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Sehr geehrte Leserinnen und Leser 
 
Moderne Techniken der Pharmaindustrie erlauben es in 
jedem Jahr Tausende neuer chemischer Stoffe zu erzeu-
gen, die es in der Natur nicht gibt. Viele solcher Stoffe wer-
den als Arzneimittel eingesetzt. Auch wenn sie oft keine 
medizinischen Erfolge erzielt. So ist es nicht für Jeden 
ohne weiteres hinzunehmen, das fremde Stoffe, die von 
Natur aus in unserem Körper nichts zu suchen haben, 
Jahre lang verwendet werden, um die gestörte Gesundheit 
wiederherzustellen. Man nennt solch körperfremde Arz-
neistoffe auch Xenobiotika – Medikamente, die meist mit 
enormen Nebenwirkungen behaftet sind. Im Gegensatz zu 
solchen Arzneien stehen die mitotropen Mittel (wie sie in 
der mitochondrialen Medizin Verwendung finden), die Eu-
biotika. Es handelt sich um Stoffe, die von Natur aus un-
abdingbar in unseren Organismus gehören, die uns ge-
sund erhalten und ohne die wir sehr bald krank werden 
und sogar sterben müssten. Schon Paracelsus hat er-
kannt: «Was wir von Natur aus brauchen, um gesund zu 
bleiben, muss auch als Heilmittel wirken, wenn wir krank 
sind.» 
 

So erforschte man in den letzten 40 Jahren mit grossem 
Erfolg die Heilwirkung richtig dosierter, konzentrierter 
Nährstoffe wie Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Ami-
nosäuren, Fettsäuren und sekundäre Pflanzenstoffe bei 

chronischen aber auch bei akuten Krankheiten. Das so einfache Stoffe wie Vitamine und 
andere körpereigene Stoffe auch therapeutisch wirksam sein können, liegt ganz beson-
ders an der Dosis, in der sie angewendet werden. Bei guter Gesundheit reicht eine geringe 
Menge dieser Stoffe aus, um die Gesundheit zu erhalten. Bei leichter Krankheit benötigen 
wir womöglich mehr davon, um wieder gesund zu werden. Bei schwersten Krankheiten 
können sehr hohe, auch höchste Dosen von solchen Nährstoffen notwendig sein, um die 
Gesundheit wiederherzustellen. Dieses Ziel also wird erreicht durch, «Veränderung der 
Konzentration von Substanzen im menschlichen Körper, die ohnedies von Natur aus im 
Körper vorkommen». 
 

«Mitochondriale Medizin ist die 
Erhaltung einer guten Gesund-
heit und die Behandlung von 
Krankheiten durch Verände-
rung der Konzentration von 
Substanzen im menschlichen 
Körper, die normalerweise im 
Körper vorhanden und für die 
Gesundheit notwendig sind.” - 
Prof. Dr. Linus Pauling 
 

Linus Pauling meinte eben ge-
nau dieses: Die richtige, das 

heisst die ausreichende Dosis essentieller (also lebensnotwendiger) Mikronutrienten 
(kleinster Nährstoffe) hat die gleiche oder noch bessere therapeutische Wirkung, als die 
in der modernen Medizin angewendeten körperfremden Stoffe. Diese Erkenntnis ist nun 
schon mindestens 40 Jahre alt, hat allerdings leider in den Köpfen einiger Mediziner noch 
keinen Eingang gefunden. Im Gegenteil: Ein schulmedizinisch gesteuerter Mediziner hält 
Vitamine und Spurenelemente und andere Mikronährstoffe, als Therapeutika bei Krankhei-
ten oder als vorbeugende Mittel zur Erhaltung eines gesunden Lebens, zusätzlich zu einer 
gesunden Ernährung für überflüssig. Ein fataler Irrtum. Tausende wissenschaftlichen Stu-
dien belegen den gesundheitlichen Vorteil, der mit solchen Mikronährstoffen in der Thera-
pie, aber auch in der Vorbeugung von Krankheiten, erzielt werden kann. 
 

Behörden versichern auf Druck der Pharmaindustrie immer wieder, dass es bei halbwegs 
vernünftiger Ernährung zu keinen Vitamin- oder Mineralmangelerscheinungen kommen 
kann. Gleichzeitig wird aber auch zugegeben, dass ein Grossteil der Mitteleuropäer einen 
D3 oder Folsäuremangel hat. Das mag früher einmal gestimmt haben, als Gemüse und 
Früchte noch auf natürliche Art im Freiland ohne Chemiekeule angebaut worden sind und 
wir noch nicht dermassen unter Leistungsdruck, toxischen Belastungen, Umweltschäden, 
etc. zu leiden hatten. So werden ganzheitsmedizinische Betrachtungen des Menschen und 
die Supplementierung von Nahrungsergänzungsstoffen immer wichtiger, wenn wir gesund 
werden, respektive gesund bleiben wollen. Auch jeder Mensch hat seine individuelle Wohl-
gefühlgrenze. Labor Normwerte spiegeln höchstens einen Durchschnittswert wieder. Sie 
können sich das etwa so vorstellen: angenommen Musik wäre ein Nährstoff ihrer Seele, 
dann wäre das Angebot, welches in öffentlichen Radioprogrammen läuft, ausreichend für 
Sie. Wenn Ihr Musikgeschmack allerdings ganz woanders liegt, werden sie mit dem Radio-
angebot keineswegs befriedigt sein.  
 

Die medizinische Praxis zeigt uns, dass der Q10, D3, Zink- oder Vitamin B6 Bedarf jedes 
Einzelnen wesentlich höher ist, als es die Nährwerttabellen der EU-Gesundheitsbehörden 
es uns weismachen wollen. Das Buch «Antiaging mit Antioxidantien» von Dr. Michaela Döll 
(*), können wir in diesem Zusammenhang jedermann wärmstens empfehlen. Dort finden 
Sie viele wertvolle Informationen, Checklisten und Selbsttests die auch unserer 30-jährigen 
Erfahrung entsprechen.  
 

Ihr Peter Patzen 
(*) ISBN  978-3-7766-2500-4 
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Haarausfall  
 

Ein Erwachsener hat ungefähr 100.000 Haare auf dem 

Kopf. Man spricht auch vom Haupthaar oder Kopfhaar. Ne-

ben den Haaren auf der Kopfhaut gibt es noch die Körper-

behaarung. Ist die Rede von Haarausfall, ist in den aller-

meisten Fällen der sichtbare Ausfall des Kopfhaares ge-

meint. Dabei ist es normal, dass jeden Tag 50 bis 100 

Haare ausfallen. Wie viele Haare es tatsächlich sind, hängt 
von den Pflegegewohnheiten ab. Werden die Haare täglich 

gewaschen und gekämmt, fallen täglich ungefähr gleich 

viele Haare aus. Werden die Haare unregelmässig gewa-

schen, fallen an den Tagen ohne Haarwäsche weniger 

Haare aus und an den Tagen mit Haarwäsche entspre-

chend mehr. Steigt die Zahl der Haare, die ausfallen, wird 

der Haarverlust meist an der Bürste oder Kamm bemerkt. 

Haarausfall ist für die meisten Betroffenen ein Alptraum.  
 

Wie finde ich raus, ob ich Haarausfall habe? 

Bitte keine Panik. Haare, die im Kamm oder in der Bürste 

beim Kämmen hängen bleiben, sind völlig normal. Auch 

vom Zählen der Haare ist abzuraten. Schwankungen kön-

nen vorkommen, würden jedoch nur beunruhigen. Es lohnt 

im Zweifel den Rat von Dritten einzuholen. Fragen Sie aber 
bitte nicht Verwandte oder gar den Partner. Was soll der 

sagen? “Ich glaube schon, dass du Haarausfall hast, 

Schatz.” würde ihr Partner wahrscheinlich nie über die Lip-

pen bringen. Dazu stellen sich zwei Fragen: Nimmt die 

sichtbare Haardichte (Fachausdruck „Effluvium“) ab? 

Dann sprechen Fachleute von einem sichtbaren Haarver-

lust, im Fachlatein „Alopezie“, eine Haarlosigkeit. Oder ein 

Haarverlust anhand der reinen Anzahl der Haare bemerkt 
wird, die Haardichte aber nicht sichtbar abnimmt. Dann 

handelt es sich um einen verstärkten Haarwechsel. Die 

Wachstumsphase des Haares ist kürzer. Das Haar fällt 

schneller aus. Aber sonst ist alles in Ordnung. 
 

Ursachen eines Haarausfalls 

Verschiedenste Einflüsse können dazu führen, dass sich 

die Wachstumsphase der Haare aneinander annähert. 
Fachleute sprechen in diesem Fall von einer „Synchroni-

sation der Wachstumsphasen der Haarfollikel“. Vereinfacht 

gesagt gehen deutlich mehr Haare als gewöhnlich zur fast 

gleichen Zeit in die Übergangsphase über und fallen dem-

entsprechend zwei bis drei Monate später gehäuft aus – 

das ist nichts anderes als ein Haarausfall. Interessant zu 

wissen wäre ob eine der folgenden Dinge in den letzten 
Monaten aufgetreten ist. z.B. 
 

Hormonelle Umstellung: Pubertät, Wechsel der Methode 

der (hormonellen) Empfängnisverhütung, Schwanger-

schaft, Wechseljahre, Einnahme von Arzneimitteln (bei-

spielsweise zur Behandlung von Gefässerkrankungen), 

Phasen extremer emotionaler Belastungen, Crash-Diäten, 

Fieber oder ein saisonaler „Fellwechsel“ (tritt bei manchen 
Menschen im Frühjahr und Herbst auf) – in diesem Fall 

einfach abwarten, der Haarausfall ist zeitlich begrenzt. 

Wenn über mehrere Monate (in der Medizin spricht man 

von ca. 6 Monaten) ein verstärkter Haarausfall auftritt, ist 

keine der aufgezählten punktuellen Ursachen der Grund. 

Dann ist es ein chronischer Haarausfall. Ihr Arzt stellt dann 

mit grösster Wahrscheinlichkeit die Diagnose „chronische 

Alopezie“. Jetzt sollte die Ursache identifiziert und mit ei-
ner individuellen Behandlung begonnen werden.  

Im Unterschied zu den punktuellen Ursachen, sind es hier die folgenden möglichen Ursa-

chen für Haarverlust: 
 

Grunderkrankungen: Funktionsstörungen der Schilddrüse, Pilzerkrankungen der Kopfhaut, 

(bei Frauen) Eisenmangel, HIV, Syphilis. 
 

Dauerhafte Einnahme von Arzneistoffen, mit Nebenwirkung Haarverlust, Beispiele: Allopu-

rinol, Betablocker, Methylphenidat, Fibrate, Phenprocoumon, Retinoide, Statine (Choles-

terinsenker), Tamoxifen, Valproinsäure. 
 

Anlagebedingter Haarausfall 

Sowohl bei Männern als auch bei Frauen, ist der anlagebedingte Haarausfall (Fachaus-

druck: „Androgenetische Alopezie“) am häufigsten. Insgesamt sind es ca. 95% aller Fälle 

von Haarausfall dieser Natur. „Androgenetische Alopezie“ bedeutet so viel wie „Haaraus-
fall durch männliche Hormone“. Zu Grunde liegt eine genetisch bedingte Überempfindlich-

keit gegen „Dihydrotestosteron“, ein Zwischenprodukt des Stoffwechselvorgangs mit Tes-

tosteron. Die ersten Anzeichen dafür gibt es schon zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr. 

Es beginnt bei Männern meist mit Geheimratsecken. Bei Frauen gibt es verschiedene Mög-

lichkeiten: Die frontale Haarlinie bleibt erhalten und dahinter kommt es zur diffusen Aus-

lichtung der Haare. Es entsteht ein sogenanntes „Tannenbaummuster“. Die Haardichte 

über der Stirn ist verringert, zieht sich entlang des Scheitels und läuft zum Hinterkopf spitz 
zu. Der (frontale) Haaransatz verschiebt sich ähnlich wie beim Mann nach hinten. Für alle 

Formen gilt: Bei ausbleibender Behandlung schreitet der Haarverlust kontinuierlich fort. 

Bis zum Erreichen eines Lebensalters von 70 Jahren sind 80 Prozent der Männer und 40 

Prozent der Frauen betroffen.  
 

Glanzloses und brüchiges Haar 

Zink gehört zu den wichtigsten Spurenelementen des Menschen. Es kommt in allen Kör-

pergeweben und Körperflüssigkeiten vor. Besonders konzentriert findet man Zink unter 
anderem in den Haaren. Bei zunehmendem Zinkmangel, einem Q10 bedingten bioener-

getischen Defizit und einer Mikrozirkulationsstörung fallen sie aus. Ohne Nährstoffe kein 

Haarwachstum. Die Zellteilung für das Wachstum der Haare funktioniert nicht, wenn kein 

oder deutlich zu wenig Zink vorhanden ist. Haare haben einen erheblichen Bedarf an Nähr-

stoffen. Zink-Bisglycinat ist an der Bildung von Kreatin und Kollagenen, den Bestandteilen 

von Haaren, beteiligt. Kollagen bildet das Bindegewebe, welches die Haare in der Haut 

verankert. Die Kollagenbildung hängt auch von der Anwesenheit von genügend Vitamin C 

ab.  Auch ist es bedeutsam für die gesamte Haarstruktur. Für ein gesundes Wachstum und 
die Widerstandsfähigkeit der Haare ist somit eine regelmässige und vor allem ausrei-

chende Zink, Vitamin C und Q10 Zufuhr wichtig. 
 

Zinkmangel zerstört die Haarstruktur und führt zu Haarverlust 

Bei einem Zinkmangel und einem bioenergetischen Defizit kommt es zu Störungen in der 

Haarbildung. Das Haar regeneriert nicht mehr gesund. Es bricht zunächst an den Spitzen, 

später auch am Haaransatz. Es verliert seinen Glanz und hat ein strohig-ungesundes Aus-

sehen. Das Haar lässt sich auch nicht mehr so gut frisieren, wird störrisch und verwirbelt. 
Zinkmangel wird an den Haaren schmerzhaft sichtbar. Normalerweise sind die Haarwurzel 

mit Zink angereichert, als Bestandteil von Struktureiweiss hilft Zink und Vitamin C die Haare 

aufzubauen. Durch eine Unterversorgung wird das Haar dünn. Haare sind besonders stark 

von einem Nährstoffmangel betroffen. Werden sie glanzlos und brüchig, so ist das zu-

nächst ein Indiz für einen leichten Mangel. Ist es bereits so weit, muss dringend etwas 

gegen den Nährstoffmangel unternommen werden. Das Spurenelement kann im Körper 

nicht gespeichert werden, es muss somit regelmässig mit der Nahrung zugeführt werden. 
 

Über die Hälfte aller Menschen sind unterversorgt mit Zink 

Zinklieferanten wären Rindfleisch oder Geflügelleber, Fisch, insbesondere Innereien, Aus-

tern und Garnelen, Milch, Käse und Eigelb, Hülsenfrüchte, Mais, Haferflocken, Sonnenblu-

menkerne, Hasel- sowie Paranüsse oder auch Mais sowie Vollkornbrot. Nach neuesten 

Untersuchungen der WHO (Weltgesundheitsorganisation) nimmt fast die Hälfte der Men-

schen zu wenig Zink zu sich. In Mitteleuropa sind es gar über 65% der Bevölkerung. 

Ursache sind die neuen Produktionsmethoden von Lebensmitteln und die moderne Ernäh-
rung, die oft sehr stark verarbeitet ist und somit zu wenig Spurenelemente bereitstellt. 

Einseitige Ernährung (Convenience-Food, Junk-Food, etc.) oder auch mangelhafte Ernäh-

rung (auch vegetarische oder vegane Ernährung) verursacht einen Zinkmangel. Zink ge-

hört zu den wichtigsten Spurenelementen des Menschen. Es kommt in allen Körpergewe-

ben und Körperflüssigkeiten vor. Besonders konzentriert findet man Zink in den Haaren. 

Für einen gesunden Erwachsenen sollte als mittlerer Wert von 50 bis 100mg 
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«organischem» Zink täglich ausreichend sein. Man kann 

sich Zink als Nahrungsergänzung in Form von Zink-Bisgly-

cinat Kapseln zuführen. 
 

Zink ist lebenswichtig - auch für die Haare 

Da Zink im Körper viele Funktionen hat, äussert sich Zink-

mangel auch durch eine Vielzahl unterschiedlicher Symp-

tome. Bei einem noch nicht fortgeschrittenen Stadium an 
Zinkmangel sind die Haare zunächst brüchig und verlieren 

ihren Glanz. Bei den Fingernägeln macht sich der Zinkman-

gel mit Längsrillen und weissen Flecken bemerkbar. Ohne 

Zink kein Haarwachstum. Bei zunehmendem Zinkmangel 

fallen sie aus. Die Zellteilung für das Wachstum der Haare 

funktioniert nicht, wenn zu wenig Q10 und Zink vorhanden 

ist. Haare haben einen erheblichen Bedarf an Zink. Zink ist 

an der Bildung von Kreatin und Kollagenen, den Bestand-
teilen von Haaren, beteiligt. Kollagen bildet das Bindege-

webe, welches die Haare in der Haut verankert. Für ein 

gesundes Wachstum und die Widerstandsfähigkeit der 

Haare ist eine regelmässige und vor allem ausreichende 

Nährstoffzufuhr wichtig. 
 

Ursachen für graues Haar 
Unbestritten: Graues Haar ist ein natürlicher Begleiter des 

Alterns. Auffällig ist, dass die plötzliche Farblosigkeit prak-

tisch nie nur einen Teil eines einzelnen Haares betrifft. 

Über seine gesamte Länge stellt sich plötzlich eine auffal-

lende Helligkeit ein, die bis zu strahlendem Weiss gehen 

kann. Doch häufig hat das Auftreten dieser meist uner-

wünschten Erscheinung noch eine Reihe anderer Ursa-

chen. Eine davon sind körperliche Mangelerscheinungen. 
Erhält das Haar zu wenige Vitamine und Mineralstoffe – 

vor allem Zink, Vitamin C, Q10 und OPC, so kann es die 

Spannung für die dichte Struktur, die die Farbe strahlen 

lässt, bald nicht mehr halten. Luft dringt ein – und wieder 

befindet sich ein graues Haar mehr auf dem Kopf. Es gibt 

dann kein Zurück mehr. Daher ist Vorsorge ausschlagge-

bend, um graue Haare so lange wie möglich zu vermeiden. 
 

Was Zink, Vitamin C, Q10 und OPC für die Haare tun kann 

Unser Körper muss Nährstoffe mit der Nahrung aufneh-

men, denn er kann die meisten nicht selbst herstellen. Da 

Zink nicht gespeichert wird ist es ausschlaggebend, auf 

regelmässige Zufuhr zu achten. Nährstoffmangel kann die 

Gesundheit der Haare, Haut und der Nägel negativ beein-

flussen. Nicht nur frühzeitiges Ergrauen ist eine mögliche 
Folge, die Haare können auch ausfallen. Ob genügend 

Nährstoff in der Haarstruktur verankert ist, kann eine 

Haaranalyse zeigen. Liegt ein Mangel vor, ist es sinnvoll, 

rasch Gegenmassnahmen zu ergreifen. Es gibt eine Reihe 

von Nahrungsmitteln, die einen Zinkgehalt aufweisen, al-

lerdings meist in zu kleinen Dosen. Haare, die bereits er-

graut sind, erhalten ihre Färbung oft nur noch durch 

künstliche Mittel zurück.  
 

Rechtzeitiges Vorbeugen macht es jedoch möglich, das 

Haar mit allen nötigen Stoffen zu versorgen, so dass es 

möglichst lange kräftig und gesund bleibt. 
 

Dosierung zur präventiven Stärkung des Haarwachstums: 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

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

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

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

Dosierung bei Haarausfall: 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

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

OPC 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

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

Zink-Bisglycinat 1 Kaps. 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. 
 

 

E in gesunder Darm – ist eine gute Krebsvorsorge 
«Der Tod sitzt im Darm!» Das hat uns Hippokrates schon vor langer Zeit gelehrt. 
 

Eine neue Studie belegt, dass ein schlechter gesundheitlicher Zustand der Darmschleim-

haut direkt für die Entstehung von Krebs verantwortlich sein kann – und zwar nicht allein 

für Darmkrebs, sondern für verschiedene Krebsarten, die an anderen Organen im Körper 

entstehen, die ihren Ursprung aber in einer durchlässigen Darmschleimhaut haben. Ein 
gesunder und einwandfrei funktionsfähiger Darm würde nämlich verhindern, dass krebs-

auslösende Substanzen in den Körper eindringen. 
 

Je kränker der Darm, umso höher die Krebsgefahr. Ungefähr 80 Prozent des menschlichen 

Immunsystems ist im Darm ansässig. Folglich ist das Immunsystem umso leistungsfähiger, 

je gesünder der Darm ist. Wenn das Immunsystem jedoch immer schwächer wird, dann 

kann es den Körper auch nicht mehr gegen Krebs schützen. Das ist längst bekannt. Dr. 
Scott Waldman, M.D., Ph.D. und Vorsitzender des Instituts für Pharmakologie und Experi-

mentelle Therapie an der Thomas-Jefferson-Universität in Philadelphia/Pennsylvania ent-

deckte mit seinem Team nun einen wichtigen, bislang unbekannten Faktor innerhalb des 

Immunsystems und damit einen weiteren Grund dafür, warum ein gesunder Darm so un-

erlässlich für eine effektive Krebsvorsorge ist. Ein schlechter Zustand des Darmes kann zu 

Darm-, Leber- oder Lungenkrebs führen. Dr. Waldman untersuchte die sogenannte «Gua-

nylatzyklase C» (abgekürzt GC-C). GC-C ist ein Hormonrezeptor in der Zellwand der Darm-
schleimhautzellen. Bisher glaubte man, dass GC-C lediglich an der Regulierung des Elekt-

rolyt- und Flüssigkeitshaushaltes beteiligt sei. Dr. Waldman stellte jetzt aber fest, dass die 

Funktionsuntüchtigkeit dieses Hormonrezeptors zur Krebsentstehung in der Leber, der 

Lunge und den Lymphdrüsen führen kann. Wenn GC-C nicht mehr oder nur noch unzu-

reichend intakt ist, dann entwickeln sich chronische Entzündungen, wodurch die Darm-

schleimhaut durchlässiger für Gift- und Fremdpartikel wird, so dass auch krebsverursa-

chende Substanzen in die Blutbahn geraten können. Mit dem Blutstrom können sie jetzt 

überallhin im Körper gelangen. Sie können in den Zellen die DNA (Erbsubstanz) beschä-
digen und auf diese Weise Krebs auslösen. Wird GC-C stimuliert, bzw. gestärkt, dann zeigt 

sich, dass die Darmschleimhaut für Gift- und Fremdpartikel undurchlässig bleibt. 
 

Darmgesundheit schützt vor Krebs 

Dr. Waldman erklärt, dass eine geschwächte und damit durchlässige Darmschleimhaut mit 

vielen Krankheiten in Zusammenhang gebracht werde, wie z. B. chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen wie Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn, Divertikel, Asthma, Allergien oder 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Bisher habe man jedoch nicht gewusst, dass GC-C eine 

solch wichtige Rolle im Hinblick auf den Zustand der Darmschleimhaut spielt und folglich 

als Tumorsuppressor wirken könne. Wenn GC-C nicht mehr vollumfassend aktiv sei, dann 

habe das jedoch neben einem erhöhten Krebs- und Entzündungsrisiko noch andere Aus-

wirkungen. Dr. Waldman fand heraus, dass GC-C auch an der Appetitregulierung beteiligt 

ist. Inaktives GC-C erhöhe somit den Appetit, verhindere das Einsetzen des Sättigungsge-

fühls und führe geradewegs zu Übergewicht und Adipositas. Ein ordnungsgemäss funkti-
onierendes GC-C scheint also eine wichtige Rolle im Schutz des Körpers vor Krebs und 

vielen anderen Erkrankungen zu spielen. Dieser Hormonrezeptor kann nur dann optimal 

funktionieren, wenn der Darm sauber und gesund ist. Für einen sauberen und gesunden 

Darm jedoch ist jeder selbst verantwortlich. Dazu müssen wir nicht auf ein Medikament 

warten. Es gibt sehr viele natürliche und einfach durchzuführende Massnahmen, die zu 

einem gesunden Darm verhelfen können. Dazu gehören natürlich einerseits eine gesunde, 

basische Ernährung und das Meiden solcher Nahrungsmittel und – wenn möglich – auch 
solcher Medikamente (Antibiotika), die den Darm irritieren können. Andererseits ist – je 

nach bisheriger Lebens- und Ernährungsweise – eine gründliche Darmsanierung das Mit-

tel der Wahl, um das Verdauungssystem von Grund auf zu reinigen, zu stärken und seine 
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natürlichen Funktionen so zu regulieren, dass sich sowohl 

die Darmschleimhaut als auch eine gesunde Darmflora 

wieder regenerieren können. Dann kann auch das GC-C 

seine Aufgabe erfüllen und der Körper ist rundum ge-

schützt. 
 

Darmsanierung oder Darmpflege? 

Immer wieder können wir in den Medien von der Notwen-
digkeit einer Darmsanierung lesen. Ich finde den Begriff 

«Sanierung» unglücklich. Denn es geht nicht darum in einer 

schnellen Aktion einen aus dem Gleichgewicht geratenen 

Darm schnell wieder auf Vordermann zu bringen – und 

dann soll alles wieder in Ordnung sein. Vielmehr geht es 

darum eine dauernd funktionierende Darmgesundheit her-

zustellen und zu erhalten. Darum sprechen wir lieber von 

einer Darmpflege. Darmpflege – Ein wichtiger Schritt zu 
mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Eine Darmpflege 

pflegt - wie der Name sagt - den Darm. Das bedeutet: Mög-

liche Ablagerungen an den Darmwänden werden entfernt, 

Entzündungsprozesse der Darmschleimhaut werden gelin-

dert oder behoben, so dass sich die Darmschleimhaut re-

generieren kann. Die Darmflora wird neu aufgebaut, bzw. 

so beeinflusst, dass die nützlichen Bakterien ab sofort wie-
der überwiegen und die schädlichen ausgeschieden wer-

den können. Die Darmpflege ist ein wichtiger Schritt auf 

dem Weg zur Gesundheit. Sie gehört daher zu jedem prä-

ventiven Programm, hilft also dabei, langfristig fit und ge-

sund zu bleiben, denn es gilt: Je gesünder der Darm, umso 

gesünder der Mensch! Liegen bereits chronische Krank-

heiten vor, ist es noch wichtiger, sich umfassend der 
Darmgesundheit zu widmen, denn ohne einen gesunden 

Darm ist eine Heilung unmöglich.  
 

Massnahmen für eine erfolgreiche Darmpflege 

Ausreichend trinken, Bewegung, Entspannung, ballast-

stoffreiche Ernährung, wenig Zucker, Alkohol und Nikotin. 

Eine Übersäuerung vermeiden und bei Bedarf Darmein-

läufe, -spülungen machen. Den Darm wenn möglich täglich 
entgiften und entschlacken mit Bio-Hafer- und Weizenkleie 

(je 3 TL zum Frühstück).  
 

Dosierung zur Pflege eines gesunden Darms: 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Probiosan-Kur 
während 25 Tagen 

2 Kaps. --- 2 Kaps. 

 

Q10-Ultrasome-MSM 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

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

Olivenblätter-Extrakt 1 Kaps.   
 

Dosierung bei einem belasteten Darm, bei Blähungen, 

Durchfall, Verstopfung und Druckgefühlen 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Probiosan 2 Kaps. --- --- 

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

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

Olivenblätter-Extrakt 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

MSM 1 Kaps. --- 1 Kaps. 
 

Bei einem zu tiefen pH-Wert, abends Basenpulver oder 

Basenkapseln bis der im Morgenurin gemessene pH-Wert 

wieder über 6.4 liegt 

 

Blasenentzündungen  
 

Mehr als 50 Prozent aller Frauen leiden mindestens einmal in ihrem Leben an einer Bla-

senentzündung. Männer sind in jungen Jahren nur selten betroffen. Kommen Sie jedoch in 

die Sechziger, erwischt ein Harnwegsinfekt auch sie annähernd genauso häufig wie 

Frauen. Meist kommen bei Blasenentzündungen Antibiotika zum Einsatz – mit dem Ergeb-

nis, dass die Blasenentzündung schnell verschwindet, aber oft genau so schnell in Beglei-

tung einer Pilzinfektion wiederkommt. Blasenentzündungen machen sich meist mit einem 

äusserst lästigen Harndrang bemerkbar, der auch dann anhält, wenn die Blase leer ist und 
der Urin nur noch tröpfchenweise zutage tritt. Dazu gesellt sich ein brennendes Gefühl 

beim Wasserlassen. Je weiter die Blasenentzündung fortschreitet, umso unangenehmer 

werden die. Auch kann sich der Urin aufgrund von Blutbeimischungen rötlich färben.  
 

Natürlich verfügt der gesunde Körper über Schutzmechanismen, damit die problemati-

schen Keime eben nicht in die Harnwege und auch nicht in die Blase gelangen können. 

Wenn dieser Schutzmechanismus gestört ist, können die unerwünschten Bakterien die 

Schleimhäute der Harnröhre und der Blase besiedeln. Das Problem sind also nicht die 
Bakterien, sondern die geschwächten körpereigenen Abwehrkräfte. Im Kampf gegen die 

Bakterien schwillt jetzt die Blasenwand an und entzündet sich. Je stärker die Entzündung 

wird, umso verletzlicher wird die Blasenschleimhaut und umso höher die Wahrscheinlich-

keit, dass es zu Blutungen kommt. Achtung! Wird die Blasenentzündung nicht sorgfältig 

ausgeheilt, kann es zu einem chronischen Verlauf und somit zu weiteren Komplikationen 

kommen. Dazu gehört beispielsweise das Absterben von Blasengewebe, woraufhin es zu 

einer Blasenschrumpfung kommen kann. Ist besonders die Harnröhre betroffen, dann 
kann sich diese bei einer chronischen Entzündung im Laufe der Zeit verengen. Eine be-

kannte Nebenwirkung von Antibiotikatherapien ist, dass auch probiotische Bakterien zer-

stört werden was bei nicht wenigen Patienten zu einer Pilzinfektion führt. Die Symptome 

der entzündeten Blase werden also flugs von den nicht weniger unangenehmen Sympto-

men eines Scheidenpilzes abgelöst und der behandelte Arzt ersetzt das Antibiotikum mit 

einem ebenfalls nebenwirkungsintensiven Antimykotikum (Antipilzmittel). 
 

Wie wir weiter oben schon erklärt haben, sind an der Entstehung einer Harnwegsinfektion 

im Grunde nicht die pathogenen Keime das Problem, sondern die gestörten körpereigenen 

Schutzmechanismen. Folglich nützt es herzlich wenig, ständig die Bakterien zu bekämpfen 

– ob mit Antibiotika oder mit pflanzlichen antibakteriellen Mitteln. Also geht es zunächst 

darum, das Immunsystem wieder funktionsfähig zu machen, so dass Bakterien nicht un-

gehindert die Harnwege emporsteigen können.  
 

Wir empfehlen folgende Massnahmen zur Verhinderung von Blasenentzündungen: 

• Genügend trinken und Hygieneregeln bei der Intimpflege einhalten 

• Darmsanierung mit probiotischen Bakterien 

• Säure- Basengleichgewicht erstellen 

• Immunsystem stärken 

• Bioenergetisches Gleichgewicht herstellen 
 

Dosierung präventiv:  

Nährstoff:      morgens mittags abends 

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

Vitamin C coated mit Bioflavonoiden 1 Kaps. --- --- 

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

Zusätzlich bei einer akuten Blasenentzündung bis zum Abklingen der Symptome: 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

DCA   täglich 5 mal 1 Kapsel im Abstand von 2 Std. 

Immun-Forte 1 Kaps. --- --- 

Redinfect --- --- 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. 
 

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. 


