kosten in Deutschland jedes Jahr allein 
schätzungsweise 20 Euro durch Arbeitsausfall, Rehabilitation 
und Frühverrentung. Aus sozialökonomischer Sicht tragen die 
METOX-Substanzen somit auch zur Kostenreduzierung bei.  
 

 
 
 
Dosierungsempfehlungen von METOX-Substanzen 
 
Substanz: Dosierung pro Tag bei Erwachsenen Dosierung pro Tag bei Kindern (bis 12 Jahre) 
Q10 150 mg bis 450 mg 100mg bis 300mg 
Vitamin C coated 2000mg bis 6000mg 500mg bis 1000mg 
MSM 1500mg bis 3000mg 500mg bis 1000mg 
Zink-Methionin 100mg bis 200mg 50mg bis 100mg 
Selen-Methionin 260mg 130mg 
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