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Liebe Leserinnen, liebe Leser 
 

Unzählige Menschen machen die gleiche Erfahrung, Sie 
haben körperliche Beschwerden, leiden unter Erschöp-
fung, Müdigkeit, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, De-
pressionen, Verdauungs-oder Herzkreislauf Problemen - 
und das oft über Jahre. Sie gehen zu ihrem Arzt und ver-
lassen die Arztpraxis mit der deprimierenden Aussage: 
„Sie haben nichts, alles in Ordnung. Den Blutbefunden ist 
nichts zu entnehmen». Das, obwohl diese Menschen zwei-
fellos krank sind und sich auch krank fühlen.  
 

Die Zahl der Menschen mit unerkannten Schilddrüsen-
oder Diabeteserkrankung, mit Chronic-Fatigue-Syndrom, 
Burn-out, Depressionen, Schlafstörungen und vielen an-
deren Erkrankungen steigt. Auch die Schar derer, die mit 
dem Etikett «stressbelasteter Psychosomatiker» versehen 
werden, vergrössert sich stetig.  
 

Für die Patienten bringt es einen grossen Leidensdruck 
mit sich, von den Ärzten und ihrem Umfeld als kernge-
sund angesehen zu werden und dennoch Beschwerden 
zu haben, welche die Lebensqualität und Leistungsfähig-
keit stark beeinträchtigen. Man muss sich das einmal 
vorstellen: Man ist krank, aber das Medizinsystem er-
kennt die Krankheit nicht. Durch die Blume wird den Pati-

enten auch noch suggeriert, dass sie sich die Krankheit nur einbilden. 
 

Seit Jahrzehnten geht die überwiegende der Mehrheit der Ärzte in Kliniken und Praxen 
davon aus, dass der Zustand des Blutes den Zustand des Körpers widerspiegelt. Das ist 
ein Trugschluss mit gravierenden Folgen. Viele Studien belegen nämlich, dass im Körper 
ein fokaler auf bestimmte Gewebe und Organe begrenzter Mangel oder Überschuss an 
Stoffen wie etwa Vitamine, Spurenelementen, Mineralstoffe vorhanden sein kann, obwohl 
die im zur Labor gemessenen Werte einer Blutprobe im Normalbereich liegen. Dass sie 
also Gesundheit vorgaukeln, wo sich eine Störung anbahnt oder gar schon als Krankheit 
manifestiert hat. Einer der Hauptgründe liegt bei steifen, blockierten Zellmembranen, de-
ren Kanäle (Gapjunktions) lassen Nährstoffe nicht mehr in die Zellen. Die Nährstoffe blei-
ben somit im extrazellulären Raum und die Zelle ist unterversorgt. 
 

Die Forscher einer gross angelegten Studie der Universität von British Columbia, im Jahr 
2016 konstatierten:  Es ist alarmierend, dass viele Krankheiten unentdeckt bleiben – nur 
weil die Blutbefunde im Normbereich liegen. Das Fazit der Studie: Generell sollten Labo-
rergebnisse immer erst nach einer umfänglichen Anamnese, nach einer körperlichen Un-
tersuchung und einem ausführlichen Gespräch bewertet werden. 
 

Eine Methode ein Nährstoffdefizit zuverlässig zu lokalisieren ist eine HFV-Messung. Die 
Herzfrequenzvariabilitätsmessung mit dem Kardivar-Gerät. Diese Messmethode zeigt auf, 
welche Regulationssystem und Organe aufgrund von Nährstoffdefiziten nicht mehr ein-
wandfrei funktionieren. Diese Messung ist unkompliziert und kostengünstig. Durch eine 
Messung an den Hand- und Fussgelenken, können die Signale des Nervensystems «Ka-
rotis Sinus» erfasst und ausgewertet werden. Gerne geben wir Ihnen bekannt, wo Sie ei-
ne HFV-messung machen können. 
 
Ihr Peter Patzen 
 
 

G astritis, Magenschleimhautentzündung 
Leiden Sie an Appetitlosigkeit, verbunden mit Übelkeit und dann und wann einem unan-
genehmen Druck im Oberbauch? Das könnte eine Gastritis sein, eine Magenschleimhaut-
entzündung. 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 mit natürlichen Massnahmen 
wieder besänftigen? 
 

Die Symptome einer Magenschleimhautentzündung: 
Es ist eine entzündliche Veränderung der Magenschleimhaut, die von allgemeinen Ma-
genbeschwerden bis hin zu starken Schmerzen im Oberbauch führen kann. Die häufigs-
ten Symptome einer Magenschleimhautentzündung sind: 

• Magendruck 
• Brennende Magenschmerzen 
• Sodbrennen 
• Übelkeit 
• Appetitlosigkeit 
 

Man unterscheidet zwischen einer akuten und einer chronischen Form. Der Unterschied 
ist insbesondere die Dauer. Erscheint die Gastritis plötzlich und heilt dann innerhalb eini-
ger Tage wieder aus, dann ist es die akute Form. Entwickeln sich die Beschwerden je-
doch schleichend oder bleibt die zunächst akute Gastritis dauerhaft bestehen, dann 
spricht man von der chronischen Form der Gastritis.  
 

Man unterscheidet drei Formen der Magenschleimhautentzündung: 
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Gastritis Typ A:   
Über dein fehlgesteuertes Immunsystem 
 

Gastritis Typ B:  
Eine bakteriell bedingte Gastritis 
 

Gastritis Typ C:  
Lebensmittel-, Medikamenten-, Reflux-, Pilz- oder toxisch 
bedingte Gastritis. Oft treten auch zwei oder drei Gastri-
tistypen gleichzeitig auf. 
 

Ursachen 
Die auslösenden Faktoren, verursacht durch oxidativen 
Stress, verursachen ihrerseits wieder oxidativen Stress. 
Bei einem Nährstoffdefizit können die unkontrollierten 
Radikale zu Schäden, auch im Verdauungstrakt, führen. 
Auslösende Faktoren einer Gastritis sind: 

• Oxidativer Stress (mentaler Stress über die Hypotha-
lamus-Darm-Achse) 

• Oxidativer Stress (körperlicher Stress) 

• Gallenrückfluss (geschwächter Reflux-Muskel) 

• Alkohol, Kaffee, Schimmelpilze, scharfe Speisen 
• Medikamente (Schmerzmittel, Antibiotika, Psycho-

pharmaka, etc.) 
• Chemikalien (Reinigungsmittel, Lösungsmittel etc.) 
• Schwermetalle, Herbizide, Fungizide, Pestizide und 

andere Gifte 

• Ein bakterielles Ungleichgewicht* 
 

*Zu häufig wird für eine Gastritis einfach das Bakterium 
Helicobacter-Pylori verantwortlich gemacht und so wird 
bei Magenbeschwerden zuallererst nach diesem Übeltä-
ter Ausschau gehalten. Wenn man das Bakterium 
schliesslich findet, so ist dies im Grunde jedoch kein 
Wunder, da das Bakterium bei den meisten Menschen 
vorhanden ist und man es so automatisch auch bei jenen 
findet, die gerade eine Gastritis durchmachen. Ob es 
aber die alleinige Ursache einer akuten bzw. auch chroni-
schen Gastritis sein kann, bleibt fraglich. Es ist sicher, 
dass es noch zusätzliche Faktoren gibt, die erst die 
krankhafte Vermehrung des Helicobacters ermöglichen. 
 

Die akute Magenschleimhautentzündung 
Eine akute Gastritis entsteht ganz plötzlich aufgrund ei-
nes schädlichen Stoffes, der die Magenschleimhaut reizt 
bzw. schädigt. Die Auslöser sind vorgehend beschrieben.  
 

Die chronische Magenschleimhautentzündung 
Eine chronische Gastritis entwickelt sich oft aus einer 
akuten Gastritis. Sie kann sich auch schleichend entwi-
ckeln, also ohne ein vorhergehendes akutes Stadium.  
 

Therapie: 

• Behandlung mit probiotischen Bakterien. 
• Defizitäre mitotrope Substanzen ergänzen. 
• Oxidativen Stress neutralisieren.  
• Entzündungen und einen tiefen pH-Wert vermeiden. 
• Toxische Stoffe ausleiten. 
• Auslösenden Reize meiden, 1 bis 2 Tage zu fasten 

und sich anschliessend ganz langsam an leicht ver-
dauliche feste Nahrung zu gewöhnen. Positive Effek-
te zeigt dabei auch die Einnahme von Weizen- und 

Haferkleie (je 3 TL morgens zum Frühstück). Wir empfehlen nach einer überstande-
nen Gastritis erst einmal zwei bis drei Wochen lang gebratene, panierte, frittierte, 
fettreiche und anderweitig schwer verdauliche Speisen sowie Alkoholika zu meiden.  

 

Eine Behandlung mit Säureblockern bzw. Protonenpumpenhemmern sind reine Symp-
tombehandlungen und heilt nicht. Sie haben oft massive Nebenwirkungen und können zu 
einem Gewöhnungseffekt (Abhängigkeit) führen. Antibiotika sind meist kontraproduktiv. 
Sie schädigen die Darmflora, schwächen das Immunsystem und die Verdauung. 
 

Dosierung bei oxidativem Stress: 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

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

Vitamin D3-Plus 1 Kaps. ---  

MSM 1 Kaps. --- 1 Kaps. 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert im Morgenurin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten. 
 

Dosierung bei einem bakteriellen Ungleichgewicht: 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Probiosan     während 1Mt. 2 Kaps. --- 2 Kaps. 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

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

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

Olivenblätter-Extrakt 1 Kaps.  1 Kaps. 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert im Morgenurin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten. 
 
 

 

E lektrosmog und seine Wirkung auf die Gesundheit 
 

Begonnen hat alles vor 138 Jahren. Als 1879 Thomas Edison die erste Glühbirne ein-
schaltete, war dies ein bedeutender Augenblick für die Weltgeschichte. Das Umlegen die-
ses Schalters veränderte unsere Welt für immer und zwar radikal. Das Zeitalter des 
elektrischen Stroms war angebrochen. Es ist inzwischen unmöglich, sich das Leben im 
21. Jahrhundert ohne diese Energiequelle vorzustellen, ganz zu schweigen von all den 
anderen Technologien und den lebenserleichternden Geräten, die daraus hervorgegan-
gen sind. Doch nicht einmal der Genius Edison war in der Lage vorherzusehen, welche 
weltweiten gesundheitlichen Probleme aus seiner Erfindung erwachsen würden.  
 

Das Problem hat sich durch die explosionsartige Vermehrung der drahtlosen Technolo-
gie wie etwa Handys, IPod’s, Bluetooth, WLAN, WiFi, etc. drastisch verstärkt. Technolo-
gien, welche drahtloses telefonieren, Internetzugang Zuhause, am Arbeitsplatz, in Flug-
häfen, Hotels, Cafés und in Schulen, ermöglicht. Durch Sendemasten die notwendig sind 
um die betreffenden Mikrowellen zu verbreiten und Stromleitungen, wird die Situation 
noch zusätzlich verschärft. Diese verführerische drahtlose Welt strahlt ein besonderes 
Spektrum elektromagnetischer Strahlung aus, das menschliche und tierische Zellen und 
andere Organismen auf seine ganz eigene Art schädigt. Stromleitungen, Sendemasten, 
Kabel und Geräte erzeugen elektrische und magnetische Felder – unsichtbare Kraftfelder 
- die sie umgeben. Unsere Liebe zu all den elektrischen Helfern hat zur Folge, dass wir 
heute in einem dichten Nebel von elektromagnetischen Wellen leben, den man elektro-
magnetische Strahlung (EMR) nennt, und der etwa 100 bis 200 Millionen mal intensiver 
ist als noch vor 100 Jahren. 
 

Elektrosmog verursacht Chaos in den Zellen 
Man braucht sich nur das Chaos vorstellen das entsteht, wenn in einer Grossstadt die 
Kommunikationswege zusammenbrechen. Im Körper bricht im Bereich der Zellen ein 
ganz ähnliches Chaos aus, wenn die normalen Vorgänge gestört werden und die Nach-
richtenwege nicht mehr funktionieren. Die Arbeit der Zellen verschlechtert sich, die Zell-
membran verhärtet, die Nährstoffe gelangen nicht mehr hinein und die Giftstoffe nicht 
mehr hinaus. Der Zusammenbruch der gesunden Zellabläufe führt zum biologischen 
Chaos in unserem Körper. 
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Elektromagnetische Strahlung beeinträchtigt unsere Ge-
sundheit, indem hormonelle, regulatorische und andere 
körperliche Vorgänge gestört werden und zwar manch-
mal so stark, dass wir ernsthaft krank werden können. 
Auch das schweizerische Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) hat sich intensiv mit Elektrosmog beschäftigt und 
festgestellt, dass „elektrosensible“ Personen unter Elekt-
rosmog leiden. Studien zeigen, dass die Zellen jedes Le-
bewesens unter Strahlenbelastung leiden und davon über 
kurz oder lang Gesundheitsprobleme bekommen. Bei 
elektrosensiblen Erwachsenen und Kindern können diese 
Gesundheitsstörungen auch schon bei geringen Feldstär-
ken auftreten. Die Wirkung auf den Organismus kann sich 
auf unterschiedlichste Art und Weise manifestieren.  
 

Einige der häufigsten Folgen von Elektrosmog sind: 
 

Energielosigkeit, Befindlichkeitsstörungen, Störung von 
Regulationssystemen, Kopfschmerzen, Migräne, Schlaf-
störungen, Depressionen, Konzentrationsschwäche, 
Herz- Kreislaufprobleme, hormonelle Störungen, ent-
zündliche Prozesse, Rheuma, etc. 
 

Gegenmassnahmen. 
Um gesundheitliche Probleme durch Elektrosmogs zu 
verhindern, resp. zu bekämpfen, können verschiedene 
Massnahmen ergriffen werden. Diese Massnahmen hel-
fen, uns gegen Elektrosmog zu schützen und gesund-
heitliche Folgen von Elektrosmog zu minimieren.  
 

Elektrosmog messen und reduzieren. 
Neue Technologien helfen, dass die Zellen weniger ge-
schädigt werden. Sie bekämpfen demzufolge die "Ursa-
che" der Gesundheitsprobleme. Wer wissen möchte ob 
die eigenen Wohnräume Elektrosmog belastet sind, oder 
ob in der unmittelbaren Umgebung Elektrosmogquellen 
vorhanden sind, kann das von Fachleuten ausmessen 
lassen. Das Institut für biologische Elektrotechnik Schweiz 
(IBES) z.B. arbeitet bei der Messung mit Ärzten, Thera-
peuten, Architekten und Wohnraum-Gestaltern zusam-
men.  Josef Peter von IBES ist seit über 20 Jahren einer 
der führenden Elektrosmog-Spezialisten der Schweiz. Er 
hilft Betroffenen mit Beratung, Messung und Sanierung. 
Die Kontakt-Adresse der IBES lautet:   
 

        IBES-Institut für Biologische Elektrotechnik Schweiz 
        Josef Peter,   Steinacherstrasse 4,   CH-8308 Illnau 
        Web: www.ibes.ch              Telefon: 0848 844 440   
 

Mitotrope Stoffe zum Schutz unserer Gesundheit 
Um unsere Zellen vor Schäden zu schützen, gilt es defizi-
täre Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe zu er-
gänzen. Diese verhindern und reparieren Zellschäden, 
und sind in der Lage gestörte Regulationssysteme wieder 
ins Lot zu bringen. Die Zellen müssen vor dem ausgelös-
ten oxidativen Stress geschützt- und die Zellkommunika-
tion wiederhergestellt werden.  

 

Schutz vor Elektrosmogbelastung: 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

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

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

Vitamin D3 Plus 1 Kaps. --- 1 Kaps. 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert im Morgenurin  

den Wert von 6,4 nicht unterschreiten. 

E isenmangel  
Eisen nimmt in unserem Organismus viele bedeutende Schlüsselfunktionen ein – Eisen 
ist sowohl für den Sauerstofftransport, als auch für den Energiestoffwechsel verantwort-
lich. So sorgt Eisen dafür, dass wir leistungsfähig und gesund bleiben. Ein Eisenmangel 
lässt uns hingegen müde, schlapp und energielos werden und sorgt bei Kindern sogar 
für Entwicklungsstörungen. Eisen befindet sich im menschlichen Körper hauptsächlich in 
den roten Blutkörperchen, als zentraler Bestandteil des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin. 
Dort hat es die Aufgabe, Sauerstoff an sich zu binden und über das Blut sämtliche Kör-
perzellen mit Sauerstoff zu versorgen. Da ohne Eisen kein Sauerstoff in die Zellen gelan-
gen kann, übernimmt das essentielle Spurenelement Eisen eine lebenswichtige Funktion. 
Essentiell bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Körper das Eisen nicht selbst 
herstellen, sondern ausschliesslich aus der Nahrung beziehen kann. Somit ist er auf eine 
ausreichende Zufuhr eisenhaltiger Lebensmittel angewiesen. 
 

Eisenbedarf 
 

• Säuglinge bis 4 Monate:  0.5 mg/Tag 
• Kinder 4 Mt. bis 10 Jahre:  8.0    mg/Tag 
• Jugendliche und Erwachsene: 15.0    mg/Tag 
• Schwangere: 30.0   mg/Tag 
• Stillende: 20.0     mg/Tag 
 

Bei einem Mangel an Eisen oder Hämoglobin – der auch als Blutarmut oder Anämie be-
zeichnet wird – entsteht also automatisch auch ein Sauerstoffmangel im Körper. Aus die-
sem Grund ist in dieser Situation häufig sowohl die körperliche als auch die geistige Leis-
tungsfähigkeit stark beeinträchtigt. Typische Symptome bei Eisenmangel oder Blutarmut 
sind daher anhaltende Müdigkeit und schnelle Erschöpfung - insbesondere bei körperli-
cher Anstrengung. Eisen aber wird nicht nur für den Sauerstofftransport im Blut benötigt, 
denn es nimmt auch andere wichtige Schlüsselfunktionen in der Zelle ein. So ist Eisen 
auch ein Bestandteil verschiedener Enzyme, die beispielsweise für den Energiestoff-
wechsel im Körper verantwortlich sind. Sämtliche Körperprozesse sind auf eine optimale 
Energieversorgung der Zellen angewiesen und somit ist eine ausreichende Eisenzufuhr 
auch in diesem Bereich von grosser Bedeutung. Obwohl bekannt ist, welche wichtige Rol-
le Eisen im Körper einnimmt, ist Eisenmangel weltweit eine der häufigsten Mangeler-
scheinungen. In den meisten Fällen liegt dem Eisenmangel eine ungesunde Ernährungs-
weise zugrunde und könnte sicherlich durch eine Ernährungsumstellung behoben wer-
den. Dies setzt voraus, dass die Ursache rechtzeitig erkannt wird. 
 

Symptome 
Die Symptome, welche bei Eisenmangel auftreten, sind auf die oben beschriebenen 
Funktionen von Eisen im Organismus zurückzuführen. Die Entstehung dieser Symptoma-
tiken ist durchaus vergleichbar mit jenen eines Motors: Wenn ein wichtiger Bestandteil 
zur Energieversorgung des Motors fehlt, kann dieser auch nicht mehr genügend Energie 
produzieren, seine Leistung nimmt ab und er wird anfällig für weitere Defekte. Ein Ei-
senmangel ruft in unserem Körper ähnliche Reaktionen hervor:  
  

• man fühlt sich schlapp und müde 
• die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit nimmt ab 
• man hat Probleme die Körpertemperatur zu halten 
• das Immunsystem ist geschwächt und man ist anfälliger für Infektionen 
• Haare können ausfallen 
• häufig ist auch die Zunge entzündet und die Fingernägel wölben sich nach oben 
• die Entwicklung von Kinder ist besonders auf der sozialen Ebene stark verlangsamt 
 
 

Aber wie können wir die Eisenaufnahme über die Nahrung steigern und so einem Eisen-
mangel vorbeugen? 
 

Ursachen von Eisenmangel 
Da unser Körper auf eine ausreichende Zufuhr von Eisen aus der Nahrung angewiesen 
ist, liegt die häufigste Ursache für einen Eisenmangel in der Ernährung begründet. Aller-
dings kann für diesen Mangel nicht nur die Nahrung als solche, sondern auch die Darm-
situation verantwortlich sein. Denn wenn der Darm ein bakterielles Ungleichgewicht auf-
weist und aufgrund von abgelagerten Schlacken nicht mehr in der Lage ist, Eisen und 
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andere Nährstoffe aus der Nahrung aufzunehmen, dann 
kann selbst eine eisenreiche Ernährung einen Eisenman-
gel nicht verhindern. In diesen Fall ist die Gabe von pro-
biotischen Bakterien und eine sanfte Darmreinigung an-
zuraten. So wird der Darm wieder aufnahmefähig. Eine zu 
geringe Eisenaufnahme aus der Nahrung - in Kombinati-
on mit der Monatsblutung der Frau, bei der viel Eisen 
verloren geht - kann einen bestehenden Eisenmangel 
noch verstärken. Daher leiden Frauen auch wesentlich 
häufiger an Eisenmangel als Männer. Auch regelmässiges 
Blutspenden ist ein Faktor, der den normalen Eisenbe-
darf erhöht. Daher sollte in diesen Fällen ganz besonders 
auf eine ausreichende natürliche Eisenaufnahme geach-
tet werden. 
 

Eisenmangel bei Kindern 
Von einem Mangel an Eisen können auch Kinder betrof-
fen sein. Besonders bei Babys und Kleinkindern kann ein 
solcher Mangel gravierende Folgen auf deren Gesundheit 
haben. Während der Schwangerschaft ist der Bedarf an 
Zink und Eisen generell erhöht. Wird diesem Fakt nicht 
Rechnung getragen, so entsteht ein Zink- und Eisenman-
gel, der sich natürlich auch auf den Fötus auswirkt: Seine 
Entwicklung im Mutterleib wird verlangsamt, was sich 
später sowohl in der geistigen Fähigkeit als auch in der 
Grösse des Kindes widerspiegeln kann. So sind Babys, 
die während der Schwangerschaft nicht ausreichend mit 
allen Nährstoffen und Spurenelementen versorgt wurden, 
bei der Geburt meistens kleiner als jene, die all diese 
Stoffe in ausreichendem Masse zur Verfügung hatten. 
Schon bei Kleinkindern ist eine ausreichende Eisenver-
sorgung enorm wichtig, damit sich alle Körperfunktionen 
gesund entwickeln können. Daher sollte unbedingt auf 
eine gesunde Ernährung geachtet werden und nicht auf 
industriell hergestellte Babynahrung zurückgreifen, denn 
sie enthält häufig neben Zusatzstoffen auch künstlich zu-
gesetztes Eisen. 
 

Zuviel Eisen ist auch ungesund. 
Künstlich zugesetztes Eisen steht dem Körper natürlich 
nicht in seiner natürlichen Form – nämlich gemeinsam 
mit allen Begleitstoffen, die sich normalerweise in einem 
Lebensmittel befinden - zur Verfügung. Daher kann die-
ses Eisen vom Körper auch nicht richtig verwertet wer-
den, so dass ein Zuviel davon sich im Körper ansammelt. 
Das kann im schlimmsten Fall zu einer Eisenspeicher-
krankheit führen, die schwere gesundheitliche Schäden 
nach sich ziehen kann.  
 

Ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang ist, dass 
ein unnatürlich hoher Eisengehalt in der Nahrung zur 
Hemmung der Zinkaufnahme führen kann, denn beide 
Elemente sind quasi Konkurrenten beim Transport in die 
Zellen. Doch vor allem Babys und Kleinkinder benötigen 
sämtliche Spurenelemente in einem natürlichen Verhält-
nis, um sich richtig entwickeln zu können. Bei einer ab-
wechslungsreichen und naturbelassenen Ernährung wird 
das Konkurrenzverhalten beider Elemente jedoch weder 
zu einem Zink- noch zu einem Eisenmangel führen, da 
beides in einer natürlichen Verbindung vorliegt und somit 
optimal vom Körper verwertet werden kann. Das Gleiche 
trifft auch auf die Muttermilch einer gesund ernährten 
Frau zu, denn sie versorgt den Säugling mit allem was er 
für eine gesunde Entwicklung benötigt. 

Eisenmangel beheben 
Bei Eisenmangel werden in der Schulmedizin meist kurzerhand Eisenpräparate ver-
schrieben. Die oft eintretenden Nebenwirkungen sind Magendrücken, Übelkeit, Erbre-
chen, Blähungen und Verstopfung. Die Einnahme dieser Mittel ist daher häufig alles an-
dere als ein Vergnügen. Auch schwangeren Frauen werden oft Eisenpräparate verordnet, 
so dass zu den nicht selten auftretenden Schwangerschaftsbeschwerden nun auch noch 
die Nebenwirkungen der Eisenmittel kommen. Mit einer gesunden Ernährungsweise und 
einer gesunden Darmflora ist es normalerweise kein Problem, die erforderliche Eisen-
menge mit der Nahrung aufzunehmen. Nur wenn in der Stillzeit und Schwangerschaft ein 
sehr hoher Bedarf besteht, wenn ferner eine eisenarme Ernährung praktiziert wird und 
natürlich auch, wenn ein Eisenmangel vorhanden ist, sind wenn überhaupt natürliche Ei-
senquellen erforderlich. Natürlich Eisenquellen sind z.B. Mikroalgen, Gerstengras, Peter-
silie, rotes Fleisch, Leber, Trockenfleisch, etc. Das im Fleisch enthaltene Eisen (Häm-
Eisen) ist Eisen in Verbindung mit Hämoglobin, welches leicht vom Körper verwertet wer-
den kann. Doch kann auch Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln gut verwertet werden, 
wenn man die richtigen Lebensmittel wählt und genügend Nährstoffe aufnimmt. Q10, 
Zink, Vitamin C und probiotische Bakterien sind dafür bekannt, dass sie die Eisenauf-
nahme von tierischem und pflanzlichem Eisen deutlich erhöhen. Das bedeutet: Solange 
Eisen aus Nahrungsmitteln gemeinsam mit diesen Nährstoffen verzehrt werden, kann der 
Körper das zugeführte Eisen in ausreichenden Mengen verwerten. 

 
 
 

Empfohlene Dosierung bei einem moderaten Eisenmangel: 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Probiosan     während 1Mt. 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

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

Zink 1 Kaps. ---  

Vitamin C coated 1 Kaps. --- 1 Kaps. 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert im Morgenurin 

den Wert von 6,4 nicht unterschreiten. 
 
 

S timmungsschwankungen  
Schon im Volksmund wird die Winterdepression unter anderem mit einem Mangel an 
Sonne in Verbindung gebracht. Denn die Sonne ist für die Bildung von Vitamin D im Kör-
per verantwortlich. 
 

Aktuelle Forschungen haben diese intuitive Verbindung von Vitamin-D-Mangel und De-
pressionen bekräftigt (Berk M, Sanders KM, Pasco JA, Jacka FN, Williams LJ, Hayles AL, 
Dodd S, Vitamin D deficiency may play a role in depression. Medical Hypotheses 
69:1316–1319).  
 

Die Auswertung der NHANES-III-Studie mit über 8000 Teilnehmern zeigt, dass niedrige 
Vitaminspiegel (Q10, Vit. D3, K2, und B-Vitamine) das Risiko einer Depression um bis 
200% erhöhen können. Ausschlaggebend ist dabei allerdings nicht der Mangel an Licht 
direkt, sondern der Mangel an defizitären Vitaminen. Die Gabe der defizitären Vitamine 
über 4 - 8 Wochen führte bereits zu einer Verbesserung von 84% in der hängigen De-
pressionsskala. 

 

Aufgrund dieser Forschungen und den jahrelangen positiven Erfahrungen aus der Praxis 
empfehlen, wir bei vermehrten Stimmungsschwankungen in der Jahreszeit mit kürzeren 
Tagen, die präventive Einnahme von Vitamin D3-Plus und Q10. 
 

Dosierung bei Stimmungsschwankungen: 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

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

Q10 Ultrasome-Plus 1 Kaps. --- --- 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert im Morgenurin 

den Wert von 6,4 nicht unterschreiten. 
 

Unsere kostenlose Beratungshotline: 
Tel: 081 / 650 20 80   Mail:  info@nutrition-world.at 

Shop: www.nutrition-world.at 


