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DCMS-Stoffwechsel-Profil
Weil Ihr Stoffwechsel alle Mikronährstoffe benötigt...
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Die Voraussetzung für eine zielge-
richtete Mikronährstofftherapie ist 
immer eine Mikronährstoffanalyse 
des Blutes.

Das DCMS-Stoffwechsel-Profil 
zeigt auf, welche Mikronährstoffe 
im Defizit sind. Dies ist nicht nur 
sinnvoll, wenn bereits bestehende 
Beschwerden aufgetreten sind, son-
dern dient auch als hervorragende 
Gesundheitsprophylaxe.

Mikronährstoffe sind essentiell
für den Stoffwechsel

Diabetiker weisen eine Vielzahl von 
Mikronährstoffmängeln auf, z.B. ein Man-
gel an Vitamin B1 oder Magnesium. Die 
Mikronährstoffmängel können nicht nur 
den Blutzuckerspiegel negativ beeinflus-
sen, sondern auch das Risiko für diabeti-
sche Folgeerkrankungen erhöhen, z.B. für 
diabetische Neuropathie und diabetische 
Retinopathie. 

Von einer Optimierung des Mikronährstoffhaushalts profitiert Körper und Psyche

Bei Erkrankungen der Schilddrüse kann 
nicht nur das Spurenelement Jod eine 
Rolle spielen, auch viele andere Mikro-
nährstoffe wie Vitamin A, Eisen, Selen 
und Tyrosin sind am Stoffwechsel der 
Schilddrüse beteiligt. Auch Zink und 
Carnitin haben einen Einfluss auf die 
Schilddrüsenfunktion.

Bei Übergewicht besteht oftmals ein 
ausgeprägter Mikronährstoffmangel, 
wodurch eine erhöhte Infektionsan-
fälligkeit und Entzündungsaktivität, 
oxidativer Stress und eine endothe-
liale Dysfunktion begünstigt werden. 
Eine optimale Mikronährstoffversor-
gung unterstützt zudem eine ange-
strebte Gewichtsreduktion.

Altern ist Folge von oxidativem Stress. 
Alle Organsysteme sind von Alterungs-
prozessen betroffen. Typische Beispiele 
sind: Hautalterung, Ergrauung der Haare, 
nachlassende Immunkompetenz, Vermin-
derung der Knochendichte, Verschlech-
terung der Herz-Kreislauf-Funktion etc. 
Mikronährstoffe können dem entgegen-
wirken. 

Die Kraftwerke der Zelle, die Mito-
chondrien, sind essentiell für die Ener-
giebildung. Für die Funktionsfähigkeit 
der Mitochondrien werden zahlreiche 
Mikronährstoffe gebraucht, wie z.B. 
Magnesium, Mangan, Coenzym Q10, 
Carnitin etc. Eine Funktionseinbuße der 
Mitochondrien geht u.a. mit Müdigkeit, 
und chronischer Erschöpfung einher.

Aufgrund von Resorptionsstörungen, 
unzureichender Nahrungszufuhr, restrik-
tiver Diäten, körperlichem Abbau nach 
Operationen etc. kann es zu erheblichen 
Mikronährstoffmängeln kommen. Nicht 
zu vergessen sind folgenschwere Mikro-
nährstoffmängel bei Essstörungen wie z.B. 
Bulimie oder Anorexia, die den ganzen 
Stoffwechsel durcheinanderbringen können.

   Anti-Aging

   Diabetes mellitus

              Tumorerkankungen

   Schilddrüsenerkrankungen

   Mitochondriopathie

              Adipositas/Übergewicht

Stoffwechselbedingt bestehen bei 
Tumorerkrankungen ein hohes Defizit 
und ein erhöhter Bedarf an Mikro-
nährstoffen. Der körperliche Abbau 
geht meist mit einer Verminderung 
der Aminosäurenkonzentrationen 
einher. Wichtig ist u.a., auf eine gute 
antioxidative Kapazität zu achten - 
auch um medikamentösen Folgeschä-
den entgegenzuwirken. 

              Gesundheitsprophylaxe

   Metabolisches Syndrom

   Mangelernährung/Essstörungen

Von einer optimierten Mikronähr-
stofftherapie auf Basis des DCMS-
Stoffwechsel-Profils profitiert 
natürlich auch das Nervensystem, 
das Immunsystem, das Herz-Kreis-
lauf-System, die Leber, die Nieren, 
der Magen-Darm-Trakt - letztlich 
so gut wie alle Organsysteme.

Sie investieren in die Zukunft Ihrer 
Gesundheit, wenn Sie konstant mit al-
len Mikronährstoffen optimal versorgt 
sind. Das DCMS-Stoffwechsel-Profil ist 
der erste Schritt, um eine zielführende 
Therapie mit Mikronährstoffen einzu-
leiten. Damit vermindern Sie nicht nur 
das Risiko für zahlreiche Erkrankungen, 
sondern erlangen auch mehr Fitness.
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Praxis für Mikronährstoffmedizin

Sie sind interessiert an der Durchführung des DCMS-Stoffwechsel-Profils?
Gerne informieren wir Sie über den weiteren Ablauf und natürlich über die Kosten: 

Beim Metabolischen Syndrom, einer Kom-
bination von Insulinresistenz, Bluthochdruck, 
gestörtem Fettstoffwechsel und abdomi-
neller Adipositas, besteht stoffwechselbe-
dingt ein erhöhter Mikronährstoffbedarf. Es 
entstehen vermehrt entzündungsfördernde 
Stoffe wie CRP und TNF-Alpha, was dann 
wiederum die Insulinresistenz fördert und 
die Gesundheit der Blutgefäße beeinträchtigt.

 


