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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Im Februar liess ich Sie wissen, dass es bei
Cellagon etwas Neues gibt, und zwar das
«Cellagon aurum – Dunkle Sommerbeere».
Es ist eine echte Alternative zum klassischen
Cellagon aurum, sei es als Abwechslung oder
für Menschen, die vom Magen her sensibel
auf Zitrusfrüchte reagieren.
Einige Kundinnen und Kunden haben die
neue Mischung ausprobiert. Die einen fanden
sie schmackhaft, wollen jedoch beim klassischen Geschmack bleiben – aus liebgewordener Gewohnheit. Andere werden in Zukunft
abwechseln, und nicht wenige sind vom
neuen Saft begeistert.
Ja, so verschieden sind eben die Vorlieben.
Ich zum Beispiel mische am Morgen Cellagon
aurum oft direkt mit Cellagon vitale plus
(meist mit viel Wasser) und habe so einen
guten Start in den Tag. Kommt es im Verlauf
des Nachmittags hie und da zu einem «Müdigkeitshänger», gönne ich mir nochmals
eine solche Morgenportion.
Das ist das Schöne an den Cellagon-Produkten: Jedes steht für sich und kann dennoch
auf vielfältige Weise gemischt und kombiniert werden. «Wegweiser» ist dabei das
eigene Bauchgefühl: Es entscheidet, was,
wann und in welcher Menge stimmig ist.
Achten Sie also auf Ihr Bauchgefühl – und
freuen Sie sich an der Fülle des Sommers.
Herzliche Grüsse
Ihre Christina Zweifel

Cellagon aurum: erneuert,
weiterentwickelt, ergänzt.
Ein «AbisZett» (fast) in eigener Sache: Denn die Cellagon-Produkte haben sich verändert, wurden
weiterentwickelt und haben Zuwachs bekommen. Neue ernährungsspezifische Erkenntnisse führten
zu diesem Schritt. Immer mit einem Blick darauf, was die Fülle der Natur alles bietet, hat es im
bewährten Cellagon aurum nun viele neue Inhaltsstoffe, unter anderem Heidelbeere für mehr Zellschutz, Löwenzahn mit seinen verdauungsfördernden Bitterstoffen und Quinoa, eine Quelle für
B-Vitamine. – Der nachfolgende Artikel bietet Informationen zu den Neuheiten und gibt Einblick in
die Haltung und Philosophie der Firma H.G. Berner GmbH & Co.KG. | zusammengestellt von Christina
Zweifel aus dem Originalprospekt der Firma Berner
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nämlich nicht nur durch seine hochwertigen

und anderen Rohstoffen haben wir für unsere

Inhaltsstoffe aus, sondern auch dadurch, dass
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turen so gestaltet, dass sie auch für die vegane

PVC-Partikeln und Weichmachern wie BPA

Ernährung geeignet sind.
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• Cellagon ist wissenschaftlich: Wir haben ein

Ein gutes Produkt braucht gute Wurzeln

langjähriges Fachwissen bezüglich der Wir
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kung natürlicher Bioaktivstoffe und deren un

tiger Teil unserer Philosophie ist die stringente

terstützender Funktionen im Körper. Wir pas
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Das klassische Cellagon aurum

desto besser. Insofern kommt es an diesem Punkt

Im Cellagon aurum sind jetzt viele neue Zutaten

«Lebendige» Nahrungsergänzung
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und dadurch noch optimaler auf den Bedarf

Produktentwicklung verstehen wir als kontinu

kunft unserer Inhaltsstoffe. Auch das leistet aus

der Körperzellen abgestimmt. In der ausgewoge

ierlichen Prozess. Wer Cellagon kennt, weiss, dass

unserer Sicht jedes Mal einen kleinen Beitrag zur

nen Rezeptur aus rund 80 Zutaten finden sich ver

sich die Rezepturen gelegentlich verändern. Das

Verbesserung der Qualität.

soll auch so sein, denn erst dadurch werden sie

schiedene Obst-, Kräuter- und Gemüsesorten
sowie Pilze und Öle. Harmonisch aufeinander

«lebendig». Zudem ist es unser Anspruch, mit

Was spricht für Cellagon-Produkte?

abgestimmt versorgt Cellagon aurum den Körper

dem Stand der Wissenschaft so zeitnah wie mög

Die Qualität unserer Produkte steht für uns

mit allem was dieser täglich braucht, um Ernäh

lich Schritt zu halten.

über allem. Es ist uns daher wichtig, dass die

rungslücken zu schliessen.

Ein gutes Beispiel hierfür ist die innovative

Kundinnen und Kunden wissen, weshalb unsere

Einige mehr oder weniger bekannte Lebens

Form der Mineralisierung und Vitaminisierung

mittel werden nachfolgend vorgestellt:

unserer Mikronährstoffkonzentrate, in die wir

• Acerolakirsche (Bild): Sie ist reich an natür

sehr viel Entwicklungsarbeit gesteckt haben.

lichem Vitamin C und enthält Eisen und An

Durch den Einsatz von Buchweizenkeimen, die

thocyane. Diese wasserlöslichen Pflanzenfarb

auf speziell angereicherten Nährböden heran

stoffe geben Blüten (z. B. der Kornblume) und

wachsen, dann vermahlen und in unsere Rezep

Früchten (z. B. der Brombeere) eine intensive

turen eingebracht werden, ist es gelungen, die

rote, blaue oder violette Färbung.

Vitamine und Mineralstoffe auf absolut natür

• Artischocke: Ihre Bitterstoffe machen z. B. fet-

liche Weise in die Produkte einzubringen. Bis

tes Essen bekömmlicher und wirken entspan

heute ist dies im Bereich der funktionellen Le

nend bei Völlegefühl und Blähungen.

bensmittel einzigartig – ein Alleinstellungsmerk

• Borretschsamenöl (Bild): Das hochwertige Pflan

mal unserer Mikronährstoffkonzentrate, auf das

zenöl enthält neben der langkettigen Fettsäure

wir stolz sind.

Linolsäure bis zu 45 % Gamma-Linolensäure.
Borretsch wird auch als Gurken- oder Kuku

Ein sinnvolles Ganzes
Jedes unserer Produkte ist wie ein grosses Puzzle:
Die Einzelteile müssen zueinander passen und

merkraut bezeichnet.
• Brennnessel: Sie hat einen hohen Gehalt an
Mineralstoffen, z. B. Kalium.

ein sinnvolles Ganzes ergeben. Allerdings – und

• Coenzym Q10: Ist auch als Ubichinon-10 be

das ist der wesentliche Unterschied und die an

kannt. Es spielt eine bedeutende Rolle bei der

spruchsvolle Aufgabe – gibt es für jeden Aspekt

Bildung von ATP (Adenosintriphosphat, uni

mehrere passende Teile. Es entspricht der Cella

verseller Energieträger), dem Hauptenergie

gon-Idee, gute Teile durch bessere zu ersetzen.

träger einer Zelle.

• Heidelbeere: Sie ist reich an sekundären Pflan

C, B1, B2, B6, Niacin, Betain, Anthocyane so

zenstoffen, insbesondere Anthocyanen. Letz

wie L(+)-Milchsäure. Eine Eigenheit der Rande:

tere sind nicht nur für die tiefblaue Färbung

Sie enthält neben vielen anderen wertgeben

der Beeren verantwortlich, sie sind auch starke

den Nährstoffen auch viel Silizium. Dieses

Antioxidantien (Zellschutz)

kommt zwar überall vor, doch unser Körper

• Holunderbeere: Die beerenartige Steinfrucht ist

kann es nur in einer ganz bestimmten Form

reich an Vitaminen (u.a. Vitamin C und B-Vi

nutzen. Die Rande bietet es in einer Kombi

tamine), Flavonoiden sowie Kalzium, Eisen,

nation mit anderen Nährstoffen, die einzig

Magnesium und Mangan.

artig ist. Silizium z. B. aus Fleisch ist für uns

• Kürbis/Kürbiskernöl: Enthält Phytosterole und

wertlos; jenes aus der Rande jedoch kräftigt

hat – bezogen auf die Trockenmasse – einen

Bindegewebe und Haut, Gefässwände und

hohen Eisengehalt. Kürbis unterstützt zudem

Knochen und entgiftet das Gehirn von Metal

die natürliche Harnausscheidung.

len (wie z.B. Aluminium).

• Löwenzahn: Enthält viele Arten von Bitter

• Schwarze Johannisbeere: Sie ist ein wahres Vita

stoffen, die gut für die Verdauung sind sowie

min-C-Wunder. Zudem weist sie – neben wert

Flavonoide, Triterpene und Kalium.

vollen Mineralstoffen – einen hohen Flavo

• Petersilie: Das Küchenkraut ist eine gute Quelle
für Mineralstoffe und Spurenelemente.

noidgehalt auf.
• Tomate: Sie enthält neben Vitaminen auch

• Quinoa: Dieses Urgetreide ist ein glutenfreies

das bekannte Carotinoid Lycopen. Dieses ist

Pseudogetreide und eine besonders gute Quelle

fettlöslich. Deshalb sollten Tomaten wie auch

für B-Vitamine, Eiweiss, Kalium, Magnesium

Karotten immer mit etwas Fett, Butter oder

und Phosphor. Quinoa ist erst seit der Neuzeit

hochwertigen Keimölen zubereitet und ge

bei uns bekannt. In Südamerika wird es seit

gessen werden.

rund 5000 Jahren als Hauptnahrungsmittel

• Topinambur (Bild): Die Knolle enthält den

verwendet. Für die Inkas war es auch ein Mittel

wasserlöslichen Ballaststoff Inulin, der auch

gegen Halsentzündungen. – Es ist hervorra

Nährstoff ist für die wichtigen Acidophilus-

gend geeignet für den Anbau in den Hochebe

und Bifidusbakterien, die den Darm besiedeln.

nen (über 4000 m. ü. M.) der Anden. Während
der spanischen Eroberungszüge und Kriege

Neu: Cellagon aurum – Dunkle Sommerbeere

gegen die Inkas und Azteken im 16. Jh. wurde

Zuwachs gab’s bei Cellagon aurum. Das neue

aufbauen. Zudem sind sie ein guter Lieferant

dessen Anbau verboten und unter Todesstrafe

Konzentrat heisst «Cellagon aurum – Dunkle

für Kalium, Kalzium, Eisen und Folsäure.

gestellt. Das Volk sollte so geschwächt werden.

Sommerbeere» und ist für alle, die Abwechslung

• Pflaume: Sie ist reich an Mineralstoffen (z. B.

Quinoa wurde als «unchristlich» eingestuft

lieben oder für Menschen, die sensibel auf Zitrus

Kalium und Calcium). Die wasserlöslichen

und blieb so bis ins 20. Jh. nahezu unbekannt.

früchte reagieren. Zudem ist es vegan.

Pflanzenstoffe Pektin und Zellulose sorgen

Vereinzelt wird Quinoa heute auch in Europa
und in der Schweiz angebaut.
• Randen (milchsauer vergoren): Dieser Saft gilt als
Prebiotikum und enthält Eisen, die Vitamine

Die bewährte Grundlage ist gleich geblieben.
Hinzugekommen sind folgende wertgebenden
Zutaten:

für die verdauungsfördernde Wirkung des
Steinobstes.
• Schwarzkarotte (Bild): Sie ist eine Urkarotte

• Brombeere: Die säuerlich-aromatische Frucht

und reich an Vitaminen, Carotinoiden und

ist reich an Vitaminen (u.a. Vitamin C, B-Vita

Spurenelementen. Die Beta-Karotine sind die

mine, und Beta-Karotin), Mineralstoffen (u. a.

Vorstufe zu Vitamin A, die unser Körper selber

Magnesium, Calcium) und Polyphenolen.

dazu umbauen kann. Karotten gibt es in viel

• Heidelbeere: Die wilde Heidelbeere ist in Ka

fältigsten Farben von weiss über gelb, orange

nada beheimatet und enthält einen besonders

bis violett hin zu schwarz. Sogar Feldhasen

hohen Anteil an Anthocyanen. Diese sind in

«wissen» um die Wirkung der Karotte gegen

der Heidelbeere auch für deren antioxidativen

Infektionen und andere Krankheiten und

und entzündungshemmenden Eigenschaften

fressen diese äusserst gerne.

verantwortlich.
• Himbeere: Die rote «Schwester» der Brombeere

Grundsätzlich ist eine ausgewogene und abwechs

ist eine aus zahlreichen kleinen Einzelfrüch-

lungsreiche Ernährung wichtig. Die Cellagon-

ten bestehende Sammelsteinfrucht. Sie ent-

Produkte ergänzen diese optimal. Tag für Tag.

hält reichlich Vitamine (u. a. Vitamine C und
A) sowie Mineralstoffe (u. a. Eisen und Magne
sium). Himbeeren gelten als entwässernd
und darmreinigend, helfen bei Nieren- und
Blasenbeschwerden und beseitigen Verstop
fung.
• Kirschen: Die Steinfrucht hat mit ihrem Mix
aus Vitaminen und Mineralstoffen äusserst viel
zu bieten, z. B. Eiweissbausteine, die zusammen
mit Vitamin C und Zink die Kollagenfasern mit

* Abkürzung für «Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management».
Der B.A.U.M.-Umweltpreis zeichnet bewusst
engagierte Einzelpersonen aus. Er wurde
1993 ins Leben gerufen, um vor allem die Arbeit
der «Macher/-innen» anzuerkennen, die in
Unternehmen und Institutionen das Umwelt- und
Nachhaltigkeitsmanagement verantworten
und operativ umsetzen.

Wirkungsvolle OPC
Die Suche nach dem Jungbrunnen ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Doch es gibt sie nicht, die
Substanz oder den Wirkstoff, der alles in unserem Körper, diesem Wunderwerk, zu regeln vermag.
Wohl tauchen auf dem Markt immer wieder solch heils- und gesundheitsversprechende Superwirkstoffe
auf. Einen ziemlichen Hype gab es z.B. um den Noni-Saft, um Aloe vera oder auch um die oligomeren
Proanthocyanidine, kurz OPC genannt. Wie bei allen Modeerscheinungen relativiert und nivelliert sich
das Interesse jedoch mit der Zeit wieder. – Nichtsdestotrotz gibt es durchaus gute Gründe, die eine oder
andere Entdeckung genauer zu betrachten. Das wollen wir hier mit den OPC tun. | zusammengestellt
von Christina Zweifel
Die Heilwirkung der oligomeren Proanthocyani

Damit wir nicht «rosten».

dine (OPC) ist seit vielen Jahrhunderten bekannt.

Ein Antioxidans ist eine chemische Verbindung,

Richtig entdeckt und erforscht wurden sie jedoch

die das Reagieren anderer Substanzen mit Sauer

erst im letzten Jahrhundert, und zwar von Profes

stoff (oxidieren) verlangsamt oder verhindert. In

sor Jacques Masquelier (1922–2009). Er war ein

der Natur, in Pflanzen, im menschlichen Körper

französischer Mediziner und Mikrobiologe und

laufen stetig Stoffwechselprozesse ab. Dabei

hat in diesem Feld massgebliche Forschungsar

greifen sogenannt Freie Radikale* (sehr reaktive

beit geleistet. 1948 entdeckte und isolierte er im

Sauerstoffverbindungen) die Zellen an. Pflanzen

Rahmen einer Studie zur Verfütterbarkeit von

schützen sich vor der Oxidation, indem sie sich

Erdnusshäutchen diese OPC. Es ist ein Stoff, den

mit OPC umgeben. – Und der Mensch? Auch er

unser Körper nicht selber herstellen kann. Somit

braucht diese Schutzwirkung, da Umweltgifte,

ist er auf die Zufuhr von aussen angewiesen.

hohe Ozonwerte, UV-Strahlen, Rauchen, körper
licher und geistiger Stress sein Immunsystem

An Pinienrinde knabbern?

belastet. «Radikalenfänger» sind heute entspre

OPC kommen neben den braunen Häutchen der

chend wichtiger denn je.

Erdnüsse auch in vielen anderen pflanzlichen
Nahrungsmitteln vor, hauptsächlich in den fase

OPC – fast ein Tausendsassa

rigen oder holzigen Teilen von auf natürliche

Ja, OPC können so einiges: Sie sind schnell kör

Weise voll ausgereiftem Obst und Gemüse, in den

perverfügbar und haben gefässschützende Eigen

Schalen von Nüssen und Kernen, in Trauben

schaften. Sie unterstützen den Kollagenaufbau,

kernen sowie der Pinienrinde (Pinus maritima).

wovon dank besserer Versorgung die Haut profi

Da OPC zu den mächtigsten Antioxidantien ge

tiert, was wiederum einer vorzeitigen Hautalte

hören, sind sie auch in den Cellagon-Produkten

rung und Faltenbildung entgegenwirkt. Zudem

enthalten. – Es gibt also genügend Alternativen,

haben Forschungen gezeigt, dass die OPC die

ohne dass gleich an Pinienrinde geknabbert wer

Venen stärken, unter anderem entzündungs

den muss …

hemmend und antibakteriell wirken, das Immun
system stärken, die Wundheilung fördern und
die Haut vor UV-Schäden schützen. – Noch sind
die Untersuchungen nicht abgeschlossen; welt
weit wird auf diesem Gebiet weitergeforscht.

Im Rotwein sind hohe Mengen von OPC enthalten,
da die Trauben vollreif geerntet werden und
durch das Pressen und Vergären die Wirkstoffe
aus den Traubenkernen und den Häutchen ausgelöst werden.

Kraftvoll im Zusammenspiel
Dass heute die OPC noch nicht bis ins letzte
Detail erforscht sind, ist jedoch kein Grund auf
diesen Wirkstoff zu verzichten: In Form von

Ob der Wein letztlich weiss oder rot ist, hängt
übrigens nicht unbedingt von der Traubenart ab.
Weisswein wird oft aus dem Saft weisser und
manchmal auch roter Trauben gemacht. Und
auch Champagner wird oft aus roten Weintrauben
hergestellt.

Traubenkernextrakt ist die äusserst wert
volle
Zutat in «Cellagon aurum» sowie in «Cellagon
aurum – Dunkle Sommerbeere» enthalten.
Doch nie ist es eine einzelne Substanz allein,
die den Körper zu nähren wie auch zu schützen
vermag. Erst das Zusammenspiel einer Vielzahl

Ausschlaggebend ist das Herstellungsverfahren:
Für Weisswein werden die Trauben ausgepresst
und anschliessend Schalen und Kerne entfernt.
Dann lässt man den Saft fermentieren. Bei Rotwein werden Schalen und Kerne mitvergoren.
Während dieser Gärzeit gehen Pigmente und
Wirkstoffe, zum Beispiel OPC, aus den Schalen
und Kernen in den Traubenmost über.

von Wirkstoffen macht unseren Körper zu dem,
was er ist und was er zu leisten vermag – wenn er
denn vielseitig und vollwertig versorgt ist.
* Über das Thema «Freie Radikale» können Sie
im Cellagons AbisZett 3/2006 nachlesen.
Alle Ausgaben des «AbisZett» finden Sie auf
www.cellagon.ch in der Rubrik «Cellagons
AbisZett Archiv».
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OPC – auch in gutem Rotwein
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