
NAHRUNGSERGÄNZUNG  

Diese Nährstoffe sind für den Erfolg der Therapie absolut 
entscheidend. Je genauer Sie sich an die Empfehlungen 
halten, desto schneller kann das Protokoll wirken.  

KUPFER/ZINK-REGELSTÖRUNGEN  

Zink: 
Mangel beheben:  

• Zink ist in recht hohen Dosierungen nötig, wenn chronischer 
Zinkmangel herrscht. Zink ist entgegen einer weit verbreiteten 
Meinung erst in viel höheren Dosierungen toxisch als den hier 
empfohlenen (was Studien belegen).  

• Wie hoch der individuelle Zinkbedarf tatsächlich ist, stellt sich 
erst im Laufe der Behandlung heraus und wird durch 
regelmäßige Blutuntersuchungen kontrolliert (alle 8-12 
Wochen) bis ein zufriedenstellender Ausgleich hergestellt ist 
und der Patient sich wohlfühlt.  
Einnahmehinweis:  

• Zink sollte bei der Ersteinnahme, Einnahmepausen oder bei 
großen Dosissteigerungen  
eingeschlichen werden: 1. Woche = 1 Tablette, 2. Woche = 2 
Tabletten, 3. Woche = 3  
Tabletten etc.  

• Zink sollte mit festem Essen (keine Smoothies) genommen 
werden, um Übelkeit  
vorzubeugen. Sie können Zink auch zu einer anderen 
Tageszeit nehmen oder die  
Dosis verteilen, wenn es Ihnen damit besser geht.  

• Bitte Zinkeinnahme 48 Stunden vor einer Computertomografie 
(CT) aussetzen und  
erst nach dem Scan wieder fortsetzen.  

• Hohe Zinkmengen können einen Mangel an Kupfer oder Eisen 
induzieren, wobei dies  
selten passiert (wenn Sie sich an Ihre Dosierung halten). 



Schließlich brauchen Sie mehr Zink als Kupfer oder Eisen, 
wenn Sie unter einer epigenetischen Mangelerkrankung 
leiden. Mängel dieser beiden Metalle sind oft Folge einer 
Regulationsstörung (Verwertungsstörung). Eisen- oder 
Kupfergaben erfolgen nur nach sorgfältiger Abwägung der 
genannten Faktoren. Bevor Kupfer substituiert wird, sollte 
immer das Vorhandensein einer Kupferspeicherkrankheit 
ausgeschlossen werden.  

• Stressdosierungen bedeuten eine Einnahme von 50% mehr 
als üblich. Stressdosierungen sind dann relevant, wenn Ihre 
stetige Dosierung ermittelt worden ist.  

• Für das Einschleichen empfiehlt sich ein niedrig dosiertes 
Präparat (was Sie in Ihrem Plan dann auch empfohlen 
bekommen). Im weiteren Verlauf der Behandlung können Sie 
auf höher dosierte Präparate umsteigen. Alle in den 
Bezugsquellen genannten Präparate können ausgewählt und 
miteinander kombiniert werden, wenn sie nicht gesondert 
gekennzeichnet sind. Achten Sie bitte darauf, auf Ihre 
empfohlene Dosierungsmenge zu kommen/dort zu bleiben, 
sollten Sie sich z.B. nach einigen Wochen für ein höher 
dosiertes Präparat entscheiden, um Pillen/Kosten zu sparen.  

Hochdosierte B-Vitamine:  

  
• B 6: senkt Kupfer, reguliert Hormone  

• P5P (aktive B6 Form) wichtig für Menschen mit HPU und 
Methylierungsstörungen  

• Biotin: Unterstützt den Blutzucker, Antipilz  

• Einnahmehinweise:  

• B6: Sollten Taubheitsgefühle oder heftige Träume auftreten 
(das Gefühl die ganze  
Nacht Actionträume zu haben, nicht unbedingt Albträume), 
bitte Vit. B6 erst um 50 mg, dann nötigenfalls um 100 mg 



reduzieren. Vit. B6 und P5P stehen fälschlicherweise im 
Verdacht, Nervenschäden zu verursachen. Nebenwirkungen 
sind äußerst selten und reversibel.  

• Bei Menschen, die durch epigenetische Störungen einen 
erhöhten Bedarf an Vit. B6 haben, ziehen auch hohe Dosen 
Vit. B6 keine Imbalancen der anderen Vitamine nach sich.  

• Für das Einschleichen von B6/P5P empfiehlt sich häufig ein 
niedrig dosiertes Präparat (was Sie in Ihrem Plan dann auch 
empfohlen bekommen). Im weiteren Verlauf der Behandlung 
können Sie auf höher dosierte Präparate oder Pulver 
umsteigen. Alle in den Bezugsquellen genannten Präparate 
können ausgewählt und miteinander kombiniert werden, 
sollten sie nicht anders gekennzeichnet sein. Wenn sowohl Vit. 
B6 als auch P5P in Ihrem Einnahmeplan steht, sollten Sie 
unbedingt beides nehmen. Achten Sie bitte darauf, auf Ihre 
empfohlene Dosierung zu kommen/dort zu bleiben, sollten Sie 
sich z.B. nach einigen Wochen für ein höher dosiertes 
Präparat oder Pulver entscheiden, um Pillen/Kosten zu 
sparen.  

• Biotin: Es sollten nicht mehr als 5 mg Biotin täglich 
eingenommen werden. Da es schwierig ist, Dosierungen von 
2,5 mg zu finden, zerteilen Sie die Tablette, wenn es geht. 
Ansonsten nehmen Sie 1 Tablette (5 mg) täglich.  

• Stressdosierungen bedeuten eine Einnahme von 25% mehr 
als üblich. Diese ergeben sich, nachdem Ihre stetige 
Dosierung ermittelt worden ist.  

Vitamin C:  

Vitamin C ist ein wichtiges Antioxidans.  

Einnahmehinweis:  

• Wir konnten bislang nicht beobachten, dass Askorbinsäure C 
schädlich oder wirkungslos ist. Sie finden in den 



Bezugsquellen teilweise Präparate aus natürlichen Quellen. 
Entscheiden Sie selbst, welches Präparat Sie nehmen 
möchten.  

• Wer Vitamin C aufgrund von Säure oder 
Verdauungsproblemen nicht verträgt, kann und muss 
gepuffertes liposomales Vitamin C herstellen, siehe Rezept im 
Dokument ‚Einläufe/Rezepte‘. Davon werden 20 ml morgens 
genommen.  

• Bitte 1 Woche vor einer geplanten OP absetzen, da Vit. C 
leicht blutverdünnend wirkt.  

Vitamin E:  

• Ist ein wichtiges Antioxidans, hilft bei freiem Kupfer und hohen 
Kupferwerten sowie bei Östrogendominanz.  

Einnahmehinweis:  

• Bitte kein künstliches Vitamin E, am liebsten gemischte 
Tocopherole  

• Bitte 1 Woche vor einer geplanten OP absetzen, da Vit. E 
leicht blutverdünnend wirkt.  

• Dosierungen über 400 IE täglich sollten bei erhöhten 
Blutleberwerten vermieden  
werden, bis die Werte gesenkt wurden.  

• Bitte 1 Woche vor einer geplanten OP absetzen, da Vit. E 
leicht blutverdünnend wirkt.  

Selen:  

• Selen ist ein wichtiges Antioxidans und Gegenspieler von Jod 
Einnahmehinweis:  



• Bevorzugt wird die organische Selenhefe. Selenmethionin ist auch 
in Ordnung, sollten Sie kein Übermethylierer sein.  

Hinweise zur Kupferüberlastung/Regelstörung:  

• Filtern Sie Ihr Wasser, auch das Kochwasser. Ein Brita Filter 
ist hierfür ausreichend. Schwimmen Sie nicht in 
Schwimmbädern oder Whirlpools, die mit Kupfer behandelt 
wurden (in Deutschland selten, im Ausland nicht – besonders, 
wenn auf Chlor verzichtet wird).  

• Meiden Sie Schokolade, Melasse, Chlorophyllpräparate 
(gemeint ist Nahrungsergänzung, nicht Nahrungsmittel mit 
Chlorophyll), Avocados und Meeresfrüchte.  

• Vermeiden Sie kupfernes Besteck oder Geschirr und das 
Tragen von Kupferschmuck. Verwenden Sie keine rote 
Kupfersalbe von Wala oder Ähnliches.  

• In pränatalen Multikomplexen ist häufig Kupfer enthalten. In 
manchen Zinkpräparaten ist Kupfer enthalten, ohne dass 
dieses auf den ersten Blick erkennbar ist.  

• Keine Angst vor Kupfermangel: Hohe Zinkgaben führen nicht 
automatisch zu einem Kupfermangel. In den wenigsten Fällen 
liegt ein echter Kupfermangel vor. Meist handelt es sich um 
Regulationsstörungen. Eine normale Ernährung bietet in der 
Regel eine ausreichende Versorgung mit Kupfer. Bei 
Regelstörungen kann es zu Kupfermangelsymptomen 
kommen, die aber nicht durch die Einnahme von Kupfer 
behoben werden sollten. Ihr Kupferwert wird gemeinsam mit 
Ihrem Zinkwert alle 8- 12 Wochen im Blut kontrolliert.  

• Vor der Einnahme von Kupfer als Nahrungsergänzung sollte 
das Vorhandensein einer Kupferspeicherkrankheit (Morbus 
Wilson) ausgeschlossen werden. Hier zeigen sich oft 
trügerischerweise niedrige bis sehr niedrige Werte im Blut, weil 
das Kupfer im Gewebe, hauptsächlich in der Leber, gebunden 
ist.  



• Achtung! Typische Entgiftungserscheinungen: 
Stirnkopfschmerz, Gefühl total aufgedreht zu sein, 
Brustschmerzen bei Frauen, Hodenschmerzen bei Männern. 
Allgemeine Entgiftungserscheinungen wie Gelenkschmerzen, 
Durchfall, Ausschläge etc.  

• Entgiftungserscheinungen vergehen in der Regel schnell 
wieder. Unterbrechen Sie die Einnahme der 
Nahrungsergänzung nur bei sehr heftigen Erscheinungen. 
Denn jede Unterbrechung verzögert den Therapieverlauf. Was 
„sehr heftig“ ist entscheiden Sie selbst.  

• Bei sehr heftigen Entgiftungserscheinungen: Setzen Sie 
die Nahrungsergänzung 3 Tage aus, führen Sie 
Entlastungsmaßnahmen durch. Fangen Sie mit einer 
geringeren Menge Zink (z.B. die Hälfte) und evtl. auch Vit. B6 
wieder an oder nehmen Sie Ihre Nahrungsergänzung nur 
jeden 2. oder 3. Tag und arbeiten Sie sich langsam auf die 
volle Dosierung hoch.  

• Kaffee-Einläufe zur Kupfer-Entgiftung können sehr entlastend 
sein. In den ersten paar Wochen der Kur können diese jeden 
Tag durchgeführt werden, danach aber nur noch 1-2 Male die 
Woche (siehe Dokument ‚Einläufe/Rezepte‘ für 
Vorgehensweise).  

  
Vitamin A  

• Vitamin A unterstützt die Bildung von Coeruloplasmin, das Kupfer 
bindet und so mit Zink und Vitamin E der Bildung von freiem Kupfer 
entgegenwirkt.  

Einnahmehinweis:  

• Vitamin A hat unberechtigterweise einen schlechten Ruf. Es ist 
nicht gefährlich. Wir empfehlen ausschließlich echtes Vitamin 
A, also kein Beta Karotin, da dieses erst vom Körper in Vitamin 
A umgewandelt werden muss (was bei Schilddrüsenproblemen 
nicht geschieht).  



• Beta Karotin und Vitamin A sind nicht das Gleiche. Beta 
Karotin ist eine Vorstufe von Vitamin A und wird im Körper nur 
unter optimalen Bedingungen (gute Schilddrüsenleistung) in 
einem Verhältnis von ca. 20:1 umgewandelt.  

• Verwendet werden naturidentische und bevorzugt natürliche 
Formen in Öl gelöst.  

• Schwangere sollten ihre Vitamin-A-Einnahme auf maximal 
10.000 IE täglich beschränken. Reduzieren Sie bei einer 
Schwangerschaft selbständig die Dosis auf 10.000 IE täglich. 
Frauen, die planen, schwanger zu werden, sprechen zwecks 
Berücksichtigung im Einnahmeplan bitte Ihre Therapeutin an.  

• Dosierungen über 5000 IE täglich sollten bei erhöhten 
Blutleberwerten vermieden werden, bis die Werte gesunken 
sind.  

• Bitte 1 Woche vor einer geplanten OP absetzen, da Vit. A 
leicht blutverdünnend wirkt.  

OPC  

• OPC ist ein potentes Antioxidans, guter Aromatasehemmer, 
verhindert Umwandlung von Testosteron in Östrogen, 
verhindert so niedrige Testosteronwerte und 
Östrogendominanz.  

• OPC hilft dabei, Kollagen aufzubauen, wodurch Haut, Haare, 
Nägel, Knochen und Bindegewebe gestärkt werden. Es hat 
insbesondere eine gefäßschützende Wirkung und verhindert 
so blaue Flecke, Blutungen, Krampfadern, Besenreiser etc.  

• OPC hilft gegen Schwellungen.  

• OPC verstärkt die Wirkung von Vit. C um das Zehnfache, was 
bei hohem freien  
Kupfer günstig ist. Eine Überdosierung mit Vitamin C müssen 
Sie dadurch nicht  
befürchten.  



• Bitte 1 Woche vor einer geplanten OP absetzen, da OPC leicht 
blutverdünnend wirkt.  

 
Magnesium:  

Mangel beheben:  

• Magnesium lässt sich meist nur durch eine Kombination 
von transdermaler und oraler Einnahme ausgleichen. 
Magnesium bekommen Sie nicht primär wegen epigenetischer 
Störungen, sondern weil es u.a. den Blutzucker stabilisiert und 
beruhigt. Beides ist für eine optimale Wirkung des restlichen 
Protokolls wichtig.  

• Einnahmehinweise:  

o Fangen Sie mit einer transdermalen Methode Ihrer Wahl an. Es 
ist wichtig,  

dass Sie die transdermalen Methoden ernst nehmen, da viele 
Patienten durch Darmprobleme nicht dazu in der Lage sind, am 
Anfang der Therapie Magnesium ausreichend über den Darm 
aufzunehmen. Dann nehmen Sie die orale Einnahme dazu. Die 
Abendgabe wird ausgespart, da zu diesem Zeitpunkt Zink 
genommen wird. Die Aufnahme beider Stoffe verbessert sich etwas, 
wenn sie nicht gemeinsam genommen werden. 

o Grundsätzlich gilt: je mehr Magnesium, desto besser. Allerdings 
zeigt Ihr Körper in Form von Durchfall an, wann er genug hat. Mehr 
als 300 mg Magnesium auf einmal kann möglicherweise nicht vom 
Körper aufgenommen werden. Allerdings ist dies nur für Chelate 
relevant, da inorganische Magnesiumformen mit einem Retard 
Effekt aufgenommen werden.  

o Chelate und an Säuren gebundenes Magnesium haben eine hohe 
Bioverfügbarkeit und werden demnach schnell ins Blut 
aufgenommen. Allerdings geht dieses schnell aufgenommene 
Magnesium unter Umständen genauso schnell wieder raus, wenn 



das Blut mit zu viel Magnesium auf einmal gesättigt wird. 
Magnesiumarten, die hoch bioverfügbar sind, weisen oft einen 
niedrigen Prozentsatz an elementarem Magnesium auf. Magnesium 
Oxid hat einen hohen Gehalt an elemantarem Magnesium (ca. 
80%), wird jedoch langsam aufgenommen. Diese langsame 
Aufnahme führt unserer Beobachtung nach zu einer besseren 
langfristigen Magnesiumsättigung des Körpers. Wir haben uns 
daher für eine Grundversorgung mit Magnesium Oxid entschieden, 
die in einigen Fällen durch Chelate ergänzt wird.  

• Transdermale Methoden:  

• Wählen Sie entweder eine transdermale Methode aus oder 
kombinieren Sie. Probieren  
Sie so lange aus, bis Sie „Ihre“ transdermale Methode 
gefunden haben.  

o Basis der transdermalen Methode ist immer Magnesium Chlorid 
(Flocken). Dieses wird manchmal als unangenehm auf der Haut 
empfunden und sollte nicht mit Schleimhäuten oder Wunden in 
Kontakt kommen.  

o Magnesium Öl: 20-40 Sprühstöße über den Körper verteilen. 
Vorteil: Schnell, einfach, günstig. Nachteil: Kann auf der Haut 
brennen oder jucken. Bitte nicht in die Haare schmieren, weil 
dadurch Haaranalysen kontaminiert werden.  

o Magahol (alkoholische Lösung): 20-40 Sprühstöße über den 
Körper verteilen. Vorteil: Schnell, einfach, günstig. Nachteil: Kann 
auf der Haut brennen oder jucken, es wird eine geringe Menge 
Alkohol über die Haut aufgenommen, man stinkt kurzfristig ein 
wenig nach dem Auftragen nach Alkohol. Bitte nicht in die Haare 
schmieren, weil dadurch nachfolgende Haarmineralanalysen 
kontaminiert werden. Besonders für schmerzhafte Stellen geeignet, 
auf die das Magahol direkt gesprüht wird (wirkt noch besser als das 
Öl alleine).  

o Magnesium Lotion: Wie eine Bodylotion großzügig über den 
Körper verteilen. Vorteil: angenehmer auf der Haut. Nachteil: teurer, 
aufwändiger.  



o Magnesium Vollbad: 2 Tassen, 2 Vollbäder pro Woche. Bitte bei 
Haarkontakt danach die Haare waschen, damit nachfolgende 
Haartests nicht kontaminiert werden. Vorteil: brennt nicht. Nachteil: 
unökonomisch. 20 Minuten Badezeit mindestens. Für Bäder kann 
auch Magnesiumsulfat verwendet werden (doppelte Menge, Epson 
Salz=Bittersalz). Natron kann in einem Verhältnis von 1:1 zu 
Magnesium ebenfalls dem Bad zugefügt werden (macht das Bad 
basischer).  

o Magnesium Fußbad: 1⁄2 Tasse, 3 Fußbäder pro Woche. Vorteil: 
brennt nicht. Nachteil: unökonomisch. 20 Minuten Badezeit 
mindestens. Für Bäder kann auch Magnesiumsulfat verwendet 
werden (doppelte Menge, Epson Salz=Bittersalz). Natron kann in 
einem Verhältnis von 1:1 zu Magnesium ebenfalls dem Bad 
zugefügt werden (macht das Bad basischer).  

• Orale Einnahme: Dosierung:  

• Sie müssen Ihre eigene orale Dosierung finden! 
Höchstdosierung oral sind 2400 mg Magnesium oxid täglich. Dazu 
kann noch etwas chelatiertes Magnesium kommen.  

Einnahmehinweise:  

• So finden Sie Ihre Magnesiumdosierung: Sie beginnen mit 1 
Tablette Magnesium Bysglicinat vor dem Schlafen gehen (500 
mg Magnesiumbysglycinat). Wenn Sie davon keinen Durchfall 
bekommen, fügen Sie mittags Magnesium Oxid dazu (125- 
800 mg). Dann fügen Sie eine weitere 125 mg-800 mg 
Magnesium Oxid morgens dazu. Sie sollten gerade so viel 
Magnesium nehmen, dass kein Durchfall auftritt 
(Durchfallgrenze). Wählen Sie unter Umständen zunächst 
niedrig dosierte Tabletten (125 mg elementales Mg), um dann 
nach Bedarf auf höher dosierte Tabletten umzusteigen (400 
mg elementales Mg).  

• Sollten Sie bereits unter Durchfall leiden, wird dieser nicht 
zwangsläufig durch das Magnesium verstärkt. Unter 
Umständen vertragen Sie Mg Bysglycinat auch nicht, was Sie 
dann weg lassen.  



• Wenn Sie Schilddrüsentabletten einnehmen, halten Sie einen 
Abstand von 1,5 Stunden zur Magnesiumeinnahme ein.  

• Magnesium zum Abführen: Wenn Sie trotz Ihrer normalen 
Magnesiumdosierung nicht mindestens einmal täglich 
Stuhlgang haben, sollten Sie mit Magnesium nachhelfen. 
Magnesiumchlorid wirkt abführend. Nehmen Sie zur Nacht 
etwas Magnesiumchlorid in Wasser. Fangen Sie mit 1/8 TL an 
und arbeiten sich notfalls zu 1⁄2 TL hoch. Es geht nicht darum, 
Durchfall zu produzieren oder ständig auf dem Klo zu sitzen. 
Experimentieren Sie also etwas mit der Dosis.  

Stufe I  

 
HPU 

 
Zink: 
Mangel beheben:  

• Zink ist oft in recht hohen Dosierungen nötig, wenn eine HPU 
besteht. Zink ist entgegen einer weit verbreiteten Meinung erst 
in viel höheren Dosierungen toxisch als den hier empfohlenen 
(was Studien belegen).  

• Wie hoch der individuelle Zinkbedarf tatsächlich ist, stellt sich 
erst im Laufe der Behandlung heraus und wird durch 
regelmäßige Blutuntersuchungen kontrolliert (alle 8-12 
Wochen), bis ein zufriedenstellender Ausgleich hergestellt ist 
und der Patient sich wohlfühlt.  
Einnahmehinweis:  

• Zink sollte bei der Ersteinnahme, Einnahmepausen oder bei 
großen Dosissteigerungen  
eingeschlichen werden: 1. Woche = 1 Tablette, 2. Woche = 2 
Tabletten, 3. Woche = 3 Tabletten etc.  

• Zink sollte mit festem Essen (keine Smoothies) genommen 
werden, um Übelkeit vorzubeugen. Sie können Zink auch zu 



einer anderen Tageszeit nehmen oder die Dosis verteilen, 
wenn es Ihnen damit besser geht.  

• Bitte Zinkeinnahme 48 Stunden vor einer Computertomografie 
(CT) aussetzen und erst nach dem Scan wieder fortsetzen.  

• Hohe Zinkmengen können einen Mangel an Kupfer oder Eisen 
induzieren, wobei dies selten passiert (wenn Sie sich an Ihre 
Dosierung halten). Schließlich brauchen Sie mehr Zink als 
Kupfer oder Eisen, wenn Sie unter einer epigenetischen 
Mangelerkrankung leiden. Mängel dieser beiden Metalle sind 
oft Folge einer Regulationsstörung (Verwertungsstörung). 
Eisen- oder Kupfergaben erfolgen nur nach sorgfältiger 
Abwägung der genannten Faktoren. Bevor Kupfer substituiert 
wird, sollte immer das Vorhandensein einer 
Kupferspeicherkrankheit ausgeschlossen werden.  

• Stressdosierungen bedeuten eine Einnahme von 50% mehr 
als üblich. Stressdosierungen sind dann relevant, wenn Ihre 
stetige Dosierung ermittelt worden ist.  

• Für das Einschleichen empfiehlt sich ein niedrig dosiertes 
Präparat (was Sie in Ihrem Plan dann auch empfohlen 
bekommen). Im weiteren Verlauf der Behandlung können Sie 
auf höher dosierte Präparate umsteigen. Alle in den 
Bezugsquellen genannten Präparate können ausgewählt und 
miteinander kombiniert werden, wenn sie nicht gesondert 
gekennzeichnet sind. Achten Sie bitte darauf, auf Ihre 
empfohlene Dosierungsmenge zu kommen/dort zu bleiben, 
sollten Sie sich z.B. nach einigen Wochen für ein höher 
dosiertes Präparat entscheiden, um Pillen/Kosten zu sparen.  

Hochdosierte B-Vitamine:  

• B 6: senkt Kupfer, reguliert Hormone.  

• P5P (aktive B6 Form) wichtig für Menschen mit HPU und 
Methylierungsstörungen  



• Biotin: Unterstützt den Blutzucker, Antipilz  
Einnahmehinweise:  

• B6: Sollten Taubheitsgefühle oder heftige Träume auftreten 
(das Gefühl, die ganze  
Nacht Actionträume zu haben – nicht unbedingt Albträume), 
bitte Vit. B6 erst um 50 mg, dann nötigenfalls um 100 mg 
reduzieren. Vit. B6 und P5P stehen fälschlicherweise im 
Verdacht, Nervenschäden zu verursachen. Nebenwirkungen 
sind äußerst selten und reversibel.  

• Bei Menschen die eine HPU aufweisen, ziehen auch hohe 
Dosierungen an Vit. B6 keine Imbalancen der anderen 
Vitamine nach sich.  

• Entgegen einer verbreiteten Meinung ist nicht gesagt, dass 
HPU Betroffene zwingend das aktivierte Vitamin B6 (P5P) 
besser, bzw. das „normale“ B6 nicht vertragen. Bewährt haben 
sich Mischungen aus B6 und P5P, wobei Ausnahmen die 
Regel bestätigen.  

• Für das Einschleichen von B6/P5P empfiehlt sich häufig ein 
niedrig dosiertes Präparat (was Sie in Ihrem Plan dann auch 
empfohlen bekommen). Im weiteren Verlauf der Behandlung 
können Sie dann auf höher dosierte Präparate oder Pulver 
umsteigen. Alle in den Bezugsquellen genannten Präparate 
können ausgewählt und miteinander kombiniert werden, 
sollten sie nicht anders gekennzeichnet sein. Wenn sowohl Vit. 
B6 als auch P5P in Ihrem Einnahmeplan steht, sollten Sie 
unbedingt beides nehmen. Achten Sie bitte darauf, auf Ihre 
empfohlene Dosierung zu kommen/dort zu bleiben, sollten Sie 
sich z.B. nach einigen Wochen für ein höher dosiertes 
Präparat oder Pulver entscheiden, um Pillen/Kosten zu 
sparen.  

• Biotin: Es sollten nicht mehr als 5 mg Biotin täglich 
eingenommen werden. Da es schwierig ist, Dosierungen von 
2,5 mg zu finden, zerteilen Sie die Tablette, wenn es geht. 
Ansonsten nehmen Sie 1 Tablette (5 mg) täglich.  



• Stressdosierungen bedeuten eine Einnahme von 25% mehr 
als üblich. Diese ergeben sich, nachdem Ihre stetige 
Dosierung ermittelt worden ist.  

Vitamin C:  

• Vitamin C ist ein wichtiges Antioxidans.  

Einnahmehinweis:  

• Wer Vitamin C aufgrund von Säure oder 
Verdauungsproblemen nicht verträgt, kann und muss 
gepuffertes liposomales Vitamin C herstellen, siehe Rezept im 
Dokument ‚Einläufe/Rezepte‘. Davon werden 20 ml morgens 
genommen.  

• Wir konnten bislang nicht beobachten, dass Askorbinsäure C 
schädlich oder wirkungslos ist. Sie finden in den 
Bezugsquellen teilweise Präparate aus natürlichen Quellen. 
Entscheiden Sie selbst, welches Präparat Sie nehmen 
möchten.  

• Entgegen einiger Meinungen hat sich eine Schädlichkeit von 
hohen Vitamin-C-Dosen bei HPU Betroffenen nicht bestätigt. 
Auch führen sie nicht automatisch zur Bildung von Oxalsäure.  

Vitamin E:  

• Ist ein wichtiges Antioxidans, hilft bei freiem Kupfer und hohen 
Kupferwerten sowie bei Östrogendominanz.  

Einnahmehinweis:  

• bitte kein künstliches Vitamin E, am liebsten gemischte 
Tocopherole. 

• Bitte 1 Woche vor einer geplanten OP absetzen, da Vit. E 
leicht blutverdünnend wirkt.  



• Dosierungen über 400 IE täglich sollten bei erhöhten 
Blutleberwerten vermieden  
werden, bis die Werte wieder gesunken sind.  

Selen:  

• Selen ist ein wichtiges Antioxidans und Gegenspieler von Jod 
Einnahmehinweis:  

• Bevorzugt wird die organische Selenhefe. Selenmethionin ist auch 
in Ordnung, sollten Sie kein Übermethylierer sein.  

Hinweise zur Kupferüberlastung/Regelstörung:  

• Bei HPU ergibt sich durch den Zinkmangel sekundär häufig 
eine Kupferüberlastung oder -regelstörung.  

• Filtern Sie Ihr Wasser, auch das Kochwasser. Ein Brita Filter 
ist hierfür ausreichend. Schwimmen Sie nicht in 
Schwimmbädern oder Whirlpools, die mit Kupfer behandelt 
wurden (in Deutschland selten, im Ausland nicht – besonders, 
wenn auf Chlor verzichtet wird).  

• Meiden Sie Schokolade, Melasse, Chlorophyllpräparate 
(gemeint ist Nahrungsergänzung, nicht Nahrungsmittel mit 
Chlorophyll), Avocados und Meeresfrüchte.  

• Vermeiden Sie kupfernes Besteck oder Geschirr und das 
Tragen von Kupferschmuck. Verwenden Sie keine rote 
Kupfersalbe von Wala oder Ähnliches.  

• In pränatalen Multikomplexen ist häufig Kupfer enthalten. In 
manchen Zinkpräparaten ist Kupfer enthalten, ohne dass 
dieses auf den ersten Blick erkennbar ist.  

• Keine Angst vor Kupfermangel: Hohe Zinkgaben führen nicht 
automatisch zu einem Kupfermangel. In den wenigsten Fällen 
liegt ein echter Kupfermangel vor. Meist handelt es sich um 
Regulationsstörungen. Eine normale Ernährung bietet in der 
Regel eine ausreichende Versorgung mit Kupfer. Bei 
Regelstörungen kann es zu Kupfermangelsymptomen 



kommen, die aber nicht durch die Einnahme von Kupfer 
behoben werden sollten. Ihr Kupferwert wird gemeinsam mit 
Ihrem Zinkwert alle 8- 12 Wochen im Blut kontrolliert.  

• Vor der Einnahme von Kupfer als Nahrungsergänzung sollte 
das Vorhandensein einer Kupferspeicherkrankheit (Morbus 
Wilson) ausgeschlossen werden. Hier zeigen sich oft 
trügerischerweise niedrige bis sehr niedrige Werte im Blut, weil 
das Kupfer im Gewebe, hauptsächlich in der Leber, gebunden 
ist.  

• Achtung! Typische Entgiftungserscheinungen: 
Stirnkopfschmerz, Gefühl total aufgedreht zu sein, 
Brustschmerzen bei Frauen, Hodenschmerzen bei Männern. 
Allgemeine Entgiftungserscheinungen wie Gelenkschmerzen, 
Durchfall, Ausschläge etc.  

• Entgiftungserscheinungen vergehen in der Regel schnell 
wieder. Unterbrechen Sie die Einnahme der 
Nahrungsergänzung nur bei sehr heftigen Erscheinungen. 
Denn jede Unterbrechung verzögert den Therapieverlauf. Was 
„sehr heftig“ ist entscheiden Sie selbst.  

• Bei sehr heftigen Entgiftungserscheinungen: Setzen Sie 
die Nahrungsergänzung 3 Tage aus, führen Sie 
Entlastungsmaßnahmen durch. Fangen Sie mit einer 
geringeren Menge Zink (z.B. die Hälfte) und evtl. auch Vit. B6 
wieder an oder nehmen Sie Ihre Nahrungsergänzung nur 
jeden 2. oder 3. Tag und arbeiten Sie sich langsam auf die 
volle Dosierung hoch.  

• Kaffee-Einläufe zur Kupfer-Entgiftung können sehr entlastend 
sein. In den ersten paar Wochen der Kur können diese jeden 
Tag durchgeführt werden, danach aber nur noch 1-2 Male die 
Woche (siehe Dokument ‚Einläufe/Rezepte‘).  

 
Vitamin A  



• Vitamin A unterstützt die Bildung von Ceruloplasmin, das Kupfer 
bindet und so mit Zink und Vitamin E der Bildung von freiem Kupfer 
entgegenwirkt.  

Einnahmehinweis:  

• Vitamin A hat unberechtigterweise einen schlechten Ruf. Es ist 
nicht gefährlich. Wir  
empfehlen ausschließlich echtes Vitamin A, also kein Beta 
Karotin, da dieses erst vom Körper in Vitamin A umgewandelt 
werden muss (was bei Schilddrüsenproblemen nicht 
geschieht).  

• Beta Karotin und Vitamin A sind nicht das Gleiche. Beta 
Karotin ist eine Vorstufe von Vitamin A und wird im Körper nur 
unter optimalen Bedingungen (gute Schilddrüsenleistung) in 
einem Verhältnis von ca. 20:1 umgewandelt.  

• Verwendet werden naturidentische und bevorzugt natürliche 
Formen in Öl gelöst.  

• Schwangere sollten ihre Vitamin-A-Einnahme auf maximal 
10.000 IE täglich  
beschränken. Reduzieren Sie bei einer Schwangerschaft 
selbständig die Dosis auf 10.000 IE täglich. Frauen, die 
planen, schwanger zu werden, sprechen zwecks 
Berücksichtigung im Einnahmeplan bitte Ihre Therapeutin an.  

• Dosierungen über 5000 IE täglich sollten bei erhöhten 
Blutleberwerten vermieden werden, bis die Werte gesunken 
sind.  

OPC 

• OPC ist ein potentes Antioxidans, guter Aromatasehemmer, 
verhindert Umwandlung von Testosteron in Östrogen, 
verhindert so niedrige Testosteronwerte und 
Östrogendominanz.  



• OPC hilft dabei, Kollagen aufzubauen, wodurch Haut, Haare, 
Nägel, Knochen und Bindegewebe gestärkt werden. Es hat 
insbesondere eine gefäßschützende Wirkung und verhindert 
so blaue Flecke, Blutungen, Krampfadern, Besenreiser etc.  

• OPC hilft gegen Schwellungen.  

• OPC verstärkt die Wirkung von Vit. C um das Zehnfache, was 
bei hohem freien  
Kupfer günstig ist. Eine Überdosierung mit Vitamin C müssen 
Sie dadurch nicht befürchten.  

Nachtkerzenöl  

• Sorgt dafür, dass die Haut ihre Feuchtigkeitsbarriere halten 
kann; wirkt trockener Haut entgegen.  

• Besonders bei HPU indiziert.  

Einnahmehinweis:  

• Kann als Kapseln oder als Öl eingenommen werden. Die Marke ist 
nicht so wichtig, nur die Kaltpressung/Qualität. Bitte wählen Sie 
selbst, wenn Sie sich nicht an die empfohlenen Produkte halten 
wollen.  

Hinweis: Die Einnahme von Mangan wird bei HPU oft als zwingend 
erforderlich betrachtet, was sich aber nicht bestätigt hat. Mangan 
schadet vielen Menschen mehr als dass es nützt und sollte nur 
dann genommen werden, wenn es epigenetisch und auch in Bezug 
auf die Patientengeschichte unbedenklich und eindeutig indiziert ist.  

Magnesium: Mangel beheben:  

• Magnesium lässt sich meist nur durch eine Kombination 
von transdermaler und oraler Einnahme ausgleichen. 
Magnesium bekommen Sie nicht primär wegen epigenetischer 
Störungen, sondern weil es u.a. den Blutzucker stabilisiert und 
beruhigt. Beides ist für eine optimale Wirkung des restlichen 
Protokolls wichtig.  



• Einnahmehinweise:  

o Fangen Sie mit einer transdermalen Methode Ihrer Wahl an. Es 
ist wichtig, dass Sie die transdermalen Methoden ernst nehmen, da 
viele Patienten durch Darmprobleme nicht dazu in der Lage sind, 
am Anfang der Therapie Magnesium ausreichend über den Darm 
aufzunehmen. Dann nehmen Sie die orale Einnahme dazu. Die 
Abendgabe wird ausgespart, da zu diesem Zeitpunkt Zink 
genommen wird. Die Aufnahme beider Stoffe verbessert sich etwas, 
wenn sie nicht gemeinsam genommen werden.  

o Grundsätzlich gilt: je mehr Magnesium, desto besser. Allerdings 
zeigt Ihr Körper in Form von Durchfall an, wann er genug hat. Mehr 
als 300 mg Magnesium kann nicht vom Körper aufgenommen 
werden. Deswegen wird die orale Einnahme von vorneherein auf 
Dosen von 300 mg beschränkt.  

o Es gibt Magnesiumarten, die eine höhere Bioverfügbarkeit 
aufweisen als andere. Dieses Magnesium geht schnell ins Blut und 
auch schnell wieder heraus, wenn das Blut mit zu viel Magnesium 
auf einmal gesättigt wird. Magnesiumarten, die hoch bioverfügbar 
sind, weisen oft einen niedrigen Prozentsatz an elementarem 
Magnesium auf. Magnesium Oxid hat einen hohen Gehalt an 
elemantarem Magnesium (ca. 80%), wird jedoch langsam 
aufgenommen. Diese langsame Aufnahme führt unter Umständen 
zu einer besseren langfristigen Magnesiumsättigung des Körpers. 
Wir haben uns daher für eine Mischung verschiedener 
Magnesiumarten entschlossen.  

• Transdermale Methoden: 
o Wählen Sie entweder eine transdermale Methode aus oder 
kombinieren Sie.  

Probieren Sie so lange aus, bis Sie „Ihre“ transdermale Methode 
gefunden haben. 

 
o Basis der transdermalen Methode ist immer Magnesium Chlorid 
(Flocken).  



Dieses wird manchmal als unangenehm auf der Haut empfunden 
und sollte nicht mit Schleimhäuten oder Wunden in Kontakt 
kommen. 

 
o Magnesium Öl: 20-40 Sprühstöße über den Körper verteilen. 
Vorteil: Schnell, einfach, günstig. Nachteil: Kann auf der Haut 
brennen oder jucken. Bitte nicht in die Haare schmieren, weil 
dadurch Haaranalysen kontaminiert werden. 

 
o Magahol (alkoholische Lösung): 20-40 Sprühstöße über den 
Körper verteilen.  

Vorteil: Schnell, einfach, günstig. Nachteil: Kann auf der Haut 
brennen oder jucken, es wird eine geringe Menge Alkohol über die 
Haut aufgenommen, man stinkt kurzfristig ein wenig nach dem 
Auftragen nach Alkohol. Bitte nicht in die Haare schmieren, weil 
dadurch nachfolgende Haarmineralanalysen kontaminiert werden. 
Besonders für schmerzhafte Stellen geeignet, auf die das Magahol 
direkt gesprüht wird (wirkt noch besser als das Öl alleine).  

o Magnesium Lotion: Wie eine Bodylotion großzügig über den 
Körper verteilen. Vorteil: angenehmer auf der Haut. Nachteil: teurer, 
aufwändiger.  

o Magnesium Vollbad: 2 Tassen, 2 Vollbäder pro Woche. Bitte bei 
Haarkontakt danach die Haare waschen, damit nachfolgende 
Haartests nicht kontaminiert werden. Vorteil: brennt nicht. Nachteil: 
unökonomisch. 20 Minuten Badezeit mindestens. Für Bäder kann 
auch Magnesiumsulfat verwendet werden (doppelte Menge, Epson 
Salz=Bittersalz). Natron kann in einem Verhältnis von 1:1 zu 
Magnesium ebenfalls dem Bad zugefügt werden (macht das Bad 
basischer).  

o Magnesium Fußbad: 1⁄2 Tasse, 3 Fußbäder pro Woche. Vorteil: 
brennt nicht. Nachteil: unökonomisch. 20 Minuten Badezeit 
mindestens. Für Bäder kann auch Magnesiumsulfat verwendet 
werden (doppelte Menge, Epson Salz=Bittersalz). Natron kann in 
einem Verhältnis von 1:1 zu Magnesium ebenfalls dem Bad 
zugefügt werden (macht das Bad basischer).  



• Orale Einnahme: Dosierung:  

• Sie müssen Ihre eigene orale Dosierung finden! 
Höchstdosierung oral sind 1200 mg Magnesium täglich, während 
eine Dosis nicht mehr als 300 mg elementares Magnesium auf 
einmal betragen sollte.  

Einnahmehinweise:  

• So finden Sie Ihre Magnesiumdosierung: Sie beginnen mit 1 
Tablette Magnesium Bysglicinat vor dem Schlafen gehen (500 mg 
Magnesiumbysglycinat). Wenn Sie davon keinen Durchfall 
bekommen, fügen Sie mittags Magnesium Oxid dazu (125- 300 
mg). Dann fügen Sie eine weitere 125 mg-300 mg Magnesium Oxid 
morgens dazu. Sie sollten gerade so viel Magnesium nehmen, dass 
kein Durchfall auftritt (Durchfallgrenze). Wählen Sie unter 
Umständen zunächst niedrig dosierte Tabletten (125 mg), um dann 
nach Bedarf auf höher dosierte Tabletten umzusteigen (300 mg).  

• Sollten Sie bereits unter Durchfall leiden, wird dieser nicht 
zwangsläufig durch das Magnesium verstärkt.  

• Wenn Sie Schilddrüsentabletten einnehmen, halten Sie einen 
Abstand von 4 Stunden zur Magnesiumeinnahme ein. 
Verschieben Sie Ihre Morgenportion Magnesium auf vor dem 
Schlafengehen. Vielleicht können Sie dann nur 3 Male täglich 
Magnesium nehmen.  

• Magnesium zum Abführen: Wenn Sie trotz Ihrer normalen 
Magnesiumdosierung nicht mindestens einmal täglich 
Stuhlgang haben, sollten Sie mit Magnesium nachhelfen. 
Magnesiumchlorid wirkt abführend. Nehmen Sie zur Nacht 
etwas Magnesiumchlorid in Wasser. Fangen Sie mit 1/8 TL an 
und arbeiten sich notfalls zu 1⁄2 TL hoch. Es geht nicht darum, 
Durchfall zu produzieren oder ständig auf dem Klo zu sitzen. 
Experimentieren Sie also etwas mit der Dosis.  

HOHER HOMOCYSTEIN-WERT  
Wenn Sie einen hohen Homocysteinwert haben, muss dieser vor 
der Behandlung etwaiger Methilierungsstörung gesenkt werden. 
Sollten Sie keine Methylierungsstörungen haben, senken wir den 



Homocysteinwert, weil er ein Risiko für das Herz-Kreislauf-System 
darstellt.  
Dafür bekommen Sie vorübergehend folgende Präparate:  

• Vitamin B6  

• Vitamin B12  

• Folsäure  

• Trimethylglycin (TMG)  
Untermethylierer sollten normalerweise keine Folsäure 
nehmen, doch im Falle eines hohen Homocystein-Wertes wird 
sie bei Untermethylierern kurzfristig eingesetzt.  

UNTERMETHYLIERUNG SAMe:  

• SAMe ist Hauptbestandteil des Ausgleichs einer 
Untermethylierungsstörung.  

Einnahmehinweis:  

• SAMe kann auch durch Methionin ersetzt werden. Allerdings 
dauert die Therapie dann länger und es müssen wesentlich 
höhere Dosierungen genommen werden.  

Kalzium  

• Kalzium ist ein Histamin-Antagonist und deswegen bei 
Untermethylierung hilfreich.  

Einnahmehinweis:  

• Kalziumpräparate verhindern die Aufnahme von 
Schilddrüsenhormonen und sollten im zeitlichen Abstand zu ihnen 
eingenommen werden. Auch Eisen wird durch Kalziumpräparate 
schlechter aufgenommen – was gut oder schlecht sein kann: 
Schlecht bei echtem Eisenmangel, der allerdings selten ist, und gut 
bei Menschen mit einer hohen Eisenbelastung im Gewebe.  



Hinweis: Schwangere Untermethyliererinnen sollten zumindest im 
ersten Trimenon Folsäure einnehmen, da das Kindeswohl Vorrang 
hat. Sprechen Sie diesbezüglich Ihre Therapeutin an, auch wenn 
Sie erst eine Schwangerschaft planen.  

Molybdän:  

• Molybdän hilft dabei, Eiweiß und Alkohol zu verdauen und Kupfer 
auszuleiten. Übermethylierer weisen oft hohe Kupferwerte auf.  

Hinweis: 
• Die Molybdän Versorgung geschieht über Buchweizen 100 mg, 3 
Male pro Woche.  

Inositol:  

• Inositol wird den B-Vitaminen zugeordnet und kann 
Untermethylierer mit Schlafstörungen und Zwangs- sowie 
Angststörungen unterstützen, wenn es in hohen Dosen 
eingesetzt wird.  

• Inositol kann sich bei Störungen des weiblichen Zyklus und 
anderen gynäkologischen Beschwerden positiv auswirken 
(solange die Betroffene keine Übermethyliererin ist).  
§2 Einnahmehinweis:  

• Oft wird Inositol mit Cholin kombiniert, was bei Untermethylierern 
jedoch kontraindiziert ist. Bitte achten Sie bei Kauf darauf, dass 
kein Cholin zugesetzt ist.  

•

ÜBERMETHYLIERUNG  

Hochdosierte B-Vitamine:  

• Folsäure (Vit. B9): ist das Kernstück der 
Übermethylierungsbehandlung.  

• Vitamin B12: unterstützt die Folsäure in ihrer Wirkung.  



• Vitamin B3: drosselt die Methylierung.  

Einnahmehinweise:  

• Folsäure: Es gibt verschiedene Formen: Folsäure, Folinsäure, 
Metafolin, andere  
Formen aktivierter Folsäure. Empfohlen wird meist Folsäure, in 
einigen Fällen Folinsäure. Für Übermethylierer eher 
ungeeignet ist die aktivierte oder methylierte Folsäure.  

• Vitamin B12: Es gibt verschiedene Formen von Vitamin B 12: 
Methylcobalamin, Adenosylcobalamin, Hydroxocobalamin und 
Cyanocobalamin. Cyanocobalamin ist eine wenig wirksame 
und leicht toxische Form von B12. Methylcobalamin ist für 
Übermethylierer ungünstig. Adenosylcobalamin wirkt sich 
positiv auf die Mitochondrien aus. Hydroxocobalamin stellt 
eine Speicherform von Vitamin B12 dar, die Übermethylieren 
in der Regel gut gebrauchen können.  
Blut- oder Urintests (auch Holotranscobalamin) geben 
übrigens keine relevanten Hinweise auf den tatsächlichen 
Bedarf an Vit.12.  

• Wichtig: Schwangere Übermethyliererinnen dürfen in der 
Schwangerschaft nicht die für sie optimale Hochdosierung an 
Folsäure nehmen. Es droht sonst eine Untermethylierung des 
Kindes. Die Einnahme von Folsäure richtet sich nach den 
üblichen Empfehlungen für Schwangere. Sprechen Sie 
diesbezüglich Ihre Therapeutin an, auch wenn Sie eine 
Schwangerschaft planen.  

• Bei Menschen, die durch epigenetische Störungen einen 
erhöhten Bedarf an B- Vitaminen haben, ziehen auch hohe 
Dosierungen einzelner Vitamine keine Imbalancen anderer 
Vitamine nach sich.  

• Vitamin B 3: Es gibt verschiedene Formen: Niacin, Niacinamid 
und Inositol- Hexanicotinat. Letzteres ist für Übermethylierer 
ungeeignet. Niacin verursacht einen „Flush“ (allergische 
Zeichen: Hautröte, Herzrasen, Hautjucken, Kreislauf 
Störungen, Übelkeit in extremen Fällen), der auf eine schnelle 



Freisetzung von Histamin aus den Mastzellen zurück zu führen 
ist. Sollte der Betroffene keine Histaminintoleranz haben, fällt 
die Reaktion milder aus, doch bei Übermethylierern kann es 
tagelang zu Beschwerden kommen (Stimmung, Kreislauf, 
Übelkeit, Sexualtrieb), weil das ohnehin spärliche Histamin 
„verbrannt“ und nicht so schnell nachgebildet wird. Also Augen 
auf beim Vitmain-B3-Kauf: Schauen Sie auf die Inhaltsstoffe. 
Übermethylierer sollten immer Niacinamid (auch Nikotinamid 
genannt) nehmen, das keinen Flush verursacht.  

Molybdän:  

• Molybdän hilft dabei, Eiweiß und Alkohol zu verdauen und Kupfer 
auszuleiten. Übermethylierer weisen oft hohe Kupferwerte auf.  

Hinweis: 
• Die Molybdän Versorgung geschieht über Buchweizen 100 mg, 3 
Male pro Woche.  

Mangan:  

• Mangan steigert die Produktion von Histamin in den 
Mastzellen  

• Steigert den Sexualtrieb  

Hinweis:  

• Nicht für Kinder, stillende Frauen, Schwangere oder Menschen mit 
Parkinson- ähnlichen Symptomen  

Cholin:  

• Cholin wird den B-Vitaminen zugerechnet und kann hochdosiert 
Überrmethylierern bei Schlafstörungen helfen.  

Einnahmehinweis: 
• Oft wird Inositol mit Cholin kombiniert verkauft, was bei 
Übermethylierern jedoch  

kontraindiziert ist. Bitte achten Sie beim Kauf darauf, dass Ihr 
Cholon kein Inositol enthält.  



DMAE:  
     

• Ist ein sogenanntes Nootropicum und wirkt auf Gehirnfunktion und 
Konzentrationsvermögen. Es unterstützt die Regulierung von 
Neurotransmittern im Gehirn bei Übermethylierern.  

Einnahmehinweis: 
• Gibt es als Tabletten und Pulver  

Goldmohntinktur  

• Goldmohn (California Poppy) senkt Adrenalin und hilft 
Übermethylierern beim Schlafen.  

Einnahmehinweis: 
• Mit 2 Tropfen beginnen, 20 Minuten warten, dann alle 20 Min. 
weitere 4 Tropfen bis eine sedierende Wirkung eintritt. Nicht mehr 
als 22 Tropfen täglich.  

METALLOTHIONEIN (MT) PRODUKTIONSFÖRDERUNG  

Der Katalysator zur Förderung der MT-Produktion kommt erst im 
Verlauf der Therapie zum Tragen.  

Die Produktion von MT wird durch eine Kombination spezifischer 
Nährstoffe gefördert:  

• Glutathion  

• Selen 

• Serin 

• Lysin  

• Cystein 

• Glutataminsäure  

• Glycin 

• Aspartatsäure 



• Glutamin  

Auch Zink und Vitamin B6 sollten während der gesamten Einnahme 
begleitend eingenommen werden.  

Einnahmehinweise:  

• Das Rezept für den Katalysator schicken wir Ihnen mit dem 
Behandelplan. Die Kapseln werden in der Apotheke für Sie 
zusammengestellt.  

• Der Einsatz des Katalysators setzt zwingend voraus, dass 
das Blut ausreichend mit Zink gesättigt ist (mind. 100 mg/dl), 
da bei der Bildung von MT große Mengen an Zink benötigt 
werden, die dann nicht mehr anderweitig zur Verfügung 
stehen, was wiederum zu einem Zinkmangel führen kann. 
Dieser verursacht gegebenenfalls wieder eine Reduktion der 
MT-Produktion und das kann einer Verschlechterung des 
Allgemeinbefindens zufolge haben.  

• In einigen Fällen kann nach einer Weile der Einnahme des 
Katalysators auf eine weitere Einnahme der genannten 
spezifischen Stoffe verzichtet werden, weil Zink alleine dazu in 
der Lage ist, die Produktion aufrechtzuerhalten. Manchmal 
müssen allerdings auch diese Nährstoffe ein Leben lang 
genommen werden.  

MITOCHONDRIALE UNTERSTÜTZUNG BASIC  

Kalzium  

Vitamin A  

Einnahmehinweis:  

• Vitamin A, Lysin und Magnesium sind die Hauptakteure beim 
Abbau von Kalzium im Gewebe. 

• Schwangere sollten ihre Vitamin-A-Zufuhr auf maximal 10.000 
IE täglich beschränken.  



• Meiden Sie neben Vit. D und Milchprodukten auch 
Nachtschattengewächse (Vitamin D-artige Wirkung)  

• Optional: Knoblauch-Zitronen Kur (siehe ‚Einläufe/Rezepte‘)  

• Lieber aus pflanzlichen Quellen, sonst als Zitrat. 
Einnahmehinweis: 
Kalziumpräparate verhindern die Aufnahme von 
Schilddrüsenhormonen und sollten in einem zeitlichen Abstand 
zu ihnen eingenommen werden. Auch Eisen wird durch 
Kalziumpräparate schlechter aufgenommen, was gut oder 
schlecht sein kann: Schlecht bei echtem Eisenmangel, der 
allerdings wirklich selten ist, und gut bei einer hohen 
Eisenbelastung im Gewebe.  

Natrium:  
• Salzen Sie nach verlangen Essen und Getränke und schränken 
Sie nicht vom Kopf her Ihren Salzkonsum ein. Verwenden Sie 
reines Natriumchlorid Salz ohne Rieselhilfen und Zusätze wie  
• oder Fluorid (siehe Bezugsquellen). Kein Himalaya Salz oder 
andere „bunte“ oder „graue“ Salzarten 
(Schwermetallverunreinigungen).  

Vitamin K1/K2:  

• Mischung aus Vit. K1/K2 abends.  

Einnahmehinweis:  

• Nicht bei gleichzeitiger Einnahme von Gerinnungshemmern 
wie Marcumar oder Heparin einnehmen.  

• Bitte 1 Woche vor geplanten OPs absetzen.  

Jod:  

• Jod kann aus Kelpalgen oder flüssig als Nascent Iodine 
genommen werden.  



Einnahmehinweise:  

• Bei auto-immunen Störungen wie Hashimoto können 600 mcg 
täglich genommen werden. Meiner Erfahrung nach 
verschlimmert Jod in kleinen Dosierungen die auto- Immunität 
nicht. Daher müssen auch jodhaltige Lebensmittel nicht 
gemieden werden. Anders ist dies bei der 
Hochdosisjodtherapie, die ich aber ohnehin nicht empfehle.  

• Wer Para Pack nimmt, sollte zusätzliche 400 mcg Kelp 
nehmen (3 Kellen oder Tabletten)  

• Bitte keine lugol’sche Lösung intern, äußerlich bitte kein 
Povidon Jod oder Betaisadona verwenden.  

• Wenn Sie Jod nehmen, brauchen Sie bei einem Mangel Selen 
dazu nehmen. Wenn Ihr Wert im Haartest ausreichend hoch 
war, müssen Sie nicht supplementieren.  

• Wer nach der Jodeinnahme überempfindlich und nervös 
reagiert, kann Jod zur Hälfte reduzieren oder ganz absetzen.  

L-Lysin:  

• L-Lysin hilft dabei, Kalzium vom Gewebe in die Knochen zu 
leiten.  

• Es unterstützt das Immunsystem und wird auch das Vitamin C 
unter den Aminosäuren  
genannt.  

Molybdän:  

• Molybdän hilft dabei, Eiweiß und Alkohol zu verdauen und Kupfer 
auszuleiten. Übermethylierer weisen oft hohe Kupferwerte auf.  

FORTGESCHRITTENE MITOCHONDRIALE UNTERSTÜTZUNG  



Kalium: 
Deregulation des Kaliumhaushaltes:  

• Die meisten Menschen nehmen viel zu wenig Kalium zu sich. 
Kalium ist für den Erfolg der Therapie ausschlaggebend. Es 
wird empfohlen, täglich zwischen 4000 mg und 4700 mg zu 
konsumieren, doch das funktioniert selbst bei gesündester 
Ernährung kaum.  

• Folgende Gemüsesorten enthalten besonders viel Kalium:  

o Stärkehaltig – alle Kürbissorten, Zucchini 
o Wurzeln – Rote Beete, Karotte, Pastinaken, andere Rüben, 
Süßkartoffeln 
o Nicht-Stärkehaltig – Artischocke, Brokkoli, Rosenkohl, Chinakohl, 
Kohlrabi, Spinat 
o Mehr Informationen zu Kalium-haltigem Gemüse im Internet.  

• Das Kalium Programm besteht aus mehr Obst und Gemüse plus 
dem 50/50 Salz plus Nahrungsergänzung durch Tabletten.  

Einnahmehinweise:  
• Die Maximaldosierung für Kaliumtabletten/Pulver beträgt nie 

mehr als 1200 mg täglich.  

• In einigen Büchern und im Internet wird behauptet, dass 
Kalium Nebennierenschwäche verstärken würde – das 
entspricht keinesfalls unserer Erfahrung, im Gegenteil!  

• Kalium kann bei Herzrhythmusstörungen und Nierenleiden, die 
einen organischen Hintergrund haben, in höheren 
Dosierungen gefährlich werden. Dies gilt allerdings nicht für 
nervöse Veränderungen des Herzschlages, die keinen 
organischen Hintergrund haben. Die Supplementierung mit 
Kalium ist sicher, solange man sich an die Empfehlungen hier 
hält.  

• Zu viel Kalium auf einmal kann auch für das gesunde Herz 
gefährlich werden. Übertreiben Sie also bitte nicht nach dem 
Motto „mehr hilft mehr“, wobei eine gefährliche Dosierung ab 
der zehnfachen Menge dessen anfängt, was hier empfohlen 
wird.  



• Verwenden Sie zum Würzen bitte das 50/50 Salz (siehe 
Dokument ‚Einläufe/Rezepte). Dieses Würzen zählt nicht zu 
den 1200 mg. Weil Kalium mit Salz gemischt wird, ist eine 
Überdosierung praktisch ausgeschlossen ist, da keiner so viel 
Salz auf einmal zu sich nehmen kann. Das 50/50 Salz können 
auch Familienmitglieder bedenkenlos verwenden, es sei denn, 
sie haben organische Herz- oder Nierenprobleme, siehe oben. 
Sie als Patient nehmen natürlich mehr als 1200 mg Kalium 
insgesamt durch Nahrungsergänzung zu sich, das habe ich 
einberechnet.  

• An Anfang der Kalium-Einnahme kann es zu 
Entgiftungserscheinungen kommen, Akne und PMS können 
die ersten 1-2 Zyklen verstärkt werden. Als menstruierende 
Frau sollten Sie daher mit der Kalium-Einnahme beginnen, 
wenn Sie am Anfang des Zyklus stehen. Das bedeutet am 1. 
Tag der Periode oder, wenn die Periode unregelmäßig/
schmerzhaft verläuft, am ersten Tag nach der Periode, an dem 
Sie sich besser fühlen. Das Hormonsystem stellt sich durch 
Kalium um, weil Schilddrüse und Nebennieren gestärkt 
werden. Dadurch kann eventuell für ca. 1 Woche Adrenalin 
verstärkt wahrgenommen werden. Das legt sich dann von 
alleine.  

• Wenn Sie nach Kalium das Gefühl haben, Ihnen sackt der 
Blutdruck weg, müssen Sie Kalium mit festem Essen 
einnehmen und genügend Kohlenhydrate essen.  

Bor: 

• Bor Gleicht Calcium und Magnesium aus.  

Einnahmehinweis:  

• Nicht mehr als 3 mg täglich  

• ODER 5 getrocknete Pflaumen (nicht bei Durchfallneigung) 
oder eine halbe Tasse  
Rosinen täglich  



Schwefel:  

• Schwefel als MSM. Bitte nur das, von mir empfohlene MSM 
kaufen, es wirkt besonders gut und ist garantiert frei von 
Schwermetallen.  

Einnahmehinweise:  

• Nicht erhitzen.  

• Anfängliche Entgiftungserscheinungen sind normal.  

  
Silizium:  

• Silizium stärkt Knochen, Zähne und Gewebe. Phosphor:  

• Phosphor als Sonnenblumenlecithin (bitte nicht aus Soja), gibt es 
im Bäckereibedarf in großen Beuteln.  

Einnahmehinweis:  

• Täglich 1 halben gehäuften TL morgen, z.B. in den Smoothie. 
Lecithin sollte nicht geschlagen oder erhitzt werden.  

• Alternativen: Flüssiges Lecithin (1 TL) oder 1 Kapsel. Dann 
schmeckt auch das Reiseiweiß besser.  

• Wer Eier essen darf: Wachsweich gekochte Eier enthalten 
mehr Phosphor als hartgekochte Eier.  

Chrom:  

• Chrom unterstützt die Blutzuckerkontrolle Zusätzliche B-
Vitamine:  

• B3: Niacinamid: bei hohen Kupferwerten, Depression, Ängsten  

• B12: Bei niedrigen Kobalt-Werten. Hinweis: Es gibt 
verschiedene Sorten, die  



verschiedene Wirkungsgebiete haben: Methylcobalamin, 
Adenosylcobalamin und Hydroxycobalamin  

• B1: Bei Gehirnnebel, Kalium Mangel, niedriger 
Schilddrüsenfunktion, Nervenschmerzen, Fibromyalgie  

• B2: Co-Faktor für Kupfer, Zink, Eisen  

• B5: Co-Faktor für Kalzium, Magnesium, Eisen, bei Akne  

• B9 (Folsäure): bei Fibromyalgie, Erschöpfung, 
Gedächtnisschwierigkeiten,  
Verdauungsproblemen  

Einnahmehinweise:  

• B6: Sollten Taubheitsgefühle oder zu heftige Träume auftreten, 
bitte Vit. B6 um 100 mg reduzieren. Vit. B6 und P5P stehen 
fälschlicherweise im Verdacht, Nervenschäden zu 
verursachen. Nebenwirkungen sind äußerst selten und 
reversibel. Vit B6 und seine aktive Form P5P werden oft für 
optimale Wirksamkeit kombiniert. Wenn beides in Ihren 
Empfehlungen genannt ist, nehmen Sie bitte auch beides.  

• B1: Es könnte ein Körpergeruch/Uringeruch nach Schwefel 
auftreten  

• B9: Es gibt verschiedene Formen: Folsäure, Folinsäure, 
Metafolin, die jeweils für  
verschiedene Menschen und Themen indiziert sind, während 
einige Menschen gar keine Folsäure vertragen.  

HORMONELLE BALANCE  

Diindolylmethan (DIM)  

• DIM entgiftet Östrogene aus der Leber und reduziert so die 
Östrogendominanz.  



• Falls Sie Progesteron nehmen, sollten Sie immer DIM dazu 
nehmen (Sie müssen aber  
umgekehrt zum DIM kein Progesteron nehmen). 
Einnahmehinweis:  

• Manche Menschen bekommen von DIM orangenen Urin. Dies 
ist nicht schädlich und gibt sich teilweise wieder.  

• Durch DIM kann der Östrogenwert nicht zu niedrig werden, da 
nur das entgiftet wird, was die Leber sowieso loswerden 
wollte.  

 
Kalzium D Glucarat  

• Kalzium D Glucarat entgiftet Östrogene aus der Leber und 
möglicherweise auch aus dem Fettgewebe.  

• Einnahmehinweis:  

• Der Gehalt an Kalzium ist hier zu gering um sich auf die HMA 
auszuwirken  

 
Adrenal Complex  

• Adrenal Complex (Drüsenpräparat für die Stabilität der 
Nebennieren): Bis zu 2 Tabletten morgens, mittags, abends.  

• Unterstützt den Energiehaushalt bei Erschöpfung.  

• Finden Sie zunächst Ihre individuelle Kalium-Dosierung. Dann 
fangen Sie bei BEDARF mit dem Adrenal an (wenn Sie sich 
immer noch müde und schlapp fühlen). Wenn Sie es bereits 
nehmen, setzen Sie es ab, finden Ihre Kalium-Dosis und 
nehmen Adrenal nur noch nach Bedarf dazu, indem Sie es neu 
einschleichen.  
Dosierung:  



• Fangen Sie nie mit der vollen Dosierung dieses 
Drüsenpräparates an! Beginnen Sie mit einer Tablette 
morgens (bei sehr empfindlichen Menschen 1⁄2), dann 
nehmen Sie die nächste mittags oder abends. Steigern Sie 
dann jeweils gemäß Ihrer empfohlenen Einnahmemenge 
jeweils um 1⁄2 oder 1 Tablette, immer morgens beginnend, 
dann mittags, dann abends jeden 3. Tag. Wenn Sie sich total 
aufgedreht fühlen sollten, zittern etc., haben Sie sich 
überdosiert. Das sollte schnell vergehen. Gehen Sie auf eine 
geringere Dosierung zurück und bleiben Sie dort.  

• Hinweis: Adrenal Complex enthält keine Hormone.  

Gemmokomplex Nr. 2  

• Gemmokomplex 2 unterstützt die Energieproduktion bei 
Erschöpfung.  

• Gemmokomplex Nr. 2 kann kurmäßig während der ersten 6 
Wochen der Therapie  
genommen werden.  

Para Pack  

• Para Pack ist für das Gelingen der Therapie nicht unerlässlich, 
kann aber einer müden Schilddrüse gut auf die Sprünge 
helfen. Das Vitamin A ist bei weitem wichtiger.  

• Einnahmehinweis: Wenn Sie kein Para Pack nehmen wollen, 
ist eine zusätzliche Einnahme von Jod sinnvoll, siehe unten.  

Natürliches Schilddrüsenpräparat  

• Hier handelt es sich um die naturbelassene Schilddrüse vom 
Rind. Diese enthält alle Schilddrüsenhormone in unveränderter 
Form, also auch das aktive T3  



• Einnahmehinweis:  

• Dieses Präparat ersetzt die konventionelle Substitution mit 
Thyroxin oder künstlichen Schilddrüsenhormonen. Da es sich 
bei Drüsenpräparaten um ein Naturprodukt handelt, kann man 
nicht genau sagen wie viel von dem Drüsenpräparat die 
traditionellen Medikamente ersetzt. Man muss sich manchmal 
an die richtige Dosierung heran schleichen.  

• Möglicherweise verzögern Kalzium und Magnesium Präparate 
die Aufnahme auch von natürlichen Schilddrüsenpräparaten, 
weswegen man sicherheitshalber 1,5 Stunden Zeit vergehen 
lässt, bis man diese Nahrungsergänzung nach der Einnahme 
von Schilddrüsenhormonen einnimmt. Es bietet sich also an 
die Schilddrüsenpräparate gleich nach dem Aufstehen 
einzunehmen.  

• Es ist auch möglich die Tageportion auf morgens und mittags 
zu verteilen, wenn man sich damit besser fühlt.  

VERDAUUNGSHILFEN UND ENTGIFTUNG  

Entgiftungsmaßnahmen empfehlen wir anfänglich jedem 
Patienten. Entgiftungspräparate unterstützen den Körper bei 
der Ausleitung, wodurch es zu weniger Nebenwirkungen beim 
Einsatz der genannten Nahrungsergänzung kommt. 
Verdauungshilfen sollten Patienten mit Verdauungsproblemen 
(Verstopfung, Durchfall, Leaky Gut, Reizdarm, Blähungen etc.) 
zumindest ausprobieren. Häufig kommt es durch 
epigenetische Störungen zu Malabsorbtionssyndromen, 
sodass die Nährstoffe nicht richtig aufgenommen werden.  

HCL:  

• HCL unterstützt die Magensäure. Diese ist wichtig, um den 
Verdauungsprozess zu starten, Proteine zu denaturieren 
(Eiweißverdauung) und Vitamin B12 aufzunehmen.  
Dosis:  



• 1-2 Tabletten zu den Mahlzeiten.  
Einnahmehinweis:  

• Wenn Sodbrennen oder Magenschmerzen auftreten, nur 1 
oder keine. Bei  
Magenschleimhautreizung oder Magengeschwür bitte nicht 
nehmen.  

• Manchmal ist HCL auch nur bei eiweißreichen Mahlzeiten 
wichtig.  

 
Verdauungsenzyme:  

• Verdauungsenzyme unterstützen die Verdauung (Super 
Enzyme enthält auch HCL – allerdings für manche Menschen 
nicht ausreichend, was ausprobiert werden muss).  
Dosis:  

• 1-2 Tabletten zu den Mahlzeiten.  
Einnahmehinweis:  

• Wenn Sodbrennen oder Magenschmerzen auftreten, nur 1 
oder keine. Bei  
Magenschleimhautreizung oder Magengeschwür bitte nicht 
nehmen.  

• Verdauungsenzyme müssen nicht genommen werden, wenn 
Sie mit dem HCL gut  
klarkommen. Einige Patienten bekommen am Anfang der 
Therapie durch die vermehrte Eiweißaufnahme Blähungen. In 
einem solchen Fall können Enzyme wirkungsvoll sein.  

• Einige wenige Menschen reagieren auf Schimmel, aus dem 
pflanzliche Enzyme gewonnen werden. Dann kann alternativ 
Pankreatin genommen werden (siehe Bezugsquelle). 
Pflanzliche Enzyme wirken besser bei einem nicht optimalen 
pH-Wert im Blut.  

• Probieren Sie Verdauungsenzyme für mindestens 6 Wochen 
aus, bevor Sie beschließen, dass Sie auch ohne auskommen.  



Huminsäure:  

• Huminsäure ist ein Schleimhauttherapeutikum, anti-viral, anti-
bakteriell, anti- fungizid  

• Bei Leaky-Gut, Blähungen, Nahrungsmittelintoleranzen  

• Activomin ist die teure Version aus der Apotheke. Günstiger ist 
flüssige Huminsäure aus dem Tierladen (bitte nur unter der 
angegebenen Quelle bestellen). Entscheiden Sie selbst, ob die 
Qualität Sie überzeugt. Ich nehme diese flüssige Huminsäure 
gerne).  

Einnahmehinweis:  

• Nehmen Sie die Tropfen mit Abstand von 60 min zu jeglicher 
Nahrungsergänzung und Nahrung in etwas Wasser ein. 

Rizole:  

• Rizole unterstützen den Körper bei der Bekämpfung von 
Dünndarmfehlbesiedelungen  

Einnahmehinweis:  

• 1 Tr. 3 x täglich am ersten Tag in wenig Wasser, 2 Tr. 3x täglich 
am 2. Tag usw. bis 3x 7 Tropfen am 7 Tag. Dann 7 Tr. 3x tägl für 1 
Woche, dann geht man wieder runter, 1 Tag 3 x 6 Tr. dann 2. Tag 
3x 5 Tr. etc. bis man wieder bei 3x1 Tr. täglich ankommt. Dann 
wird das Präparat abgesetzt.  

Bodenbasierte Probiotika:  

• Bodenbasierte Probiotika bilden die Urflora des Darmes, während 
z.B. Milchsäurebakterien eher die vorübergehende Flora darstellen  

Einnahmehinweise: 
• Beim schnellen Absterben „schlechter“ Bakterien kann es 



grundsätzlich auch zu Entgiftungsreaktionen kommen (Herxheimer 
Reaktion). Sollte diese auftreten, kann man verstärkt 
Entlastungsmaßnahmen betreiben und sich für 1-3 Tage Enterosgel 
holen (1-3 EL täglich). Wichtig ist auch die regelmäßige 
Stuhlentleerung.  

Floraphage:  

• Phagen wirken als Prebiotika Wormwood:  

• Wirkt gegen Parasiten im Darm  

Einnahmehinweise:  

• Beim schnellen Absterben von Darmparasiten kann es 
grundsätzlich auch zu Entgiftungsreaktionen kommen 
(Herzheimer Reaktion). Sollte diese auftreten, kann man 
verstärkt Entlastungsmaßnahmen betreiben und sich für 1-3 
Tage Enterosgel holen (1-3 EL täglich). Wichtig ist auch die 
regelmäßige Stuhlentleerung.  

• Auf der deutschen Übersetzung der Packungsbeilage steht 
möglicherweise Tropfen, statt Pipette. Dropper heißt auf 
Englisch Pipette, nicht Tropfen.  

Lactoferrin:  

• Unterstützt die Verdauung und das Immunsystem  

• Bindet freies Eisen  

Gemmokomplex Nr. 1  

• Gemmokomplex 1 unterstützt Leber, Niere und Lymphe 
Einnahmehinweis:  

• Gemmokomplex wird am Anfang der Therapie zur Entlastung 
regelmäßig eingenommen. Danach nur nach Bedarf oder bei 
Entgiftungsschüben.  



Glutathion liposomal  

• Glutathion unterstützt die Entgiftung, hauptsächlich in der 
Leber.  

• Unterstützt die Ausleitung von Kupfer. Einnahmehinweis:  

• Glutathion enthält viel Schwefel. Wer also auf Schwefel stark 
reagiert, sollte mit Glutathion vorsichtig sein.  

Ochsengalle:  

• Hilft der Fettverdauung  

Einnahmehinweis: 

• Bitte direkt nach dem Essen nehmen.  

Ochsengalle systemisch:  

• Löst fettlösliche Gifte aus dem Gewebe  

Einnahmehinweis:  

• Bitte 60 Minuten vor dem Essen oder 90 Minuten nach Essen 
keine  
Ochsengalle Enzyme einnehmen, da sie ansonsten nur das 
Essen verdaut.  

 
HOHE LEBERWERTE STUFE I  

 
Solange Ihre Lebewerte hoch sind, wird die Einnahme von 
fettlöslichen Vitaminen auf 400 IE Vitamin E täglich und 25.000 IE 
Vit. A wöchentlich beschränkt.  



 
Leber, Niere, Lymphe  

• Unterstützung der ausleitenden Organe Einnahmehinweis:  

• Die Tropfen können alle gemeinsam in 1-1,5 l Wasser gegeben 
und über den Tag getrunken werden  

Leber+Nierentinktur  

• Nehmen Sie die Tinktur in wenig Wasser ein (zu den Mahlzeiten 
oder zwischendurch)  

Systemische Enzyme:  

• Systemische Enzyme (Pancreatin von Now/Digest Basic von 
Enzymedica) bekämpfen Entzündungen und unterstützen das 
Immunsystem. Enzyme sind für Auf- und Abbauprozesse im 
Körper verantwortlich.  

Einnahmehinweis:  

• Bitte 60 Minuten vor dem Essen oder 90 Minuten nach Essen 
keine systemischen Enzyme einnehmen, da sie ansonsten nur 
das Essen verdauen.  

• 1 Woche vor einer geplanten OP absetzen, da systemische 
Enzyme leicht blutverdünnend wirken. Nach einer OP 
wiederum sind sie sehr wundheilungsfördern. Bitte Einnahme 
mit Arzt abklären.  

 
Serrapeptase:  

• Serrapeptase hemmt Entzündungen und bricht Schleim auf  

Einnahmehinweis:  



• Bitte 60 Minuten vor dem Essen oder 90 Minuten nach Essen 
keine systemischen Enzyme einnehmen, da sie ansonsten nur 
das Essen verdauen.  

• 1 Woche vor einer geplanten OP absetzen, da systemische 
Enzyme leicht blutverdünnend wirken. Nach einer OP 
wiederum sind sie sehr wundheilungsfördern. Bitte Einnahme 
mit Arzt abklären.  

Glyzin:  

• Glyzin lässt Entzündungen gar nicht erst entstehen  

Einnahmehinweis:  

• kann auch als Süßungsmittel im Getränk verwendet werden.  

• Wenn Sie täglich 30 Gramm Gelatine oder Kollagen 
Hydrolysat zu sich nehmen, können Sie auf zusätzliches 
Glyzin verzichten. Sie müssen dies dann allerdings wirklich 
täglich tun.  

 
Olivenblattextrakt:  

• Olivenblattextrakt wirkt antiviral, antibakteriell, antipilz . 

• Senkt Blutdruck, Senkt Cholesterin, wirkt Arterienverkalkung 
entgegen. 


