34

GOLF & GESUNDHEIT

GOLF & GESUNDHEIT

Nahrungsergänzungsmittel NADH
Text von Martin Heizmann

NADH ist der Treibstoff
der Energieproduktion
in jeder einzelnen Zelle.

Voll konzentriert an Loch 16
Aufmerksamkeitsschwäche und Leistungsverfall? Wenn auf einmal nichts mehr
klappen will, haben Kollegen, Trainer und Ernährungswissenschaftler viele Tipps
für die Leistungssteigerung und zur Erhöhung der Konzentrationsfähigkeit.
Den hier kennen sie aber wahrscheinlich noch nicht.

tigste Bestandteil von vielen Enzymen.
Im menschlichen Organismus werden
durch das Coenzym 1 mehr als 1.000
Stoffwechselreaktionen gesteuert.
Da NADH Hydrid ü b erträgt, stellt es
dem Körper biologische Energie zur
Verfü g ung. Es wird im Körper daraus
Energie in Form von ATP (AdenosinTri-Phosphat) produziert. ATP ist die
in chemischer Form gespeicherte zelluläre Energie. Ein Mangel an NADH
im Körper fü h rt so zu einer Reduktion
des Stoffwechsels und den damit verbundenen Folgen, die auch Katharina
häufig zu spü r en bekam.
Je mehr Coenzym 1 den Körperzellen
zur Verfü g ung steht, desto leistungsfähiger sind die Zellen aufgrund der
erhöhten ATP-Produktion. Man kann
auch sagen: NADH ist der Treibstoff
der Energieproduktion in jeder einzelnen Zelle.
Seit dieser Wirkstoff stabilisiert und
nutzbar gemacht wurde, erfreut er
sich vor allem auch in den Bereichen
des Hochleistungssports großer Beliebtheit. Das Olympische Komitee der USA
hat hierzu bereits schriftlich bestätigt, dass NADH kein Dopingmittel ist.
Graue Zellen und Anti-Aging
NADH kommt im menschlichen Körper
in relativ hohen Konzentrationen im
Herz, Hirn sowie in den Muskeln vor,

weil diese Organe die meiste Energie
benötigen. Wenn die Energieproduktion unter einen bestimmten Wert in
der Zelle sinkt, stirbt die Zelle ab.
Wenn viele Zellen in einem Organ
absterben, dann ist die Leistung der
Organe wie Herz, Hirn spü r bar vermindert. Dies ist auch der Grund,
warum umfangreiche Forschung mit
dem Coenzym 1 im Bereich der Alzheimer
Krankheit sowie der Nachbehandlung
von Krebs-Erkrankten betrieben wird.
Im Umkehrschluss kann man auch sa gen: Weil im Alter die Energieproduktion in den Zellen geringer wird, ist
dies die Ursache für biologisches Altern.
Wenn es also möglich wäre, die Energieproduktion in unseren Zellen zu
steigern, könnte man das angelegte
biologische Altern verlangsamen.
Dies wäre sozusagen echtes „AntiAging“. Bedauerlicherweise nimmt
aber die NADH-Produktion schon ab
dem 30. Lebensjahr ab.
Cytogolf von Cytowell
Die Firma Cytowell AG in der Schweiz
nahm aufgrund der guten Wirkung
mehrere Produkte mit dem Coenzym 1
in das Vertriebsprogramm auf. Da
immer mehr Kunden dieses Nahrungsergänzungsmittel nutzen und dessen
positive Effekte zu schätzen wissen,
entwickelte das golfbegeisterte Top-

Management die Idee, ein Produkt
auf den Markt zu bringen, das den
speziellen Bedü r fnissen der Golfer
angepasst ist.
Schließlich – so auch die eigene
Erfahrung – sind es gerade die Golfer,
die bis zum letzten Put voll konzentriert sein mü s sen. So entstand Cytogolf – mit optimierter Wirkung und
einer angemessenen Packungsgröße.
Das Reinheitsgebot
Hergestellt wird Cytogolf im Werk
eines großen deutschen Pharmakonzerns in Österreich, nach dem weltweit patentierten Originalverfahren.
Cytogolf ist als Nahrungsergänzungsmittel in allen Ländern der Europäischen Union zugelassen.
Wie bei allen Originalen gibt es aber
auch hier einige Anbieter, die mit billigen NADH-Plagiaten (und abenteuerlichen Beimischungen) qualitativ
minderwertige Produkte zu vermeintlich gü n stigen Preisen anbieten. Hier
sollte man sicherheitshalber lieber
zum Original der Cytowell AG greifen.
Aus 17 mach 10! Katharina nutzt seit
ungefähr zwei Jahren Cytogolf und
empfiehlt es zum Probieren auch Mitspielern, denen sie wohl gesonnen ist.
Katharina hat jetzt ü b rigens Handicap
10. Und das mit 49 Jahren.

Seite 1

Katharina Hoffmann ist seit 25
Jahren eine begeisterte Golferin
und hat zwischenzeitlich ein Handicap zwischen 17 und 19 erreicht.
Erst rauf, dann runter
Um beim Golfen dauerhaft gute Leistungen zu zeigen, behalf sich Katharina meistens mit Bananen, einer Extraportion
Kaffee und anderen vermeintlichen
„Muntermachern“, damit sie sich auch
für die letzten sechs Löcher noch ausreichend konzentrieren konnte.
Häufig funktionierte das aber nicht. Im
Gegenteil. Gerade die so genannten
„Muntermacher“ täuschten einen Energieschub vor und wirkten dann eher wie
eine Schlaftablette.
Dem gewünschten Energieschub folgte
ein rapider Leistungsabfall, gefolgt von
akutem Konzentrationsmangel.
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Das Ergebnis war Frustration. Es ist jetzt
ungefähr sieben Jahre her, als Katharina
wieder an ihre Grenzen kam. Von einem
befreundeten Arzt und Mitspieler der
Runde bekam sie mit einem wissenden
Lächeln eine Lutschtablette in die Hand
gedrückt – mit dem Hinweis: „Jetzt probier’ das doch einfach mal aus. Wirst
schon sehen.“
Trotz ihrer Skepsis spürte sie nach 20
Minuten eine deutliche Verbesserung
der Konzentration und dadurch auch
mehr Energie – und es war dann auch
ein erfolgreicher Tag.

dem Markt, da es erst kurz zuvor
einem österreichischen Arzt und Wissenschaftler gelungen war, den Stoff
zu stabilisieren. Dies war die Voraussetzung, den Wirkstoff in Tablettenform
zu bringen und damit nutzbar zu
machen. NADH, auch Coenzym 1
genannt, ist die abgekürzte Form von
Nicotinamidadenindinukleotid. Dieser
Wirkstoff, der schon im Jahr 1904 von
Arthur Harden und William Youndin
entdeckt wurde, ist an zahlreichen
Stoffwechselprozessen von Körperzellen substantiell beteiligt.

Wer hat’s erfunden?
Die Wirkung der Lutschtablette, die
Katharina von dem befreunden Arzt
seinerzeit bekam, basierte auf dem
Wirkstoff NADH.
Dieser Wirkstoff war damals neu auf

Was NADH bewirkt
Bei NADH handelt es sich um ein
Energie ü b ertragendes Molekü l . Es ist
in allen lebenden Zellen in der Natur
und somit auch im menschlichen Körper vorhanden. Dabei ist es der wich-

Fit für das moderne Leben und bessere Leistungen beim Golfen. Das
Coenzym 1 (NADH) wirkt effektiv auf allen Ebenen, zur Aktivierung
von Geist und Körper. Cytogolf ist ein eingetragenes Produkt der
Cytowell AG. Probieren Sie es aus!
®

Bezugsquelle:
Cytowell Deutschland GmbH · Am Mühlbach 2
87740 Buxheim · Fon 08 331 - 6 4 0 10 03
Mail schatz@cytowell.de

Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche
Ernährung dar. Eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
Bitte überschreiten Sie nicht die empfohlene Tagesdosis.

Weitere Info unter www.cytowell.de
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