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Billy   Ja. genau. Dann hier noch etwas wegen zwei Zink-
Präparaten: Dies hier, das CuraZink, hast du schon einmal 
analysiert und es mir empfohlen, weil es das beste 
diesbezügliche Produkt auf dem Markt sei. Jetzt habe ich 
noch diese zwei Kapseln zweier anderer Präparate erhalten, 
wozu ich dich fragen möchte, ob du sie umgehend 
analysieren könntest?

比利  對。確實。那麼，這裡還有些事情，
由於兩個鋅製劑: 這個，在這裡，CuraZink，
你曾一度分析它，並將它推薦給我，因為它
在市面上是在此方面最好的產品。現在，我
還收到了兩個其它的製劑的這兩顆膠囊，對
此，我想要問你，你能否立即分析它們 ? 

Ptaah
20. Warum?

普塔
20. 為什麼 ?

Billy   Wenn die Präparate etwas taugen, dann wären sie viel
billiger als das CuraZink. — Du weisst ja, unsere 
Geldbeutel sind nicht millionenschwer.

比利  如果製劑有些中用，那麼它們也許將
會比 CuraZink 還要便宜許多。— 你知道的，
我們的錢包並非好幾百萬那麼重。

Ptaah
21. Verstehe.—
22. Nun, ich muss, um eine Analyse zu erstellen, zurück in 
mein Fluggerät, denn hier kann ich das nicht tun.
23. Du kannst mitkommen, wenn du willst, denn es dauert 
minderstens eine halbe Stunde, um die Analyse zu erstellen.

普塔
21. 了解。—
22. 現在，以求去完成一個分析，我必須回到
我的飛行器之中，因為我無法在此那麼做。
23. 你可以一同前來，如果你想要的話，因為
這至少會持續半小時，以求去完成分析。

Billy   Eigentlich sollte ich hier meine Arbeit tun. 比利  實際上，我應當在此進行我的工作。

Ptaah
24. Dann beschäftige dich hier, während ich mich entferne 
und die Analyse anfertige.
25. Es wird, wie gesagt, etwa eine halbe Stunde dauern ...

26. Da bin ich wieder, mein Freund, die Analysen sind 
gemacht.
27. Das CuraZink ist unvermindert das beste Produkt von 
den dreien, während die zwei anderen Präparate von 
minderer Qualität und nicht besonders empfehlenswert sind.

普塔
24. 那麼你在這忙，在此同時，我則離去並且
製作分析。
25. 這將會，如被訴說的，大約持續半小時…

26. 我回來了，我的朋友，分析已被做好了。
27.  CuraZink 依然是三個之中最好的產品，
而另外兩個製劑則是具有較低的品質的，而
且是不特別值得推薦的。

Billy   Danke. — Kannst du einmal erklären, wieviel Zink 
der Mensch täglich benötigt und wie wichtig dieses nebst 

比利  謝謝。— 你能夠解釋一下，人類每天
需要多少鋅，而且這連同維生素 C 是多麼重



dem Vitamin C ist, um das Immunsystem zu stärken? 要的，以求去強化免疫系統 ?

Ptaah
28. Vitamin C allein genügt nicht, um das Immunsystem zu 
stärken, denn dafür sind noch diverse andere Vitamine sowie
Mineralstoffe und Spurenelemente in genügendem Masse 
erforderlich. 
29. Ein ganz besonderer Faktor nebst Eisen, Kobalt, Kupfer,
Mangan, Fluor und Jod ist Zink, denn diese Stoffe sind für 
ein intaktes Immunsystem von besonderer Bedeutung.
30. Der menschliche Körper enthält rund 2 bis 3 Gramm 
Zink, wobei die wichtige Bedeutung in bezug auf den 
Zinkhaushalt den nicht medizinisch gebildeten Menschen 
weitestgehend unbekannt ist.
31. Selbst jene, welche sich bewusst gesund zu ernähren 
versuchen, haben in der Regel keine Ahnung von der 
Wichtigkeit dieses Stoffes, insbesondere nicht die Vegetarier
und Veganer.
32. In der Regel ist es nicht leicht, den täglichen Zinkbedarf 
mit der Nahrung zu decken, wie das auch in bezug auf das 
Vitamin C, andere Vitamine, Mineralstoffe und 
Spurenelemente ist.
33. Der tägliche Zinkbedarf des Menschen kann 
folgendermassen aufgegliedert werden:

34. Erwachsene ab 20 Jahren = täglich 10 bis 11 
Milligramm
35. Jugendliche 16 bis 20 Jahre = täglich 10 bis 11 
Milligramm
36. Kinder 1 bis 4 Jahre = täglich 3 Milligramm
37. Kinder 4 bis 8 Jahre = täglich 5 Milligramm
38. Kinder 8 bis 11 Jahre = täglich 7 Milligramm
39. Kinder 11 bis 14 Jahre = täglich 9 Milligramm
40. Kinder 14 bis 16 Jahre = täglich 9,5 Milligramm
41. Säuglinge 0 bis 5 Monate = täglich 1 Milligramm
42. Säuglinge 5 bis 12 Monate = täglich 2 Milligramm
43. Schwangere ab 4. Monat = täglich 10 bis 13 Milligramm
44. Stillende = täglich 10 bis 14 manchmal gar über 20 
Milligramm

45. Die täglich notwendige Menge Zink zu sich zu nehmen, 
ist für den Menschen ebenso problematisch wie auch in 
bezug auf das Vitamin C und andere Vitamine sowie 
hinsichtlich Spurenelementen und Mineralstoffen.
46. Die heutigen Nahrungsmittel sind derart arm an diesen 
Stoffen, dass der Mensch sie sich mit speziellen Produkten 
zuführen muss, wenn er wirklich in vollumfänglichem 
Rahmen den Bedarf aller Stoffe decken will.
47. Für den täglichen Bedarf an Zink z.B. wäre es 
notwendig, 5 Kilogramm Gemüse zu essen, weil dieses sehr 
zinkarm ist.

普塔
28. 光有維生素 C 並不足夠，以求去強化免疫
系統，因為對此還有各種不同的其它的維生
素，以及礦物質和微量元素在充足的份量之
中是必要的。
29. 一個完全特別的因素是鋅，連同鐵、鈷、
銅、錳、氟與碘，因為這些物質對於一個完
好的免疫系統是具有特別的意義的。
30. 人類的身體含有大約 2 至 3 公克的鋅，對
此，重要的意義在關於鋅含量這方面之中，
對於沒有受過醫學教育的人們來說，是幾乎
完全不熟識的。
31. 即便是那些人，其有意識地嘗試去健康地
餵養他們自己，通常對於這個物質的重要性
也是一無所知的，特別是素食主義者(Vegeta-
rier)以及純素食者(Veganer)。
32. 通常，這不容易，去藉由食物來滿足每天
的鋅需求，如這在關於維生素 C、其它的維
生素、礦物質和微量元素這方面之中也是。
33. 人類的每天的鋅需求能夠被劃分如下:

34. 成人從 20歲起 = 每天 10 至 11毫克
35. 青年 16 至 20歲 =  每天 10 至 11毫克
36. 孩童 1 至 4歲 = 每天 3毫克
37. 孩童 4 至 8歲 = 每天 5毫克
38. 孩童 8 至 11歲 = 每天 7毫克
39. 孩童 11 至 14歲 = 每天 9毫克
40. 孩童 14 至 16歲 = 每天 9.5毫克
41. 嬰兒 0 至 5 個月 = 每天 1毫克
42. 嬰兒 5 至 12 個月 = 每天 2毫克
43. 懷孕者從第 4 個月起 = 每天 10 至 13毫克
44. 哺乳者 = 每天 10 至 14毫克，有時甚至超
過 20毫克

45. 去攝取每天必需的份量的鋅，對於人類來
說是同樣有問題的，如在維生素 C 和其它維
生素這方面之中，還有關於微量元素與礦物
質也是。
46. 當今的食物是如此地貧窮在這些物質上，
意即人類必須藉由特殊的產品來將它們供應
給他自己，如果他著實地想要滿足所有的物
質的需求在全面廣泛的框架之中。
47. 對於每天的需求在鋅之上，舉例來說，這
也許將會是必需的，去食用 5 公斤的蔬菜，
因為這是非常貧窮於鋅的。



48. Will er den Bedarf mit Käse decken, dann bedürfte er 
täglich eines halben Kilos davon.
49. Bei Fleisch müssten z.B. 300 Gramm Rinderleber 
gegessen werden usw.
50. Stress, wie z.B. Sport, oder strenge körperliche Arbeit 
und Krankheit, erfordern in der Regel einen erhöhten 
Zinkbedarf, wie aber auch vermehrt Vitamin C und alle 
Formen von Vitalstoffen.
51. Auch das Spurenelement Zink ist lebensnotwendig, denn
dieses ist in allen Organen und Zellen enthalten, die ohne 
den notwendigen Zinkbedarf nicht existieren und nicht 
überleben können.
52. Besonders sind die Haut, Haare und die Hoden sowie die
Knochen, die Zähne, die Leber und die Muskulatur auf die 
tägliche Zinkzufuhr angewiesen.
53. Wie verschiedene Spurenelemente, z.B. Eisen, Kupfer, 
Chrom, Kobalt, Fluor und Jod usw., kann der menschliche 
Organismus auch Zink nicht selbst herstellen, weshalb diese
Stoffe dem Körper zugeführt werden müssen.
54. Normalerweise wird vom Organismus das Zink über die 
Schleimhäute des Dünndarms ins Blut aufgenommen.
55. Überschüssiges Zink wird dabei in erster Linie über die 
Leber und über die Nieren wieder ausgeschieden.
56. Zink wird vom Organismus nicht verbraucht, wie das 
z.B. bei Fett und Kohlenhydraten der Fall ist, denn dieses 
Spurenelement unterstützt die Arbeit der Enzyme, wonach 
es aber unverändert auch für andere Aufgaben genutzt wird.
57. Gesunde Menschen scheiden nur sehr wenig Zink über 
die Nieren aus, das an und für sich schon in nur geringen 
Mengen im Organismus gespeichert ist.
58. Täglich gehen etwa 3 Milligramm Zink aus dem Körper 
verloren, und zwar durch Körperausscheidungen wie 
Schweiss, Stuhl und Urin.
59. Ohne Zink ist der Mensch nicht lebensfähig, wofür der 
Grund darin liegt, dass das Zink von mehr als 200 Enzymen 
deren Funktion steuert.
60. Dabei handelt es sich um Eiweissstoffe, die praktisch an 
allen wichtigen Reaktionen im gesamten Zellorganismus
beteiligt sind, die den Ablauf des Metabolismus steuern.
61. Sie steuern auch den Abbau von Alkohol und regeln den 
Fett- und Zuckerstoffwechsel.
62. Zink ist aber auch noch von weiterer Bedeutung, denn es
ist auch verantwortlich für die Regeneration der 
Schleimhaut sowie für die Gesundheit der Haare und der 
Haut.
63. Ausserdem wirkt es auch auf die Hormone, die sich ohne
dieses Spurenelement nicht entfalten können.
64. So aber kann ohne Zink auch das lebenswichtige Insulin 
nicht gebildet und nicht gespeichert werden.
65. Insulin wiederum ist dafür verantwortlich, dass die 
Zellen mit Blutzucker versorgt werden.
66. Auch das männliche Hormon Testosteron bedarf des 

48. 如果他想要藉由乳酪來滿足需求，那麼他
也許將會需要每天半公斤於此。
49. 在肉類的情況之中，舉例來說，300 公克
的牛肝也許必需被食用等等。
50. 壓力，以及，好比說，運動，或者嚴苛的
身體的工作與疾病，通常需要一個被提高的
鋅需求，而且維生素 C 和所有對生命重要的
物質的形式也增加。
51. 此外，微量元素鋅也是生命必需的，因為
這被包含在所有的器官與細胞之中，其沒有
必要的鋅需求就無法存在與存活下來。
52. 特別是肌膚、毛髮和睪丸，還有骨骼、牙
齒、肝臟與肌肉組織是依賴於每天的鋅供應
的。
53. 如各種不同的微量元素一樣，舉例來說，
鐵、銅、鉻、鈷、氟和碘等等，人類的生物
機體也無法自行產生鋅，因此，這些物質必
需被供應給身體。
54. 在正常的情況下，鋅經由小腸的黏膜而被
生物機體吸收到血液之中。
55. 對此，過剩的鋅在首要的位置之中經由肝
臟，然後再經由腎臟而被排出。
56. 鋅不被生物機體給消耗，如這，好比說，
在脂肪與碳水化合物的情況之中是這樣的情
形，因為這個微量元素支持酶的工作，在此
之後，它也不改變地被利用於其它的任務。
57. 健康的人類只經由腎臟而排出非常少許的
鋅，其本身已經被儲存在生物機體之中在只
有些微的份量之中。
58. 每天大約 3毫克的鋅從身體流失，而且固
然是透過身體排泄如汗水、糞便與尿液。
59. 沒有鋅，人類是無法活著的，對此，原因
在此之中，意即超過 200 個酶的鋅操縱其功
能運作。
60. 對此，這關乎於蛋白質，其實際上參與於
所有的重要的反應在整個的細胞生物機體之
中，其操縱新陳代謝的過程。
61. 它們也操縱酒精的分解，並且調控脂肪的
以及糖的代謝。
62. 然而，鋅還有更進一步的意義，因為它對
於黏膜的再生，還有對於毛髮與皮膚的健康
也是具有責任的。
63. 除此之外，它也發會作用於荷爾蒙，其沒
有這個微量元素就無法發展開來。
64. 所以，沒有鋅，生命重要的胰島素也無法
被構成以及被儲存。
65. 再者，胰島素是對此具有責任的，意即細
胞被提供以血糖。
66. 另外，男性的荷爾蒙睪酮(Testosteron)也



Zinks, wodurch die männlichen Geschlechtsorgane sowie 
die Reifung der Spermien und die Fruchtbarkeit geregelt 
werden.
67. Der Stoffwechsel des Vitamins A ist unter anderem 
ebenfalls vom Zink abhängig, was im direkten 
Zusammenhang mit einer guten Sehfähigkeit steht, und zwar
in gewissem Rahmen auch in der Dunkelheit.
68. Tritt ein Zinkmangel in Erscheinung, dann kann das zur 
sogenannten Nachtblindheit führen.
69. Abhängig vom Zink sind auch der Geschmacksinn und 
der Geruchsinn, wie aber auch der Prozess der Blutbildung, 
der ohne dieses Spurenelement nicht gegeben wäre.
70. Die Funktion des Zinks in bezug auf die Immunstärkung
wurde bereits angesprochen.
71. Alle Lebensbereiche des Zellwachstums und der 
Gewebe werden vom Zink kontrolliert, das also auch für die
Zellteilung zuständig ist.
72. Grundlegende Reparaturfunktionen der Zellen und 
Gewebe können ohne notwendige Zinkzufuhr nicht 
funktionieren, wie auch nicht die notwendigen Eiweissstoffe
für alle Lebensprozesse hergestellt werden können.
73. Ausserdem bewahrt das Zink die Zellen vor 
Schädigungen, wie die Zinkionen auch die <freien 
Radikalen> inaktivieren.
74. Zinkmangel kann sich auf den Menschen äusserst 
nachteilig auswirken, wenn nichts dagegen unternommen
wird.
75. Erstlich tritt nur ein allgemeines Nachlassen des 
Wohlbefindens ein, wodurch auch die Leistungsfähigkeit
absinkt und immer häufiger Erkältungen in Erscheinung 
treten.
76. Abgespanntheit und Müdigkeit nehmen immer mehr zu, 
wobei langsam auch die Haut und die Haare zu 
Problemfaktoren werden, während Wunden immer 
langsamer und schlechter heilen und gar 
Unterschenkelgeschwüre in Erscheinung treten können.
77. Auch ein Gewichtsverlust ist manchmal damit 
verbunden, wie auch eine Veränderung des 
Geschmacksempfindens, wodurch z.B. verschiedene 
Nahrungsmittel miteinander gegessen werden können, 
obwohl sie in keiner Weise zusammenpassen, wie z.B. 
Fleisch und Beeren usw.
78. Auch ein Absinken des Appetits tritt auf, wie auch 
psychische Verstimmungen bis zur Depression und eine 
Antriebs- und Lustlosigkeit.
79. Natürlich wird auch das Geruchsvermögen in 
Mitleidenschaft gezogen, wie auch letztendlich der gesamte
Organismus, wobei chronische Erkrankungen auftreten 
können, die sich z.B. in Rheumatismus, Darm- und 
Lebererkrankungen usw. ergeben.
80. Diabetiker sind dabei besonders gefährdet.
81. Besondere Zeichen bei gefährlichem Zinkmangel sind 

需要鋅，透過這樣的方式，男性的性器官，
還有精子的成熟以及生殖能力被調控。

67. 維生素 A 的代謝在其它事情之間同樣也是
依賴於鋅的，其與一個良好的視力存在於直
接的關聯背景之中，而且固然是在特定的框
架之中，以及在黑暗之中。
68. 如果一個鋅缺乏出現，那麼這能夠導致所
謂的夜盲症。
69. 依賴於鋅的還有味覺與嗅覺，以及造血的
過程，其沒有這個微量元素也許將會是不被
給定的。
70. 鋅的功能在關於免疫強化這方面之中已經
被談論到了。
71. 細胞成長的以及組織的所有的生命領域都
被鋅給控制，其因此也有責任於細胞分裂。
72. 細胞的以及組織的基礎的修復功能，沒有
必要的鋅供應就無法運作，而且也無法為所
有的生命進程來製造必要的蛋白質。

73. 除此之外，鋅保護細胞免於損害，如鋅離
子也使得「自由基」失去活性。

74. 鋅缺乏能夠對人類造成極度不利的影響作
用，如果對此沒有採取任何措施。

75. 首要地，只有一個身心康泰的全面的減退
到來，透過這樣的方式，效能也下降，而且
總是越來越頻繁的感冒出現。

76. 虛弱與倦怠總是增加越來越多，對此，皮
膚與毛髮也慢慢地變成問題因素，然而，在
此同時，傷口總是癒合的越來越緩慢並且越
來越糟糕，而且甚至小腿潰傷能夠出現。
77. 此外，一個重量損失，有時也與之連結在
一起，而且一個味道感覺的變動也是，透過
這樣的方式，舉例來說，各種不同的食物能
夠一同被食用，儘管它們根本就不相配，好
比說，肉類跟漿果等等。

78. 另外，食慾的一個下降也出現，還有心理
的失去和諧一直到憂鬱症以及一個失去動力
和失去興致。
79. 當然，嗅覺能力也被拉進到共同的苦難之
中，如最終整個生物機體也是，對此，長期
的病症能夠出現，其，舉例來說，發生在風
濕病、腸道的以及肝臟的病症等等之中。
80. 對此，糖尿病患者是特別地受到危害的。
81. 特別的徵兆在危險的鋅缺乏的情況之中，
在其它的事情之間，在孩童或青年的情況之



unter anderem bei Kindern oder Jugendlichen 
Wachstumsstörungen, bei Erwachsenen 
Wundheilungsstörungen, Haarausfall, Depressionen, 
Psyche-Veränderungen, Verhaltensveränderungen, 
Veränderungen des Geruchs- und Geschmacksempfindens,
trockene und schuppige Haut, Gewichtsverlust ohne 
erkennbaren Grund, Hautrisse, Einrisse rund um 
Körperöffnungen, Nachtblindheit oder Dunkelsehstörungen 
sowie Anfälligkeit für Infektionen.
82. Vegetarier und Veganer sind besonders gefährdet in 
bezug auf einen Zinkmangel, denn Obst, Salate, Gemüse 
und Vollkornprodukte enthalten relativ sehr wenig Zink.
83. Zudem verschlechtern z.B. Haferflocken und 
Vollkornprodukte die Ausnutzung des Zinks durch den
Organismus, weil sie besondere Stoffe wie Phytate 
enthalten, die für die Zinknutzung schädlich sind.
84. Das ist so das, was am wichtigsten zu nennen ist in 
bezug auf das Zink.

中是成長的紊亂，在成年人的情況之中則是
傷口癒合紊亂，毛髮掉落、憂鬱症、心理變
動、行為變動、嗅聞的以及味道的感覺的變
動、乾燥的以及有屑的皮膚、重量損失而沒
有明顯的原因、皮膚龜裂、裂口於體腔的周
圍、夜盲症或暗視紊亂，還有對於感染的易
受性。
82. 素食主義者以及純素食者是特別地受到危
害的在關於一個鋅缺乏這方面之中，因為水
果、沙拉、蔬菜和全麥產品包含相對非常少
許的鋅。
83. 再者，舉例來說，燕麥片和全麥產品使得
鋅的充分利用透過生物機體而變得糟糕，因
為它們含有特殊的物質如植酸(Phytate)，其
對於鋅利用是有損害的。
84. 這就是必須被提到的最重要的事情在關於
鋅這方面之中。

Billy   Danke, das ist mehr, als ich erwartet habe. 比利  謝謝，這比我所期望的還要多。

Ptaah
85. Damit sollte es für heute auch genug sein, denn mir steht
jetzt der Sinn danach, mich mit dir noch im Schachspiel zu 
messen.

普塔
85. 藉此，這應當對於今天來說也是足夠的，
因為，對我來說，意覺現在是朝向於此的，
使我自己仍去與你較量在棋局之中。

Billy   Sehr gerne. Dann wollen wir mal — da ist das Spiel. 比利  非常樂意。那麼我們開始吧—這是那
遊戲。


