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1. EINLEITUNG  

In dieser Arbeit wird die im Zusammenhang mit den Panaceo- Medizinprodukten als relevant 
erachtete Literatur  angeführt, analysiert und kritisch bewertet. Die Arbeit umfasst alle relevanten 
Bereiche zum Thema Zeolithe von der Geschichte der Zeolithe über die toxikologischen Erkenntnisse, 
die Wirkungsweisen bis hin zu den Anwendungsmöglichkeiten.  
 

1.1. Grundlagen und Vergleichbarkeit der Ergebnisse 

Einen Überblick  über die Anwendungen und die Grundlagenforschung zum Hauptinhaltsstoff 
Klinoptilolith  geben Mumpton [30], Armbruster [12] und Hecht [41], siehe dazu auch den Abschnitt 
250 Jahre Geschichte des Naturzeolithen Klinoptilolith“. Die von Armbruster beschriebenen 
‚Unregelmäßigkeiten’ im natürlichen Klinoptilolith wirken sich beim Ionenaustausch lediglich 
quantitativ aus, die charakteristische Selektivitätsreihe wird dadurch nicht beeinflusst. Kleinere 
quantitative Schwankungen lassen sich bei einem natürlichen Inhaltsstoff ohnehin nicht vermeiden.  
 
Der für die Panaceo Produkte verwendete Natur-
Zeolith Klinoptilolith  hat folgende technische 
Angaben: 
 

1.2. Technische Angaben - Klinoptilolith  

Charakteristik des Rohstoffes  
Makroskopischer Zeolith, ein kompaktes Gestein 
von hell-grüner Farbe (feucht) und mit dem 
muschelartigen Schnitt. Das Trockenmaterial ist 
von hell-grau-grüner Farbe.  
Spezifisches Gewicht : 2200-2440 kg/m3.  
Volumengewicht : 1385-1905 kg/m3  
Wasseraufnahmevermögen : 39 %  
Porosität : 24 – 32 %  
Teilaustauschvermögen NH4: 0,7 mól/kg  
Gesamtaustauschvermögen NH4: 1,3 mól/kg  
Chemische Zusammensetzung :  
 
 
 
 
 
SiO2  64,18-75,50%   Al2O3 10,93-14,80%   MgO 0,29-1,43%   K2O 1,24-4,24% 

Fe2O3 0,12-2,45%   CaO 1,43-11,68%   Na2O 0,10-2,97%       
Mineralogische Zusammensetzung :  
Klinoptilolith – 82 – 84 % 

Kristobalit - 9 % 

Feldspat -  5 – 8 % 

Glimmer -  2 –3 % 

Quarz - Spuren 
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1.3. 250 Jahre Geschichte des Naturzeolithen Klinoptilolith 

Das Naturmineral Zeolith wurde im Jahr 1756 von dem Schwedischen Forscher Axel A.F. Cronstedt 
erstmalig beschrieben[42].  
 
Der von Panaceo verwendete Klinoptilolith, auch Heulandit genannt, eine Untergruppe der Zeolithe, 
zählt zu den kristallinen Zeolith-Formen. Es gibt weltweit mehr als 100 verschiedene Zeolithformen, 
neben den kristallinen auch phasenartige und blättrige. Von den natürlichen Zeolithen gibt es rund 40 
unterschiedliche Arten, von denen vor allem der Heulandit-Klinoptilolith und Mordenit wegen ihrer 
Jonenaustauschfähigkeiten und Adsorptionseigenschaften zur Anwendung kommen[120]. Das 
Grundskelett des Klinoptilolith-Zeolithen ist ein Kristallgitter und weist homogene Hohlräume von 4 
Angström aus. Das Kristallgitter besteht aus Silizium (SiO4) und Aluminium (AlO4) Tetraedern. In 
diesen festen, netzartig gestalteten, Kristallgittern befinden sich Kationen wie Kalzium, Magnesium, 
Natrium, Kalium u.a... [41] Die Wirksamkeit hinsichtlich Adsorption und Jonenaustausch hängt stark 
von dem Silizium-Aluminium-Verhältnis des Rohstoffes ab[120]. Rohstoffe mit ähnlichem Si/Al 
Verhältnis haben folglich ähnliche Eigenschaften und vergleichbare Wirksamkeit. Zudem sind 
Zeolithe umso mehr säurestabil, je höher der Siliziumanteil und je geringer der Aluminiumanteil im 
Mineral ist[120]. Der Panaceo-Klinoptilolith hat mit rund 65-75% SiO2 gegenüber rd. 11-15% Al2O3 
Anteil einen hohen Anteil an Silizium [120, Table 2] und damit eine hohe Säurestabilität. Zeolithe 
sind zudem dadurch charakterisiert, dass sie einen hohen Anteil an innerer Oberfläche haben, die in 
der Regel in einer Größenordnung von 300-700 m2/g liegen [120]. Die Frage ist nun, welcher Teil 
dieser Oberfläche nutzbar gemacht werden kann. Beim Rohstoff sind das ca. 20 m2/g (damit würde 
die Einnahmeempfehlung bei rund 100g pro Tag liegen), durch das spezielle Panaceo-
Aktivierungsverfahren kann die nutzbare Oberfläche auf mehr als 700m2/g ausgedehnt werden (damit 
reduziert sich die Einnahmeempfehlung auf ca. 6 Kapseln pro Tag!). 
 
Bereits früh wurde die selektive Adsorptionsfähigkeit und die damit verbundene Eigenschaft als 
Molekularsieb entdeckt und industriell genutzt. Der Klinoptilolith wird vor allem im industriellen 
Umfang zur Reinigung von nuklearen, städtischen und industriellen Abwässern [43], zur Reinigung 
von Industrieabgasen und zur Erzeugung von hochreinem Sauerstoff (95%) [59, 60, 61] genutzt. Die 
Verwendung von natürlichen Zeolithen in der Landwirtschaft als Bodenzusatzstoff zur Kontrolle von 
Dünger, Pestiziden, Herbiziden und Feuchtigkeitsspeicherung ist weit verbreitet. Natur-Zeolithe 
werden ebenso in der Tierernährung und zur Entfernung von Ammonium aus Tier-Futtermittel und in 
der Aquakultur verwenden. Seit 1969 wird Zeolith zur Kühlung und Gefrierung mit Solarenergie und 
anderen Wärmequellen verwendet. [59, 62, 63, 64, 65]  
 
Die erste internationale Konferenz zu den Vorkommen, Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten 
natürlicher Zeolithe wurde bereits 1976 von Fred A. Mumpton und L.B. Sand in Tucson, Arizona, ins 
Leben gerufen.  
 
Klinoptilolith ist der meist verwendete natürliche Zeolith. 1997 wurden bereits 3,6 Mio. t 
Klinoptilolith weltweit produziert [80] wobei die Hauptanwendungsgebiete als Katzenstreu, Tierfutter, 
Düngemittel und Ökologische Absorber sind [12]. 1986 wurden nach dem Tschernobyl Desaster 
500.000 t Zeolithe, vor allem Klinoptilolith im Sarkophag, verwendet [12, 81], wobei ein drastischer 
Rückgang an Radioaktivität verzeichnet wurde [82,83]. Ein weiterer Teil der Menge wurde zur 
Reinigung der Gewässer, insb. des Dnieper Flusses und der Abwässer aus dem Atomkraftwerk 
verwendet. Die Filtration reduzierte die Belastung des Wassers mit 137Cs um 95%, 90Sr um 50-
60%.[82]. Um die Cs Konzentration in Kuhmilch zu reduzieren wurde den Kühen 10% Klinoptilolith 
in das Futter gemischt, was zu einer Reduktion der Cs Belastung in der Milch von 30% führte [84]. 
Zur Cs Dekontamination von Kindern wurde Schokolade und Kekse mit 2-30 Volumensprozent 
reinem und pulvrigem Klinoptilolith versetzt [84].   
 

hansjoerg.oberrauch
Hervorheben
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Weiters kann bei Kühen die Aflatoxin-Konzentration in der Milch durch Beigabe von Klinoptilolith 
zum Futter reduziert werden. Bei Schweinen, Hühnern und Truthahn schützt eine Beigabe von 
Klinoptilolith zum Futter vor Aflatoxinen in belastetem Getreide. Generell konnte durch eine 
Beimischung von Klinoptilolith zum Futter ein verbessertes Wachstum, verbesserte 
Nahrungsverwertung und bei Schweinen, Rindern, Schafen und Hühnern eine Reduktion und 
Abschwächung von Diarrhöe festgestellt werden. [12] Zu den förderlichen Auswirkungen eines 
Einsatzes von Zeolithen als Futtermittelzusatz werden genannt wie folgt: 
• Eliminierung der toxischen Wirkung des durch die mikrobielle Aktivität im Darm erzeugten 

NH4+ (137, 138),  
• reduzierte Absorption der toxischen Produkte des mikrobiellen Abbaus im Darm, z. B. p-Kresol 

(139), 
• langsamere Durchgangsgeschwindigkeit der Digesta durch den Verdauungsapparat und 

effizientere Nutzung der Nährstoffe (140, 141, 142),  
• verbesserte Aktivität der pankreatischen Enzyme dank der günstigen Wirkung auf die Hydrolyse 

der Futterbestandteile über eine breitere pH-Bandbreite, bessere Energie- und Proteinretention 
(143, 144),  

• Aflatoxin-Sequestrierungseffekt (145, 146).    
 
 

1.4. Weltweite Zulassungen 

Calciumaluminiumsilikat ist in der EU als Zusatzstoff E 556 zugelassen. Für Tiere ist Klinoptilolith 
mit der Verordnung Nr. 739/2000 zugelassen.  
 
In den USA stuft die FDA den Stoff in dem Code of Federal Regulations, Foods and Drugs (FDA), 21 
CFR CH.I, §182 Subpart C " als generell sicher ein. 
 
In Japan ist der Zeolith in den „Specifications and Standards for Foods, Food Additives, etc. Under 
The Food Sanitation Law” als “Food Additiv” seit 16. April 1996 zugelassen und wird dort seit 1965 
für verschiedene Tierarten eingesetzt.  
 
In Kroatien wurden die Panaceo Zeolithprodukte 2007 als Medizinprodukte zugelassen.  
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2. NATUR-ZEOLITH-KLINOPTILOLITH: SICHERHEIT, GEFÄHRDUN G, 
RISIKEN?  

 
Da die supplementierende, perorale Verabreichung von Klinoptilolith an Menschen bereits seit über 
20 Jahren erfolgt [siehe Tschernobyl Desaster 1986], kann auf langjährigen Erfahrungen im Umgang 
mit der Applikation von Klinoptilolith am Menschen ausgegangen werden. Im Fall der Panaceo kann 
zusätzlich zu veröffentlichten präklinischen und klinischen Untersuchungen auch auf breite 
Erfahrungswerte bezüglich eventueller Nebenwirkungen zurückgegriffen werden. 
 
Die Zusammensetzung des Rohstoffes wurde mittels röntgendiffraktometrischer Untersuchung 
analysiert. Das Ergebnis war, dass der Rohstoff zwischen 85-90% Heulandit-Klinoptilolith-Anteil. Die 
thermische Belastung bei 350 Grad C führte zu keiner Änderung des Diffraktogrammes. 
Berücksichtigenswerte Mengen an Natrolith treten nicht auf. Beimengungen von phonolithischem 
Gesteinsmineral konnten nicht nachgewiesen werden.  
 

2.1. Stabilität  

Der Natur-Klinoptilolith-Zeolith zeichnet sich durch eine hohe thermische Stabilität und 
Widerstandskraft gegenüber aggressiven Stoffen, besonders gegenüber Säuren und ionisierender 
Strahlung aus [45,46,47,46]. Im menschlichen und tierischen Organismus sind in verträglichen 
Dosierungen bei langzeitiger Applikation keine gesundheitsschädigenden Wirkungen festgestellt 
worden [41, S. 260]. In einer Untersuchung von 1995 über die Aufnahme von Ammonium durch 
Naturklinoptilolith konnte kein Herauslösen von Silizium- oder Aluminium-Partikeln aus dem 
Klinoptilolith nachgewiesen werden [24]. In einer Studie von 1995 konnten nach einer Einmaldosis 
von 3,36 und 0,90 mg/kg für Na-Aluminosilikat und auch die anderen verwendeten 
Aluminiumverbindungen über 24 Stunden keine statistisch signifikanten erhöhten Blutplasmaspiegel 
gemessen werden [7]. Auch in den Studien zur Untersuchung der Ammoniumabsorption gibt es keine 
Hinweise auf eine vom Aluminiumanteil ausgehende Belastung [24]. In Untersuchungen über das 
Verhalten von Klinoptilolith in der Magensäure (PH 1.2, 2wt% zeolite powder) über 48 Stunden 
wurde kein gelöstes Aluminium gefunden[90]. Im Magen-Darm Bereich bleibt der Klinoptilolith stabil 
[12]. Bereits 1989 wurde in einer Untersuchung von Pond et al die Stabilität und Sicherheit von 
Klinoptilolith im Magen-Darm Bereich an Schweinen bestätigt [100] Zudem gibt es neben dem 
Calciumaluminiumsilicat E 556 einige weitere zugelassene chemisch verwandte Zusatzstoffe, die 
Aluminium enthalten. Die eventuell im Rohstoff vorhandenen Spuren von Schwermetallen werden 
einerseits durch eine Analyse des Rohstoffes erfasst und daher bereits im Vorfeld durch die Auswahl 
der Rohstoffe minimiert, ergeben andererseits aber auch kein Risiko, da sie ohnehin vom Natur-
Zeolith-Klinoptilolith gebunden werden und nicht wieder abgegeben werden. [vgl. Kapitel „Bindung 
und Ausleitung von Schwermetallen, Ammonium und radioaktiven Kationen“]. 
 
In Experimenten über das Verhalten von Klinoptilolith in der Magensäure (PH 1,2, 2wt% 
Zeolithpulver) über die Dauer von 48 Stunden wurde kein gelöstes Aluminium gefunden [90]. Im 
gastrointestinalen Trakt bleibt Klinoptilolith stabil [12]. Bereits 1989 wurde die Stabilität von 
Klinoptilolith im gastrointestinalen Bereich von Schweinen bestätigt [100]. Patzer et al. [225] 
analysierten die finalen Effluenten aus dem jeweiligen Ionenaustauschdurchgang mithilfe der 
Atomabsorptionsspektroskopie auf das Vorliegen von Si und Al hin. Sie stellten innerhalb der 
Nachweisgrenzen des Instrumentes (1 part per million) keines der genannten fest [226]. 
 
Klinoptilolith ist resistent gegen den Abbau durch Magen- und Darmsäfte, und seine 
Hauptbestandteile werden vom Darm nicht signifikant in den Kreislauf absorbiert (M. Čolić, 
persönliches Gespräch mit Pavelic). Im Serum von Wistar-Ratten oder CBA-Mäusen (I. Hršak, 
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persönliche Gespräche mit Pavelic), denen Klinoptilolith mit dem Futter zugeführt worden war, 
wurden keine Spuren an Silizium nachgewiesen. Zeolith-Partikel wurden jedoch in den ersten und 
zweiten Schichten der Duodenalzellen gefunden. Cefali et al. [229] fanden jedoch erhöhte Silikon- 
und Aluminiumwerte im Plasma von Versuchshunden, die synthetischen Zeolith A als Einzeldosis 
verdaut hatten. Roland et al. [230] wiesen ebenfalls eine erhöhte Ausscheidung von Si und Al bei 
Hennen nach, denen Zeolith A über Intubation verabreicht worden war. Hier ist zu beachten, dass der 
synthetische Zeolith A im Gegensatz zum natürlichen Klinoptilolithen nicht im erforderlichen Ausmaß 
säurestabil ist [231] und daher für die orale Anwendung am Menschen nicht geeignet erscheint! Auf 
diesen Unterschied ist in der Frage der Toxikologie unterschiedlicher Zeolithe unbedingt Rücksicht zu 
nehmen.  
 

2.2. Toxizitätstests 

In dem durchgeführten Zytotoxizitätstest ergab sich keine biologisch-toxikologischen Schädigungen 
der Testzellen [5]. Im aktivierten Klinoptilolith finden sich keine Nadel-förmigen Partikel, (die als 
Toxisch oder Karzinogen angesehen werden [Guthrie untersuchte die Korrelation zwischen 
Partikelform und Toxizität 122])[90]. Pond und Yen haben in ihrer Untersuchung zur Reproduktion 
keine toxikologische oder teratogenische Wirkung des verabreichten Klinoptilolithen festgestellt 
[123]. Im Rahmen der toxikologischen Untersuchungen von Pavelic et al [9] wurden nach der oralen 
Verabreichung sehr hoher Dosen (3,3 bis 16 Gramm mikronisierter Zeolith pro Tag und Wistar-Ratte) 
über ein Jahr hinweg weder histopathologische noch makroskopische Veränderungen an Leber, Milz, 
Niere und allen weiteren untersuchten Organen festgestellt.  Auch in den weiteren Untersuchungen 
von Pavelic et al [8],[9],[10] zur Toxikologie ist die fehlende präklinische Toxizität eindeutig 
dokumentiert. [Anm.: die FDA hat den Zeolith-Klionoptilolith ebenfalls studiert und für unbedenklich 
erklärt].  
 

2.3. Toleranz, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen 

Zeolith wird als harmloser Stoff angesehen [111]. Eine der ersten Anwendung am Menschen um 
großen Umfang erfolgte in Russland bereits 1986 nach dem Tschernobyl Desaster als zur Cs 
Dekontamination von Kindern Schokolade und Kekse mit 2-30 Volumensprozent reinem und 
pulvrigem Klinoptilolith versetzt wurden [84]. Eine gute Verträglichkeit und Nebenwirkungen nahezu 
Null wurde von vielen Autoren nach Untersuchungen an Menschen und Tieren festgestellt. [46, 48, 
52, 53, 54, 55, 56]. 
 
Rodriguez-Fuentes et al. untersuchten die Wirksamkeit von Klinoptilolith bei akuten Durchfallerkran-
kungen [3]. Es wurde eine klinische Studie bei 434 Patienten mit akuter Diarhoe, ausgelöst durch 
Lebensmittelvergiftungen, durchgeführt. Neben einer Darstellung des Nutzens für die schnellere 
Genesung zeigten die meisten Patienten die Behandlung gut toleriert. Kein Teilnehmer fiel aufgrund 
von Nebenwirkungen aus der Studie. Weiters wurde hier auch nachgewiesen, dass es keine 
Interaktionen mit den Antibiotika Tetrazyklin und Chloramphenicol bestehen. In vitro hat sich eine 
geringe Adsorption von Aspirin, Theophyllin, Propanolol und Phenobarbital gezeigt. Aktuell gibt es 
eine weitere Veröffentlichung eines Antacidums (zur Therapie von Patienten mit einem Überschuss an 
HCl im Magensaft) auf Klinoptilolith-Basis [4], hier wurden keine Nebenwirkungen beobachtet.  
 
Hecht hat in einer Untersuchung an 62 Personen mit der täglichen Einnahme von Natur-Klinoptilolith-
Zeolith in Kapsel- oder Lutschtablettenform mit einer Einnahmedauer von bis zu einem Jahr keine 
gravierenden Nebenwirkungen festgestellt, keine der Personen unterbrach die Einnahme oder brach sie 
ab [41].  
 
Die Interaktion mit Arzneimitteln im Magendarmtrakt, deren hauptsächliche Gefährdung in einer 
eventuell verminderten Verfügbarkeit mancher Wirkstoffe liegt, kann aufgrund der Kationen-
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austauchkapazität des Klinoptilolithen sehr gut eingeschätzt werden. Bei einigen wenigen 
Medikamenten, die Metallionen wie z.B. Lithium oder Cisplatin enthalten, kann von einer Interaktion 
ausgegangen werden. Aufgrund der Molekulargröße der meisten Medikamente sind jedoch 
Interaktionen mit dem Klinoptilolith sehr unwahrscheinlich. Zur Minimierung dieses Risikos 
empfehlen wir in unseren Sicherheitshinweisen die gleichzeitige Einnahme von Klinoptilolith mit 
anderen Arzneimitteln im Einzelfall mit dem Arzt abzusprechen.  
 
Farias et al haben die Interaktionen zwischen Metronidazol bzw. Sulfamethoxazol und Klinoptilolith 
untersucht und bewerten die Möglichkeit der gleichzeitigen Verabreichung positiv [14].  
 
Durch den Wirkort des Klinoptilolithen im Magendarmtrakt stellt sich bei intravenös verabreichten 
Medikamenten nicht die Frage der Interaktion, es sei denn, die Wirkungsweise des Medikaments 
basiert auf einer geplanten Wiederaufnahme im Rahmen des enterohepatischen Kreislaufs. Das Risiko 
von Interaktionen durch andere per os verabreichte Medikamente kann auf jeden Fall durch die 
zeitversetzte Einnahme minimiert werden. 
 

2.4. Fehlende Interaktion mit Vitaminen u.ä. 

Der Klinoptilolith hat eine hohe Affinität zu Schwermetallen und radioaktiven Kationen. Vitamine, 
Aminosäuren und polyungesättigte Fettsäuren werden dagegen nicht aus dem Körper ausgeführt [41]. 
Bestätigt wird das durch eine Untersuchung von Papaioannou et al [1]. In dieser kontrollierten 
Untersuchung wurden bei 24 Schweinen die Effekte bei langfristiger 2%iger Kinoptilolith-Beigabe 
zum Futter die Konzentrationen von Vitamin A, Vitamin E, Kalium, Natrium, Phosophor, Kalzium, 
Magnesium, Kupfer und Zink im Blut bestimmt. Sowohl im Blut als auch im Leber- und 
Nierengewebe wurden keine signifikanten Veränderungen der Vitamin- und Mineralkonzentrationen 
festgestellt. Dieses Ergebnis bestätigte sich auch in einer weiteren Studie an Milchkühen [2].  
 
Katsoulos et al haben in die langfristigen Auswirkungen der Futterbeimischung bei gesunden Kühen 
auf die Blutwerte (Hämatokrit, Hämoglobin, Leukozytenzahl) gemessen. Alle Messergebnisse zeigten 
eindeutig, dass die Supplementierung von Klinoptilolith im Ausmaß von 1,25% und 2,5% zum Futter 
keine Auswirkungen auf die gemessenen Blutparameter hat [11]. 
 
Während der Toxizitätsstudie wurden die hämatologischen Parameter der Tiere überwacht. Die 
Anzahl der Erythrozyten bei 6 Monate lang mit Zeolith behandelten bzw. nicht behandelten Mäusen 
unterschied sich nicht. Die Anzahl der Thrombozyten unterschied sich bei Mäusen aus der 
Kontrollgruppe und Klinoptilolith-behandelten Mäusen ebenfalls nicht  – trotz intensiver Genese von 
Megakaryozyten in der Milz. Die Hämoglobinkonzentrationen lagen bei beiden Gruppen etwas unter 
den publizierten Werten, waren jedoch nicht statistisch unterschiedlich. 
 
Während der sechsmonatigen Toxikologiestudie wurde das Serum von Mäusen zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten hinsichtlich mehrerer biochemischer Parameter untersucht, die auf den Grad der 
Schädigung lebenswichtiger Organe sowie der Stoffwechselfunktion hinweisen würden, konkret: 
Alkalin-Phosphatase (AF), Glucose, Aspartat-Aminotransferase (AST), Alanin-Aminotransferase 
(AL) sowie Gesamtcalcium (Ca). Die Harnanalyse ergab keine Änderungen bei Glucose, Bilirubin, 
Ketonen, Erythrozyten, Urobilinogen, Nitriten oder Leukozyten. 
 

2.5. Lokale Applikation 

Langjährige Erfahrungen in der Anwendung von Zeolith in der lokalen Applikation zeigten zudem 
keine lokale Irritation oder Kontaktdermatitis der Haut oder Schleimhaut im Mundbereich [105].  
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Die lokale Toleranz sowie die dermale Toleranz nach wiederholter Dosisgabe wurde an Mäusen und 
Ratten getestet, um festzustellen, ob Zeolith an Stellen toleriert wird, die mit dem Produkt infolge 
seiner Verabreichung in Kontakt kommen [227]. Der Klinoptilolith war für die Haut weder toxisch 
noch allergen [222].  
 

3. WIRKUNGSWEISE, INDIKATIONEN  

 

3.1. Adsorber und Ionentauscher 

Viele toxische Schwermetalle wurden durch die Industrie über industrielle Abwässer, Boden- und 
Wasserverschmutzung in die Umwelt gebracht [91,111], die sich im Organismus ansammeln können 
und hier zahlreiche Krankheiten und Störungen verursachen können [92, 111]. Die toxischen 
Eigenschaften vieler Schwermetalle bei Tieren wie beim Menschen sind gut dokumentiert (z.B. Blei: 
[101, 114, 115, 116]). Es gibt zahlreiche Methoden um gelöste Schwermetalle [in Flüssigkeiten] zu 
entfernen, darunter Jonenaustausch, Ausscheidung, Phytoextraktion, Ultrafiltration, Umkehrosmose 
und Elektrodialyse [93, 94, 95, 96].  
 
Die Grundlage zur Zertifizierung von Klinoptilolith als Medizinprodukt stellt der physikalische 
Wirkungsmechanismus im menschlichen (und tierischen) Gastrointestinaltrakt als Kationen-
austauscher und Adsorbens vor allem hinsichtlich von NH4

+, Pb2+, Cd2+, Cs+ dar [12]. Diese 
Ionentauscheigenschaft des Zeolith ist bereits seit langem bekannt und wurde von vielen Autoren 
untersucht [112,113]. Als Adsorbenzien gelten Stoffe, die gelöste, disperse oder gasförmige Stoffe zu 
binden vermögen, wie z.B. Aktivkohle, Tonerde, disperses Silizium, Kaolin und Klinoptilolith-Zeolith 
[44, 45]. Von allen Zeolithen führt der Klinoptilolith die Ionenaustauschreaktion mit der größten 
Geschwindigkeit aus [41].  
 
Die Selektivitätsreihe des Natur-Zeolithen Klinoptilolith stellt sich wie folgt dar: 
(Si/Al = 4.2): NH4

+ > Pb2+ > Na+ > Cd2+ > Cu2+ ≈ Zn2+ [66].  
 
Die höchste Affinität besteht also gegenüber Ammonium, gefolgt von Blei, Natrium und Cadmium. 
Miles hat in einer weitergehenden Untersuchung zur Kationenaustauschkapazität von Zeolithen 
folgende Selektivitätsreihe für Klinoptilolith festgestellt:  
Cs > Rb > NH4 > Sr > Na > Ca > Fe > Al > Mg > Li. [70]  
 
Die Abgabe erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Ist also z.B. der Klinoptilolith bereits mit Ca und Mg 
behaftet und trifft er dann auf z.B. NH4, so gibt er das Ca und Mg ab und nimmt stattdessen das NH4 
auf.  
 

3.2. Detoxifikation 

Die Detoxifikationseigenschaft des Natur-Klinoptilolith-Zeoliths wird nicht nur durch seine 
Adsoprtion- und Ionenaustauschfunktion ausgefüllt, sondern auch durch physikalische 
Kristalloberflächenwirkungen des Klinoptilolith-Zeoliths und SiO2 ([41], S. 268ff). Javonovic et. al.  
stellten fest, dass das Adsorptionspotential von oberflächenbehandelten [Anm.: mikronisierten] 
Zeolithen (insb. Klinoptilolith) signifikant höher war als bei unbehandelten Zeolithen. [69]. Nikolajev 
und Mayanskiy [51] beschreiben noch zusätzlich zur Zeolithwirkung im menschlichen Körper, dass 
neben den erwähnten alkalischen und erdalkalischen Kationen der Natur-Klinoptilolith auch eine 
Struktur an negativ geladenen Polyanionen besitzt, die durch das Zermahlen zu einer bioaktiven 
Oberfläche werden und damit dem Zeolith die detoxizierende Wirkung im Sinne einer Reinigung des 
Organismus verleihen.  
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Shalmina und Novoselov beschrieben 2002 [50] die Detoxifikationsmechanismen des Nautr-
Klinoptilolith-Zeoliths bei verschiedenen Formen der Endotoxikosen im menschlichen und tierischen 
Organismus.  
 
 
Endotoxikose durch 
 

Mechanismus der Eliminierung der toxischen Stoffe 
durch Klinoptilolith-Zeolith 
 

Endotoxine, z.B. Azidoseprodukte, Zytokine, 
bakterielle Endotoxine, freie Radikale, 
Stoffwechselendprodukte 

Adsorption in den Makro- und Mesoporen des Natur-
Klinoptilolith-Zeoliths  

Exogene Toxine Adsorption in den Makro- und Mesoporen des Natur-
Klinoptilolith-Zeoliths 

Niedrigmolekulare Verbindungen, z.B. Nh3, 
H20, Cd4, Ch4 

Adsorption in den Makro- und Mesoporen des Natur-
Klinoptilolith-Zeoliths 

Biogene Makro- und Mikroelemente in 
überschüssiger Konzentration 

Ionenaustausch 

 

3.3. Aflatoxine und Mykotoxine 

Seit einigen Jahren versuchen zahlreiche Forscher, das weltweit häufig auftretende Problem der 
Kontamination von Getreide und Tierfutter mit Mykotoxinen zu lösen, und die Zeolithen scheinen 
eine gute Lösung dafür zu sein. So reichen die Molekülgrößen von Aflatoxinen beispielsweise von 
5,18 Å (B1 und B2) bis 6,50 Å (G1 und G2), und nur Zeolithen, deren Eingangskanäle groß genug 
sind, um die Diffusion von Aflatoxin-Molekülen bis zur intrakristallinen Struktur zu ermöglichen, 
können eindeutige Sequestrierungseffekte an den Tag legen (135). Klinoptilolith hat in vitro hohe 
Adsorptionindizes, über 80% bei den Aflatoxinen B1 und G2, und der Adsorptionsprozess beginnt mit 
einer raschen Reaktion, im Zuge derer der Großteil der Toxine innerhalb der ersten paar Minuten 
adsorbiert wird (35). Die Wirksamkeit von Zeolithen in vivo bei der Linderung der Folgen der 
Aflatoxikose, hauptsächlich bei Geflügel, wurde bereits in mehreren Fällen bestätigt. 
 

3.4. Ammoniumbindung 

Der Mechanismus der Bindung von Ammonium ist in der Medizintechnik seit langem bekannt. Bereits 
1975 wurde von Andersson und Grenthe [23] ein Verfahren zur Entfernung von Ammoniumionen aus 
der Dialyseflüssigkeit eines Umlauf-Hämodialysesystems patentiert (DE 2512212). Patzer et al wiesen 
1995 für die Hämodialyseanwendung eine rasche Aufnahme von Ammonium durch Klinoptilolith 
nach. Die Säule aus Klinoptilolith-Pellets behielt die Ammoniumaustauschkapazität über 6 Austausch- 
bzw. Regenerationszyklen. Der Natur-Zeolith-Klinoptilolith schützt gegen die Ammonium Toxizität 
bei Ratten [117] und Schafen [118]. Narmandakh et al haben nachgewiesen, dass die 
Ammoniumkonzentration im Pansen von Schafen durch die Beigabe von Natur-Zeolith innerhalb von 
1,5 bis 3 h um 6-10 mol/L gegenüber 17,5 mmol/L bei der Kontrollgruppe reduziert wurde. [78] 
Armbruster bestätigt, dass Klinoptilolith im Magen-Darm Bereich Ammonium-Toxizität bei 
Schweinen und Schafen reduziert, wobei die Anwendungsmöglichkeit nicht auf Tiere beschränkt ist 
[12].  
 
Panaceo-Zeolith hat die Fähigkeit, einen Teil der aus bakteriellem Eiweißabbau stammenden 
Ammoniumionen im Darmtrakt zu adsorbieren, und auf diese Weise durch geringere Ammonium-
resorption die Leber zu entlasten. Diese Wirkung hat vor allem bei jeglicher Art von Lebererkrankung 
und auch beim Cor pulmonale Bedeutung und trägt hier wesentlich zur Verbesserung des 



 

Evaluation 
Datum: 13.06.2012 

Seite: 13 von 32 

 

Allgemeinzustands und zur geistigen Aufhellung bei (Ammonium ist liquorgängig, eine Erhöhung im 
Blut führt je nach Ausprägung von Verwirrtheit, Schläfrigkeit bis hin zum Koma).  
 

3.5. Schwermetallbindung 

Die hohe Affinität des Klinoptilolithen zu Schwermetallen [67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, u.v.m.] 
bewirkt, dass diese von dem Kristallgitter angezogen und dort gebunden werden und schließlich mit 
dem Zeolithen wieder ausgeschieden werden  Dieser Kationenaustauschmechanismus findet gemäß 
einer Selektivitätsreihe [siehe Pkt. 5.1.]  statt, die eine bevorzugte Aufnahme von Schwermetall-
kationen und radioaktiven Kationen aus dem Speisebrei unter gleichzeitiger Schonung von 
Spurenelementen und Vitaminen bedingt. Die Siliziumverbindungen in den Kristallgittern besitzt eine 
sehr hohe Adsorptionsfähigkeit, die für die im Kristallgitter befindlichen basischen Kationen, wie K+, 
Na+, Ca++, Mg++ usw., geringer ist als für Schwermetall- und Ammoniumjonen, z.B. Cd++. Hg++. Fe++. 
Pb++, Cu++, Nh4+ und auch gegen Radioisotope (z.B. Cs+, Sr++ [68]). Der Jonenaustausch kann sich in 
den Körperflüssigkeiten wie z.B. Lymphe, Blut und Verdauungssäfte, vollziehen, etwa im Magen oder 
über die Darmzotten. Er kann dadurch sehr selektiv im Organismus wirken, eine Eigenschaft, die 
ausschließlich dem natürlichen Klinoptilolithen anheim ist und weder durch künstliche Zeolithe, noch 
durch andere Sorbenten erreicht wird. [41]  
 
Bei der Simulation der Vorgänge im menschlichen Verdauungssystem zeigt sich bei pH 1,5 
(Nachbildung des Magenmilieus) eine außerordentlich gute Adsorptionsfähigkeit des Klinoptilolith für 
Blei (32%) und Quecksilber (57%). Bei einem pH-Wert von 8,1 (Dünndarm) werden Blei (86%) und 
Quecksilber (45%) ebenfalls gut absorbiert, während die Konzentrationen von Zink und Cadmium 
keine Reaktion mehr zeigen. Die Absorption von Ammonium erhöht sich in diesem Milieu jedoch auf 
36% [20]. In der Aufzucht von Schweinen konnten die Bleiwerte in Leber und Niere durch die 
Beimengung von 1% Klinoptilolith zum Futter mit einem Gehalt von 500 oder 1.000 ppm Blei gesenkt 
werden [17, 119].  
 
Die klinische Relevanz der Bleiadsorption im Gastrointestinaltrakt wird durch einige Veröffent-
lichungen unterstrichen, welche bei der Durchschnittsbevölkerung die Belastung durch Blei über die 
Atemwege und über die Nahrung in etwa als ausgeglichen beschreiben [31]. Bei akuten 
Bleivergiftungen stehen vor allem Kopfschmerzen und Neuropathien im Vordergrund. Bei weniger 
hohen Blutkonzentrationen können langfristig Anämien auftreten, bei Kindern kommt es oft zu 
Verhaltensstörungen und Lernschwierigkeiten. Wie Fertmann et al [27] zeigen, korrelieren die 
Blutbleigehalte signifikant mit dem Bleigehalt im Trinkwasser. In Altbauten sind Bleileitungen nach 
wie vor verbreitet.  
 
Aufgrund ihrer hohen Ionenaustauschfähigkeit werden Zeolithen bei Tieren wirksam zur Prävention 
von Intoxikationsfällen durch Schwermetalle eingesetzt. Pond et al. [163] wiesen nach, dass 
Klinoptilolith Mäuse im Wachstum vor Bleiintoxikation (Pb) schützt, wenn es ihrem Futter in einem 
Verhältnis 10:1 (Klinoptilolith:Pb) beigemengt wird. Laut Pond et al. [164] ist diese Schutzfunktion 
auch bei Schweinen zu beobachten. Die Selektivität von Klinoptilolith für Kadmium (Cd) und Pb 
wurde in vitro untersucht, um festzustellen, ob sein Einsatz das Niveau dieser Elemente im Pansen und 
Labmagensaft senkt. Die Experimente zeigten, dass Klinoptilolith die 91% Pb sowie die 99% Cd in 
der Pansenflüssigkeit binnen 24 Stunden beugte, und die 94% Pb im Labmagensaft in weniger als 1 
Stunde [165].  
 

3.6. Bindung und Ausleitung von Radioaktivität 

Wie aus der Selektivitätsreihe des Rohstoffs ersichtlich ist, hat der verwendete Zeolith auch zu 
radioaktiven Kationen (Cäsium) eine hohe Affinität. Ungefähr 500.000 t Zeolith (v.a. Klinoptilolith) 
wurden 1986 für die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl verwendet, der Großteil zum Errichten von 
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Schutzwällen und für landwirtschaftliche Anwendungen im betroffenen Gebiet [12]. Die 
Dekontamination von Trinkwasser wurde ebenfalls über Klinoptilolith vorgenommen. Außerdem 
konnte der 137Cs-Gehalt des Drainagewassers des ummantelten Reaktorkerns mit Hilfe von 
Klinoptilolith-Filtern um 95% reduziert werden. In Bulgarien wurde der Cäsium-Gehalt der Kuhmilch 
durch Beifügung von 10% Klinoptilolith zum Kuhfutter um beachtliche 30% gesenkt. Zur 
Dekontamination von Kindern wurden Schokolade und Kekse mit 2 bis 30 Gewichtsprozent 
Klinoptilolith zubereitet. 
 
Die Wirksamkeit von Klinoptilolith gegen Cd-Toxizität wurde bei Schweinen nachgewiesen. Die 
Autoren beobachteten, dass eine Supplementierung in Form von 3% Klinoptilolith die 
kadmiuminduzierte Eisenmangelanämie bei heranwachsenden Schweinen, die 150 ppm CdCl2 
erhielten, verhinderte [168]. 
 
Die zeolithische Matrix tauscht im gastrointestinalen Trakt Radionuklide aus und wird über normale 
Prozesse ausgeschieden, wobei dadurch die Assimilation der radioaktiven Elemente an den Körper 
eliminiert wird. Arnek und Forsberg [169] wiesen die bei manchen natürlichen Zeolithen, wie 
Klinoptilolith, Chabasit und Mordenit, gegebene Selektivität für Cäsium nach. Gomonaj et al. [170] 
wiesen die Selektivität von Klinoptilolith für Strodium und Zirkonium nach. Phillippo et al. [171] 
zeigten, dass der Einsatz von Klinoptilolith als Futtermittelzusatz eine einfache und kostengünstige 
Methode sein kann zur Minimierung der Adsorption radioaktiven Cäsiums bei Schafen, die 
kontaminierte Weiden abgrasen.  
 

4. FREIE RADIKALE,  

4.1. Entstehung und Reaktivität 

Der oxidative Metabolismus ist einerseits die effizienteste Art der Bereitstellung von Energien in der 
Zelle, andererseits bringt die Beteiligung von Sauerstoff die Entstehung von freien Sauerstoffradikalen 
(reative oxygen species, ROS) mit sich, die Schädigungen biologischer Strukturen, insbesondere von 
Lipiden, Kohlenhydraten, Proteinen und Desoxyribonukleinsäuren, verursachen. Die hohe Reaktivität 
entsteht durch die instabile Elektronenkonfiguration der Radikale. Sie extrahieren schnell Elektronen 
aus anderen Molekülen, mit denen sie kollidieren. Diese Moleküle werden dann selbst zu freien 
reaktionsfähigen Radikalen. [58].  
 
Freie Radikale entstehen u.a. im Verlauf der mitochondrialen Atmungskette, des 
Arachidonsäurestoffwechsel, durch die Aktivierung von Neutrophilen, durch Bestrahlung 
Reperfusionen und Metabolite des bakteriellen Stoffwechsels. Des Weiteren können auch 
Nahrungskomponenten radikalbildende Reaktionen begünstigen und in Gang setzen, wie z.B. 
mehrfach ungesättigte Fettsäuren und lipoperoxidhaltige Fette. Auch können Xenobiotika und 
Pharmaka in Radikale umgewandelt werden oder die Bildung von Radikalen stimulieren[89]. Eine 
vermehrte Freisetzung von ROS ist bedingt durch Umweltnoxen (Luftschadstoffe, Schwermetalle, 
Pestizide), UV-Strahlung, fettreiche Ernährung, Genussmittel (Tabak, Alkohol), inadäquates 
körperliches Training oder aber auch durch die Metabolisierung diverser Medikamente (z.B. orale 
Kontrazeptiva). Jedoch führen auch Erkrankungen ihrerseits und Schädigungen von Gewebe für 
gewöhnlich zu einer gesteigerten Bildung von ROS [20].  
 

4.2. Krankheitsbilder im Zusammenhang mit oxidativen Stress  

Wenn das normale Oxidations-Antioxidationsgleichgewicht gestört wird, kann ein unkontrollierter 
Angriff von Sauerstoffradikalen auf nahezu alle Zellbestandteile einsetzen [87,88]. Lipide können 
durch Peroxidation von ungesättigten Fettsäuren, Proteine durch Oxidation von Sulfhydrylgruppen, 
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Kohlenhydrate durch Polysaccharid-depolymerisation und Nukleinsäuren durch Basenhydroxylation, 
"nicking", "cross-linkage" und DNA Brüche geschädigt werden [87]). Das Gefährdungspotential von 
Lipidperoxidationsprozesse (besonders bei Frühgeborenen) kann heute als erwiesen gelten [97]. Freie 
Radikale werden für ischämische Erkrankungen des Magen-Darm Traktes und kardiale Ischämien 
verantwortlich gemacht [97].  
 
Nach Zarkovic werden „Reaktionen freier Radikale in Geweben vom oxidativen Abbau poly-
ungesättigter Fettsäuren in Membranlipiden begleitet. Dieser Prozess führt zur Produktion 
hochreaktiver Aldehyde, die als sekundäre toxische Botenstoffe für die primären freien Radikale 
bezeichnet werden. Der hochaktive Aldehyd 4-Hydroxynonenal (HNE) scheint eines der zytotoxischen 
Hauptprodukte zu sein, das unter normalen physiologischen Bedingungen in Geweben gefunden 
wird.“  [102]  
 
Oxidativer Stress spielt damit eine Rolle in der Entstehung einer Reihe von (v.a. degenerativen) 
Erkrankungen: z.B. Arteriosklerose (damit in weiterer Folge auch Herzinfarkt und Schlaganfall), 
Diabetes mellitus, Katarakt (insbesondere die Netzhaut ist sehr anfällig auf Radikalschäden [97]), 
rheumat. Erkrankungen, vorzeitige Alterung, neurodegenerativen Erkrankungen, Infektiöse und 
endzündliche Erkrankungen (Endophtalmitis und Uveitis [98, 99]) bis hin zu malignen Tumoren. 
Halliwell und Cross vertreten überhaupt die Meinung, dass oxidativer Stress bei den meisten 
Erkrankungen ein sekundäres Phänomen ist, betonen aber, dass dieser deshalb nicht weniger 
bedeutend wäre [28]. Jedes Organ oder Gewebe kann die Zielscheibe eines oxydativen Stresses 
werden, was zum Auftreten von verschiedenen Krankheiten führen kann: Haut (Dermatose, Psoriasis), 
Gehirn (Parkinson, Alzheimer), Leber (Hepatitis C, Hämochromatose, Pankreatitis), Niere 
(Glomerulonephritis), Gelenke (rheumatische Gelenkentzündung), Magen-Darm-Apparat (Diabetes), 
Lunge (Asthma), Blutgefäße (Atherosklerose), (Augen Katarakt).  
 

4.3. Anti-Oxidantien 

Im Zusammenhang mit den Auswirkungen von Anti-Oxidantien gibt es mehrere groß angelegte 
Studien, in diesem Fall mit Vitamin E, die laut der Metaanalyse und Zusammenfassung durch Jialal 
und Devaraj [35] in der Mehrheit Vorteile einer α-Tocopherol-Supplementation bei Patienten mit 
koronarer Herzkrankheit erbringt. Zwei Studien (CHAOS und SPACE) zeigten eine eindeutige 
Reduktion sowohl der kardiovaskulären Todesfälle als auch der nicht tödlichen Myokardinfarkte, die 
als primäre Endpunkte festgelegt worden waren. Die GISSI-, ATBC- und PPP-Studien zeigten zwar 
keine signifikante Reduktion des primären Endpunkts, aber signifikante Vorteile im Hinblick auf 
weitere klinische Endpunkte (GISS-Prevenzione Investigators 1999, The Alpha-Tocopherol, Beta 
Carotene Cancer Prevention Study Group 1994, Collaborative group of the Primary Prevention Project 
PPP 2001).  
 
CHAOS: Cambridge Heart Antioxidant Study (n=2002), [32]. 
SPACE:  Secondary Prevention with Antioxidants of Cardiovascular Disease in Endstage Renal 
Disease (n=196), [34]. 
GISSI:  Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto miocardio (n=11324), [33]. 
ATBC: α-Tocopherol, ß-Carotene Cancer Prevention (n=29133), [38]. 
PPP: Primary Prevention Project (n=4495), [37]. 
HOPE: Heart Outcomes Prevention Evaluation (n=9541), [36]. 

In einem weiten Dosis-Bereich (für Erwachsene: bei Vitamin E ≤1600 IU/d, bei Vitamin C ≤2000 
mg/d) ist die Sicherheit bei Supplementierung von Antioxidantien gegeben [6]. Die Supplementation 
mit Vitamin C und E (≤400 IE) führte bisher in keiner Studie zu klinischen Nachteilen oder zu 
irgendwelchen gefährlichen oder gefährdenden Wirkungen (Jialal und Devaraj 2003). 
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Die Ergebnisse der Vitamin-C- und Vitamin-E-Studien ergeben überwiegend Argumente für 
kardiovaskuläre und generelle klinische Vorteile durch Supplementation von Antioxidantien. Wie 
Jialal et al. in ‚Is there a vitamin E paradox’ [40]. ausführen: “In addition to epidemiologic studies that 
suggest a benefit for high intakes of alpha-tocopherol, studies of supplementation in humans have 
clearly shown that alpha-tocopherol decreases lipid peroxidation, platelet aggregation, and functions 
as a potent anti-inflammatory agent. In the five large prospective clinical trials with alpha-tocopherol 
therapy, four have shown a beneficial effect on cardiovascular end-points (two studies on a primary 
end-point and two studies on other cardiovascular end-points). Thus, the totality of evidence based on 
the epidemiologic data, in-vitro studies and animal models, and the clinical trials appears to support a 
benefit for alpha-tocopherol supplementation in patients with pre-existing cardiovascular disease.” 
 
Es besteht weitgehende Einigkeit darüber, dass das Potential der Antioxidantien eher in der Hemmung 
der Atherogenese als in der Verhinderung eines akuten Gefäßereignisses, wie einem Herzinfarkt oder 
Schlaganfall, liegt. So ist der Nutzen von Antioxidantien in der Verhinderung der Entstehung neuer 
atherosklerotischer Plaques zu sehen.  
 
Wie Yossi Gilgun-Sherki et al. 2001 [29] in Neuropharmacology bezüglich neurodegenerativer 
Erkrankungen zusammenfassen: ‘Due to increased exposure to environmental damage, our 
endogenous antioxidant defense system is not completely effective. It seems reasonable to propose that 
antioxidants are very important in diminishing the cumulative effects of oxidative damage. Since 
oxidative stress has been implicated in the pathogenesis of many neurological, particularly 
neurodegenerative, diseases, antioxidants of widely varying chemical structures have been 
investigated for use as therapeutic agents. Most of the papers hereby reviewed checked the efficacy of 
antioxidants in the treatment of neurodegenerative diseases. Although some showed a degree of 
efficiency when used in animal models or in small clinical studies, none of the antioxidants were 
examined in a large-scale controlled study and the data is conflicting.’ 
 
Es kann davon ausgegangen werden, dass es durchaus sinnvoll ist, stark überhöhte ROS-Spiegel (seien 
sie Folge oder Mitursache einer Erkrankung) durch Antioxidantien mit akzeptablen oder fehlenden 
Nebenwirkungen zu senken und somit die Therapie von ROS-assoziierten Erkrankungen zu 
unterstützen. Genau dies ist auch der medizinische Hauptzweck und die behauptete Leistung des 
vorliegenden Medizinprodukts: ‚Reduziert oxidativen Stress’.  
 

4.4. Anti-Oxidans Klinoptilolith – Vorbeugung und Vermin derung systematischer 
Schäden  

Der Wirkort des Zeolithen befindet sich im Gastrointestinaltrakt. Hier ist er aufgrund seiner 
mikroporösen Struktur mit seiner enormen inneren Oberfläche (bis zu 1000 m2/g Zeolith) und 
Kationenbindungskapazität in der Lage, auf physikalische Weise die Entstehung Freier Radikale zu 
vermindern und damit die Schädigungen biologischer Strukturen durch Freie Radikale (z.B. Lipid-
peroxidation an Zellmembranen, Oxidation der DNA-Basen) deutlich zu reduzieren. Die 
Auswirkungen der Schäden, die Freie Radikale verursachen, bleiben aufgrund der intestinal 
resorbierten peroxidierten Fettsäuren und aufgrund der durch Freie Radikale ausgelösten, typischen 
Kettenreaktionen keinesfalls nur auf den Gastrointestinaltrakt begrenzt. Somit ist Zeolith als 
physikalischer Radikalfänger, der im Vorfeld im Gastrointestinaltrakt wirkt, auch durchaus in der 
Lage, systemische Schäden zu vermindern [18]. 
 
Wie in der „Untersuchung der antioxidativen Aktivität von Panaceo“ [15] von Univ. Doz. Dr. Peter M. 
Abuja ausgeführt wird, ist die Lipidperoxidation durch Freie Radikale wahrscheinlich der wichtigste 
Vorgang, der zu oxidativem Stress führt. Die postprandial (nach Mahlzeiten) vermehrt gebildeten 
Lipidhydroperoxide werden im Dünndarm resorbiert und treten in den Blutkreislauf über. Panaceo 
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bewirkt eine verminderte Bildung von Lipidperoxidationsprodukten im Gastrointestinaltrakt. Bei 
Testansätzen unter der Verwendung von Zeolith wurde eine verminderte Bildung von Freien 
Radikalen festgestellt, deren Ursache nicht in einer chemischen Reaktion mit dem Radikal liegt, 
sondern auf einem physikalischen Mechanismus basiert.  
 
Der Nutzen für den Anwender ist in der Verminderung der Freien Radikale bei beiden Ansätzen 
eindeutig dargestellt. 
 
 

5. KLINISCHE RELEVANZ VON NATUR-ZEOLITH-
KLINOPTILOLITH ALS ANTIOXIDANS  

Die Untersuchung der antioxidativen Aktivität von Panaceo hat ergeben, dass der aktivierte Zeolith  
nicht nur radikalische Vorstufen quenchen (aus dem Verkehr ziehen, adsorbieren) kann, sondern durch 
seine Kationenbindungskapazität  auch in der Lage ist, die katalytische Bildung von Radikalen aus 
Hydroperoxiden oder anderen reaktiven Sauerstoffmetaboliten (ROM) durch Übergangsmetallionen 
(Cu2+ und Fe2+) wegen der Bindung dieser Ionen vermindern kann.  
 
Zeolith kann gerade im Fall von Patienten, die in klinischen Extremsituationen sind oder aus anderen 
Gründen nicht in der Lage sind, den oxidativen Stress mit körpereigenen Ressourcen zu neutralisieren, 
den Therapieerfolg verbessern oder zumindest subjektive Erleichterung (im Sinne eines verbesserten 
Allgemeinzustands) verschaffen. Diese Beobachtungen werden durch die ‚Klinische Beobachtung der 
Anwendung von tribomechanisch aktiviertem Zeolith (Panaceo)’ durch Prim. Dr. Wolfgang Thoma in 
der Privatklinik Villach untermauert [19]. Es wurden über den Zeitraum von 6 Jahren bei einem 
breiten Spektrum von Erkrankungen Aufzeichnungen über die Wirkung des komplementären 
Einsatzes von Klinoptilolith geführt. 
 

5.1. Knochendichte, Osteoporose 

Neue Studien (an Ratten) belegen eine verbesserte Calciumaufnahme und eine Erhöhung der 
Knochendichte bei gleichzeitiger Einnahme von Klinoptilolith. Klinoptilolith scheint die Einlagerung 
von Ca in den Knochen zu unterstützen und kann damit eine Verbesserung der Knochendichte und 
eine Unterstützung zur Behandlung von Osteoporose zu bewirken [17]. Am Menschen wurde im Zuge 
der Patentanmeldung AT 06450185.1: „Einsatz von Zeolith in der Therapie und Prophylaxe 
Osteoporose“ an einem gut dokumentierten Fall einer Verbesserung der Knochendichte von 67% des 
Sollwertes auf 79% des Sollwertes binnen zwei Jahren festgestellt. Mittlerweile wurde bereits in 
mehreren Fällen eine deutliche Verbesserung der Knochendichte unter Applikation von Panaceo-
Klinoptilolith per os festgestellt.  
 

5.2. Reizdarmsyndrom 

Schulz berichtet zu seinen Erfahrungen bzgl. Dem Reizdarmsyndrom wie folgt:[persönliche 
Kommunikation]:  
„In der Frühphase der Reizdarmsymptomatik führen mehr oder weniger gestörte Verdauungsprozesse 
zur Bildung von Gärungs- und Fäulnistoxinen. Sie stören das Darmmilieu und führen zu Dysbiosen, 
welche die Maldigestion fördern. In weiterer Folge kommt es zu Affektionen der Darmschleimhaut, 
Veränderungen der Resorptionsverhältnisse, eventuell Ausbildung eines Leacky-Gutt-Syndroms und 
schließlich dem Vollbild eines Reizdarmsyndroms. 

Das Ursachenspektrum betreffend die Reizdarmsymptomatik ist sehr breit gefächert. Es reicht 
von chronischer Überforderung des Verdauungstraktes durch falsches Essverhalten (zu schnell, zu 
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viel, zu oft, zu spät, zu schwer), über psycho-emotionale Einflüsse, welche sich über den 
Verdauungstrakt somatisieren, bis hin zu individuellen Lebensmittelunverträglichkeiten oder -
allergien, oft hervorgerufen durch Umweltgifte (Schwermetalle, Enzymblocker etc.) welche zu diesem 
komplexen Krankheitsbild führen können. Lebensmittelunverträglichkeiten wie Laktose- bzw. 
Fruktoseunverträglichkeit sind klinisch weitestgehend erforscht und leicht nachweisbar. Sehr häufig 
findet man aber auch Unverträglichkeiten, welche oft nur passager auftreten, klinisch nur durch den 
IgG-Test oder bioenergetische Testmethoden diagnostizierbar sind und praktisch alle Lebensmittel 
betreffen können. 

Als Therapiekonzept bei Reizdarm hat sich in der Praxis ein ganzheitliches Vorgehen mit 
Entlastung des Verdauungstraktes (individuell angepasstes Heilfasten), schonende Reinigung des 
Darmkanales, Milieusanierung, Einstellung auf eine individuell gut verträgliche, nicht 
schleimhautreizende, gesundheitsförderliche Ernährung und Änderung falscher Verhaltensmuster am 
Besten bewährt. 

Seit ca. 3 Jahren verordne ich im Rahmen des Reizdarmsyndroms sehr häufig und mit gutem 
Erfolg PANACEO med Pulver (im Nüchternzustand 3 x tgl. 1 gehäufter KL pur in den Mund nehmen 
und mit reinem Wasser nachtrinken). In ausgeprägten Fällen verordne ich zusätzlich PANACEO med 
in Kapselform (3x3 ). Im Vergleich zu ähnlich gelagerten Fällen, die ich früher ohne PANACEO med 
behandelt habe, stellte ich eine subjektiv und objektiv deutlich schnellere Heilung der 
Reizdarmsymptomatik fest.“ 
 

5.3. Mögliche Wirkungen in der Tumor-Behandlung 

Die Entwicklung der modernen Industrie verursacht vermehrt schwere Schäden an der Umwelt, in der 
Menschen leben, und führt zu katastrophalen Gesundheitsrisiken, darunter Krebs. Krebsbekämpfung 
ist daher eine der Herausforderungen, vor denen die Wissenschaft im 21. Jahrhundert im Bereich der 
Biowissenschaften steht, und die Entfernung der Karzinogene aus der Umwelt stellt einen wichtigen 
Schritt dar.  
 
Nitrosamine sind vermutlich die am weitesten verbreiteten Karzinogene – sie kommen am 
Arbeitsplatz, in verarbeiteten Fleischprodukten, im Zigarettenrauch und in Bier vor, und sie werden 
sogar im Magen gebildet infolge einer Reaktion sekundärer Amine und dem Nitrit NO2

-, welche beide 
aus Lebensmitteln bezogen werden [193]. 1979 zeigte ein Bericht deutscher Wissenschafter auf, dass 
der Uptake an Nitrosaminen täglich bis zu 700 ng pro Person betrug. In einer anderen Studie betrugen 
die Nitrosamin-Niveaus 0,7 oder 1,3–1,4 µM im Nüchternmagensaft bei pH 1,0–1,5 oder pH 3,6–7,0, 
wobei dies mit der bakteriellen Mutagenität im Saft  korrelierte [194]. Das Auftreten von Magenkrebs 
wurde hauptsächlich mit den Nitrosaminen im Magen in Zusammenhang gebracht [195, 196]. 
Wenngleich Nitrosamine gut erforschte karzinogene Substanzen sind, erfordern sie eine metabolische 
Aktivierung, bevor sie mittels Reaktion mit DNA Mutationen oder Krebs verursachen. Deshalb ist es 
möglich und erforderlich, dass die Nitrosamine im Magensaft mithilfe eines selektiven 
Adsorptionsmaterials gebunden werden.  
 
Dabei gilt der Natur-Zeolith-Klinoptilolith als aussichtsreicher Kandidat, so wiesen Zarkovic et al 
(2003) [16] in vivo die antioxidative Eigenschaft bei der oralen Verabreichung von Klinoptilolith bei 
W256-Karzinomen nach. Die Lipidperoxidation im Stroma der Tumoren konnte signifikant gesenkt 
werden. Zarkovic sieht in Antioxidantien wirksame Substanzen zur Tumorbekämpfung [103] und 
weist auch deren (insbesondere von Klinoptilolith) Wirksamkeit bereits bei der Entstehung von 
Tumoren nach [102]. Klinoptilolith hat seine herausragende Einsatzfähigkeit insbesondere in der 
Krebstherapie zur Unterstützung der Rekonvaleszenz, Erhöhung der Verträglichkeit der Chemo- und 
Strahlentherpie und insbesondere zur Neutralisation  der Nebenwirkungen der Therapie (v.a. 
Appetitabstinenz) gezeigt [18, 19]. Zeolithe und Molekularfilter werden in Arzneimitteln mit 
retardierter Freisetzung, in enzymmimetischen Arzneimitteln [197], Anti-Tumor-Medikamenten [198] 
sowie als Zusatzstoffe in Zigaretten zur Entfernung karzinogener Agentien wie Nitrosamine [199, 200, 
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201, 202] eingesetzt. Neben der Einschließung in der gasförmigen Phase können Zeolithe auch 
flüchtige Nitrosamine wie NDMA (N-Nitrosodimethylamin) und NPYR (N-Nitrosopyrrolidin) in 
organischen oder wässrigen Lösungen [203] adsorbieren, was sich für die Eliminierung von 
Nitrosaminen in Bier als förderlich erweist [204]. Von den eingesetzten Zeolithen besitzt NaY die 
höchste Adsorptionsfähigkeit in organischen Lösungen, während ZSM-5 das beste Adsorbens in 
wässrigen Lösungen ist.  
 

5.4. Reduktion der Nebenwirkungen einer Chemo- oder Strahlentherapie 

Klinoptilolith hat seine herausragende Einsatzfähigkeit insbesondere in der Krebstherapie zur 
Unterstützung der Rekonvaleszenz, Erhöhung der Verträglichkeit der Chemo- und Strahlentherpie und 
insbesondere zur Neutralisation  der Nebenwirkungen der Therapie (v.a. Appetitabstinenz) gezeigt 
[18, 19]. Schließlich könnte der natürliche Klinoptilolith als neues Adjuvans in der Krebstherapie 
eingesetzt werden. Derartige Behandlungen von an verschiedensten Tumoren erkrankten Mäusen und 
Hunden führten zu einer Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes, einer verlängerten 
Lebensdauer und einem Rückgang der Tumorgröße. Die lokale Applikation von Klinoptilolith auf bei 
Hunden vorliegenden Hautkarzinomen reduzierte die Tumorbildung und deren Wachstum wirksam. 
In-vitro-Studien an Gewebskulturen zeigten, dass fein gemahlener Klinoptilolith die Proteinkinase B 
(c-AKT) inhibiert, die Expression der Tumorsuppressorproteine p21 WAF1/CIP1 und p37KIP1 
induziert und das Zellwachstum in mehreren Zelllinien blockiert. Da frühere Studien ergaben, dass die 
Exposition von Zellen gegen Silicatpartikel zur Aktivierung der MAPK-Proteinkinase C sowie der 
stressaktivierten Proteinkinasen/JNK [221] führte, war an der weiteren Untersuchung von Interesse, ob 
die Klinoptilolith-Behandlung auch mitogene und Überlebenssignalwege in den Tumorzellenmodellen 
beeinflusste.  
 
Die signifikantesten Resultate wurden bei der Messung der Aktivität des AKT-Proteins in 
Tumorzellen in vitro festgestellt. Unlängst wurde bewiesen, dass AKT, oder die Proteinkinase B, 
Überlebenssignale entlang der Phosphoinositid-3-Kinase durch Phosphorylierung von Bad-Proteinen 
weiterleitet [222]. Als Reaktion auf Serum-, EGF- oder Insulinbehandlung wurde ein Anstieg der 
AKT-Phosphorylierung beobachtet. 
 
Der Zusatz eines Klinoptilolith-vorbehandelten Mediums mit 10% FBS zu den Zellen verringerte die 
AKT-Phosphorylierung im Vergleich zu den Zellen, die nur mit serumhältigen Medien behandelt 
wurden. Der Zusatz von Wachstumsfaktoren, wie EGF und PDGF, stellte die Zellenaktivität wieder 
her. Bei der Feststellung der Aktivität von AKT zu verschiedenen Zeitpunkten nach dem Zusatz des 
Klinoptilolith-vorbehandelten Mediums mit 10% FBS wurde nach fünf Minuten ein leichter Rückgang 
des AKT-Wertes angezeigt. Dieser Rückgang war nach 30 und 60 Minuten der Behandlung 
ausgeprägter. Der serumfreie Zusatz des Klinoptilolith-vorbehandelten Mediums zu den Zellen 
erhöhte die AKT-Aktivität jedoch nur im Vergleich zu den Zellen mit Serummangel. Die kombinierte 
Behandlung der Zellen über Nacht mit EGF und dem Klinoptilolith-vorbehandelten Medium 
verringerte die AKT-Aktivität; dies wies darauf hin, dass die Inhibition von AKT möglicherweise an 
die durch Klinoptilolith ausgelöste Inhibition der EGF-aktivierten Bahnen gekoppelt sein könnte. In 
Zellen mit Serummangel, die mit Klinoptilolith behandelt wurden, stieg die Aktivität der MAP-Kinase 
(MAPK) vorübergehend an. Im Gegensatz dazu verringerte der Zusatz des Klinoptilolith-
vorbehandelten Mediums mit 10% Serum die MAPK-Aktivität geringfügig im Vergleich zu den 
serumbehandelten Zellen oder zu Zellen, die nur mit dem Klinoptilolith-vorbehandelten Mediums 
inkubiert worden waren. Klinoptilolith-vorbehandelte Medien, die den Zellen entweder alleine oder in 
Kombination mit Serum zugesetzt worden waren, führten zu keiner Veränderung der JNK-Aktivität. 
Die Inhibition des Zellwachstums war auf den programmierten Zelltod, d. h. Apoptose, 
zurückzuführen. DNA-Fragmente, die aus Zeolith-behandelten Zervikalkarzinomzellen (HeLa) isoliert 
wurden, wiesen im Vergleich zur DNA aus unbehandelten Zellen einen signifikanten Abbau auf.  
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Die Entfernung toxischer Substanzen aus dem Körper stellt einen der wirksamsten Methoden zum 
Schutz vor Krebs dar. 
 

5.5. Proliferation von Tumorzellen in vitro  

An Gewebskulturen durchgeführte In-vitro-Studien legen nahe, dass die Behandlung mit natürlichem 
Klinoptilolith die Proliferation und das Überleben mehrerer Krebszellenlinien menschlichen 
Ursprungs beeinträchtigt [222]. Der Zusatz von Klinoptilolith inhibierte die Zellproliferation in einer 
konzentrationsabhängigen Art und Weise, teilweise aufgrund der Induktion von Inhibitoren von 
Cyclin-abhängigen Kinasen, Inhibition der B/AKT-Expression und Induzierung des programmierten 
Zelltodes [222]. Das Wachstum von HeLa- (Zervikalkarzinome), CaCo-2-, HT-29-, MCF-7- und 
SKBR-3- (Mammakarzinome) sowie bei Mäusen vorliegenden Fibrosarcomzellen war durch eine 
Dosis von 50 mg/mL nach 3 Tagen Behandlung signifikant inhibiert. Das Wachstum von normalen 
Fibroblasten war geringfügig stimuliert. Ähnliche Resultate wurden im Zuge der Messung des 3H-
Thymidin-Einbaus unter Vorliegen eines 10% fetalen, bovinen Serums in Fibrosarcomzellen bei 
Mäusen beobachtet. 

 

5.6. Tumorwachstum in Vivo 

Die Bandbreite der Effekte auf das Tumorwachstum in vivo sind unterschiedlich und reichen von einer 
negativen Antitumorreaktion über die Normalisierung der biochemischen Parameter, die Verlängerung 
der Lebensdauer bis zum Rückgang der Tumorgröße. Bei Tierversuchen wurden die besten Resultate 
bei der Behandlung von Hautkrebs bei Hunden beobachtet. Dies deutet darauf hin, dass die Adsorption 
eines aktiven Bestandteils für die Klinoptilolith-Aktivität verantwortlich sein muss (direkte 
Kontakttätigkeit) [222].  
 
Klinoptilolith, das Mäusen über Magenintubation verabreicht wurde, denen Melanomzellen injiziert 
worden waren, reduzierte die Anzahl der Melanommetastasen signifikant. Bei Mäusen, denen 
Klinoptilolith 28 Tage mit dem Futter verabreicht wurden, war die Konzentration der lipidgebundenen 
Sialinsäure im Serum erhöht, die Lipidperoxidation in der Leber war jedoch verringert. Die 
Lymphozyten aus den Lymphknoten dieser Mäuse riefen eine signifikant höhere „allogene“ Graft-
versus-Host-Reaktion hervor. Nach der i.p. Applikation von Klinoptilolith erhöhte sich die Anzahl der 
peritonealen Makrophagen sowie deren Produktion von Superoxid-Anion. Die Erzeugung von 
Nitridoxid wurde jedoch völlig abgebaut. Gleichzeitig wurde die Translokation von p65 (NFkB 
Untereinheit) zum Nukleus der Milzzellen beobachtet [223].  
 
Nachfolgende Studien wurden an murinen transplantierbaren Tumoren, Melanomen B 16 sowie drei 
verschiedenen Typen des Mammakarzinoms durchgeführt [222]. Bei den an anaplastischen 
Mammakarzinomen leidenden Tieren war das Tumorwachstum signifikant reduziert – konkret bei 
Mäusen, deren Futter 15 Tage vor der Tumortransplantation und danach bis zum Tod der Tiere mit 
Klinoptilolith versetzt worden war, und bei Tieren, deren Futter ab der Tumortransplantation bis zum 
Tod der Tiere mit Klinoptilolith versetzt worden war. Zwischen den Kontrolltieren und den zeolith-
behandelten Gruppen ergaben sich jedoch keine Unterschiede in der Überlebensrate der Mäuse. Bei 
zwei Mammakarzinomen, die von den vorhergehenden histologisch abwichen, zeitigte Klinoptilolith  
ebenfalls keinen Effekt. 
 
Mäusen mit B16-Melanomen wurde Klinoptilolith 30 Tage fünf Mal täglich mit dem Futter 
verabreicht. Bei 5 von 80 Mäusen war das Tumorvolumen deutlich geringer. Trotz der Tatsache, dass 
die Tumoren nach (zwischen 30. und 60. Tag nach der Tumortransplantation vorgenommenem) 
Abbruch der Klinoptilolith-Therapie rasant zu wachsen begannen, lebten die Mäuse statistisch gesehen 
länger als die Kontrolltiere, wenn sie mit 200 und 150 mg Klinoptilolith behandelt worden waren 
[222].   
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Interessante Resultate wurden mit Hunden erzielt [222]. Von 22 Hunden, die an verschiedenen Typen 
spontaner Tumoren litten und die mit Klinoptilolith behandelt wurden, sprachen 14 auf die Therapie 
an, d.h. der Tumor verschwand vollständig oder die Tumorgröße verringerte sich signifikant. Drei 
Hunde hatten Prostatatumoren; bei der Untersuchung mittels Ultraschall wurde bei einem von ihnen 
auch eine Prostatazyste entdeckt. Dieser Hund war vor der Behandlung auffällig ruhig, ohne Appetit 
und lethargisch. Als konventionelle Therapien nicht griffen, wurde die Klinoptilolith-Therapie 
eingeleitet. Nach nur 2 Tagen Behandlung wurde der Hund aktiv; am dritten Tag begann sich sein 
Fressverhalten zu normalisieren; und am vierten Tag urinierte der Hund normal. Am 10. Tag war die 
Größe von Zyste und Tumor geringer, und nach 1 Monat waren beide vollständig verschwunden. 
Obwohl die Prostata nur geringfügig kleiner wurde, wies der Hund keine Krankheitssymptome auf. 
Ferner gingen nach 1 Monat Klinoptilolith-Therapie die vor der Therapie sehr hohen Serumwerte für 
Aspartat-Aminotransferase (497 µM/L) und Alanin-Aminotransferase (433 µM/L) zurück auf ein 
normales Niveau (16 and 43 µM/L) und blieben über die gesamte Beobachtungsdauer (5 Monate) 
hinweg im normalen Bereich.  
 
Neben dem Effekt des Klinoptilolithen auf die Primärerkrankung reagierten alle Hunde positiv auf die 
Zeolith-Therapie. Nach etwa 7 Tagen wiesen sie eine allgemeine Verbesserung in Konstitution und 
Verhalten auf, die sich nach der Therapie sogar fortsetzte. Derselbe Effekt wurde bei einigen 
klinischen Parametern für Hämatologie und Serum beobachtet, die vor und nach der Therapie 
gemessen wurden. Der Hämatokrit verringerte sich in einem Fall auf den Normalwert, sehr hohe 
Gesamtbilirubin-Werte im Serum fielen in zwei Fällen in den Normalbereich zurück, und Änderungen 
der Ureakonzentration im Serum wurden in zwei weiteren Fällen beobachtet. Vor der Therapie erhöhte 
Werte für Aminotransferase, Alanin-Aminotransferase und alkalische Leukozytenphosphatase 
normalisierten sich in den meisten Fällen durchwegs nach Beginn der Therapie [222]. 
 
 

6. SPORT 

Timo Vuorimaa [245] untersuchte den Mechanismus der Energieleistung über mittlere und lange 
Distanzen basierend auf dem sauerstoffabhängigen Metabolismus. ”Gemäß dem “Kardiovaskulären / 
Anaeroben Modell”, das von Noakes benannt und kritisiert wurde (2001), hängt die 
Leistungskapazität der menschlichen Muskeln von der kontinuierlichen Lieferung von Energie in 
Form von ATP ab. Der Verbrauch und die Produktion von ATP sind genau ausgeglichen, wenngleich 
im Rahmen athletischer Leistungen der Energieverbrauch der aktiven Muskeln dramatisch ansteigen 
kann, z. B. bei Laufstrecken mittlerer Distanzen auf das über 1000-Fache innerhalb weniger Sekunden 
(Newsholme 1978, Bangsbo et al. 1990). 
 
Die wichtigsten biochemischen Prozesse, die in den menschlichen Zellen ATP produzieren, sind die 
sauerstoffunabhängige Glykolyse von Kohlenhydraten sowie die aeroben Stoffwechselbahnen für den 
Metabolismus von Kohlenhydraten und freien Fettsäuren (Cytratzyklus, Beta-Oxidation und 
Atmungskette). Die relative Bedeutung dieser Prozesse variiert von Gewebe zu Gewebe und hängt 
vom funktionalen und Ernährungszustand des Körpers ab. Die Art des Brennstoffs (Kohlenhydrate 
ggü. freie Fettsäuren) und die erforderliche Menge hängen von der Art und Dauer der Muskeltätigkeit 
ab (Newsholme 1976, Bangsbo et al. 1990). 
 
Es ist hinlänglich bekannt, dass bei lange andauernden, athletischen Leistungen, wie etwa 
Laufstrecken über mittlere und lange Distanzen, ATP hauptsächlich vom sauerstoffabhängigen 
Metabolismus in den Mitochondrien produziert wird und dass die Leistung zu einem großen Ausmaß 
von der Sauerstoffzufuhr zu diesen Organen abhängt (vgl. Bassett und Howley 1997). Aufgrund früh 
gemachter Entdeckungen von Hill und Lupton (1923) galt lange, dass der Sauerstoffverbrauch als 
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exponentielle Funktion der Laufgeschwindigkeit ansteigt und dass der anaerobe Metabolismus 
einsetzt, nachdem der Athlet entweder die absolute V02 oder aber bei einer gewissen 
Laufgeschwindigkeit ein individuelles V02-Plateau erreicht hat. Später wurde die Rolle des 
sauerstoffabhängigen Metabolismus bei längeren Trainings kritischer diskutiert (z.B. Noakes 2001). 
Einerseits ist es gut dokumentiert, dass sich während intensiven Trainings Hypoxie in den aktiven 
Muskeln entwickelt und zu Müdigkeit führt. Demzufolge und in Übereinstimmung mit Hill und 
Lupton (1923) schlugen zahlreiche Wissenschafter vor, dass es in erster Linie die V02max ist, welche 
die Leistung der anhaltenden Muskelarbeit im Ausdauerlaufen begrenzt (Costill et al. 1973, Foster et 
al. 1978, Davies und Thomson 1979, Joyner 1991, Basset und Howley 1997). Andererseits wird 
insbesondere im Falle des Ausdauerlaufens angenommen, dass die maximal erreichte Leistungsrate – 
und nicht die V02max – der beste Prädikator für das Laufpotenzial ist (Scrimgeour et al. 1986, Lacour 
et al. 1990, Padilla et al. 1992, Yoshida et al. 1993, Grant et al. 1997). Unlängst wurde gezeigt, dass 
die niedrigste Geschwindigkeit, mit der die V02max erreicht werden kann (die mit der V02max 
assoziierte Geschwindigkeit) und ferner die Dauer bis zur Erschöpfung bei dieser Geschwindigkeit 
gute Prädikatoren für die Leistung von Hochleistungsläufern über lange Distanzen sind (Billat et al. 
1994, 1996, 1999). Insbesondere auf längeren Distanzen und bei Athleten mit ähnlichen V02max-
Werten hängen der minimale Gebrauch der V02max (%V02max) und/oder die im Labor gemessenen 
Laktat- oder respiratorischen (ventilatorischen) Kompensationsschwellen (Costill et al. 1973, Farrell et 
al. 1979, Aunola und Rusko 1986) mit der anhaltenden Laufleistung zusammen (Costill et al. 1973, 
Farrell et al. 1979, Kumagai et al. 1982, Tanaka und Matsuura 1984, Noakes et al. 1990). Ferner 
wurden Faktoren in Zusammenhang mit der Laufökonomie in Zusammenhang gebracht mit der 
Leistung im Ausdauerlaufen (Conley und Krahenbuhl 1980, Morgan et al. 1989a), insbesondere bei 
Hochleistungsläufern und Läufern mit ähnlichen V02max-Werten.” Weiter heißt es:  
 
Während akuten, physischen Trainings werden große Mengen Sauerstoff in den menschlichen Körper 
inhaliert. Der Sauerstoffverbrauch im beanspruchten peripheren Skelettmuskelgewebe kann während 
intensiven Ausdauertrainings um das 20-Fache ansteigen (Brooks and Fahey 1984). Es ist bekannt, 
dass anhaltendes aerobes Training zahlreiche positive Effekte auf die menschliche 
kardiorespiratorische Funktion und den Lipidstoffwechsel hat, z. B. Reduzierung der Triglyceride im 
Plasma sowie Erhöhung des HDL-Cholesterin-Wertes (Durstine and Haskell 1994). Es gibt jedoch 
auch eindeutige Hinweise darauf, dass die während eines einzigen Durchgangs schweren und 
anstrengenden Trainings freigesetzten Pro-Oxidantien oxidativen Stress verursachen (Davies et al. 
1982, Jenkins 1988) und verschiedene biologische Strukturen schädigen könnten (Dillard et al. 1978, 
Del Maestro 1980, Davies et al. 1982, Brooks und Fahey 1984). 
 
Das Ausmaß der oxidativen Schädigung hängt eventuell mit der Stärke des Angriffs durch die Pro-
Oxidantien zusammen (Intensität und Dauer des physischen Trainings) sowie mit der Abwehrkapazität 
der Antioxidantien der einzelnen Person (Davies et al. 1982, Halliwell 1994, Haramäki und Packer 
1994, Kujala et al. 1995). Es wurde darauf hingewiesen, dass der mit Training assoziierte oxidative 
Stress von durchtrainierten Personen, die mit moderater Intensität und nicht bis zur Erschöpfung 
trainieren, besser toleriert werden kann (Alessio 1993). Direkte Messungen der Signale der freien 
Radikale können mittels Elektronenspinresonanz durchgeführt werden, während bei indirekten 
Messungen z. B. Schädigungen an der Mitochondrienmembran, konjugierte Diene, Hydroperoxide, 
Thiobarbitursäure-reaktive Substanzen, kurzkettige Kohlenwasserstoffe und oxidierte Nucleoside  
herangezogen werden (Alessio 1993).” 
 
Intensive, körperliche Leistungen können jedoch zu erhöhtem oxidativem Stress und oxidativen 
Schäden am Körper führen, weshalb die Einschränkung der freien Radikale im Blut, die Prävention 
oder zumindest die Reduktion von oxidativen Stress ein Ziel ist. 
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6.1. Gesundheitsförderung vs. Gesundheitsgefährdung 

Es ist bekannt, dass Sport günstige Auswirkungen auf den Verlauf mehrerer Krankheiten hat, wie zum 
Beispiel Osteoporose, Diabetes, kardiovaskuläre Erkrankungen oder Arthrose. Eine finnische Studie, 
die bei 104 vorwiegend sitzenden Menschen durchgeführt worden ist (124), hat gezeigt, dass der 
Prozentsatz der «low density lipoproteins» oder das LDL-Oxyd, das bei der Entwicklung von 
Atherosklerose eine direkte Rolle spielt, durch ein 10-monatiges leichtes sportliches Programm 
deutlich gesenkt werden konnte (3-mal pro Woche Radfahren, Wandern und Tanzen). Covas et al 
fanden, dass der Umfang und die Intensität von Freizeit-Sport-Aktivitäten direkt einen positiven 
Einfluss auf Biomarkern zum oxidativen Stress bei Frauen hat [125].Moderates Training kann zudem 
einen positiven Einfluss auf das Blut-Lipid-Profil bei Menschen haben [126]. Sportliche 
Freizeitaktivitäten können einen positiven Einfluss auf die Dyslipidämie, die kardiorespiratorische 
Fitness, kann möglicherweise die Lipidperoxidation bei ansonsten gesunden Diabetes Typ 1 Patienten 
vermindern, das Risiko für das Auftreten des metabolischen Syndroms reduzieren und damit vor 
chronischen und fortschreitende Krankheiten wie Diabetes und Atherosklerose vorbeugend wirken 
[132].  
 
Gerade in diesem Bereich kann Panaceo einen Beitrag zur Unterstützung der Therapie liefern, indem 
es die belastenden Parameter – insbesondere bei der Lipidperoxidation eingreift und damit die 
negativen Wirkungen reduziert und den Therapieerfolg  unterstützt. Für den Patienten bedeutet das ein 
geringeres Risiko eines suboptimalen Trainings und im Ergebnis eine höhere Wahrscheinlichkeit eines 
positiven Therapieverlaufs.   
 
Die intensive Ausübung einer körperlichen Betätigung äußert sich dagegen im Allgemeinen durch eine 
Erhöhung der antioxydativen Enzyme, welche sind: die Superoxid-Dismutase (SOD), die Glutathion-
Peroxidase (GPx), die Hämoxygenase (HO-1) und das Heat-Shock-Protein (HSP70) [128, 129]. 
Zahlreiche Studien zeigen, dass intensives oder schlecht geführtes Muskeltraining einen hohen 
oxydativen Stress verursacht und giftige oxydierte Substanzen produziert werden [127]. Verschiedene 
Mechanismen sind hierfür verantwortlich: die Erhöhung des Sauerstoffverbrauchs während der 
körperlichen Betätigung, muskuläre Hyperthermie, spontane Oxydierung der Katecholamine oder der 
Milchsäure, Erhöhung des Ubichinon-Turnover, Auftreten von örtlicher Ischämie und Reperfusion 
(vor allem im Darm) und Auftreten von Entzündungserscheinungen durch eine starke Aktivierung der 
weißen Blutkörperchen. Bei Sportlern sind die Folgen des oxydativen Stresses zahlreich: 
Muskelschäden, Krämpfe [131], Steigerung der Ermüdung (Asthenie), schlechte Erholungsphase.  
 

6.2. Laktat – Energiequelle, Indikator oder Giftstoff? 

Gerade bei ausgeprägten körperlichen Belastungen kommt es zu einem deutlichen Anstieg des Laktats 
im Blut, der durch die Frequenzierung und Rekrutierung hauptsächlich von intermediären und 
schnellen Muskelfasern verursacht wird. Als Folge  der anaeroben Glykolyse kann es besonders bei 
Leistungssportlern in Belastungszeiträumen zwischen 30 und 150 sec durch Anstieg des Laktats zu 
sehr hohen Muskel- wie auch Blutacidosen kommen. Da der trainierte, insbesondere der anaerob 
Trainierte, diese Acidosen einzugehen gewohnt ist und auch durch das Training eine verbesserte 
Acidosetoleranz aufweist, sind diese hohe Laktatacidosen im Gegensatz zu anderen klinischen 
Erkrankungen, bei denen sie auftreten können, für den Sportler ungefährlich.  
 
Außer bei körperlicher Betätigung (Muskelarbeit)  kann es im Übrigen auch im Rahmen von 
Operationen, bei Herzinsuffizienz, bei  Diabetes mellitus, bei Myopathien sowie bei allen Zuständen 
mit vorübergehend verminderter Sauerstoffzufuhr (Gewebshypoxien) zu einem Laktatanstieg 
kommen. Die Symptome sind kompensatorische Hyperventilation (vertiefte Atmung), Übelkeit, 
Erbrechen und in ausgeprägten Fällen sogar Schocksymptomatik, laktatazidotischem Koma und 
Nierenversagen. Der direkte Zusammenhang der Laktatazidose als Ursache für die 
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belastungsinduzierte Hyperventilation am respiratorischen Kompensationspunkt wurde erstmals 2004 
von Meyer et al beschrieben [22]. 
 
Die zugrunde liegende Untersuchung zur Wirkung von Panaceo, den Laktatspiegel bei körperlicher 
Belastung gering zu halten, ist eine randomisierte placebokontrollierte Doppelblindstudie mit 24 
Probanden. Es konnte bei einer Einnahme von 3 x 3 Kapseln Panaceo Sport nach 1 Woche bei gleicher 
Belastung am Laufband (10 km/h) eine durchschnittliche Reduktion der kapillär gemessenen 
Laktatwerte um 24,2 %, nach zweiwöchiger Einnahme eine um 46,9 % geringere Laktat-konzentration 
gemessen werden. Bei einer Geschwindigkeit von 14 km/h zeigte sich nach einwöchiger Einnahme 
eine um 15,9%, geringere Laktatkonzentration und nach 2 Wochen eine um 23,3 % geringere 
Laktatkonzentration. In der Kontrollgruppe konnten keine signifikante Änderung der Laktatspiegel 
beobachtet werden, es kam sogar im Mittel zu diskreten Anstiegen [21]. 
 

6.3. Wirkmechanismus  

Im aeroben Bereich erfolgt die Energiebereitstellung über den aeroben Stoffwechsel mit einer nur 
geringen Laktatbildung, wobei Glukose zu Pyruvat abgebaut wird, welches über weitere Schritte 
(Azetyl-Koenzym A) in den Zitronensäurezyklus eingeschleust wird. Durch Laktathydrogenase (LDH) 
wid gleichzeitig Wasserstoff (H) von reduziertem Nikotinsäureamid-adenin-dinukleotid (NADH) auf 
Pyruvat übertragen, wodurch Laktat entsteht. Das unter aeroben Bedingungen nur gering anfallende 
Laktat wird als Kohlenhydrat-Metabolit ebenfalls im Zitronensäurezyklus und der Atmungskette unter 
weiterer Energiefreisetzung zu Wasser (H2O) und Kohlendioxid (CO2) verstoffwechselt oder bei 
Energieüberschuss wieder zu Glukose und weiter zu Glykogen aufgebaut (Glykogenese) [57].  
 
Der Natur-Klinoptilolith-Zeolith vermindert die Schädigungen biologischer Strukturen durch Bindung 
von Schwermetallen und Neutralisation von freien Radikalen (z.B. Lipidperoxidation an 
Zellmembranen, Oxidation der DNA-Basen) im Gastrointestinaltrakt. Die Auswirkungen dieser 
Effekte betreffen aber den gesamten Organismus. Eine Verminderung der Schädigungen und 
Neutralisation der Freien Radikalen bewirkt eine Einsparung an Energien im Organismus, die 
ansonsten für Reparaturprozesse der geschädigten biologischen Strukturen nötig wären und somit für 
andere Zwecke verwendet werden können. Die Korrelation zwischen  der Selektivität von 
Klinoptilolith und Freien Energien in wässriger Lösung wurde von Torres und Gubulin untersucht 
[79].Die angeführte Energieeinsparung wirkt sich in einem verminderten Verbrauch an Sauerstoff für 
die Bereitstellung von Energien aus, der ansonsten für die Reparatur bzw. der Biosynthese dieser 
geschädigten biologischen Strukturen (v.a. Phospolipide der Zellmembranen) aufgewendet werden 
müsste und nunmehr für aerobe Stoffwechselprozesse eingesetzte werden kann.  
 
Daher könnte davon ausgegangen werden, dass bei physischen Belastungen eine verbesserte oxidative 
Stoffwechselsituation gegeben sein könnte, wodurch positive Wirkungen auf die Interaktion im 
aerob/anaeroben Stoffwechsel bei höheren Belastungsintensitäten gegeben sein könnte. Dieser Effekt 
lässt sich über die Bestimmung der Laktatwerte und eine Verschiebung der Laktatkurve objektiv 
messen.  
 
Der antioxidative Effekt von Panaceo Klinoptilolith kann zu einem signifikant gesenkten ROS-Niveau 
führen und oxidative Schäden am Organismus verhindern. Somit unterstützt er den positiven Effekt 
von sportlichen Aktivitäten und verhindert bzw. reduziert zumindest mögliche negative Effekte 
intensiver oder falscher physischer Leistungen, die anhand eines geringeren Laktatwertes im Blut und 
eines erhöhten ROS-Wertes eruiert werden können. 
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7. LOKALE APPLIKATION  - HAUT- UND WUNDPUDER  

7.1. Aufsaugung von Exsudaten 

Zeolith wird aufgrund seiner Mikroporen, enormen Oberfläche sowie Hydrophilie zur Aufsaugung 
von Exsudaten im Wundbereich verwendet. Zeolith aktiviert die Thrombozyten (platelets) und regt 
diese zur Freisetzung von PDGF-AA an, welches wiederum Fibroblastenstimulierend wirkt und damit 
zur rascheren Wundheilung beiträgt. Außerdem wurde durch Hinzufügen von Zeolith die 
Recalcifizierungszeit (R-Time) im Thromboelastogramm (einem Gerinnungstest) im Vergleich zur 
unbehandelten Probe deutlich verkürzt, wodurch die blutstillende Wirkung von Zeolith belegt ist 
[104].  
 

7.2. Unterstützung der Wundheilung 

Zusätzlich förderlich für die Anwendung im Wundbereich ist die hohe Adsorptions- Fähigkeit des 
Zeolith für Ammonium, welches gerade beim Untergang von Zellen (wie im Bereich von verletzter 
oder geschädigter Haut) vermehrt anfällt [20].  
 
Das Zeolith-Hämostat (ZH) ist nachweislich ein wirksames Agens zur Eindämmung schwerer 
Blutungen und wird derzeit von den US-Truppen in Kriegsgebieten eingesetzt. Bei seiner Applikation  
verursacht ZH eine exotherme Reaktion, die theoretisch durch die Änderung seiner chemischen 
Zusammensetzung oder durch die Änderung seiner physikalischen Eigenschaften verringert werden 
kann. Der Effekt dieser Änderungen auf die hämostatische Wirksamkeit ist jedoch nicht bekannt. In 
einem Versuch wurde modifizierter Zeolith gegenüber einem Wundverband auf Chitosanbasis in 
einem Versuch getestet, in dem Schweinen Kriegsverletzungen zugefügt wurden. 60 Schweinen (40-
55 kg) wurde eine komplizierte Verletzung im Beckenbereich zugefügt. Dies beinhaltete die halbe 
Durchtrennung des proximalen Oberschenkels (auf Höhe des Ligamentum inguinale) sowie die 
vollständige Trennung der femoralen Arterie bzw. Vene. Die Untersuchung zeigte, dass durch ein 
Zeolith-Hämostat Blutungen unter Kontrolle gebracht werden können und die Mortalität infolge einer 
letalen Verletzung (...)deutlich reduziert werden kann. Modifikationen am Zeolith-Hämostat können 
die exotherme Reaktion herabsetzen und Gewebeschäden mindern. 
 

7.3. Geschwüre, Herpes 

Gasser hat in der Anwendung von Panaceo-Klinoptilolith bei über 100 Patienten in mehr als 5 Jahren 
insbesondere bei schlechtheilenden Wunden, venösen und arteriellen Unterschenkelgeschwüren und 
Herpes labialis und genitalis eine raschere, schmerzfreie und raktionslose Wundheilung beobachtet. In 
keinem Fall trat eine Unverträglichkeit, auch nicht bei der Anwendung im Genitalbereich auf [106].  
 
Es gibt einige wissenschaftliche Hinweise darauf, dass Zeolithen antivirale Eigenschaften haben. Dies 
eröffnet die Möglichkeit einer therapeutischen Anwendung insbesondere von Klinoptilolith entweder 
lokal (Haut) gegen Infektionen mit Herpesviren oder oral in Fällen von Infektionen mit Adenoviren. 
Der inhibitorische Effekt auf die Proliferation der Viren wurde jedoch bei einer hohen Konzentration 
an mikronisiertem Klinoptilolithen (über 12 mg/ml) beobachtet, wodurch klinische Anwendungen und 
der Dosis-Wirkungs-Effekt schwer festzustellen ist. Glücklicherweise könnte Klinoptilolith in 
gereinigtem Trinkwasser ohne Bedenken bezüglich der Konzentration von Klinoptilolith gegen  
verschiedene Viruspartikel in der Anwendung eingesetzt werden. Die Wirkmechanismen von 
Klinoptilolith sind wahrscheinlich unspezifisch gegen verschiedene Virusarten, wodurch es 
interessanter erscheint als konventionelle Antivirenmedikamente. Eine derartige Deaktivierung der 
Viruspartikel durch Klinoptilolith wäre im Falle von Viren äußerst interessant, die den 
Verdauungstrakt angreifen, wie etwa Enteroviren, und da Klinoptilolith ohne Toxizität oral 
verabreicht werden kann, könnte er therapeutischen Einsatz finden. Darüber hinaus könnte 
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Klinoptilolith als traditionelle, natürliche Therapie gegen Diarrhoe, ähnlich wie etwa Tonerde und 
Aktivkohle, eingesetzt werden. 
 
Herpesviren können nach der Primärinfektion eine lebenslange Latenz aufrechterhalten, die 
insbesondere bei immungeschwächten Transplantatempfängern und Patienten mit AIDS reaktiviert 
werden kann. In der Regel werden Herpesvireninfektionen erfolgreich mittels systematischer 
Aufbringung von Acyclovir behandelt. Nach langfristiger Behandlung treten jedoch 
wirkstoffresistente Varianten auf, was zur Unwirksamkeit der Therapie führt. Daher könnten neue 
wirksame und kostengünstige, potenzielle Arzneimittel wie Klinoptilolith an der Inhibition, wenn 
nicht sogar Ausrottung, von Virusinfektionen mitwirken. Darüber hinaus könnte Klinoptilolith in 
Creme- oder Gelform auf die Haut aufgebracht werden, um wiederkehrende Infektionen mit Herpes 
labialis oder genitalis, die häufig physiologisch und physisch äußerst schmerzhaft verlaufen, zu 
inhibieren. 
 
Das Adsorptionsvermögen von Klinoptilolith und Mordenit liegt nachweislich bei über 94% bei 
Virionen des bovinen Rotavirus und Coronavirus, auch wenn der Infektiositätsgrad des Zeolith-Virus-
Komplexes unverändert zu bleiben scheint. Es wurde auf Interaktionen zwischen Virionen und der 
äußeren Oberfläche der adsorbenten Partikel hingewiesen, da erstere weitaus größer (60-80 nm bzw. 
60-220 nm bei Rota- bzw. Coronavirus-Partikel) sind als die Eingangskanäle der zuvor genannten 
Zeolithen. [215] 
 
 

7.4. Verbrennungen 

Bedrica et al beschrieben die Behandlung einer fünf Jahre alten Hündin der Rasse Cockerspaniel und 
ihrer zwei weiblichen Welpen, die in einem, durch eine Gasexplosion in der Wohnung verursachten 
Brand, zahlreiche Verbrennungen erlitten. Unter Anwendung der üblichen Therapie wurde der 
Einfluss des natürlichen Zeoliths Klinoptilolith auf die Heilung der Verbrennungswunden untersucht. 
Der Hündin und den Welpen wurde mehrmals Blut für das Hamogramm und für einige biochemische 
Blutanalysen entnommen. Dabei wurde festgestellt, dass die Kreatinin- und Ureawerte, die vor der 
Anwendung von Klinoptilolith weit über ihren physiologischen Grenzen lagen, sich nach einwöchiger 
Behandlung mit Klinoptilolith wieder im Normalbereich befanden. Aufgrund des hier präsentierten 
Falles konnte nachgewiesen werden, dass die Anwendung von Klinoptilolith, gleichzeitig mit der 
üblichen Therapie der Verbrennungen, die Genesung der Tiere beschleunigt und eine komplette 
Heilung herbeizuführen vermag, und zwar trotz des Umstandes, dass bei der erwachsenen Hündin 
etwa 50 % der Hautoberfache betroffen waren. Durch den Einsatz von Klinoptilolith in die Therapie 
konnten auch Leber- und Nierenschaden vermieden werden. [107] 
 
 

7.5. Akne 

Thoma hat bei Hautpatienten - insbesonders Aknepatienten, welche  bereits einen Rundumgang durch 
sämtliche klinische Methoden gemacht haben - eine sehr rasche Besserung der Akne bei gleichzeitiger 
lokaler und oraler Applikation beobachtet. [108] Zechner konnte vor allem bei Mädchen im Alter von 
15 bis 25 Jahren bei ebenso der gleichzeitigen oralen und lokalen Applikation von Panaceo-Zeolith in 
70% der Fälle eine deutliche Besserung des Krankheitsbildes beobachten [109]. Gunzer stellte ein fast 
vollständiges Verschwinden der Akne bei gleichzeitiger lokaler und oraler Applikation fest [110]. 
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8. EINNAHMEEMPFEHLUNGEN  

Einnahme immer mit einem Glas Wasser zu den Hauptmahlzeiten oder unmittelbar danach.  
 
Klinischer Einsatz Chemo- und Strahlentherapie 
In den ersten 3 Wochen 9-12 Kapseln oder Tabletten Panaceo MED am Tag in Kombination mit 3 
Messlöffel Panaceo MED Pulver. Danach 6-9 Kapseln/ Tabletten am Tag und ein Messlöffel Panaceo 
MED Pulver. Einen Tag vor, während sowie einen Tag nach der Chemo- oder Strahlentherapie mit der 
Einnahme pausieren. Die Einnahme sollte auch nach erfolgter Heilung der Krankheit zumindest 
kurartig für mehrere Monate pro Jahr fortgesetzt werden.   
 
Knochendichte, Osteoporose, Reizdarmsyndrom, Detoxifikation Magen Darm Bereich 
Panaceo MED in Kapselform: 2-3 mal tgl. 3 Kapsel  
Panaceo MED in Tablettenform: 2-3 mal tgl. 3 Tabletten 
Panaceo MED in Pulverform: 1-3 mal tgl. 1 Messlöffel  
Dauer der Einnahme: Die Einnahme sollte bei Osteoporose ständig erfolgen, da unter Abbruch der 
Einnahme mit einer erneuten Verschlechterung der Knochendichte zu rechnen ist. Bei 
Reizdarmsyndrom und Detoxifikation sollte auch nach Besserung der Symptome die Einnahme 
zumindest kurartig für mehrere Monate pro Jahr fortgesetzt werden.   
 
Augen 
2-3 mal täglich je 3 Kapseln Panaceo Focus. Dauer der Einnahme: Zumindest kurartig für mehrere 
Monate (3-6) pro Jahr.   
 
Gedächtnis 
2-3 mal täglich je 3 Kapseln Panaceo Smart. Dauer der Einnahme: Zumindest kurartig für mehrere 
Monate (3-6) pro Jahr.  
 
Anti-Oxidans 
2-3 mal täglich je 3 Kapseln Panaceo OPC+C. Dauer der Einnahme: Zumindest kurartig für mehrere 
Monate (3-6) pro Jahr.   
 
Sport 
2-3 mal täglich je 3 Kapseln Panaceo Sport. Alternativ jeweils 6 Kapseln vor und nach sportlichen 
Wettkämpfen. Bei länger andauernden Einheiten können zusätzlich zu jeder Stunde 2 Kapseln 
eingenommen werden. Zusätzlich ist es oft zielführend, in die Trinkflasche einen Messlöffel Panaceo 
Pulver einzurühren, dann aber unbedingt immer vor dem Trinken die Flasche gut schütteln, damit sich 
der Klinoptilolith nicht am Boden absetzen kann. Mit der Einnahme mindestens zwei Wochen vor 
dem Wettbewerb beginnen. In der Regenerationsphase die Einnahme möglichst fortsetzen.  
 
Haut- und Wundpuder 
Bei Bedarf bis zu 5 mal täglich auf die Haut bzw. im Bereich kleinerer Wunden etwas Wundpuder 
deckend bis zur vollständigen Abheilung auftragen.  
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9. LITERATURLISTE  

 
Die vollständige Literaturliste liegt in der Panaceo International Active Mineral Production GmbH zur 
Einsichtnahme auf. Aus Gründen des Schutzes geistigen Eigentums wird die gegenständliche 
Literaturliste nicht veröffentlicht.  
 
 

10. AUSSAGEN UND ERFAHRUNGSBERICHTE  

 
Alle Wettkampfsportler, die Panaceo nicht beim Wettkampf einsetzen, verzichten auf eine mögliche 
dopingfreie, signifikante Leistungssteigerung."  
 
"Bei unseren eigenen Untersuchungen im Rahmen von Anwendungsbeobachtungen 
wurden teilweise erstaunliche Verbesserungen der (bereits ausdauertrainierten) 
Studienteilnehmer beobachtet. Im Ausbelastungs-Steady-State-Test (Watt-Leistung 
aus vorangegeangenem Stufentest bei 4mmol Lactat) wurden unter Panaceo nicht 
nur niedrigere Lactatspiegel gemessen, sondern auch die Zeiten bis zum 
Belastungsabbruch haben sich im Einzelfall um bis zu 25% verlängert. Probanden 
mit höherem Ausgangslactat haben besonders von der Einnahme von Panaceo 
profitiert.  
 
Dr. med. univ. Thomas Scheiring, Leiter Sportmed-Telfs , 2-facher Ironman- und 6-
facher Ötztalmarathonfinisher 
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