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Liebe Leserinnen 
Liebe Leser 
 

Etwas vom einschneidendsten im Leben ist wohl die Diag-
nose «Krebs». Sie stürzt die meisten der Betroffenen erst 
mal in ein riesiges dunkles Loch, aus dem es anscheinend 
kein Entkommen mehr gibt. Eine Situation, in der wohl die 
meisten nicht mehr klar denken, geschweige denn die rich-
tige Entscheidung treffen können. In dieser Situation brau-
chen wir eines ganz sicher nicht - ganz sicher keinen 
«Druck» etwas zu unternehmen, von dem wir nicht wissen 
ob es für uns das Richtige ist. Jetzt brauchen wir ein Um-
feld, das uns hilft, erst mal wieder aus dem tiefen dunklen 
Loch herauszukommen, um klar denken zu können. Wir 
haben in aller Regel genügend Zeit uns umfassend zu in-
formieren, eine Zweitmeinung einzuholen und uns über die 
Konsequenzen der zu treffenden Entscheidungen ein kla-
res Bild zu machen. 
 

Als Onkologie (altgriechisch ὄγκος onkos ‚Anschwellung‘ 
und -logie) bezeichnet man die Wissenschaft, die sich mit 
Krebs befasst.  Im ursprünglichen Sinne widmet sich die 
Onkologie der Prävention, Diagnostik, Therapie und Nach-
sorge von malignen Erkrankungen. Nirgendwo steht ge-
schrieben, dass damit nur eine bestimmte Medizin gemeint 

ist. Hier muss es Platz sowohl für die Schulmedizin wie auch für eine Ganzheitliche (alter-
native) Medizin haben. In der Realität aber tobt in Bezug auf die Krebsprävention und die 
Behandlung von Krebs ein richtiger Glaubenskrieg. Wenn man den verschiedenen Expo-
nenten zuhört, wird man immer wieder mit Aussagen konfrontiert wie: diese Behandlungs-
ansätze sind schädlich, kontraproduktiv, unerforscht oder gar unseriös. Sowohl die Schul-
medizin wie auch die Alternativmedizin nimmt viel zu oft für sich in Anspruch die einzig 
richtige Therapie einsetzen zu können. Versteht man den Krebs nicht nur als lokales Ge-
schehen, sondern als Erkrankung des ganzen Menschen, sind primär Behandlungsansätze 
notwendig, die die Gesundungskräfte fördern und das Immunsystem stärken.  
 

In diesem Spannungsfeld der Meinungen soll sich der Patient in kürzester Zeit entscheiden 
welche Behandlung für ihn die Richtige ist – eine schier unlösbare Aufgabe. In der Tu-
mortherapie darf man die alternativen Methoden nicht als Gegner der Schulmedizin be-
trachten oder umgekehrt. Wichtig ist allein, dass die Methode den Behandlungserfolg deut-
lich steigern kann. In China gibt es ein altes Sprichwort: "Wer etwas Schweres zu tragen 
hat, soll beide Hände nehmen". Schulmedizin und alternative Medizin können und müssen 
sich ergänzen. Dabei ist es von grösster Wichtigkeit, dass sich der Patient mit den gewähl-
ten Therapien zu 100% identifizieren kann. Betroffene, welche am Erfolg der Behandlung 
zweifeln haben in der Regel schlechte Karten. Welches die richtigen Therapien sind darf 
auch auf keinen Fall vom Gewinndenken der Therapeuten abhängen.  
 

Für die klassischen, schulmedizinischen Massnahmen gibt es unzählige Studien. Die meis-
ten davon stammen von Pharmaherstellern, welche in erster Linie eines wollen – Gewinn 
machen. Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn das auch im Interesse des Patienten ist. 
Komplementärmedizinische Therapieverfahren beruhen auf jahrzehnte- ja jahrhunderte-
lange Erfahrungen. Diesen riesigen Erfahrungsschatz einfach als unwirksam, schädlich, 
kontraproduktiv oder unerforscht abzutun ist schlicht unseriös. Selbst dann, wenn sie aus 
dem Mund von sogenannten Gesundheitspolitikern und pharmagesteuerten Wissenschaf-
ter kommen. Die Erfahrungsmedizin ist erkennbar am Patientenvorteil. Der Therapieerfolg 
muss sich insbesondere an verbesserter Lebensqualität durch Reduktion von tumor- bzw. 
therapiebedingten Symptomen/Nebenwirkungen zeigen.  
 

Nutzen wir die vielen komplementären Massnahmen und Möglichkeiten, um  

• Symptome und Nebenwirkungen zu lindern  

• Abwehrstoffe gegen den Tumor zu mobilisieren  

• Das Immunsystem im Kampf gegen den Tumor zu stärken 

• Entzündungen, welche die Tumorbildung begünstigen, entgegenwirken 
 

Ungeachtet aller medizinischer Massnahmen dürfen wir die eigenen, wirkungsvollen Waffen 
im Kampf gegen den Krebs nicht vergessen.  

• Die Überzeugung – ich werde den Krebs besiegen! 

• Die innere Bereitschaft alles für diese Ziel Notwendige zu unternehmen.  

• Private- und berufliche Stressbelastungen soweit als möglich vermeiden.  
 

Um die Heilungschancen bei einer Krebserkrankung zu verbessern, sind die meisten von 
uns bereit, viel zu tun. Der Grossteil, der von Krebs Betroffenen ist mit den Standardthe-
rapien wie Operation, Chemotherapie oder Bestrahlung grundsätzlich vertraut, sind aber 
dennoch auf der Suche nach den ergänzenden ganzheitlichen Behandlungsmöglichkeiten. 
Oftmals führen die stark belastenden Nebenwirkungen zu einer skeptischen Bewertung 
der Standardtherapie.  
 

Um Krebsbetroffenen die Möglichkeit zu geben, sinnvolle Ergänzungen zur konventionel-
len Krebstherapie zu finden, stehen wir Ihnen jederzeit und kostenlos zur Verfügung. 
 

Ihr Peter Patzen 



 

 

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

V itamin E  
Tocopherole oder Tocotrienole 
 

 

Die Wirkung 
Jahrelang pries man Vitamin E als ein Anti-Aging-Vitamin 

der Spitzenklasse. Es mache schön und fruchtbar und 

biete ausserdem – so hiess es – hervorragenden Schutz 

vor Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs und Alzheimer. Nach-

dem die Menschen nun brav und jahrelang hochdosierte 

Vitamin-E-Pillen schluckten, wird jetzt verkündet, Vitamin 

E sei im besten Falle unwirksam, könne aber auch das Ri-

siko für Schlaganfall und sogar das eines verfrühten Todes 
erhöhen. Was stimmt denn nun? 
 

Wichtig – Tocopherole und Tocotrienole 

Vitamin E ist nicht ein einzelnes Vitamin. Vitamin E be-

zeichnet eine ganze Familie kraftvoller Antioxidantien. 

Dazu gehören vier verschiedene Tocopherole und vier ver-

schiedene Tocotrienole. Besonders gut erforscht ist das 

Alpha-Tocopherol. Diese Form ist billig herzustellen, wes-
halb es von den meisten Herstellern bevorzugt wird.  
 

Dabei weiss man schon lange, dass die Tocotrienole - im 

Hinblick auf die antioxidative Wirkung - teilweise noch bis 

zu 40 Mal wirksamer sein können. Alle 8 Vitamin-E-Arten 

kommen in der Natur vor (d.h. sie müssen nicht synthe-

tisch hergestellt werden), die als Antioxidantien unter-

schiedlich wirken können. Zusammen haben sie einen star-
ken Synergieeffekt. Sie haben die Aufgabe, freie Radikale 

bereits auf der Zelloberfläche auszuschalten und auf diese 

Weise die Zelle zu schützen. Normalerweise wird jede un-

serer 30 Billionen Zellen etwa 10.000mal pro Tag von 

freien Radikalen attackiert. Vitamin E gemeinsam mit Vita-

min C und anderen Helfern schützen, durch die Abgabe 

von Elektronen insbesondere die Zellwände. 
 

Für junge und gesunde Haut 

Ein gesunder Vitamin-E-Pegel hilft, die Haut zu straffen 

und schenkt ein frisches, jüngeres Aussehen. Dies gelingt, 

weil Vitamin E auch den Gehalt an Kollagen in der Haut 

erhöht. Wunden heilen schneller, da sich rasch neue Zellen 

bilden können, ohne dass sie von freien Radikalen ange-

griffen werden. Vitamin E schützt zusammen mit Vitamin 
D3 die Haut auch vor der Sonne. 
 

Für glänzendes und gesundes Haar 

Vitamin E kümmert sich auch um die Gesundheit und Vita-

lität der Haare. Das Haarwachstum wird beschleunigt und 

das Haar wird kräftiger.   
 

Regelt die Cholesterinwerte 
Vitamin E schützt auch die Zellen der Blutgefässe, hält die 

Arterienwände sauber und elastisch. Das ungünstige Cho-

lesterin (LDL) wird von Vitamin E an der Oxidation gehin-

dert. Folglich kann es sich nicht an den Arterienwänden 

ablagern. Vitamin E hat ausserdem enormen Einfluss auf 

die Blutgerinnung. Ist ausreichend Vitamin E vorhanden, 

so kann das Risiko von Blutgerinnseln (Thrombosen) und 

damit auch Embolien, Schlaganfall und Herzinfarkt vermin-
dert werden. 
 

Bei Krebs und Diabetes 

Vitamin E kann auch bei der Vorbeugung oder Bekämp-

fung von Krebs helfen. Es schützt die DNA der Zellen (un-

ser Erbgut) vor Schäden, die dazu führen können, dass 

die Zelle entartet und zur Krebszelle wird. Ist bereits ein Tumor entstanden, sorgt Vitamin 

E für eine verminderte Wachstumsrate des Tumors. Gleichzeitig unterstützt es das Immun-
system bei der Bekämpfung des Krebses. Bei Diabetes ist Vitamin E ebenfalls hilfreich. 

Hier erhöht es die Insulinempfindlichkeit der Zellen, so dass diese das Insulin wiederer-

kennen und folglich der Blutzuckerspiegel auf gesunde Art und Weise sinkt. 
 

Gegen Alzheimer 

Vitamin E ist entscheidend für eine richtige Funktion des Gehirns. Es bewacht die Myelin-

scheide, ein schützender Mantel, der die Nervenzellen im Gehirn umgibt. Das führt zu 

einem verlangsamten Alterungsprozess und ist bei der Vorbeugung von Alzheimer hilf-
reich. 
 

Gegen Unfruchtbarkeit 

Vitamin E gilt oft als DAS Fruchtbarkeitsvitamin schlechthin. Männer mit schlechter Sper-

mienqualität sollen ganz besonders von Vitamin E profitieren, aber auch Frauen mit bis-

lang unerfülltem Kinderwunsch können Ihre Fruchtbarkeit mit Hilfe einer vitalstoffreichen 

Ernährung kräftig unterstützen. 
 

Dosierung 
Über unsere kostgenlose Beratungshotline beraten wir Sie jederzeit gern zu den zielfüh-

renden Nährstoffkombinationen und Dosierungen. 

 
 

 

 

L upus, eine tückische Autoimmunkrankheit  

Was ist ein Lupus 
Lupus erythematodes ist eine Autoimmunerkrankung. Der Lupus ist das Chamäleon unter 

den entzündlich-rheumatischen Krankheiten. Als eine systemische Erkrankung kann er 
ganz verschiedene Organe und Organgruppen befallen und in unberechenbaren Entzün-

dungsschüben individuell sehr unterschiedlich verlaufen. Lupus erythematodes setzt sich 

aus lateinisch lupus (Wolf) und altgriechisch erythema (Röte, Entzündung) zusammen. 

Beide Begriffe beziehen sich auf die Hautschädigungen des Lupus: auf die schmetterlings-

förmige Rötung von Nase und Wange bzw. die Narben, die nach ihrem Abklingen manche 

Patienten irgendwie wolfsähnlich aussehen lassen. 
 

Liegt ein Lupus vor, dann attackiert das Immunsystem fälschlicherweise die eigenen ge-
sunden Zellen und Gewebe, was zu Schmerzen und Schwellungen führt. Je nachdem, wel-

che Organe und Organgruppen betroffen sind, zeigt sich der systemische Lupus erythe-

matodes als eine leichte, eine schwere oder eine lebensbedrohliche Krankheit.  
 

Symptome 

Die folgende Aufzählung erhebt keinen Anspruch darauf, vollständig zu sein, dabei handelt 

es sich u.a. um: 

• Müdigkeit, Abgeschlagenheit 

• Gelenkschmerzen, Gelenkentzündungen (Arthritis) 

• Schmerzende Muskeln, Sehnen oder Knochen 

• Hautauschläge im Gesicht (z.B. schmetterlingsförmige Rötung über der Nase und 

den Wangen, fleckenförmige Hautveränderungen am ganzen Körper) 

• Raynaud-Syndrom (Blutgefässe von Fingern und Zehen ziehen sich zusammen), 

Kältegefühl 

• Schmerzen bei tiefen Atemzügen 

• Nierenschmerzen und/oder Blut im Urin 

• Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme 

• Krämpfe 

• Sehstörungen 

• Bildung von Blutgerinseln, Thrombosen, Embolien 
 

Darmgesundheit als Ursache von Lupus 

Die genauen Ursachen des Lupus sind leider immer noch nicht bekannt. Studien zeigen 

engen Zusammenhang mit der Darmgesundheit besteht, scheint jeder Faktor ursächlich 

wirken zu können, der die Darmgesundheit beeinträchtigt, wozu u. a. mentaler und 
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körperlicher Stress gehört. Diese Erkenntnis bestätigte die 

Vermutung, dass Autoimmunerkrankungen durch beson-
ders stressreiche Lebensphasen ausgelöst werden. Doch 

ist die Darmgesundheit nicht nur von Stress negativ beein-

flusst, auch von einer fett- und zuckerreichen Ernährung, 

von Bewegungsmangel, Ballaststoffmangel, Vitalstoffman-

gel und vielen anderen Aspekten mehr. 
 

Probiotika bessern Darmgesundheit bei Lupus 

Die Einnahme von Probiotika hilft Patienten bei Autoim-
munerkrankungen wie dem Lupus erythematodes. Probio-

tika bzw. probiotische Bakterien, wie z. B. Milchsäurebak-

terien (Laktobazillen) oder auch Bifidobakterien sind 

längst für ihre positiven Auswirkungen auf die Gesundheit 

bekannt. Sie verbessern das Milieu im Darm, sanieren die 

Darmflora und regulieren auf diese Weise u. a. das Immun-

system. Letzteres macht sie zu einer interessanten Thera-

pie-komponente bei Autoimmunerkrankungen. Forscher 
der staatlichen Universität Virginia Tech in Blacksburg/Vir-

ginia untersuchten daher, inwieweit ausgewählte probioti-

sche Bakterienstämme die Autoimmunerkrankung Lupus 

erythematodes beeinflussen könnten. 
 

Bei Lupus: Darmflorastörung und Leaky Gut Syndrom 

Xin Luo, Professorin für Immunologie an der Fakultät für 

Biomedizinische Wissenschaften und Pathobiologie, wid-
met sich schon seit einigen Jahren dem Zusammenhang 

zwischen der Darmflora und dem Lupus erythematodes. 

2014 fanden Xin Luo und Kollegen heraus, dass bei Lu-

pus-Betroffenen eine Störung der Darmflora – und zwar 

ein Mangel an Laktobazillen – sowie ein Leaky Gut Syn-

drom vorliegt. Der Begriff Leaky Gut umschreibt eine 

kranke, nämlich durchlässige („leaky“) Darmschleimhaut, 
die jetzt nicht nur Nährstoffe in die Blutbahn leitet, son-

dern auch unvollständig verdaute Partikel, Giftstoffe und 

sogar Bakterien, was zu einer Aktivierung des Immunsys-

tems und letztendlich auch zu einer Fehlsteuerung des Im-

munsystems führen kann. Das Leaky Gut Syndrom gilt da-

her als Mitursache von Autoimmunerkrankungen. 
 

Probiotika heilen das Leaky Gut Syndrom und den Lupus 
Probiotische Laktobazillen nun – so weiss man – können 

die Darmschleimhaut und somit auch das Leaky Gut Syn-

drom heilen. So konnten die Forscher nachweisen, dass 

die Einnahme probiotischer Bakterien in den meisten Fäl-

len zu einer Besserung der Lupussymptome geführt hat. 

Die Einnahme von probiotischen Bakterien führten zu ei-

ner massiven Abschwächung der Lupussymptome, wäh-
rend sich die Krankheit verschlimmerte, wenn die Darm-

flora mit schädlichen Bakterien (z. B. Clostridien) besiedelt 

war – so die Forscher rund um Xin Luo im Fachjournal Ap-

plied and Environmental Microbiology.  
 

Omega-3-Fettsäuren stoppen Lupus-Schübe 

Auch Ubichinon Q10 sowie Omega-3-Fettsäuren aus 

Schwarzkümmel und Fischen können offenbar vor der 
schwer therapierbaren Autoimmunerkrankung Lupus 

erythematodes schützen bzw. erneute Schübe dieser 

Krankheit verhindern. Diese «mitotropen» Stoffe können 

das bei fast allen Autoimmunerkrankungen tun, so die be-

treffenden Forscher. Q10, Omega-3-Fettsäuren und MSM 

verfügen zusammen über hochwirksame, entzündungs-

hemmende Eigenschaften. Und da nahezu jede chronische 

Erkrankung mit chronischen Entzündungen einhergeht, 
können diese Substanzen den Heilverlauf fördern. Die 

erwähnten Stoffe sollten stets Bestandteil der Therapie darstellen bzw. am besten schon 

zur Präventiv eingesetzt werden. Im September 2016 stellten Forscher der Michigan State 
University fest, dass der Verzehr dieser Nährstoffe den Ausbruch oder einen nächsten 

Schub der Autoimmunerkrankung Lupus erythematodes und anderer Autoimmunerkran-

kungen blockieren können. 
 

Produkte und Dosierung vorbeugend: 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Probiosan-Kur 25 Tg. lang (2 x Jahr) 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Q10-Ultrassome-MSM 1 Kaps. --- --- 

Omega-3-Schwarzkümmelöl 1 Kaps. --- --- 

Vitamin D3-Plus 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.  

 

Produkte und Dosierung bei einem akuten Lupus: 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

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

Probiosan 1 Kaps.  2 Kaps. 

Omega-3-Schwarzkümmelöl 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

MSM 1 Kaps. 1 Kaps. 1 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.  
 

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

+41 81 650 2080 kostenlos zur Verfügung. 
 

 
 

S ekundär chronische Entzündungen  
wie können sie verhindert werden? 
 

Eine sekundär chronische Entzündung entsteht, wenn die heilenden Entzündungspro-

zesse zu schwach oder aus anderen Gründen erfolglos verlaufen und somit ineffizient sind.  
 

Sekundär chronische Entzündungen werden oft gar nicht bemerkt 

In diesem Stadium werden nun zwar die Entzündungssymptome schwächer - inklusive der 

Schmerzen. Doch bleibt die Entzündung bestehen, ohne je ganz auszuheilen. Entzündun-
gen der Darmdivertikel (Divertikulitis), der Darmschleimhaut (Morbus Crohn, Colitis Ulce-

rosa), der Mandeln (Tonsillitis), der Nasenschleimhaut (Sinusitis), der Augenbindehaut 

(Konjunktivitis), der Bronchialschleimhaut (Bronchitis), des Zahnfleisches (Parodontitis) 

oder der Haut (Dermatitis) um nur einige Beispiele zu nennen, sind Beispiele für chroni-

sche Entzündungen, sobald sie nach der akuten Phase nicht ausheilen. 
 

Chronische Entzündungen begünstigen die Entstehung von Krebs 

Wissenschafter der Emmy Noether Gruppe von Herrn Dr. Singh zeigten in einer Studie 
2018 das die epigenetische Dysregulation ein Haupttreiber der Tumorentstehung ist. Die 

Gruppe von Dr. Singh untersucht die regulatorische Logik epigenetischer Mechanismen 

und ihre Dysregulation bei Krebs, um somit die Mechanismen epigenetischer Dysregula-

tion bei Krebs besser zu verstehen und möglicherweise neue Therapiestrategien für eine 

Vielzahl von Krebsarten zu identifizieren. Dabei wurde festgestellt, dass mit bestimmten 

Vitaminen (wie z.B. Ubichinon Q10, die Vitamine C, D3, E, Weihrauchextrakt und MSM) 

sekundäre chronische Entzündungen verhindert werden können. Etwa jede fünfte Krebs-

erkrankung entsteht auf dem Boden einer chronischen Entzündung, schätzt Professor 
Curtis C. Harris vom US-National Cancer Institute in Bethesda. Eine chronische Entzündung 

könne primär durch Erbanlagen oder durch exogene Auslöser, etwa Viren, Parasiten, Bak-

terien oder exogene Schadstoffe, entstehen. 

Ein geschwächtes Immunsystem kann die Entwicklung einer chronischen Entzündung 

kaum verhindern. Daher ist es jetzt an Ihnen, Ihr Immunsystem zu stärken, indem Sie es 

bestmöglich entlasten.  

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/entzuendungshemmende-ernaehrung-ia.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/entzuendungshemmende-ernaehrung-ia.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Lupus_erythematodes
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• Ein wichtigster Schritt ist eine möglichst entzündungs-

hemmende Ernährungsweise und entzündungshem-
mende Trinkgewohnheiten. 

• Vermeiden Sie mentalen und körperlichen Stress. Oxi-

dativer Stress ist einer der Hauptfeinde eines funktio-

nierenden Immunsystems. Eine Studie der Columbia 

University in Vancouver zeigen eindrucksvoll, dass die 

mitotropen Substanzen Ubichinon Q10, die Vitamine 

C, D3, E, Weihrauchextrakt und MSM chronische Ent-

zündungen innert kurzer Zeit erfolgreich bekämpfen 
können. 

• Sorgen Sie für ein ausgeglichenes Bakterienklima im 

Verdauungstrakt. Zweimal jährlich eine Monatskur mit 

Probiosan, hält das darmeigene Immunsystem in 

Schwung. 

• Um der Übersäuerung Ihres Körpers, die stets mit ei-

ner Entzündung einhergeht, entgegenwirken zu kön-

nen, sollten Sie entsäuernde Massnahmen ergreifen. 
Hierzu zählt die Ernährung mit vielen basischen Le-

bensmittel und Getränken. Wenn nötig die Einnahme 

eines guten Basenmittels oder basische Bäder auf 

diese Weise können viele belastende Säuren über den 

Urin und über die Haut ausgeleitet werden. So wird 

auch die Aufnahme von Vitaminen verbessert. 

All diese Massnahmen tragen gemeinsam zu einer sehr ef-

fektiven Entlastung des Immunsystems bei, so dass Dieses 

nun wieder kraftvoll gegen die schwelenden Entzündungs-

prozesse vorgehen kann. Der aktuelle Zustand des Im-
munsystems kann mittels einer einfachen HFV-Messung 

ermittelt werden. Solche Messungen bieten wir unseren 

Kunden in Zusammenarbeit mit der IASA (Institut für an-

gewandte Stressanalyse) an. Gerne geben wir Ihnen dazu 

weitere Informationen.  
 

Für Auskünfte zur Wahl der geeigneten Nährstoffe und de-

ren Dosierung stehen wir Ihnen jederzeit für eine individu-
elle Beratung kostenlos zur Verfügung zur Verfügung.  

Telefon-Nummer:  +41 81 650 20 80. 
 

 

H andystrahlung  
 

schadet der Gesundheit und kann Hirntu-
moren verursachen.  
 

Seit Jahren warnen Wissenschaftler vor den Gefahren von 

Elektrosmog durch schnurlose Telefone und Handys. In 
Italien hat ein Gericht jetzt bestätigt, dass die Strahlung 

von Mobiltelefonen nachweislich schädlich aufs Gehirn wir-

ken und dort schwerwiegende Schäden verursachen kann.  
 

Laut diesem Urteil des Obersten italienischen Gerichtes in 

Rom gibt es einen "ursächlichen Zusammenhang" zwi-

schen Entzündungen im Hirn und einem massiv erhöhten 

Risiko für die Entstehung von kanzerösen und nichtkan-
zerösen Tumoren. Der angesehene Onkologe und Profes-

sor für umweltbedingte Mutagenese, Dr. Angelo Gino Levis 

und der Neurochirurg Dr. Guiseppe Grasso konnten bei 

diesem Prozess Beweise dafür liefern, dass elektromag-

netische Strahlung, die von Mobiltelefonen und kabellosen 

Telefonen abgegeben wird, die Hirnzellen bei über 90% 

der Handynutzer schädigt. 

Eine wichtige Erkenntnis der Studien: Belastung durch Handy und Co. ist im eigenen Heim 

viel höher als jene, die von Basisstationen ausgeht. 
 

Schäden durch Handystrahlung 

Seit die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Handystrahlung im Juni 2011 als "wahr-

scheinlich krebserregend" eingestuft hat, lief die Forschung auf Hochtouren. Die aktuellen 

Studienergebnisse weisen klar darauf hin, dass die negativen Auswirkungen von Mikrowel-

len nicht länger von der Hand gewiesen werden können. Die WHO nahm Handys infolge-

dessen in die "Class 2B Carcinogen-List" auf. Dabei handelt es sich um die WHO-Liste für 

krebsverursachende Faktoren der Kategorie "krebserregend". 
 

So hat z. B. auch eine französische Studie im Jahr 2014 bestätigt, dass Menschen, die ihr 

Handy mehr als 15 Stunden pro Monat über fünf Jahre hinweg nutzen, ein drei- bis zehn-

mal höheres Hirntumor-Risiko haben. 

Forscher von der University of Haifa in Israel haben im Jahr 2015 aufgezeigt, dass durch 

Handystrahlung die männliche Fruchtbarkeit geschädigt werden kann. 

Eine kanadische Studie von 2018, der University of Toronto, hat gezeigt, das schon bei 

Jugendlichen vermehrt «grauer Star» auftritt, wenn das Mobiltelefon mehr als 2 Stunden 
pro Tag während mehr als 5 Jahren genutzt wird. 

Im Jahr 2016 haben indische Forscher darüber berichtet, wie sich Mobilfunkstrahlung auf 

die Gesundheit auswirken. Die Untersuchungen ergaben, dass bei 95% allen Probanden 

gehäuft gesundheitliche Probleme auftraten, darunter Schlafstörungen, Kopfschmerzen, 

Bluthochdruck und Konzentrationsschwierigkeiten. Die Wissenschaftler erklärten, dass die 

mit der langfristigen Exposition einhergehenden Folgen nicht länger verdrängt werden 

sollten. Politiker, Behörden und Netzbetreiber ignorieren jedoch nach wie vor mehrheitlich 

die Erkenntnisse der internationalen Forschung. Obwohl schon zig-fach nachgewiesen 
wurde, dass sich selbst bei einer geringen Mobilfunkstrahlung Langzeitfolgen manifestie-

ren können, wird von sogenannten «Volksvertretern» hartnäckig beteuert, dass keine Ge-

fahr bestehe. Eine aktuelle Studienübersicht kann bei uns kostenlos bestellt werden. 
 

Seit Jahren setzen sich Forscher und Ärzte mit einer Reihe von Forderungen für den Schutz 

der Bürger vor der Handystrahlung ein. Doch immer, wenn Studien ergeben, dass die vom 

Handy ausgehenden Mikrowellen der Gesundheit schaden, ist der Aufschrei der Handy-

hersteller und gewisser Politiker gross. Politik und Industrie verweisen dann gern auf 
selbst finanzierte Kurzzeitstudien, die angeblich das Gegenteil bewiesen haben.  
 

Was bleibt, ist der Selbstschutz! 

Appelle an die Nutzer, Handys weniger zu nutzen, bleiben meist wirkungslos. Zu gross ist 

die Abhängigkeit der Nutzer von Mobiltelefonen und Pads. 

Darum empfiehlt sich aus Sicht der mitochondrialen Medizin, den Körper wenigstens vom 

entstehenden «oxidativen Stress» zu schützen und so die Schäden bestmöglich zu mini-

mieren. 
Dabei eignen sich speziell mitotrope Substanzen wie:  

• Q10-Ultrasome-Plus (mit Astaxanthin) 

• Vitamin D3-Plus (mit integriertem Vitamin K und einem B-Komplex) 

• Vitamin C coated (mit Bioflavonoiden) 

Die Dosierung, richtet sich individuell ja nach Alter und Nutzungsdauer dieser digitalen 

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

Nummer +41 81 650 2080 kostenlos zur Verfügung. 

 
 

 

S eminare „Mitochondriale Medizin“ 2020 
Wir haben noch Plätze frei an unserem SMMA-Seminar im laufenden Jahr. Neue Erkennt-

nisse, neue Wirkstoffe und Studien präsentieren wir am: 
 

Seminar in Thalwil:     Donnerstag, 26. Nov. und Freitag, 27. Nov. 2020   
 

Für weitere Informationen und Anmeldungen wenden Sie sich an:      
 

Cellpro GmbH, Via Sut Curt 3, 7402 Bonaduz 

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

Website:    www.mitochondrial-medicin.ch 

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


