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RechtsRegulat® als
Energiebooster –
Endlich raus aus dem
Energiemangel

Mangelnde Energie ist ein weit verbrei-
tetes Phänomen unserer Zeit. In Form
der Diagnose Burn-out ist es das aktuel-
le Medienthema. Fehlt Energie, zum
Beispiel aufgrund von Umweltfaktoren,
Arzneimitteln und Stress, sind Gesund-
heit und Wohlbefinden in Gefahr. Denn
durch Noxen werden die Mitochon-
drien, die Kraftwerke der Zellen, gestört
und können die dringend benötigte
Energie nicht mehr herstellen. Das Pro-
dukt RechtsRegulat® kann aktuellen
Studien zufolge auf natürliche Weise
die Energie in den Zellen nachhaltig
und signifikant erhöhen.

Mehr Energie ist messbar
Bei allen wesentlichen Prozessen im
Körper wird Energie gebraucht. Die
„Währung“ hierfür ist das Adenosintri-
phosphat (ATP), das in den Mitochon-
drien hergestellt wird. Die Entstehung
von Krankheiten hängt eng damit zu-
sammen, dass die Körperzellen nicht
mehr die Möglichkeit haben, genügend
Energie zu erzeugen, und dass sie nicht
mehr genügend Enzyme besitzen, um
ihren eigenen Stoffwechsel sauber zu
bewältigen.

Offensichtliche Beispiele für Krank-
heiten, bei denen es an Energie fehlt,
sind das Chronische Müdigkeitssyn-
drom (CFS), Fibromyalgie und chroni-
sche Muskelverspannungen, Burn-out
und chronischer Stress. Generell liegt
jedoch bei den meisten chronischen Er-
krankungen und auch bei schweren
Akuterkrankungen ein starker Energie-
mangel in den Zellen vor, wie bei Diabe-
tes mellitus, Krebs, Depression, Morbus
Alzheimer und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. Chronische Entzündungen und
überschießende Immunantworten wie
Multiple Sklerose, Allergien oder Rheu-

ma „fressen“ geradezu die Energie in
den Zellen auf.

Zellenergie wird reduziert durch:

n Schädigung der Mitochondrien
n Energiefresser

Heute ist es labortechnisch möglich, in-
trazelluläres ATP zu bestimmen. Die
ATP-Konzentration erlaubt Rückschlüs-
se auf die Mitochondrienfunktion bzw.
‑dysfunktion und gibt Aufschluss darü-
ber, wie es um die Energieversorgung
im Organismus bestellt ist. Achtung:
Ausreichend ATP ist die Voraussetzung
für gesund verlaufende biochemische
Prozesse.

Beeindruckende Studienergebnisse
Schon seit Jahren berichten Anwender
von RechtsRegulat®, dass sie subjektiv
deutlich mehr Energie spüren, sich fri-
scher und leistungsfähiger fühlen und
ihre Konzentrationsfähigkeit besser be-
werten. Im vergangenen Jahr wurde
nun in einer Anwendungsstudie mit Re-
gulatPro® Metabolic erstmalig vor und
nach der 6-monatigen Anwendung bei
einer kleinen Probandengruppe das in-
trazelluläre ATP gemessen. Dazu wurde
den Patienten Blut abgenommen und
das ATP nach einer Dichtegradienten-
zentrifugation in NK-Zellen, Lymphozy-
ten und Monozyten mittels der Chemi-
lumineszenzmethode bestimmt.

Die Ergebnisse waren beeindru-
ckend: Nach 6 Monaten stieg die intra-

zelluläre ATP-Konzentration von 0,7 auf
1,5 µmol. Nach weiteren 3 Monaten, in
denen die Probanden kein RegulatPro®

Metabolic einnahmen, wurden 1,9 µmol
gemessen – gegenüber dem Ausgangs-
wert eine Erhöhung um 187%. Diese
weitere Erhöhung lässt den Rückschluss
zu, dass Regulat in den ersten 6 Mona-
ten zu einer Reparatur der Mitochon-
drienfunktion geführt hat, wodurch die
körpereigene ATP-Produktion wieder
normalisiert wurde. Die Befragung der
Probanden brachte zutage, dass auch
die empfundene Leistungsfähigkeit
enorm zugenommen hatte.

Um diese ersten spektakulären Er-
gebnisse zu verifizieren, wurde 2012
eine größere Studie mit 31 Patienten
durchgeführt, die RechtsRegulat® über
3Monate einnahmen. Erneut zeigte sich
ein starker Anstieg der intrazellulären
ATP-Werte, die diesmal in den Granulo-
zyten gemessenwurden. DerMittelwert
der intrazellulären ATP-Konzentration
aller Patienten stieg signifikant um be-
merkenswerte 54,7%. Bei 22 Patienten
lag zum Zeitpunkt des Studienbeginns
ein Mangel an ATP vor. In dieser Gruppe
erhöhte sich nach 3-monatiger Einnah-
me von RechtsRegulat® die ATP-Kon-
zentration von 0,25 auf 0,72 nmol, also
um 183%.

Die Ergebnisse beider Studien lassen
den Schluss zu, dass RechtsRegulat® in
quantitativ und qualitativ einzigartiger
Weise die Zellenergie über eine Repara-
tur der Mitochondrien und des Energie-
stoffwechsels erhöht. Bemerkenswert
ist weiterhin, dass der Zugewinn an
Energie in den Zellen zum einen durch

Abb. 1 Mitochondrien – Die Kraftwerke der Zel-
le. © Mopic, Fotolia.
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Abb. 2 Aktuelle Datenlage zu ATP-Erhöhungen
durch RechtsRegulat®. © Dr. Niedermaier Pharma
GmbH.
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die ATP-Messungen im Labor messbar
und damit objektiv nachweisbar ist.
Zum anderen spüren die Patienten die-
sen Zugewinn an Energie auch subjektiv.

Energiemangel leitet die
Krankheitsspirale ein
Fehlende Energie führt zu Notreaktio-
nen in den Zellen und im gesamten
Stoffwechsel und macht sich dadurch
bemerkbar, dass der Körper versucht,
Sauerstoff in die Zellen zu pumpen.

Folge 1: Oxidativer und nitrosativer
Stress entstehen. Oxidativer und nitro-
sativer Stresswerdendurchdieverstärk-
te Sauerstoffaufnahme begünstigt, das
heißt die gesunden Körperfunktionen
werden gestört. Auf dieser Grundlage
können Krankheiten entstehen. Oxida-
tiver Stress ist zudem ein Hauptgrund
für die Zellalterung. Sinkt der ATP-Wert
inder Zelle unter 40% seinesNormwerts,
beginnt die Apoptose, der programmier-
te Zelltod. Die Zelle stirbt ab.

Folge 2: Energiemangel führt zu Ent-
zündungen des Körpers – Entzündun-
gen sind auch die heimlichen Energie-
fresser. Wenn hinsichtlich der Energie-
versorgung Not herrscht, reagieren ein-
zelne Zellen oft mit Entzündung. Jetzt
spürt der Patient das erste Mal den
Energiemangel als Schmerzen. In Not-
situationen aktiviert der Körper die
letzten Reserven, „Feuerwehr“-Enzyme
werden aktiviert, Akut-Phase-Proteine
wie das C-reaktive Protein (CRP) freige-
setzt, und die Aufmerksamkeit der Im-
munabwehr wird auf diese Stellen
durch Zytokinkaskaden gelenkt. Das

Problem besteht darin, dass diese Vor-
gänge zusätzlich Energie konsumieren,
was bei chronischen Entzündungen
eine enorme Dauerbelastung bedeutet.
Beispiele hierfür sind Zahnherde, die
oft über Jahre still bestehen, oder Reste
von Infektionen, die zwar oberflächlich
und symptomatisch behandelt wurden,
sich aber im Hintergrund noch immer
im System befinden. Ein empfindlicher
Marker für Entzündungen ist ein erhöh-
terWert des C-reaktiven Proteins (CRP).

Folge 3:Das Enzymsystemwird emp-
findlich gestört. Wegen mangelnder
Energie kann der Körper nicht mehr
ausreichend Enzyme synthetisieren,
wodurch das körpereigene Enzymsys-
tem nicht mehr ausreichend funktio-
niert und ein geregelter Zellstoffwechsel
nicht mehr gewährleistet werden kann.

Deshalb ist es so wichtig, die intakte
Funktion der Mitochondrien sicherzu-
stellen – und hier kommt RechtsRegu-
lat® ins Spiel, das die ATP-Bereitstellung
in den Zellen massiv steigert. Es enthält
zusätzlich sehr hochwertige molekulare
Bausteine zur Wiederherstellung von
Enzymen, sog. Enzym-Starter-Kits. Aus
diesen kann der Körper fehlende Enzy-
me ersetzen oder nicht funktionierende
Enzyme reparieren. Über Enzyme regelt
der Körper nahezu alle Funktionen und
braucht dafür viel ATP. Die Verbesse-
rung des Enzymsystems in Verbindung
mit dem gesteigerten ATP bringt alle
Körperfunktionen und ‑systeme wieder
in eine natürliche Balance. Die Enzy-
matic Control funktioniert wieder. Auch
eine Erhöhung des intrazellulären Glu-

tathions, das eine wichtige Rolle beim
Schutz gegen oxidativen Stress ein-
nimmt, wurde unter der Einnahme von
RechtsRegulat® beobachtet.

RechtsRegulat® repariert Mito-
chondrien und das körpereigene
Enzymsystem
Studien mit RechtsRegulat® haben be-
wiesen:
1. ATP-Konzentration steigt.
2. Enzymsystem wird bedient, Enzyma-

tic Control funktioniert wieder.
3. Oxidativer Stress sinkt, nitrosativer

Stress sinkt, intrazelluläres Glutathi-
on steigt an.

4. CRP sinkt, Zelladhäsionsmoleküle
sinken, Entzündungen gehen zurück.

Die Verminderung dieser Adhäsions-
moleküle sorgt für eine Dämpfung
überschießender Entzündungsbereit-
schaft. So haben sowohl das lokale Ge-
webe als auch das Immunsystem insge-
samt die Möglichkeit, endlich aus dem
„Entzündungskarussell“ auszusteigen.

RechtsRegulat® liefert den Joker bei
chronischen Infektionen und Krebs
Bei chronischen Infektionen zum Bei-
spiel durch Bakterien oder Pilze, aber
auch bei Krebserkrankungen, wird oft
eine Verminderung der zellulären Ab-
wehr (TH1-Schiene) beobachtet. Diese
Verteidigungskraft fehlt dann, erst recht
bei der Untergruppe der NK-Zellen, der
natürlichen Killerzellen, die beispiels-
weise gegen Krebszellen aktiv werden.
Viele Krebstherapien versuchen, die
Zahl der NK-Zellen zu erhöhen, ohne zu
berücksichtigen, ob diese funktionsfä-
hig sind. Vermehrte funktionslose Im-
munzellen belasten das Immunsystem
des Patienten mehr, als zu nützen. Die
Aufgabe der NK-Zellen ist das Auflösen
(Lyse) von fremden, gealterten oder ver-
änderten (Krebs-)Zellen. In einer Unter-
suchung mit RechtsRegulat® zeigte sich
eine erstaunlich rasche Verbesserung
der Lysefunktion dieser Abwehrzellen
nach nur 4 Wochen.

Weitere Informationen zu RechtsRegulat®:
Dr. Niedermaier Pharma GmbH, Hohenbrunn
www.niedermaier-regulat.de

Abb. 3a und b
Nachweislich mehr Ener-
gie dank RechtsRegulat®.
© Photo Alto.
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