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Das metabolische Syndrom ist eine gefähr- 
liche Zivilisationskrankheit unserer Zeit, ein 
Zusammenspiel verschiedener Krankheiten 
und Symptome. In Europa ist bereits jeder 
dritte Mensch betroffen, Tendenz steigend. 
Es bezeichnet die Kombination aus erhöhten 
Blutzucker- und Cholesterinwerten, 
Bluthochdruck und bauchbetontem Überge- 
wicht, die wegen ihrer fatalen Folgen auch 
„tödliches Quartett"  genannt wird. In der 
konventionellen Medizin wird meist jeder 
dieser vier Faktoren einzeln behandelt. Ein 
hochwertiges natürliches  Nahrungsergän-
zungsmittel mit tiefgreifenden  Effekten bie- 
tet hier einen vielversprechenden  ganzheits- 
medizinischen Ansatz . 

 
Regulatpro® Metabolic unterstützt 
Reparatur- und Regenerationsprozesse 

 
Regulatpro® Metabolic ist ein flüssiges Biokon- 
zentrat aus 13 Früchten, Gemüse und Nüssen 
aus biologischem Anbau, das mittels patentier- 
ter Kaskadenfermentation mit Milchsäurebak- 
terien hergestellt wird. Die wertvollen Enzyme, 
Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine 
werden dem Organismus in hoch bioverfügba- 
rer Form zur Verfügung gestellt. Dank seiner 
synergistischen Wirkmechanismen e r h ö h t  das 

rezeptfrei in der Apotheke oder über den 
Onlineversand erhältliche Präparat die ATP-
Produktion in den Mitochondrien nachhaltig. 
Dadurch werden auf Zell- und Organebene 
Reparatur- und Regenerationsprozesse initiiert, 
die auf alle Faktoren des metabolischen 
Syndroms positiv einwirken. Am 29. April 2014 
diskutierte eine hochkarätige interdisziplinäre 
Expertenrunde über das metabolische 
Syndrom als Phänomen unseres modernen 
Lebensstils und d ie  v i e l f ä l t i g e n  Effekte von 
Regulatpro® Metabolic als ganzheitlicher Ansatz 
in der Vorbeugung und Behandlung. 

 
Für die Entstehung des metabolischen Syn- 
droms ist in erster Linie unser moderner 
Lebensstil verantwortlich. „ Im Vordergrund 
stehen Bewegungsmangel, unausgewogene, 
das heißt kalorienreiche, aber nährstoffarme 
Ernährung, Stress und chronische Über- 
lastung", erklärte Marcus Stanton, Arzt für 
Naturheilverfahren und ganzheitliche Medizin, 
Lübeck, Deutschland. Unzureichendes Kauen 
oder die Einnahme weniger, aber großer Mahl- 
zeiten pro Tag belasten die Verdauungsorgane 
zusätzlich. Dies führt zu einer Unterproduktion 
an Verdauungssäften in Pankreas, Leber und 
Galle. „Die Verdauung funktioniert nicht mehr 
optimal, ein Teil der Nahrung wird im Darm 
vergärt,  Entzündungsprozesse  und Nahrungs- 



mittelunverträglichkeiten nehmen zu. Wichtige 
Inhaltsstoffe können nicht mehr aufgenom- 
men werden. Häufige Folge ist Energieman- 
gel auf körperlicher Ebene - metabolisches 
Burnout - ebenso wie im mentalen Bereich, 
von Müdigkeit, chronischer Erschöpfung über 
depressiven Verstimmungen bis hin zum Bur- 
nout-Syndrom", beschrieb Stanton das Zusam- 
menwirken multipler krankheitsfördernder Fak- 
toren. 

 
PRIMÄRPRÄVENTION ALS 
HERAUSFORDERUNG 
„Vorrangiges Ziel ist es, die Entstehung des 
metabolischen Syndroms von vornherein zu 
verhindern", unterstrich Dr. Gerhard Hubmann, 
Arzt für Allgemeinmedizin in Wien. Breite 
Aufklärung über gesunde Lebensführung ist 
erforderlich. „Allerdings wird eine gesunde 
Ernährung heutzutage erschwert, weil viele 
Nahrungsmittel verfälscht, toxinbehaftet und 
nährstoffarm sind. Demgegenüber steht ein 
erhöhter Energiebedarf zur Verarbeitung von 
Stress, Elektrosmog, Umweltgi f ten etc. ", 
warnte Dr. Hubmann. „Bei vielen meiner Pati- 
enten sind Mangelzustände an Zink, Kupfer, 
Mangan, Chrom oder Vitamin D etc . nachweis- 
bar. Dies erfordert oft eine Substitution zur 
Prävention bzw. um die Patienten mit ausrei- 
chender Energie zur Krankheitsbewältigung zu 
versorgen. Hier sind synergistische Wirkprinzi - 
pien erforderlich, um die gewünschten Effekte 
realisieren zu können. " 

 
SCHRITTMACHER FÜR DAS 
ENZYMSYSTEM 
„ Einen ganzheitsmedizinischen Ansatz bietet 
das Nahrungsergänzungsmittel Regulatpro® 
Metabolic", erklärte Claudia Vigier, Naturopa- 
thin aus Frankreich (Paris) . Das fermentierte 
flüssige Konzentrat aus biologischen Früchten, 
Nüssen und Gemüse wird  mittels  patentier- 
ter Kaskadenfermentation mit Milchsäurebak- 
terien hergestellt. Das Ergebnis sind extrem 
bioverfügbare Inhaltsstoffe wie essentielle 
Aminosäuren, Di-, Tri- und Oligopeptide, Pho- 
lyphenole, Flavonoide, Vitamine, Mineralien, 
Peptidoglycane sowie rechtsdrehende Milch- 
säure . Zugesetzt werden Orangensaftkonzen- 
trat, Magnesium, Zink, Mangan, Chrom, Vita- 

min  D,  sämtliche   B-Vitamine   und  Folsäure. 
„Aus pharmazeutischer Sicht ist  Regulatpro® 
ein Nahrungsergänzungsmittel im klassischen 
positiven Sinn, weil Inhaltsstoffe, die wir nicht 
aufnehmen oder aufnehmen können, dem Kör- 
per in leicht verträglicher Form zugeführt wer- 
den", erläuterte Mag. Kurt Vymazal, Apotheker 
in Wien . 

 
NACHHALTIGE STEIGERUNG DER 
ZELLENERGIE 
Regulatpro® Metabolic f ü h r t  über eine 
dauerhafte Enzymaktivierung zur Regulierung 
körpereigener Prozesse. 

 
Querschnitt durch ein 
Mitochondrium   mit 
der charakteristischen, 
gefalteten Innenmem- 
bran (lat. Crista) - wo- 
durch sie mehr Ober- 
fläche für Reaktionen 
zur    Verfügung    hat. 

 
 
 
 
Wichtige Nährstoffe decken den erhöhten 
Bedarf ab. Zellenergie (Adenosintriphosphat, 
ATP) wird wieder ausreichend produziert und 
spendet mehr Lebenskraft und -qualität. „Die 
Wirksamkeit wurde in zahlreichen Studien 
nachgewiesen ", erklärte Vigier. Beispielsweise 
stieg das intrazelluläre ATP unter sechsmona- 
tiger Verabreichung von Regulatpro® Metabo- 
lie von durchschnittlich 0,7 auf 1,5 µmol und 
erhöhte sich in der folgenden dreimonatigen 
einnahmefreien   Zeit  weiter   auf   1,9  µmol.1 
„ Daraus ist ersichtlich, dass die Mitochondrien 
als Kraftwerke unserer Zellen repariert und 
nachhaltig geschützt werden", schlussfolgerte 
Vigier. 

 
„ 1 m Gegensatz zu vielen Substitutionspräpara- 
ten, die den Körper nur während der Einnahme- 
phase unterstützen, bieten die hochwertigen 
Bausteine in Regulatpro® Metabolic eine Hil- 
festellung zu nachhaltigen Reparations- und 
Regenerationsvorgängen", bestätigte Stanton 
der das Präparat schon seit rund zehn Jahren 
bei vielen  Patienten  in seiner  Praxis einsetzt. 
„ Meiner Erfahrung nach werden durch den 
Zuwachs an Zellenergie wichtige Stoffwechse l- 



vorgänge wie z. B. Verdauung und Entgiftung 
angeregt. Positive Effekte sind binnen weniger 
Tage subjektiv spürbar, Laborwerte verbessern 
sich binnen etwa zwei bis drei Monaten. Nach 
Beendigung einer Kur halten diese Effekte an 
und steigen teilweise sogar, weil der Körper 
wieder zur Selbstregulation fähig ist." Dadurch 
können selbst bei chronischen Erkrankungen 
Heilungsprozesse  initiiert werden. 

 
In zahlreichen Studien konnte gezeigt werden, 
auf welch vielfältige Weise Patienten mit meta- 
bolischem Syndrom von Regulatpro® Meta- 
bolic profitieren. So steigen u.a. die Energie- 
werte (z. B. intrazelluläres ATP) und Tryptophan 
(Ausgangssubstanz für das „Glückshormon" 
Serotonin), während Blutdruck, LDL-Choles- 
terin,  Nitrotyrosin  und  Körpergewicht  sinken. 
„ Lebensenergie und Stimmung verbessern 
sich, Heißhungerattacken werden seltener - 
dies erleichtert auch Änderungen des Lebens- 
stils und das Durchhalten von Diäten ", ergänzte 
Vigier. Darüber hinaus entfaltet das Präparat 
auch immunregul ierende Effekte. 

 
BREITES  EINSATZGEBIET 
„ Regulatpro® Metabolic als Booster für das 
Wohlbefinden bzw. zur Verbesserung der 
Widerstandskraft, z . B. vor der Erkältungssitua- 
tion oder in Begleitung zur Pollensaison , sowie 
als Begleitung zu allen Therapien, die grundle- 
gender Veränderungen im Organismus bedür- 
fen", so Stanton. 

 
Dr. Hubmann sieht das Präparat als wertvolle 
Ergänzung bei Erkrankungen, bei denen der 
Darm auch immunologisch eine zentrale Rolle 
spielt. „ Möglicherweise lassen sich durch die 
synergistischen Effekte von Regulatpro® Meta- 
bolic andere Mittel einsparen. Weiters könnte 
es bei noch gesunden Patienten mit zunehmen- 
den Infekten und Nahrungsunverträglichkeiten 
in der Primärprävention eingesetzt werden, um 
die metabolische Problematik zu entschärfen 
bzw. zu verhindern. " 

 

 
 

Mag. Kurt Vymaza l hält das Präparat für zwei 
Hauptzielgruppen besonders geeignet: „ Ers- 
tens Menschen mit bereits schulmedizinisch 
behandeltem metabolischem Syndrom, die aktiv 
nach einem ergänzenden Produkt fragen. Und 
zweitens Personen, denen ihr ungesunder 
Lebensstil bewusst ist, die in ihrer aktuellen 
Lebenssituation jedoch keine Möglichkeiten 
sehen, diesen zu verbessern, und trotzdem der 
Entstehung von Krankheiten wie dem metabo- 
lischen Syndrom vorbeugen wollen. " 

 
Zur Primärprävention wird Regulatpro® Meta- 
bolie als zweimonatige Kur zweimal jährlich 
empfohlen, bei Bedarf bzw. im Krankheitsfall die 
Anwendung über drei oder sechs Monate. Das 
Präparat ist gut verträglich, verursacht keine 
allergischen Reaktionen (auch bei vorbe- 
stehenden Allergien gegen Inhaltsstoffe) und 
keine Interaktionen mit Arzneimitteln. Es ist für 
Personen jeden Alters geeignet und kann auch 
Kindern (in reduzierter Dosis) bedenkenlos ver- 
abreicht werden. 

 

 
 
 

Regulatpro® Metabolic ist in  gut 
s o r t i e r t e n  Apotheken, Reformhäusern 
oder bei unten genanntem Händler 
erhältlich. 
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STATEMENTS 
Dr .  Gerhard  Hubmann : Grundsätzlich gefällt mir der synergistische Ansatz - er besitzt  
einen hohen potenziellen Stellenwert als Bestandteil unserer Primärprävention und hilft  
metabolisch entgleisten Menschen, in Kombination mit konventionellen medikamentösen  
Therapien wieder auf Schiene zu kommen. 

 
Mag. Kurt Vymazal: Ich sehe das Produkt idealistisch in der Prävention und realistisch als Add-on 
zur konventionellen medikamentösen Therapie des metabolischen Syndroms. Es hilft Energie- 
haushalt und Enzymsystem wieder auf die Sprünge. 

 
Marcus Stanton. Arzt: Die in Regulatpro® Metabolic in hochkonzentrierter Form enthaltenen, 
optimal aufgeschlossenen Vitalstoffe können vom Körper rasch aufgenommen werden . Und der 
besondere Effekt: Während ortholmolekulare Supplements eine permanente Einnahme  erfor- 
dern, repariert Regulatpro® Metabolic die Zellen nachhaltig. Untersuchungen an Patienten drei 
Monate nach einer Einnahme dieses Biococktails zeigten, dass sich die Blutwerte und die Ener- 
gieproduktion in den Mitochondrien sogar noch weiter verbessert haben. Über diese Effekte 
berichten mir auch tagtäglich meine Patienten. 

 
Claudia Vigier: Menschen mit Metabolischem Syndrom profitieren von einer Kur mit Regulat- 
pro® Metabolic in vielerlei Hinsicht: Innerhalb von drei bis sechs Monaten regulieren sich die 
Blutwerte, das heißt Blutdruck und LDL-Cholesterienwert sinken, das Körpergewicht bzw. der 
Bauchumfang reduziert sich, zusätzlich steigert sich die ATP-Produktion in den Mitochondrien 
um ein Vielfaches . Das bedeutet, dass die Patienten wieder genug Energie zur Verfügung haben, 
um ihre Therapievorgaben - wie Bewegung und gesunde Ernährung - umsetzen zu können. 
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