
Cellagon
Aus der Fülle der Natur

Neben dem effektiven Training und vor allem 
einer effizienten mentalen Fokussierung 
spielt die Regeneration eine entscheidende 

Rolle für einen anhaltenden sportlichen Erfolg bei ge-
ringer Verletzungsgefahr.
Gerade die Verletzungsgefahr kann durch Unterstüt-
zung der Ernährung deutlich reduziert werden. Dies 
kann durch eine gezielte Zufuhr von Makro- und Mi-
kronährstoffen auf natürliche Weise erreicht werden.

Besonders für die Praxis relevant sind hierbei: 

1. Ein Ausgleich der durch sportliche Belastung anfal-
lenden „freien Radikale“, um eine Belastung des Im-
munsystems und Ermüdungsbrüche zu verhindern

2. Eine regelmäßige, ausreichende Ernährung mit 
Makronährstoffen für eine ideale Energiezufuhr bei 
gleichzeitiger Vermeidung einer Unterzuckerung, 
die zu einem Leistungsabfall und Müdigkeit führen 
würde

3. Eine gezielte Zufuhr von natürlichen Mikronährstof-
fen zur schnelleren Regeneration des Bewegungs-
apparates

4. Natürliche Substanzen zur besseren Stressbewäl-
tigung und Verbesserung der mentalen Belastung 
durch sog. „Adaptogene“

Zu jedem der oben genannten Themen werden wir in 
Zukunft ausführliche Artikel im OSP Magazin veröf-
fentlichen. Heute geht es um die Frage, ob Vitamine in 
künstlicher Form oder natürlich zugeführt werden soll-
ten. Bei jedem Atemzug werden, laut dem Institut für 
Sporternährung in Bad Nauheim, ca. 5-10% des einge-
atmeten Sauerstoffs in aggressive Sauerstoffmoleküle 
umgewandelt. 

Diesen fehlt jeweils ein Elektron und bewirken deshalb in 
der Zelle einen chemischen Prozess, der mit dem Rosten 
des Eisens vergleichbar ist – nur sehr viel schneller. Auf 
diese Weise können Zellen, Gewebe und Organe geschä-
digt werden. Wie beim Eisen die „Rostschutzmittel“ eine 
Oxidation verhindern können, helfen uns Antioxidanzien, 
Gewebeschäden auf molekularer Ebene zu vermeiden.

Viele Untersuchungen zeigen, dass die Bioverfügbarkeit 
von diesen Schutzstoffen wie Vitaminen und weiteren 
Mikronährstoffen deutlich besser ist (und diese hier-

durch sehr viel wirksamer sind), wenn diese in organi-
scher Form zugeführt werden, wie wir es durch gesunde 
Ernährung erreichen können. Bei allen Cellagon-Produk-
ten werden aus gutem Grund ausschließlich organische 
Zutaten gewählt.

Wie gelangt beispielsweise das Vitamin D3 in das Cella-
gon aurum? Wie alle Vitamine könnte man dies chemisch 
herstellen und dem jeweiligen Produkt hinzugeben. Dies 
geschieht sehr häufig, da man aus Erdöl sehr preiswert Vit-
amine herstellen kann.

Anders bei Cellagon: Hier werden Buchweizenkeimlinge 
auf einer speziellen Nährlösung kultiviert. Diese nehmen 
nun das Vitamin D3 organisch gebunden und dadurch 
sehr gut bioverfügbar auf. Die Keimlinge werden an-
schließend besonders schonend getrocknet und den  
Cellagon-Mikronährstoffkonzentraten hinzugefügt.

Aber nicht nur die Qualität der Zutaten der Cellagon-
Mikronährstoffkonzentrate ist herausragend. Auch die 
Zutaten-Zusammensetzung spricht für sich: So zeichnet 
sich zum Beispiel das Cellagon aurum durch einen sehr 
hohen Anteil an Pflanzen- und Kräuterextrakten aus. Die-
ser liegt bei 20% und findet sich aktuell in keinem ver-
gleichbaren Produkt. 

So viel Mühe gibt sich kein anderer Hersteller, selbst 
wenn noch so viel versprochen und nicht gehalten wird. 
Im Hause Cellagon hält man sich mit großen Verspre-
chen zurück und liefert dafür lieber die beste Qualität, 
die von sich aus überzeugt. Aus diesem Grund werden 
die Sportler des OSP Berlin bereits seit 2007 mit diesen 
hochwertigen Lebensmitteln versorgt.

 REGENERATION 

 IM SPORT // Text: Carsten Meß Immer einen
Sprung voraus
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Bei Bandinstabilitäten kann Ihnen Ihr Arzt zur Stabilisierung  
des Sprunggelenks eine Orthese wie z. B. die AIRCAST® A60™  
verordnen. Die Orthese passt durch ihr extra schlankes und leichtes 
Design in jeden Schuh und sorgt durch ihr atmungsaktives Material 
für hohen Tragekomfort. 
 
Tel. 0180 1 676 333 · www.DJOglobal.de
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