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Sehr geehrte Leserinnen und Leser 
 

Wir stellen seit geraumer Zeit bei unserer täglichen Arbeit 
fest, dass eine steigende Anzahl Frauen und Männer in 
den vergangenen Jahren mit der Diagnose «weisser» Haut-
krebs konfrontiert wurden. Die beiden häufigsten Haut-
krebsformen, das Basalzell- und das Plattenzellkarzinom, 
entstehen vor allem durch UV-Schäden in der Haut. Beide 
rechnet man zum weissen Hautkrebs. Nun hat diesbezüg-
lich auch die WHO reagiert und Alarm geschlagen. In Eu-
ropa und Nordamerika steigt in den letzten Jahren die Zahl 
der Neuerkrankungen mit weissem Hautkrebs drastisch. 
Besonders bei Frauen häuft sich die Diagnose «weisser 
Hautkrebs, und interessanterweise tritt der weisse Haut-
krebs heute auch an anderen Körperstellen auf als früher. 
Ein Fakt, der zeigt, dass die Medizin diesem Thema be-
sondere Aufmerksamkeit widmen muss. 
 

Ein wissenschaftliches Team um Dr. Christian Baum und 
seine Kollegen vom Rochester Epidemiology Project in 
Minnesota und Wisconsin untersuchten deshalb, wie sich 
die Zahl der Neuerkrankungen in den letzten 35 Jahren 
entwickelte. Die Wissenschaftler verglichen dazu drei Zeit-
räume: 1976 bis 1984, 1985 bis 1992 und 2000 bis 
2018. Insgesamt flossen Gesundheitsdaten von mehr als 
144.000 Personen in ihre Berechnungen ein. Zwischen 
dem ersten und dem letzten Untersuchungszeitraum stieg 
die Zahl der Basalzellkarzinome um 145 Prozent an. Am 
stärksten bei den Frauen zwischen 40 und 49 Jahren – 
hier erhöhte sich die Zahl der Neuerkrankungen sogar um 

250 Prozent. Noch stärker nahm die Zahl der Plattenzellkarzinome über den Untersu-
chungszeitraum zu: um 263 Prozent. Auch bei dieser Hautkrebsform verzeichneten die 
Forscher bei den Frauen einen stärkeren Zuwachs als bei den Männern, besonders in den 
Altersgruppen zwischen 40 und 59 sowie 70 und 79 Jahren. 
 

„Obwohl man seit 50 Jahren weiss, dass UV-Strahlen schädlich sind, ist ein brauner Teint 
nach ausgiebigen Sonnenbädern immer noch für viele ein Schönheitsideal. In den 80er- 
und 90er-Jahren holten sich auch viele ihre braun getönte Hautfarbe auf der Sonnenbank“, 
so Studienleiter Baum. Bei weissem Hautkrebs dauert es 10 bis 20 Jahre von der Licht-
schädigung bis zum Auftreten von Hautkrebsvorstufen. In dieser Zeit kann man noch prä-
ventiv das Entstehen des Tumors verhindern. Dass Bräune „in“ war und es noch immer 
ist, werde wohl der Hauptgrund für die wachsende Zahl der Hautkrebsfälle sein. Die Studie 
zeige, wie wichtig es sei, einerseits die Haut ausreichend vor Sonnenlicht zu schütze. Schä-
den am Erbmaterial entstehen auch schon, bevor man einen Sonnenbrand sieht – und 
damit steigt bereits die Tumorgefahr. Andererseits ist direkte Sonnenstrahlung auf unserer 
Haut enorm wichtig für die köpereigene Vitamin-D3 Produktion. D3 ist wichtig für eine 
gesunde Psyche! Das macht das Sonnenbaden zu einer kleinen Gratwanderung. 
 

Die Wissenschaftler stellten fest, dass sich die Tumoren in den letzten 20 Jahren an ande-
ren Körperstellen entwickelten als zuvor. Während sie sich früher vor allem an Kopf und 
Nacken fanden, traten sie im dritten Untersuchungszeitraum vermehrt am Körper (Ba-
salzellkarzinom) oder an Armen und Beinen (Plattenzellkarzinom) auf. Warum der Haut-
krebs in den letzten Jahrzehnten gewandert ist, weiss die Wissenschaft noch nicht genau. 
Eine erhöhte Sonnenexposition des Körpers und der Extremitäten sei als Grund nahelie-
gend. Regelmässige Urlaube könnten hier eine Rolle spielen. Neben UV-Licht können auch 
eine genetische Veranlagung sowie einige erblich bedingte Erkrankungen die Entstehung 
eines Basalioms begünstigen. Hier ist eine Vorbeugung nicht möglich. Ein weiterer Risiko-
faktor sind verschiedene toxische Stoffe wie Schwermetalle und Chemikalien wie Arsen, 
Herbizide, Insektizide, Fungizide uva. Diese sollte man nach Möglichkeit meiden respektive 
ausleiten, um einem weissen Hautkrebs vorzubeugen. 
 

Der weisse Hautkrebs ist wie erwähnt die häufigste Form von Hautkrebs. Es zählen dazu 
das Basaliom (Basalzellkarzinom, Basalzellkrebs) und das Spinaliom (Plattenepithelkarzi-
nom, Stachelzellkrebs). Diese Krebsformen wachsen relativ langsam und bilden nur selten 
Tochtergeschwulste (Metastasen). Trotzdem muss weisser Hautkrebs sehr ernst genom-
men und möglichst frühzeitig behandelt werden. 
 

Die Schulmedizin setzt in der Regel als Erstes auf die chirurgische Entfernung des Tumors. 
Dabei versucht der Chirurg, den Tumor vollständig zu entfernen, zusammen mit einem 
Saum an gesundem Gewebe. In manchen Fällen ist eine Operation nicht möglich, etwa weil 
der Tumor zu gross ist. Dann werden alternativ andere Therapieformen angewendet, zum 
Beispiel eine Strahlentherapie, mit den entsprechenden Nebenwirkungen. Möglich ist auch 
die sogenannte Kryochirurgie (Kältechirurgie). Dabei wird der Tumor mit flüssigem Stick-
stoff vereist. 
 

Die mitochondriale Medizin setzt auf Prävention und eine ganzheitliche Behandlung des 
Tumors. Wobei die operative Entfernung des Tumors dazu gehört. Mit entsprechender 
Vorsorge kann man das Risiko das ein Tumor entsteht minimieren. Um weissem Hautkrebs 
vorzubeugen, sollten wir unsere Haut vor zu viel direkter Sonneneinstrahlung (aber nur 
so viel, dass die Produktion des wichtigen «Sonnenvitamins D3» nicht beeinträchtigt wird) 
und schädlichen Stoffen schützen –. Kleidung und eine mineralische Sonnencreme mit 
ausreichendem Lichtschutzfaktor sind angesagt. Nach dem Sonnenbad und eine reini-
gende Dusche den ganzen Körper mit einer Q10-Hautemulsion eincremen, die auch Asta-
xanthin, MSM und L’Carnosin enthält. Die orale Einnahme von Q10-Plus und Vitamin C 
coated und eventuell Olivenblattextrakt schützen den Körper ganzjährig auch von Innen 
und helfen bei der Entgiftung. 
 

Ihr Peter Patzen 
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Kopfschmerzen 
Viele Millionen Menschen leiden weltweit an Kopfschmer-

zen. Differenziert gesagt 75 % der Bevölkerung. Schmerz-

mittel schalten die Kopfschmerzen zwar aus, heilen aber 
nicht die Ursache des Kopfschmerzes. Sie betäuben den 

Schmerz lediglich für eine gewisse Zeit, blockieren die 

Schmerzempfindung und der Organismus muss sich kurz-

fristig nicht mehr mit dem ursächlichen Problem herum-

schlagen, das zum Kopfschmerz geführt hat. Auch nach 

der kurzzeitig, medikamentös erreichten Schmerzfreiheit – 

sind die auslösenden Ursachen noch vorhanden.  
 

Schmerzmittel und Ihre Nebenwirkungen 

Dazu kommen bei vielen Patienten durch Schmerzmittel 

verursachte Nebenwirkungen wie Hautprobleme, Aus-

schläge, Juckreiz, Magen-Darm-Beschwerden, Durchfall, 

Übelkeit und Sodbrennen. Im Extremfall können Schmerz-

mittel auch Schübe bei chronisch-entzündlichen Darmer-

krankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa auslö-
sen. Bei einer geschädigten Leber oder bei Nierenproble-

men wird von einer Einnahme generell abgeraten.  

Schmerzmittel sollen nach den Aussagen der Pharma-In-

dustrie harmlos sein. Die Realität ist eine Andere. So kann 

Beispielsweise durch die Einnahme von Paracetamol und 

Ibuprofen die Leber geschädigt werden. Das zeigte eine 

aktuelle Untersuchung von William Lee und Kollegen an 

der Universität von Dallas in Texas/USA. Leberversagen 
nach Schmerzmitteleinnahmen - Die Wissenschaftler un-

tersuchten dabei Daten von 662 Patienten, die mit der le-

bensbedrohlichen Diagnose akutes Leberversagen ins 

Krankenhaus kamen. Bei 275 der Patienten konnte dieser 

Zustand auf eine unabsichtliche Überdosierung mit Para-

cetamol zurückgeführt werden. 27 Prozent der auf diese 

Weise Paracetamol geschädigten Menschen starb. Acht 
Prozent überlebten nur, weil sie rechtzeitig eine Spender-

leber erhielten. Die übrigen 65 Prozent erholten sich 

glücklicherweise auch ohne Organtransplantation. 

Schmerzmittel mit dem Wirkstoff ASS (Acetyl-Salicyl-Säure) 

können bei häufigem Gebrauch zu Magengeschwüren, 

Blutdruckerhöhung, Leberschäden und Nierenfunktions-

störungen führen. Falls jemand an Asthma leiden sollte, 

können diese Medikamente Asthmaanfälle verschlechtern 
oder gar auslösen. Die langfristige und regelmässige Ein-

nahme von ASS-haltigen Schmerzmitteln erhöht überdies 

ganz drastisch das Risiko, impotent zu werden. Grund ge-

nug den Ursachen für Kopfschmerzen und Migräne auf 

den Grund zu gehen. 
 

Mögliche Ursachen für Kopfschmerzen  

Wenn Kopfschmerz und Migräne immer wieder auftreten 
und das Leben des Betroffenen stark beeinträchtigen, 

dann ist es höchste Zeit für eine gründliche Ursachen-

forschung. Eine HFV-Messung mit dem Kardivargerät kann nach unseren Erfahrungen 

wertvolle Hinweise auf mögliche Ursachen geben. Für einen Grossteil der Kopfschmerzen 

und Migräneanfälle gelten als Auslöser: 

• eine Übersäuerung  

• bestehende Nährstoffdefizite 

• eine schlechte Mikrozirkulation 

• mentale Belastungen 

• etc. 

So kann, alternative zu synthetischen Medikamenten, mit mitotropen Substanzen eine ge-

zielte Linderung geschaffen werden. Die mitochondriale Medizin kennt heute wirksame 

Methoden, um das Inferno im Kopf zu besänftigen. Mit dem gezielten Einsatz von bestimm-

ten Vitaminen, Spurenelementen, Mineralstoffen und Enzymen und einer Regulation des 

PH-Wertes, Stressreduktion durch Entspannungsübungen lassen sich in den meisten Fäl-

len Kopfschmerzen und Migräne in den Griff kriegen.  
 

Dabei sollte zu Beginn der Behandlung auf das Säure-Basen-Gleichgewicht geachtet wer-
den. Wir empfehlen den Patienten jeden Morgen im ersten Urin mittels PH-Teststreifen, 

den PH-Wert zu messen. Dieser sollte zwischen 6.4 und 7.3 liegen. Liegt der Wert unter 

6.4, ist der Patient „sauer“. Bei tiefen pH-Werten kann der Dünndarm Nährstoffe nur noch 

schlecht aufnehmen. Eine Übersäuerung kann mittels eines guten, natriumfreien Basen-

mittels leicht korrigiert werden.   
 

Mitotrope Substanzen bei Kopfschmerzen und Migräne 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

OPC 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

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

Q10-Ultrasome-Plus 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.  

 

Nach der Erfolgreichen Behandlung empfehlen wir die Dosierung auf eine Präventionsdo-

sis (je 1 Kapsel pro Tag) zu reduzieren. Des Weiteren empfehlen wir immer genügend zu 

trinken und übermässigen Zucker- Koffein, Alkohol und Nikotinkonsum zu vermeiden. Das 

gilt auch für mentale Stressbelastungen. 
 
 

Gesunder Schlaf 
Warum Sie u.A. nicht auf Ihrer rechten Seite schlafen sollten. Ein schlechtes Bett, eine 

falsche Matratze und die damit meist verbundene falsche Schlafposition führt zu oxidati-

vem Stress mit vielfältigen Folgen. Dieser Stress kann nicht nur zu Gliederschmerzen, son-

dern auch zu Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, organischen Störungen und zu 
vorzeitigem Altern führen.  
 

Gibt es die «richtige» Schlafposition?  

 «Ja!», gemäss einer Studie aus dem Jahr 2015 von Dr. John Douillard wirkt sich die Schlaf-

position viel stärker auf die Gesundheit aus, als bisher angenommen. Dabei spielt nicht 

nur die Position selbst, sondern auch die bevorzugte Seite, eine wichtige Rolle. 

Viele Körperfunktionen verteilen sich entweder auf der rechten oder linken Körperseite. Je 

nachdem, welche Seite beim Schlafen bevorzugt wird, werden Körperfunktionen unter-
stützt oder beeinträchtigt: 

• Der Magen und die Bauchspeicheldrüse liegen auf der linken Seite. Wenn man rechts 

schläft, drückt der Magen auf die Bauchspeicheldrüse und hemmt so deren Aktivität. 

Der Insulinhaushalt wird gestört. Das begünstigt eine Gewichtszunahme. 

• Die Aorta, die Hauptschlagader, zweigt links vom Herz ab. Wer auf der rechten Seite 

liegt, belastet das Herz zusätzlich, weil es das Blut quasi “bergauf” pumpen muss. 

Das Herz wird in der Nacht vom Sympathikus anstelle des Parasympathikus gesteuert. 
Das Herz ist überanstrengt und man fühlt sich am Morgen nicht ausgeschlafen. Ein 

überanstrengtes Herz neigt zu Arrhythmien und im fortgeschrittenen Leben zu Herz-

insuffizienz. 



 

NUTRITION-WORLD-GROUP Corp. 
Nutrition-World Corp. Canada,    Cellpro KG Österreich,    Institut für angewandte Stressanalyse IASA,    Swiss Mitochondrium Medicine Association SMMA   

• Die Milz liegt auf der linken Körperseite und ist für die 

Reinigung des Bluts zuständig. Um das Lymphsystem 

des Körpers zu unterstützen, liegt man am besten 

links, damit die Abfallprodukte schnell zur Milz gelan-

gen. Die körpereignen Entgiftungsmechanismen wer-

den gestört und können ihre Tätigkeiten chronisch re-

duzieren. 

• Die Speiseröhre liegt auf der rechten Seite des Ma-
gens. Wenn man auf der rechten Seite liegt, kann die 

Speisesäure wieder zurück in die Speiseröhre fliessen. 

Folglich leiden Rechtsschläfer viel häufiger unter Sod-

brennen als Links- oder Rückenschläfer. Der Reflux-

Schliessmuskel wird geschwächt, was zu chronischen 

Sodbrennen führen kann. 

Niemals auf dem Bauch schlafen 
Die schlechteste Schlafoption ist auf dem Bauch. In dieser 

Position wird die Wirbelsäule zu stark gewölbt. Dadurch 

werden Gelenke, Muskeln und Nerven unter Druck gesetzt. 

Am nächsten Tag sind oft Schmerzen, Taubheit und unan-

genehmes Kribbeln die Folge. Langzeitfolgen sind Nerven- 

und Rückenschäden.  

Bauchlage führt zu Verspannungen in den Nackenmuskeln 

und begünstigt auch die Entstehung einer Lumbalgie (He-
xenschuss). Die Bauchposition drückt auf den Nacken und 

belastet das Atmen und den Kreislauf. Diese Belastungen 

schädigen Herz und Lunge. Das betrifft insbesondere Per-

sonen mit Übergewicht. 
 

Welches ist die beste Schlafstellung? 
Experten sind sich einig, dass die beste Schlafstellung auf 

dem Rücken ist. Wenn wir auf dem Rücken schlafen, neh-

men Kopf, Hals und Wirbelsäule eine neutrale Position ein. 

So werden zusätzliche Spannungspunkte vermieden. Auf 

dem Rücken schlafen, hilft zusätzlich bei Magenbeschwer-

den. Wenn man auf dem Rücken schläft, ist der Kopf leicht 

erhöht. Somit liegt die Speiseröhre oberhalb des Magens, 

was Sodbrennen vermeidet. Die Position auf dem Rücken 
minimierte auch den Kontakt zwischen Gesicht und Kissen. 

Das bedeutet, dass Pickel und vorzeitige Falten vermieden 

werden. 
 

Wie lernt man eine neue Schlafposition? 

Jeder Mensch hat andere Schlafgewohnheiten. Und nicht 
immer ist die gesündeste Option die häufigste – nur 14 

Prozent der Menschen schlafen auf dem Rücken. Sich das 

abzugewöhnen, braucht Zeit und Geduld. Hier ein paar 

Tipps, wie Sie ihre Schlafstellung korrigieren: 

• Nehmen Sie Ihre Alltagsprobleme nicht mit ins Bett. 

Dabei kann das hören von entspannender Musik, das 

Lesen eines Buches oder Entspannungstechniken wie 

die Tiefensuggestion helfen. 

• Lassen Sie sich beim Betten- und Matratzenkauf von 

einem ausgewiesenen Fachmann beraten. Wir verbrin-

gen einen Drittel unseres Lebens im Bett (!!!). Interes-

santerweise geben viele Menschen für Ihr Auto ein 

Vielfaches aus als für eine gesunde «Schlafstatt» 

• Viele Menschen verspüren ein leichtes Ziehen im Rü-

cken, wenn sie auf dem Rücken liegen. Dehnen der 
Hüfte und der Knie, sowie leichtes Yoga vor dem 

Schlafen helfen dagegen. 

• Mit Hilfe von Trainingskissen kann der Körper in eine gesunde Position gebracht wer-

den, ohne, dass unbequeme Druckstellen entstehen oder der Körper sich während 

dem Schlafen umdreht. 

• Übung macht den Meister – um eine neue Schlafposition zu erlernen, muss man hart-

näckig dranbleiben. 

Mitotrope Substanzen bei akuten Ein- und Durchschlafstörungen: 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Dormosan (Melatonin) --- --- 2-3 Kaps. * 

Vitamin D3-Plus 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.  

*Melatonin kann nur dann wirken, wenn es unmittelbar vor dem Einschlafen und bei Dun-
kelheit eingenommen wird. 
 

Mitotrope Substanzen zur präventiven Unterstützung eines gesunden erholsamen Schlafs: 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

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

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

Vitamin C coated --- --- 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 eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen immer gerne unter der Telefon-Nummer 

+41 81 650 2080 kostenlos zur Verfügung. 
 

 

G astritis 
Leiden Sie an Appetitlosigkeit, verbunden mit Übelkeit und dann und wann einem unange-

nehmen Druck im Oberbauch? Es könnte eine Gastritis sein – eine Magenschleimhautent-

zündung. Verspüren Sie vielleicht auch brennende Schmerzen im Magen? Gepaart mit 

Sodbrennen? Möglicherweise ist auch hier eine Gastritis der Übeltäter. Doch was sind die 

Ursachen einer Gastritis? Und wie kann man die Gastritis – ein wirklich unangenehmes 
Magenleiden – mit natürlichen Massnahmen wieder besänftigen? 
 

Die Gastritis ist eine entzündliche Veränderung der Magenschleimhaut, die von allgemei-

nen Magenbeschwerden bis hin zu starken Schmerzen im Oberbauch führen kann. Man 

unterscheidet zwischen einer akuten und einer chronischen Form der Gastritis. Der Unter-

schied ist insbesondere die Dauer. Erscheint die Gastritis plötzlich und heilt dann innerhalb 

einiger Tage wieder aus, dann ist es die akute Form. Entwickeln sich die Beschwerden 

jedoch schleichend oder bleibt die zunächst akute Gastritis dauerhaft bestehen, dann 
spricht man von der chronischen Form der Gastritis. 
 

Eine chronische Gastritis kann sich aus einer akuten Gastritis entwickeln oder aber auch 

schleichend, also ohne ein vorhergehendes akutes Stadium auftreten. Sie kann sich deut-

lich bemerkbar machen (mit denselben Symptomen wie die akute Form) oder auch völlig 

ohne Symptome verlaufen. Je nach Ursache unterscheidet man drei Formen der chroni-

schen Gastritis: 
 

• Die Gastritis Typ A wird als Autoimmungeschehen bezeichnet, das heisst, der Orga-

nismus bildet Antikörper gegen die Belegzellen der Magenschleimhaut und zerstört 

sie. 

• Die Gastritis Typ B soll 80 Prozent aller Gastritis-Erkrankungen ausmachen. Es ist jene 

Form, die man dem Helicobacter pylori zuschreibt. 

• Die Gastritis Typ C entwickelt sich aufgrund von regelmässig eintreffenden Reizen, die 

der Magen nicht mag und die ihn irritieren. Dazu gehören Medikamente (z. B. nichtste-
roidale Antirheumatika (entzündungshemmende Schmerzmittel, die bei rheumati-

schen Schmerzen verordnet werden, wie z. B. Ibuprofen, ASS oder Diclofenac), aber 

auch manche Antibiotika), Alkohol, zu viel Kaffee, Schimmelpilzgifte, eine Vorliebe für 

zu kalte oder zu heisse Getränke oder auch für zu scharfe Speisen. Selbst eine 



 

NUTRITION-WORLD-GROUP Corp. 
Nutrition-World Corp. Canada,    Cellpro KG Österreich,    Institut für angewandte Stressanalyse IASA,    Swiss Mitochondrium Medicine Association SMMA   

schleichende Vergiftung, zum Beispiel durch Amalgam 

in Zahnfüllungen, ist im Gespräch, eine chronische 

Gastritis verursachen zu können. Hier hilft dann nur 

die vollständige Entfernung und anschliessende Aus-

leitung des Quecksilbers, um die Gesundheit wieder-

herzustellen 
 

Ursachen: 
Nicht selten wird die Wirkung von Stress, Aufregung, Kon-

flikten und Sorgen auf das Magen-Darm-System – völlig 

unterschätzt. Denn langanhaltender Stress kann dem Ma-

gen häufig so sehr zusetzen, dass allein dadurch eine Gas-

tritis entstehen kann. In diesem Fall liegen der Gastritis 

meist seelische Konflikte zugrunde.  
 

Bei der vorgängigen Vorstellung der verschiedenen Gas-
tritis-Formen haben wir bereits häufige Ursachen einer 

Gastritis erwähnt. Eine häufige Ursache ist eine gestörte 

Darmflora – ein Ungleichgewicht von schädlichen Bakte-

rien wie Kolibakterien, Helicobacter pylori etc. und nützli-

chen probiotischen Bakterien. Auch Medikamente können 

eine Gastritis auslösen. Falls Medikamente als Verursacher 

der Gastritis in Frage kommen, gilt es, mit dem behandeln-
den Arzt zu sprechen und verträglichere Alternativen zu 

finden. Falls das Bakterium Helicobacter pylori oder eine 

hohe Zahl Kolibakterien die Ursache sind, dann finden Sie 

hier bereits einige ganzheitliche Massnahmen, um dieses 

wieder in seine Schranken zu verweisen:  
 

Natürliche Massnahmen gegen eine Gastritis 
Besonders interessant sind die wissenschaftlichen Er-

kenntnisse um die Wirkung von probiotischen Bakterien 

(Probiosan) zusammen mit MSM, Boswellia Serrata und 

Q10 gegen Gastritis. So wurde bereits im Jahr 1992 eine 

Studie im Fachjournal Cancer Prävention Research veröf-

fentlicht und darin beschrieben, wie kanadische Testper-

sonen allein mit probiotischen Bakterien kombiniert mit 
MSM und Q10 innert zwei Wochen ihre Gastritis deutlich 

lindern konnten.  
 

Eine andere Ursache für eine Magenschleimhautentzün-

dung kann auch ein sog. Gallenrückfluss sein. In diesem 

Fall fliesst immer wieder Gallenflüssigkeit, die eigentlich im 

Zwölffingerdarm bleiben sollte, in die falsche Richtung, 

nämlich nach oben in den Magen – was oft nach Magen-
operationen vorkommen kann. Auch starkes Übergewicht 

oder zu üppige Mahlzeiten können zu einem Gallen Reflux 

führen. Sämtliche Massnahmen, die der Magengesundheit 

nützen, wirken auch dem Gallen Reflux entgegen, wie z. B. 

die folgenden: 

• Meiden Sie in jedem Fall sehr fette Speisen. 

• Manche Lebensmittel können auch den Gallen Reflux 

verstärken. z.B. koffeinhaltige Getränke, Alkohol, 

Schokolade, Zwiebeln und stark gewürzte Speisen. 

• Sorgen Sie bei Übergewicht dafür, dass Sie über kurz 

oder lang in die Nähe Ihres Normalgewichts gelangen. 

• Meiden Sie Stress bzw. üben Sie sich in effektiven Me-

thoden zum Stressabbau. 
 

Die mitochondriale Therapie 

Die mitochondriale Medizin kann sowohl bei einer akuten 
als auch einer chronischen Gastritis begleitend durch die 

Einnahme von Basenkapseln oder Basenpulver, 

Probiosan, sowie Vitamin D3 plus helfen. Um das für Sie passende Mittel zu finden, das 

insbesondere zu langfristiger Besserung der Problematik führt, beraten wie Sie gerne kos-

tenlos, rufen Sie uns an, wir sind für Sie da. Mittels einer HVF-Messung kann man das 

Problem noch besser an der Wurzel packen. 
 

Dosierung bei einer akuten Gastritis: 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Probiosan (25 Tage lang) 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Boswellia Serrata (25 Tage lang) 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

MSM 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

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

Dosierung bei einer chronischen Gastritis: 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Probiosan  1 Kaps. --- 1 Kaps. 

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

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

Boswellia Serrata 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.  
 

Für eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen immer gerne unter der Telefon-Nummer 

+41 81 650 2080 kostenlos zur Verfügung. 
 

 

S eminar „Mitochondriale Medizin“ 
Die „Swiss Mitochondrial Medicine Association“ SMMA, bietet im kommenden Jahr fol-

gende Fach-Seminare zum Thema: Die neuesten Entwicklungen in der Mitochondrialen 

Medizin an: 
 

Basis-Seminar in Thalwil:          

Donnerstag, 14. Nov. und Freitag, 15. Nov. 2018   
 

Seminarthemen: 

• Einführung in die mitochondriale Medizin. Ursprung und Geschichte. 

• Oxidativer Stress durch freie Radikale als Ursache von chronisch-degenerativen 

Krankheiten. 

• Verhindern mitochondrialer Myopathien. 

• Die Bedeutung mitotroper Substanzen für eine gute Gesundheit bis ins hohe Alter.  

• Studienergebnisse und ihre Bedeutung in der praktischen Anwendung. 
 

Seminarkosten: Fr. 325.--. Die Seminarkosten beinhalten: 

• 16 Ausbildungsstunden.  

• Kursunterlagen in schriftlicher und elektronischer Form,  

• Die Seminare entsprechen den EMR-Ausbildungs-Richtlinien. 

• Begrüssungskaffee, Getränke während des Seminars, Pausengetränke und Mittages-

sen (inkl. nichtalkoholische Getränke), an allen Kurstagen.  

• In den Seminarkosten nicht enthalten sind Übernachtungen.  
 

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.  
  

Weitere Informationen finden / erhalten Sie: 

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 


