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Liebe Leserinnen, liebe Leser 
 
Man kann körperliche Probleme nicht vom sozialen Um-
feld, den Lebensgewohnheiten und der Psyche getrennt 
betrachten. Körperliche Probleme und Krankheiten wer-
den beeinflusst vom mentalen und körperlichen Stress. 
Eine gute Gesundheit ist u.a. von einem guten Stressma-
nagement, von einer ausgewogenen Ernährung, von der 
ausreichenden Zufuhr von Nährstoffen, von ausreichend 
Schlaf, Bewegung und einer gesunden Psychohygiene ab-
hängig. 
 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Gesund-
heit als einen "Zustand des vollständigen körperlichen, 
geistigen und sozialen Wohlergehens". Wenn sich die Me-
dizin um den Erhalt oder die Wiederherstellung der Ge-
sundheit kümmert, müsste sie also - streng genommen - 
immer ganzheitlich arbeiten. Sie fragen sich:  Gibt es einen 
Weg, chronische Krankheiten ohne Tabletten und Operati-
onen zu behandeln? Die Wissenschaft sagt dazu ganz klar 
JA - Der Schlüssel hierfür liegt in der faszinierenden Fähig-
keit unseres Körpers zur Selbstheilung.  
 

Ganzheitliche Medizin oder Ganzheitsmedizin ist ein Sam-
melbegriff für Konzepte und Methoden im Bereich der Me-
dizin, welche die Natur und den kranken Menschen in um-
fassenden Zusammenhängen betrachten und behandeln. 
Das wusste die chinesische Medizin schon vor über 3000 

Jahren. Und was hat uns Hypokrates schon vor 2000 Jahren gelehrt: «Die wirksamste Me-
dizin ist die natürliche Heilkraft, die im Inneren eines jeden von uns liegt». Unsere westlich, 
pharmakologisch orientierte Medizin, weiss das zwar ganz genau, setzt aber beharrlich 
auf Symptombekämpfung. Die Pharmaindustrie gewichtet leider die Bedürfnisse der 
Shareholder immer höher als das Wohl der Patienten – das ist aus meiner Sicht unethisch! 
 

Für immer mehr Patienten gehören zur Ganzheitlichkeit alternative Heilmethoden wie mi-
tochondriale Medizin, Akupunktur oder Phytotherapie etc., die nicht jeder Haus- oder 
Facharzt anbietet. Wollen wir solche Methoden nutzen, müssen wir das dem Mediziner 
gegenüber offen ansprechen. "Nur wer das vom Hausarzt explizit verlangt, hat auch die 
Chance auf eine ganzheitliche Versorgung", sagt Dr. med. Gehrke-Beck, Leiterin des Insti-
tuts für Allgemeinmedizin an der Charité – Universitätsklinik Berlin. Ein Arzt der um das 
Wohl seiner Patienten besorgt ist wird, wenn er mit ganzheitlichen Ansätzen nicht vertraut 
ist, nicht darüber urteilen sondern den Patienten unterstützend begleiten. Wie heisst es 
so schön, «wer bezahlt befiehlt». Schliesslich bezahlen Patienten solche Therapien in der 
Regel aus eigener Tasche. Manches kann aus Gehrke-Becks Sicht auch schaden - etwa 
weil der Patienten in eine passive statt in eine aktive Rolle drängt. Der Hausarzt sollte 
dabei als Berater dienen. 
 

Eine ganzheitliche Medizin aktiviert die Selbstheilungskräfte des Patienten. Selbstheilungs-
kräfte stecken in jedem Lebewesen, also auch in uns Menschen. Das ist von Natur aus so. 
Der innere Doktor ist fürsorglich – und rund um die Uhr im Einsatz. Der Arzt im eigenen 
Körper schüttelt die lästige Erkältung ab, er lässt gebrochene Knochen wieder zusammen-
wachsen, er bekämpft Entzündungen usw. Ein Grossteil der Erkrankungen heilt von selber 
aus. Damit unser Körper richtig arbeiten kann, müssen wir aber etwas dafür tun.  
 

Der komplexe menschliche Organismus wird vom Gehirn gesteuert. Wie aus einer Kom-
mandozentrale heraus regelt es das Herz-Kreislauf-System, den Hormonhaushalt, das 
Nerven- und das Immunsystem, die Zellteilungsraten, etc.. Sobald das Hirn ein Signal be-
kommt, dass irgendwo im Körper etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist, mobilisiert es 
die Selbstheilungskräfte. So repariert und erneuert der Körper permanent Zellen – ohne 
dass der Mensch es merkt. 
 

Wenn wir stürzen und uns einen Knochen brechen, dann lässt unser Körper diesen Kno-
chen wieder zusammenwachsen. Er tut dies ganz ohne fremde Hilfe.  Alles was der Arzt 
tun kann, ist den Bruch, wenn nötig richten und einen Gipsverband anlegen, damit der 
Knochen gerade zusammenwächst. Es ist jedoch unser Körper ganz allein, der die Kno-
chen zusammenwachsen lässt. Jeder Arzt kann nicht mehr tun, als die bestmöglichen Be-
dingungen zu schaffen, damit Selbstheilungskräfte in Tätigkeit treten können. 
 

Wenn wir seelisch und körperlich gesund sind und unsere Mitochondrien genügend Ener-
gie (ATP) produzieren, herrscht in unserem Körper normalerweise ein inneres Gleichge-
wicht. Diese Harmonie ist jedoch sehr empfindlich. Durch negative Gedanken und Gefühle, 
durch mentalen und körperlichen Stress gerät unser Regulationssystem sehr schnell aus 
dem Gleichgewicht. Unser Gehirn ist also eine Art Überwachungsbehörde, die darauf ach-
tet, dass die einzelnen Mitglieder nicht aus der Reihe tanzen. Unser Gehirn ist eine Schalt-
zentrale, die jedem Organ, jeder Zelle und den Mitochondrien unseres Körpers in ständiger 
Verbindung stehen. Fällt ein Teil aus, dann registriert dies unser Gehirn. Es leitet sofort 
Massnahmen ein, die zum Ziel haben, das Gleichgewicht wiederherzustellen. 
 

Dem bekannten Arzt und Wissenschafter Dr. med. David Colemann von der University of 
Medicine and Biosciences in Kansas City zufolge sind die Selbstheilungskräfte unseres 
Körpers so wirksam, dass sie ohne fremde Hilfe mehr als 90% aller Krankheiten selber 
überwinden können. 
 

Unser Körper verfügt über eine Art körpereigene Apotheke. Er produziert und lagert die 
wichtigsten 30 bis 40 Medikamente, die er für die Heilung der verschiedenen Krankheiten 
benötigt. Unser Körper ist buchstäblich eine pharmazeutische Fabrik, die ihre eigenen 
Medikamente herstellt und sie uns kostenlos zur Verfügung stellt. Wenn wir verstehen, uns 
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dieser körpereigenen Heilmittel zu bedienen, dann können 
wir nicht nur viel Geld sparen, sondern verspüren auch 
keine Nebenwirkungen und Abhängigkeiten, wie dies bei 
den meisten pharmazeutisch hergestellten Medikamenten 
leider der Fall ist. 
 

Durch unsere Lebensweise haben wir Einfluss darauf, ob 
unser Körper seine Selbstheilungskräfte und Medikamente 
selbst aktivieren und nutzen kann. Stress ist der grösste 
Feind des inneren Arztes und unserer Selbstheilungs-
kräfte. Die Heilkraft des inneren Arztes wird, wie schon er-
wähnt, dramatisch durch Stress und einen ungesunden 
Lebensstil gemindert.  
 

Selbstschädigende und negative Gedanken, die uns 
schlechte Gefühle bescheren, produzieren grosse Mengen 
an freien Radikalen. Das gilt speziell auch, wenn man krank 
ist und die Hoffnung auf Genesung aufgibt, wenn man sich 
als hoffnungslosen Fall ansieht, dem nicht mehr zu helfen 
ist. Dann führt diese negative Erwartungshaltung zu mas-
siven Ängsten, welche unweigerlich zu unkontrolliertem 
oxidativem Stress führen. Wenn die Antioxidantien im Kör-
per die riesige Menge freier Radikale nicht mehr ausrei-
chend neutralisieren können, dann geraten unsere Regu-
lationssysteme endgültig aus dem Gleichgewicht und wir 
haben nur geringe Chancen auf Heilung. 
 

Mitotrope Substanzen (Vitamine, Mineralien, Spurenele-
mente, sekundäre Pflanzenstoffe und Hormone etc.)  in 
optimaler Menge sind ein wichtiger Grundstein für eine 
ausreichende Gesundheit. Chronische Infektionen mit Bak-
terien und Viren wie Herpes, Cytomegalie, Epstein Barr, 
Yersinien, Borrelien, Chlamydien, Toxoplasma, usw. und 
Umweltbelastungen durch giftige Substanzen gehören 
ebenfalls zu den Feinden unserer Gesundheit. Hier sind 
immunstimulierende Stoffe, Änderungen unserer Ernäh-
rungsgewohnheiten, ausleitende Verfahren, sowie Antioxi-
dantien hilfreich. Mitochondriale Medizin, Naturheilkunde 
und Pflanzenheilkunde sind daher ganz wichtige Bestand-
teile zur Unterstützung.  
 

Wer funktionierende Selbstheilungskräfte will, sollte acht-
sam gegenüber dessen Bedürfnissen sein. Entscheidend 
sind: 
 

➢ Bioenergetisches Gleichgewicht unterstützen 
und erhalten. Unser Körper repariert, erneuert 
und heilt – vorausgesetzt unsere Mitochond-
rien sind gesund! 

➢ Stress abbauen   

➢ Eine ausgewogene Ernährung 

➢ Nahrungsergänzung 

➢ Ausreichend Schlaf 

➢ Bewegung 

➢ Psychohygiene (gute Beziehungen/gute Ge-
danken, etc.) 

 
Die Massnahmen, welche diesen verhängnisvollen Pro-
zess verhindern nennen die Wissenschafter auch den 
Selbstheilungscode.  
 
Ihr Peter Patzen 

Das- Geheimnis einer gesunden, schönen Haut  
 

Gesunde, glatte Haut ist nicht nur ein Schönheitsideal, sondern auch ein Indiz für einen 

gesunden Organismus. Falten, Cellulite, Altersflecken, Hautpilz, Ekzeme, Akne und viele 

andere Hautprobleme sind immer auch ein Spiegel der inneren Gesundheit. Eine mineral-

stoffliche Unausgeglichenheit, oxidativer und mentaler Stress oder entzündliche Prozesse, 

die in unserem Körper stattfinden, spiegeln sich häufig in einem unreinen oder unebenen 

Hautbild wider. Ist unser Immunsystem geschwächt oder überfordert reagiert unser Körper 

oft mit Hautkrankheiten. Ein Beispiel: Es ist bekannt, dass chronische Darmentzündungen 
oder Darmpilz-Infektionen für Akne oder Hautekzeme verantwortlich sein können. Akne, 

Hautekzeme können daher oft mit einer gründlichen Darmsanierung, dem gezielten Aufbau 

des Immunsystems und einer bioenergetischen Hautpflege begegnet werden.  
 

Was braucht unsere Haut? 

Gesunde, frische Haut basiert u.a. auf folgenden Säulen 

• Möglichst wenig „oxidativen Stress“  

• Genügend Energie (ATP) produziert durch unsere Mitochondrien 

• einer ausgewogenen, basenüberschüssigen Ernährungsweise 

• die Ergänzung fehlender Nährstoffe 

• einer bioenergetischen Hautpflege 
 

Frisches Obst und Gemüse sollte dem Körper wichtige Vitamine, Spurenmineralien und 

Antioxidantien liefern, die unser Hautbild verfeinern und uns vor Hautproblemen und einer 

vorzeitigen Hautalterung bewahren können. Leider enthalten unsere Lebensmittel immer 

weniger dieser lebensnotwendigen Nährstoffe. Massenproduktion, der Einsatz von Herbi-

ziden, Fungiziden, Insektiziden und vielen anderen chemischen Stoffen, verdrängen nicht 
nur die wichtigen Inhaltsstoffe, sie sind auch massiv gesundheitsschädigend. Daher wird 

es immer wichtiger auf biologisch produzierte Lebensmittel zu setzen und defizitäre Nähr-

stoffe (mitotrope Substanzen) zu ergänzen. Für eine gesunde Haut ist eine ausgewogene 

Ernährung wichtig und die Ergänzung fehlender Nährstoffe. 

 

Neben einer ausgewogenen Ernährung braucht unsere Haut zudem eine ausreichende 

Menge stilles Wasser, ca. 1,5 bis 2.5 Liter pro Tag. Wasser ist unbestreitbar der wichtigste 
Stoff, den wir tagtäglich zu uns nehmen. Es dient als Medium für chemische Reaktionen 

und Stoffwechselvorgänge, reinigt den Körper und hilft zudem der Haut dabei, schädliche 

Stoffe auszuscheiden. Ein gutes Basenpulver und Basenbäder unterstützen die Haut bei 

der Entsäuerung, der Entgiftung und der Ausleitung von Schlacken und Schadstoffen. 

 

Die wichtigsten „mitotropen“ Nährstoffe für die Haut 

Unsere Haut kann nur gesund bleiben, wenn sie ausreichend mit den nötigsten Nährstoffen 

versorgt wird. So sind u.A. Q10, Astaxanthin, Vitamin C, Bioflavonoide, Vitamin D3 K2, ein 
B-Komplex und Zink-Bisglycinat. Diese Nährstoffe helfen unter anderem auch bei der Kon-

trolle des Fettgehalts der Haut und gleichen die androgenen hormonellen Prozesse aus, 

die Hautunreinheiten hervorrufen. Sie sind auch sehr wichtig für die Bildung von Kollagen 

– einem Protein, welches die Basis des Bindegewebes und der Haut darstellt. Für eine 

optimale Haut und Gesundheitspflege empfehlen wir nebst den oral einzunehmenden mi-

totropen Stoffen eine natürliche Hautpflege von aussen. Herkömmliche Pflegeprodukte 

machen zwar oft den Anschein, Unreinheiten und Falten zu verhindern. Sie enthalten oft 
belastende Inhaltstoffe, die die Funktionsfähigkeit der Haut stark beeinträchtigen und im 

schlimmsten Fall sogar als krebserregend eingestuft werden. Wer nachhaltig für eine ge-

sunde Haut sorgen will, sollten ausschliesslich hochwertige Kosmetikprodukte verwenden.   
 

Nährstoffempfehlung für eine gesunde Haut: 
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Q10-Ultrasome-Plus 1 Kaps. --- --- 

Vitamin D3-Plus --- --- 1 Kaps. 

Vitamin C coated 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Zink-Bisglycinat --- --- 1 Kaps. 
 

Bei einem zu tiefen pH-Wert, abends 1 Esslöffel Basenpulver (mit Magnesium-, Calcium- 

und Kaliumcitraten) bis der im Morgenurin gemessene pH-Wert wieder über 6.4 liegt.  
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Die äusserliche Hautpflege – auf was sollte man achten 

Leider findet man in einer Vielzahl kosmetischer Produkte 

Stoffe, welche unserem Körper mehr schaden als nützen. 

Dazu gehören hormonell wirksame Substanzen, krebser-

regende Stoffe und allergieauslösende Zutaten. Auch 

Stoffe wie Aluminium und Aluminiumsalze, chemische UV-

Filter, chemische Duftstoffe, Moschusverbindungen, Ten-

side, Formaldehyde, Silikone, Emulgatoren, Weichmacher, 
etc.  
 

Für eine optimale Hautpflege ist die äusserliche Anwen-

dung eines hochwertigen Produkts von grosser Bedeu-

tung. Neben einer gesunden, natürlichen Basis sollte ein 

hochwertiges Hautpflegeprodukt, wenn möglich Stoffe ent-

halten wie: 

Q10 Ultrasome, Astaxanthin, MSM, L’Carnosin, Vitamin E   
und Hyaluronsäure. 
 

Q10-Emulsion „Day and Night“ 

Diese Q10-Emulsion ist eine neue umfassende, bioener-

getische Hautpflege. Zusammen mit der gleichzeitigen 

oralen Einnahme von mitotropen Substanzen, können Sie 

Ihre Haut auch noch zusätzlich wirkungsvoll vor den Schä-
den durch UV-Strahlung schützen. Nebst der Versorgung 

der Haut mit den wichtigsten gesunderhaltenden Nährstof-

fen ist die Q10-Emulsion auch ein natürlicher Sonnen-

schutz vor-, während- und nach dem Sonnenbaden. Die 

Emulsion zieht schnell in die Haut ein, macht sie geschmei-

dig, glättet sie und hilft bei der Falten- und Altersflecken-

rückbildung. Die Kombination „mitotroper“ Substanzen 

führt den Hautzellen wichtige Energie zu. Die Inhaltsstoffe, 
insbesondere Astaxanthin, schützen die Haut vor oxidati-

vem Stress durch schädliche UV-Strahlen der Sonne, re-

generieren und entgiften die Haut, machen sie wider-

standsfähig und bewahren sie vor schädlichen Umweltein-

flüssen, regulieren die Zellteilungsrate und verzögern da-

mit den Alterungsprozess, verbessern die Hautelastizität 

und geben ihr Feuchtigkeit und die entzogenen Fette zu-
rück, stärken das hauteigene Immunsystem, sind geeignet 

für die Anwendung bei irritierter, verletzter und belasteter 

Haut, entgiften die Haut sanft und wirken entzündungs-

hemmend, eignen sich speziell bei Hautproblemen wie 

Neurodermitis, Psoriasis, Akne, etc., beschleunigen die 

Heilung von Hautverletzungen.  
 

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfü-
gung. Für eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen im-

mer gerne unter der Telefon-Nummer +41 81 650 20 80 

kostenlos zur Verfügung. 
 
 

 

P feiffersches Drüsenfieber /  
   Epstein-Barr-Virus (EBV)  
 

Neben der akuten Verlaufsform als Pfeiffersches Drüsen-

fieber (PDF) gibt es also auch die chronische Verlaufs-

form. EBV ist einer der wesentlichen Erreger, die zusam-

men als „Chronische Multiinfektion“ das chronische Er-
schöpfungssyndrom (CFS, ME) verursachen. Auf diesem, 

von der Schulmedizin oft ignorierten Krankheitsbild, liegt 

bei der mitochondrialen Medizin der Therapieschwerpunkt. 

Die mitochondriale Medizin ist ein hervorragender Ansatz 

zur Behandlung des Epstein-Barr-Virus und seiner chroni-

schen Verlaufsformen und Symptomatiken. Hohes Fieber, 

geschwollene Lymphknoten und Halsschmerzen sind typisch für das Pfeiffersche Drüsen-

fieber. Auslöser ist das Epstein-Barr-Virus, das fast in jedem Menschen schlummert - und 

sogar schwere Krankheiten verursachen kann. Die Hauptursache für die starke Zunahme 

an chronischen Virusinfektionen ist ein durch negative Umwelteinflüsse (Schwermetalle, 

Umweltgifte, Stress, ungesunde Ernährung, Reizüberflutung u.v.m.) und die dadurch ent-

stehenden Stoffwechselstörungen zunehmend geschwächtes Immunsystem. Grundsätzlich 

kann man an der chronischen Epstein-Barr Virusinfektion auch schwer erkranken, ohne 

jemals bewusst die akute Phase durchlebt zu haben. Es ist möglich, dass eine akute Mo-
nonukleose (PDF) nicht richtig vom Körper überwunden wird und somit eine chronische 

Infektion zurückbleibt, die für vielerlei unspezifische Beschwerden sorgen kann.  
 

EBV ist ein Erreger, der leicht von Mensch zu Mensch überspringt, fast jeder kommt früher 

oder später mit ihm in Berührung - und doch kennen nur wenige seinen Namen: Das 

Epstein-Barr-Virus, kurz EBV.  Mediziner nennen die Krankheit infektiöse Mononukleose, 

im Volksmund ist es die Kusskrankheit - was die Ursache treffend beschreibt: Der Spei-

chelkontakt beim Küssen kann genügen, um sich mit EBV zu infizieren. Viele Jugendliche, 
die ihre ersten Liebeserfahrungen sammeln, stecken sich so an oder Kleinkinder akquirie-

ren das Virus über den Speichel ihrer Mütter. Unter den Erwachsenen sind dann 95 bis 

98 Prozent EBV-positiv. EBV zählt zur Familie der Herpesviren, ein mutierter Windpocken-

virus. Über den Rachenraum gelangen die Viren in den Körper, befallen dort Zellen der 

Nasen- und Mundschleimhaut sowie einen bestimmten Typ weisser Blutkörperchen: die B-

Lymphozyten. Die Infektion läuft bei Kindern unbemerkt oder zumindest vergleichsweise 

harmlos ab. Bei Jugendlichen und Erwachsenen verursacht sie dagegen häufig schwerere 
Symptome: Mehr als die Hälfte aller Jugendlichen und Erwachsenen entwickelt das Pfeif-

fersche Drüsenfieber. 
 

Manche Menschen sind resistenter gegen das Virus  

Zwar heilt bei den meisten Patienten eine infektiöse Mononukleose innerhalb von 4-6 Wo-

chen ohne Komplikationen aus. Es gibt aber auch Fälle mit deutlich schwererem Verlauf, 

bei denen die Betroffenen erst nach Monaten wieder einigermassen auf die Beine kom-

men. Warum die anderen 50% nicht erkranken, ist noch unklar. Man vermutet, dass man-
che Menschen aufgrund ihres Immunsystems resistenter gegen die Viren sind als andere.  
 

Eine Besonderheit von EBV  

Ist die Erkrankung überstanden, bleibt das Virus (wie  

alle Herpesviren) ein Leben lang im Körper. Zwar ist das im Normalfall kein Problem, weil 

das Immunsystem das Virus gut in Schach hält. Doch bei immungeschwächten Patienten 

kann sich aus einer EBV-Infektion eine lebensbedrohliche Erkrankung des Lymphsystems 

entwickeln. Bei dieser sogenannten PTLD (post-transplant lymphoproliferative Disease) 
teilen sich die mit EBV-infizierten B-Lymphozyten unkontrolliert - ein Tumor entsteht. Doch 

auch bei gesunden Menschen kann EBV an der Entstehung von Krebs beteiligt sein: In 

Äquatorialafrika etwa wird EBV mit dem sogenannten Burkitt-Lymphom in Verbindung ge-

bracht, in Südostasien mit dem sogenannten Nasopharynxkarzinom. EBV ist auch bei der 

Entstehung des Hodgkin-Lymphoms beteiligt. Dabei handelt es sich um einen bösartigen 

Tumor des Lymphsystems, das sich durch schmerzlose, geschwollene Lymphknoten be-

merkbar macht. In der Hälfte aller Hodgkin-Lymphome finde man die DNA des Virus. Tat-
sächlich erhöht eine vorausgegangene infektiöse Mononukleose das Risiko beträchtlich, 

in den folgenden Jahren an einem Hodgkin-Lymphom zu erkranken. 
 

EBV und seine Folgekrankheiten 

Ist das Immunsystem geschwächt, können die Auswirkungen der Epstein-Barr-Virus Infek-

tion grundsätzlich bestimmte Körperregionen, oder auch den ganzen Körper befallen. Die 

Ursache der Beschwerden, sind aber meist die körpereigenen Immunreaktionen und ein 

sich verselbständigender Teufelskreis (Nitrostress durch freie Radikale. Dadurch entsteht 
eine bunte Vielfalt chronischer Störungen mit unterschiedlichsten Symptomen. Am häu-

figsten betroffen sind das Gehirn (CFS, Müdigkeit, Neurostress), bestimmte Nerven und 

Organe wie zum Beispiel Herz, Leber, Nieren, Bauchspeicheldrüse und Milz, die Speichel-

drüsen, Lymphknoten, Muskeln und Gelenke, aber auch das Blut, beziehungsweise be-

stimmte Blutkörperchen (B-Zellen). Ein Zusammenhang zwischen Pfeifferschem Drüsen-

fieber und Multipler Sklerose (MS) wird ebenfalls diskutiert. Nach einer durchgemachten 

infektiösen Mononukleose sei das Risiko an MS zu erkranken, zwei- bis dreifach erhöht. 

Doch auch hier seien weder der Entstehungsmechanismus noch die Rolle von EBV in die-
sem Zusammenhang hinreichend aufgeklärt. Da die Intensität der Symptome von der Ge-

samtverfassung von Körper und Seele abhängt, haben viele Betroffene entweder perma-

nent dieselben Beschwerden oder sie erleben auch Phasen, in denen sie sich etwas besser 
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fühlen. Ist das Drüsenfieber nicht nach 6 Wochen von al-

leine ausgeheilt, bedarf es ausserordentlicher Massnah-

men, da die Tendenz zur Spontanausheilung dann eher 

nicht mehr gegeben ist. 
 

Symptome:  

Die Beschwerden des Pfeifferschen Drüsenfiebers begin-

nen bis zu 50 Tagen nach der Ansteckung mit EBV, meist 
aber nach etwa 8 bis 21 Tagen. Die Patienten können von 

einer unangenehmen Palette von Beschwerden betroffen 

sein wie: 

• Chronische Müdigkeit – bis zum kompletten CFS 

(Nervus vagus) 

• Chronisches Erschöpfungssyndrom (CFS, Fibromy-

algie) 

• Innere Unruhe (Nervus sympathicus) 

• Neurostress: durch die Infektion gestörte Neuro-

transmitter 

• Kopfschmerzen, Schwindel  

• Epilepsie  

• psychische Störungen  

• erhöhte Körpertemperatur, zeitweilig bis 38°C, be-

sonders bei Kindern  

• Konzentrationsstörungen, Hyperaktivitätsstörungen  

• Einschlaf- und Durchschlafstörungen 

• Nervenschmerzen  

• Über- und Unterfunktion der Schilddrüse 

• Herzklopfen, Herzrhythmusstörungen, Herzziehen 

bis hin zu Herzschmerzen  

• Leberfunktionsstörungen (Hepatopathie) und/oder 

erhöhten Leberwerte 

• Blähungen, Durchfall, Verstopfung  

• Nierenbeschwerden, z.B. Nierenschmerzen, Blut 

und/oder Eiweiss im Urin  

• Entzündung der Milz 

• Lymphknotenschwellungen  

• Rheumaähnliche Schmerzen  

• Rückenschmerzen  

• Hodenschmerzen  

• Prostataentzündung  

• Infektion der Eierstöcke 
 

Nachweis einer EBV-Infektion:  
Die einfache Antikörperbestimmung beim Arzt bringt Ei-

nem in der Regel nur die Aussage, dass man irgendwann 

einmal eine EBV Infektion gehabt hat, die möglicherweise 

ausgeheilt sei. Aber Achtung! Diese Aussage ist nicht ge-

sichert. Ob die Virusinfektion persistiert (weiterhin be-

steht) kann weder mit der simplen IgG-, noch den IgM- 

Antikörperbestimmungen abgeschätzt werden. Daher 
empfehlen wir mittels einer HFV-Messung (Herz-Fre-

quenz-Variabilität) die Überprüfung der Regulationssys-

teme und des Immunsystems der betroffenen Personen.  
 

Schulmedizinische Behandlung:  
Die von der Schulmedizin eingesetzten Virusstatika wie 

Ganciclovir und Aciclovir sind nur sehr begrenzt wirksam 

und mit erheblichen Nebenwirkungen behaftet. 

Der «mitochondriale» Behandlungsansatz: 

Um den für das Pfeiffersche Drüsenfieber zuständigen Viren auf den Leib zu rücken, 

braucht es nicht immer starke Medikamente mit all ihren Nebenwirkungen. So können na-

türliche mitotrope Mittel ebenso für eine schnelle Genesung sorgen. Anstelle teurer und 

nebenwirkungsreicher Anti-Virenmittel setzen wir auf eine massgeschneiderte individuelle 

Therapie. Mit der Regulation des pH-Wertes, mitotropen Wirkstoffen, immunstimulierenden 

Wirkkomplexen (wie DCA und Phyto-Biologicals, Enzyme, probiotische Darmbakterien, etc. 

Mit Hilfe der so gezielt aktivierten körpereigenen Immunarmee ist es dadurch möglich, 
Viren erfolgreich zu attackieren. 
 

Dosierung bei einer akuten EBV Infektion: 

Tag 1 bis Tag 5, täglich: 

DCA 5 x 1 Kaps im Abstand von 2 Std. einnehmen 
 

Tag 6 bis Tag 10 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Immun-Forte 2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 
 

Tag 11 bis Tag 36 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Olivenblätter-Extrakt 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Redinfect 2 Kaps. --- 2 Kaps. 
 

Tag 1 bis Tag 25 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Q10-Ultrasome-Plus 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

Probiosan 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Redinfect  2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

Vitamin C coated 1 Kaps. --- 1 Kaps. 
 

Nach dem Abklingen der akuten EBV-Infektion empfehlen wir zur Verhinderung eines Re-

zidivs (erneutes auftreten der EBV-Infektion):  

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Q10-Ultrasome-Plus 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin C coated 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Zink-Bisglycinat 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Für eine individuelle Beratung 

stehen wir Ihnen immer gerne unter der Telefon-Nummer +41 81 650 20 80 

kostenlos zur Verfügung. 

 
 

S eminar für Therapeuten 2019 
Die „Swiss Mitochondrial Medicine Association“ SMMA, bietet im laufenden Jahr noch ein 

zweitägiges Fach-Seminar am 14. und 15. November in Thalwil an. Seminarthema: 
 

Die neuesten Entwicklungen in der Mitochondrialen Medizin 
 

Anmeldung an:  
Swiss Mitochondrial Medicine Association SMMA  

c/o CELLPRO GMBH, Via Sut Curt 3, CH-7402 Bonaduz.     

Mail: smma@cellpro.ch oder cellpro@cellpro.ch 
 

Anmeldeschluss:  

Spätestens 2 Wochen vor Seminarbeginn. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen 

werden nach Eingangsdatum berücksichtigt.           
  

Weitere Informationen: 
Website:    www.mitochondrial-medicin.ch 

Mail:         smma@cellpro.ch    und   cellpro@cellpro.ch 

Telefon:    +41 81 650 20 80 und +41 71 722 22 27 


