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Mitochondriopathien sind Erkrankungen 
der Mitochondrien (d.h. Zellorganellen). 
Die grob geschätzte Anzahl Mitochond-
rien im menschlichen Körper liegt bei ca. 
45.000.000.000.000.000! (ca. 45 Billiarden!) 
bis ca. 60.000.000.000.000.000 (ca. 60 Bil-
liarden!), Störungen in diesen Elementen IN 
den Zellen können weitreichende Folgen für 
die Gesundheit der PatientInnen haben. 
Energiestoffwechsel-Defizit-Erkrankungen 
sind weit verbreitet, aber bleiben oft jahrelang 
unerkannt. Man unterscheidet zwischen an-
geborenen Mitochondriopathien und erwor-
benen, sog. mitochondrialen Dysfunktionen. 
In der wissenschaftlichen Medizin sind ca. 
50 verschiedene auf Funktionsstörung der 
Mitochondrien oder Enzymdefekte in den 
Zellorganellen zurückgehende Erbkrankheiten 
bekannt, die ausschließlich von der Mutter 
vererbt werden.

Das Portal
- listet diese Mitochondriopathien von  
 A bis Z auf,
- erklärt Zusammenhänge rund um Mitochon- 
 driopathien,
- gibt einen geschichtlichen Überblick über  
 die Meilensteine mitochondrialer Erkran- 
 kungen seit 1929, der Entdeckung von ATP  
 (Adenosintriphosphat),
- erklärt anschaulich mit Grafiken den Aufbau  
 der Zelle und die für uns Menschen so  
 wichtige Mitochondrien, die Kraftwerke der  
 Zelle,
- enthält ein Glossar von A-Z mit den medizi- 
 nischen Fachausdrücken aus dem Gebiet  
 der Stoffwechselerkrankungen,
- veröffentlicht aktuelle Veranstaltungen und  
 Messen im Bereich der Komplementärme- 
 dizin.
- Ferner werden laienverständliche kurze  
 Beiträge zu verschiedenen Themen wie  
 ATP, Ernährungsempfehlungen nach Dr.  
 Kuklinski wie Paleo-Diät und LoGI-Me- 
 thode dargestellt sowie auf Allergene in  
 Nahrungsmitteln aufmerksam gemacht. 
- Ein Bereich in der Website von  www.
 mitochondriopathien.de listet die wesen-
 tlichen deutsch- und englisch-sprachigen  
 Fachbücher im Bereich der Mitochondrio- 
 pathien auf.

Lipödem, die weitverbreitete aber quasi 
unbekannte Volkskrankheit

Zudem stellt das Medizinportal die Frage, 
ob Lipödem, die weitverbreitete aber quasi 
unbekannte Volkskrankheit bei Mädchen ab 
der Pubertät und Frauen eine mitochondri-
ale Erkrankung ist, weiterführende Informa-
tionen für betroffene Frauen finden sich bei  

 www.lipoedeme.org.

Verzeichnis mit spezialisierten Ärzten in 
Entwicklung

In Entwicklung ist ein Verzeichnis der Ärzte in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz, die 
die besondere Untersuchungs- und Behand-
lungsmethode Mitochondriale Medizin Ihren 
PatientInnen anbieten
Nachfolgend aktuelle Literaturempfehlungen 
zur regenerativen Mitochondrien-Medizin.

Red. Ökona, Quelle: Dagmar Schmidt-Neu-
haus, Freie Publizistin, München

Neues Medizin-Portal für Laien unter www.mitochondriopathien.de
informiert über mitochondrialen Dysfunktionen bei Menschen

Mitochondrium – “Kraftwerk der Zelle”




