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Sehr geehrte Damen und Herren,

in unserem kleinen Booklet möchten
wir Sie mit der Besonderheit der von uns
entwickelten Mikronährstoffkombina-
tion vertraut machen. 

Neben unserer Kernkompetenz, der Di-
agnostik & Therapie von Augenerkran-
kungen, beschäftigen wir uns ebenfalls
seit Jahren mit kosmetischen Korrektur-
operationen im Augenlidbereich. 

Darauf basierend entstand der Wunsch
nach einer Behandlungsmethode, die
nicht invasiv, aber dennoch straffend
und nachhaltig verjüngend wirksam ist.

Willkommen

Beauty & Health Protect
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Für das Erscheinungsbild der Haut spielt
neben exogenen Faktoren (z.B. UV-Licht)
auch die allgemeine Ernährung eine Rolle.
Dabei ist vor allem auf die richtige Do-
sierung und Zusammensetzung von Vita-
minen und Nahrungsmittelergänzungen
zu achten.

Mit zunehmendem Alter erfolgt der Abbau
von Kollagen- und Elastinfasern in der
Haut schneller, als der Körper diese er-
neuern kann. Von diesem Vorgang ist jeder
Hauttyp und somit jeder Mensch betrof-
fen. Dabei leidet die Dermis besonders
unter einem Elastizitätsverlust.

Jede Veränderung des Körpers (Schwan-
gerschaft,Gewichtsverlust oder -zunahme)
bedeutet auch eine jeweilige Anpassung
der Haut. Dabei entstehen Unebenheiten
und stören deren jugendliches und fri-
sches Aussehen.

Es gibt inzwischen nicht invasive Be-
handlungsverfahren mit Radiofrequenz-
und Magnetfeldtherapie wie Thermage
und Venus Freeze, die den Alterungs-
prozess der Haut nicht nur stoppen,
sondern das Aussehen um ca. 10 Jahre
verjüngen können. 

Diese Therapie greift nicht an der Haut-
oberfläche, sondern in den tieferen Schich-
ten an und kann am Körper sogar zu
Fettabbau führen und die Haut dreidi-
mensional schrumpfen lassen. 

Zusätzlich wird die Bildung von neuem
Kollagen massiv angekurbelt. Wichtig
für den Aufbau des neuen Kollagens
ist, dass dem Körper die Bausteine dafür
zugeführt werden, damit der gewünschte
Effekt erzielt werden kann.
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Auch ohne die genannten Therapiefor-
men wird bei der Einnahme der entspre-
chenden Bausteine zur Kollagenbildung
der Hautzustand positiv beeinflusst und
das Hautbild verbessert.

»Aminosäuren«

Wichtige Bausteine sind die drei Amino-
säuren Glycin, Prolin und Lysin, wobei
Lysin eine essentielle Aminosäure ist.
Diese wird vom Körper nicht selbststän-
dig hergestellt und muss daher mit der
Nahrung zugeführt werden.

Zusätzlich zu den Aminosäuren sind auch
noch andere Stoffe sowohl am Kollagen-
aufbaubeteiligt, als auch für eine glattere,
straffere und jünger aussehende Haut
mit verantwortlich.  

Zudem müssen die Aminosäuren hydro-
xyliert werden, d.h. erst nach einigen Stoff-
wechselprozessen findet eine Quer vernet -
zung der Kollagenfasern statt und die
wichtige Triple Helix wird dadurch räum-
lich erst möglich.

Glycin
Prolin
Lysin
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Für den Stoffwechsel und Kollagenauf-
bau wichtige, in unserem hochwertigen
Produkt ebenfalls enthaltene Zusatz-
stoffe, sind Biotin, auch als Schönheits-
vitamin bekannt, As cor binsäure, Niacin,
Riboflavin, Pyridoxin, Zink und Kupfer.

Beispielsweise ist Zink für den Stoff-
wechsel und das Zellwachstum essen-
tiell wichtig, führt aber gleichzeitig zu
einem Verlust von Kupfer im Körper. Da
unser Körper Kupfer nicht speichert, muss
Kupfer deshalb ständig zugeführt werden.
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Dieser beschriebene Mechanismus erklärt
stellvertretend für andere Prozesse, wie
ausgeklügelt eine Zufuhr von Mikronähr-
stoffen sein muss, um Kapseln, die man
einnimmt, auch die Stoffwechselprozesse
auslösen zu lassen, die von uns gewünscht
sind.

Ein ganz anderer Ansatzpunkt ist un-
sere Zugabe von Carnitin. Diese zusam-
mengesetzte Aminosäure aus Lysin und
Methionin ist zusammen mit Ascorbin-
säure, Pyridoxin und Niacin in unserem
Produkt verantwortlich für den Trans-
port von Fettsäuren zu den Mitochondrien,
unseren Zellkraftwerken.

Vor allem im Zusammenhang mit kör-
perlicher Bewegung, aerobem Training,
wird damit die Fettverbrennung ange-
regt und beschleunigt. Damit erreichen
wir einen gewissen Shaping-Effekt.

Auch im Zusammenhang mit unserer
TechnoShape Therapie, die Bauchfett re-
duzieren kann, ist dieser Ansatzpunkt
hoch wirksam.
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All die bereits beschriebenen Inhalts-
stoffe können nicht nur eine bessere
Hautqualität mit jüngerem Aussehen
bewirken, sondern haben viele andere
positive Effekte im Körper. 

So kann z.B. das Immunsystem gestärkt
werden und auch Herzinfarkte seltener
auftreten. Außerdem tragen die Inhalts-
stoffe zum Schutz des Nervensystems, und
damit zum Schutz vor Parkinson und
Alzheimer bei.

Auch im sportlichen Bereich erreicht
man eine positive Wirkung in Bezug auf
Regeneration und Muskelaufbau.
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Ein sehr wichtiger Inhaltsstoff unseres
Produktes ist Resveratrol, den wir mit
100mg in größerer Menge zugesetzt haben.
Es handelt sich um einen hoch potenten,
sekundären Pflanzenstoff. Er ist seit ei-
nigen Jahren das Synonym für Anti-Aging
in der Schönheitsforschung. 

Seine Wirkungen umfassen neben einer
antientzündlichen Komponente auch
eine Funktion, die unserem Körper den
Zustand einer kalorienreduzierten Diät
(Slimming-Effekt) vorspielt und damit
Schlüssel für ein langes und gesundes
Leben ist. 

Unser Stoffwechsel wird beschleunigt und
so genannten Alterungsprozessen ver-
schiedener Strukturen wird vorgebeugt.
Auf Grund der zellprotektiven Wirkung
des Resveratrols wird dieser Stoff be-
reits studienweise in der Krebsforschung
und -therapie eingesetzt. 

In unserem Fachbereich Ophthalmologie
benutzen wir Resveratrol bei der Behand-
lung von Patienten mit Glaukom undMa-
kuladegeneration.

Der durch Resveratrol allgemein erhöhte
Grundumsatz in den Köperzellen zeigt
eine ebenfalls positive Wirkung hinsicht-
lich Diabetes mellitus.

Wir nutzen in unserem Mikronährstoff
somit sowohl die antioxydative und damit
verjüngende Wirkung, als auch die an-
tientzündliche Komponente der jeweili-
gen Inhaltsstoffe.

RESVERATROL
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Welcome

Dear Ladies and Gentlemen,

in our little booklet, we would like to get
you acquainted with the uniqueness of
our developed micronutrient combination.

In addition to our core competence in the
field of ophthalmology, we deal likewise
for years with cosmetic correction surgery
in the eyelid area. 

Based on this, the wish arose for a method
of treatment which is non-invasive, but fir-
ming and sustainably rejuvenating.
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There are now non-invasive treatment
methods with radio frequency and mag-
netic field therapy, such as Thermage
and Venus Freeze, which not only stop
the aging process of the skin, but can
rejuvenate the appearance about 10
years. 

This therapy does not affect the skin
surface, but the deeper layers, and can
even lead the body to fat loss and allow
the skin to shrink three-dimensionally.
In addition, the formation of new colla-
gen is stimulated massively. 

It is important for the development of
new collagen that the body's constitu-
ents are supplied for this, in order to
achieve the desired effect.

For the appearance of the skin, apart
from exogenous factors (for example,
UV light), also the general nutrition plays
a role. It is important to pay particular
attention to the correct dosage and com-
position of vitamins and food supple-
ments.

With age, the breakdown of collagen and
elastin fibers in the skin is faster than
the body can renew them. From this pro-
cess, each skin type and thus each per-
son is affected. The dermis is par ticularly
marked by a loss of elasticity.

Any change in the body (pregnancy,
weight loss or gain) is also a respective
adaptation of the skin. This results in
unevennesses and interfere with its
youthful and fresh appearance.
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Important building blocks are the three
amino acids glycine, proline and lysine,
wherein lysine is an essential amino
acid. This is not made by the body inde-
pendently and must therefore be sup-
plied independently with the food.

In addition to the amino acids, also
other substances are both involved in
the collagen structure and jointly re-
sponsible for a smoother, firmer and
younger-looking skin. 

In addition, the amino acids must be
hydroxylated, i.e. after several metabo-
lic processes a cross-linking of collagen
fibers takes place and the important tri-
ple helix is therefore spatially possible.

Even without the mentioned forms of
therapy, the skin condition is positively
influenced when taking the appropriate
constituents for collagen formation and
the skin appearance is improved.

»amino acids«

Glycine
Proline
Lysine
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For the metabolism and collagen struc-
ture important, in our high-quality pro-
duct also contained additive, is biotin,
also known as beauty vitamin. Similarly,
ascorbic acid, niacin, riboflavin, pyrido-
xine, zinc and copper are included. 

For example, zinc is essentially impor-
tant for the metabolism and cell growth,
but simultaneously leads to a loss of
copper in the body. Since our body does
not store copper, this therefore has to
be constantly fed.
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An entirely different approach is our
addition of carnitine. This composite
amino acid made of lysine and methio-
nine is together with ascorbic acid, py-
ridoxine and niacin in our product re-
sponsible for the transport of fatty acids
to the mitochondria, cellular power source.

Especially in connection with physical
exercise, aerobic exercise, fat burning
is stimulated and accelerated. Thus, we
achieve a certain shaping effect. 

Also in connection with our Techno-
Shape therapy that reduces abdominal
fat, this approach is highly effective. 

This described mechanism explains re-
presentatively other processes, how so-
phisticated an increase of micronutrient
must be, so that pills taken trigger the
metabolic processes that are required
by us.
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All the ingredients, already described,
not only bring about a better skin qua-
lity with younger appearance, but have
many other positive effects in the body. 

Thus, the immune system is strengthe-
ned, heart attacks may occur less fre-
quently and they contribute to the
protection of the nervous system, and
thus against Parkinson and Alzheimer. 

Even in sports a positive effect with re-
spect to regeneration and muscle buil-
ding can be reached.
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Our metabolism is accelerated and the
so-called aging process of different
structures is prevented. Due to the cell-
protective effect of resveratrol, this sub-
stance is already studywise used in
cancer research and treatment. 

In our Department of Ophthalmology,
we use resveratrol in the treatment of
patients with glaucoma and macular
degeneration.

The generally increased basal metabo-
lic rate in the body's cells through res-
veratrol shows a positive effect regarding
diabetes mellitus.

We therefore use in our micronutrient
both important antioxidants and thus a
rejuvenating effect, as well as the anti-
inflammatory component of the respec-
tive ingredients.

One of the actual main aspects of our
pills is the substance resveratrol, which
we have added with 100mg in a larger
amount. It is a highly potent, secondary
plant material. It has for some years
been synonymous with anti-aging in
beauty research. 

Its effects include not only an anti-in-
flammatory component, but also a function
that feigns to our body the condition of
a reduced calorie diet (slimming effect)
and thus is key to a long and healthy life.

RESVERATROL
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Glycine
Proline
Lysine
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Dr. Sylvia Paulig
Unter den Linden 16

10117 Berlin

Fon +49 (30) 201 44 610
Fax +49 (30) 201 44 611

www.paulig-eye-clinic.com


