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Alle Jahre wieder, wenn Nebelschwaden über dem Land 
liegen und eine Biese uns frösteln lässt, stellt sich die 
Frage nach einer Grippeimpfung. Schätzungen zufolge 
befällt die Grippe in Europa jährlich zehn Prozent der 
erwachsenen Bevölkerung und 30% der Kinder. An de-
ren direkten und indirekten Folgen sollen angeblich (be-
legen kann es niemand) mehr Menschen sterben als bei 
Verkehrsunfällen. Gemäss der Datensammlung der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) soll Europa im kom-
menden Winter von einer heftigen Grippe-Epidemie 
heimgesucht werden. Der Brisbane-Virus ist im Anzug. 
Jeweils im Februar entscheidet die WHO über die Zu-
sammensetzung des Winter-Impfstoffs. Für die 
Nordhalbkugel der Erde wurden für diese Grippesaison 
drei neue Virenstämme als mögliche Grippeerreger be-
stimmt. Zwei davon kommen aus Australien 
(A/Brisbane/59/2007 (H1N1), A/Brisbane /10/2007 
(H3N2), B/Florida/4/2006).  
Soll man sich dagegen Impfen lassen- oder soll man 
nicht ? Wenn es nach den „pharmagesteuerten“ Exper-
ten geht - auf jeden Fall. Das Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) rät allen Risikopatienten und ihren Kontaktperso-
nen, sich impfen zu lassen. In der Schweiz liessen sich 
letzten Winter weniger als 15%  der Bevölkerung impfen. 
In der EU ist nur jede fünfte Person geimpft. Diese un-
terschiedlichen Zahlen sind ein Indiz dafür, dass das Für 
und Wider der Grippeimpfung heftig diskutiert wird.  
Wie wirkungsvoll eine Grippeimpfung bei älteren Perso-
nen ist, haben verschiedene Studien in letzter Zeit ange-
zweifelt. Eine kanadische Studie etwa kam zum Schluss, 
dass die Behauptung, die Sterblichkeit älterer Menschen 
werde durch eine Grippeschutzimpfung um die Hälfte re-
duziert, völlig übertrieben ist.  Die von der Universität 

von Alberta an sechs Kliniken durchgeführte Untersuchung von 704 Patienten über 65 
Jahren ergab eine Schutzwirkung von weniger als 9% ! In dieser Studie hatte der Epi-
demiologe Dean Eurich den Schutzeffekt der Impfung anhand von Patienten mit Lun-
genentzündung untersucht. Die eine Hälfte war geimpft, die andere nicht. Zwar war bei 
den Geimpften das Sterberisiko tatsächlich etwas weniger hoch, dies lag aber haupt-
sächlich an ihrem insgesamt besseren Gesundheitszustand und nicht an der Impfung. 
Die Impfung selbst bot dagegen nur geringfügigen Schutz, so sein Fazit («Am J Respir 
Crit Care Med», Vol. 178, S. 527). Immer mehr Patienten wissen auch aus eigener Er-
fahrung, dass man sich auf die verhütende Wirkung der Grippeimpfung nicht verlassen 
kann. Das hat nichts mit der Fachkompetenz der Impfstoffhersteller, sondern mit den 
Besonderheiten dieser Krankheit zu tun. Es gibt rund 7 virale Erreger, die eine Grippe 
verursachen. Die Grippeimpfung richtet sich nur gegen einen dieser Erreger, das In-
fluenza-Virus. Dieses Virus ist lediglich für ca. 15–20 % der Grippefälle verantwortlich. 
Es benimmt sich zudem wie ein Chamäleon. Die der Membran des kugeligen Virus auf-
sitzenden Oberflächenproteine können sich stetig ändern (Antigendrift). Es lässt sich 
nicht mit Sicherheit voraussagen, welcher Virustyp die nächste Grippewelle dominieren 
wird. Die Impfstoffe müssen aber basierend auf Vermutungen zum Voraus hergestellt 
werden. Es gibt bis heute keine wissenschaftlichen Beweise für eine sichere Wirkung der 
Grippeimpfung.  
Die Pharmabranche versucht immer wieder krampfhaft darauf hinzuweisen, die neuen 
Impfstoffe hätten weniger Nebenwirkungen als frühere Impfstoffe. Es gibt keine Unter-
suchungen darüber, in welchem Ausmass die Influenzaimpfung langfristig gesundheitli-
che Schäden verursachen kann, obwohl in der Praxis immer wieder Fälle von Lähmun-
gen, Neuralgien und Asthma nach Influenzaimpfungen zu beobachten sind. Wer sich 
impfen lässt, weiss nicht, welchem Risiko er sich aussetzt und welchen Einfluss die re-
gelmässige Impfung auf seine langfristige Immunität gegen Influenza hat. Die fragliche 
Wirksamkeit und das unklare Risiko lassen den Schluss zu, dass gesunde, nicht hochbe-
tagte Menschen aus einer Influenza-Impfung in der Regel keinen Nutzen ziehen. Es gibt 
keine Beweise dafür, dass z.B. die Impfung des Personals, Grippewellen in Altersheimen 
verhindern kann. Quarantänemassnahmen scheinen nach wie vor die sicherere Variante 
zu sein. Leider scheint die Influenza-Impfung gerade in der Altergruppe der über 75 
jährigen die meisten Versager zu haben. Trotzdem kann es nach individueller Abwä-
gung sinnvoll sein, wenn Hochbetagte und stark geschwächte, die das möchten, sich 
durch eine Influenza-Impfung ihr Risiko, an der Grippe zu erkranken, etwas mindern. 
Die Angstmache der Impfbefürworter ist unbegründet und notabene immunschwächend. 
Gesunde sterben nicht an der Grippe. Auch die Komplikationen sind nur bei Menschen 
mit einer sehr geschwächten Gesundheit gefährlich. Sie sind in der Regel mit entspre-
chenden Medikamenten leicht zu beherrschen. Wer eine Influenza durchmacht, legt sich 
eine ausgezeichnete und langdauernde Immunität für den gleichen Virustyp und eine 
gewisse Immunität gegen andere Virustypen zu.  
Unsere Empfehlung: Schützen Sie sich vorbeugend gegen Grippe und Erkältungen mit 
Vitamin C(coated) und Zink; beim Ausbruch einer Grippe oder Erkältung, zusätzlich mit 
Immun-Forte - das stärkt Ihre Abwehr nachhaltig, nebenwirkungsfrei und schützt Sie vor 
diesen lästigen Viruserkrankungen. 
 

NutritionNutritionNutritionNutrition----WorldWorldWorldWorld, Peter Patzen  
 
  

WW   
Das „männliche Klimakterium“Das „männliche Klimakterium“Das „männliche Klimakterium“Das „männliche Klimakterium“    
ist ein Begriff, der in der medizinischen Terminologie noch wenig Beachtung findet. Denn 
bis vor kurzem war man der Auffassung, dass nur Frauen, keineswegs aber Männer mit 

 echseljahre des Mannes 
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Wechseljahren zu kämpfen haben. Neueste Forschungen 
belegen jedoch, dass auch bei den Herren der Schöpfung 
ab dem 45. bis etwa zum 55. Lebensjahr die Hormonpro-
duktion nachlässt. 
Erst seit rund einem Jahrzehnt wird in Europa über die 
hormonelle Veränderung  beim älter werdenden Mann ge-
forscht. Dabei konnte nachgewiesen werden, dass sich 
auch beim männlichen Geschlecht die Hormonausschüt-
tung mit zunehmendem Alter vermindert. Partielles An-
drogen-Mangelsyndrom lautet dafür die Fachbezeich-
nung. Wobei die Symptome jedoch ganz individuell in Er-
scheinung treten. Beim Einen sind sie nur gering oder gar 
nicht vorhanden, beim Anderen massiv und beschwerlich.  
Viele Männer in der Lebensmitte klagen über mangelnde 
Lebensfreude. Man fühlt sich nicht mehr so wohl und lei-
stungsfähig wie früher, ist chronisch müde und scheinbar 
grundlos verstimmt. Das körperliche Ausdauervermögen 
ist angeschlagen und man benötigt immer längere Erho-
lungsphasen. Unpässlichkeiten wie Wetterfühligkeit, 
Schlafstörungen, Erkältungsneigung, Konzentrationsman-
gel, Schweissausbrüche, Gliederschmerzen, Nachlassen 
der Libido, Harnabflussstörungen, Schwindel und Blut-
druckanstieg können weitere Symptome sein. Viele Be-
troffene plagen sich auch vermehrt mit Selbstzweifeln. 
Plötzlich wird das Älterwerden zum Problem und führt 
mitunter zu merkwürdigen Verhaltensstörungen. Die 
Angst, etwas verpasst zu haben und noch vieles nachho-
len zu müssen, treibt den alternden Adam um. Man möch-
te wieder jung und vital sein: Der Haarschnitt wird verän-
dert und die Haare gefärbt, die Kleidung modernisiert und 
nicht selten muss noch ein rasanter fahrbarer Untersatz 
das Image aufpolieren. Auch in der Partnerschaft kriselt 
es jetzt häufig. So mancher Mann beschäftigt sich nun 
zunehmend mit dem Tod, was früher stark  verdrängt 
wurde. Das Sterben gleichaltriger Kollegen oder naher 
Bekannter drückt nachhaltig auf die Seele und stimmt 
nachdenklich und besinnlich.  
 
Wenn die Prostata Probleme bereitet Wenn die Prostata Probleme bereitet Wenn die Prostata Probleme bereitet Wenn die Prostata Probleme bereitet     
Ein grosses körperliches Problem in der Lebensmitte des 
Mannes sind die häufig auftretenden Harnabflussbe-
schwerden, die aber oft vom Betroffenen vertuscht und 
verheimlicht werden. Diese Störungen sollten nicht baga-
tellisiert werden. Man muss sie ernst nehmen. Denn Un-
annehmlichkeiten und Komplikationen lassen sich mei-
stens durch frühzeitige Behandlung ausschliessen.  
Was früher als „Altmännerkrankheit“ bezeichnet wurde, 
kann heutzutage bereits bei Männern ab dem 50. 
Lebensjahr in Erscheinung treten und zwar als 
Vergrösserung (Adenom) der Vorsteherdrüse (Prostata). 
Weltweit sind rund 23 Millionen Männer davon betroffen, 
wobei die eigentliche Ursache noch nicht eindeutig geklärt 
ist. Der Anstieg der Prostataerkrankungen (BPH, Benigne 
Prostatahyperplasie) lässt sich vergleichen mit der 
deutlichen Zunahme von Gebärmutterkrankheiten beim 
weiblichen Geschlecht in diesem Alter.  
Prostataleiden setzen häufig dann ein, wenn durch die 
Vergrösserung der Vorsteherdrüse die Harnröhre immer 
enger wird. Im 1. Stadium wird dann der Harnstrahl dün-
ner und ein kaum beherrschbarer Harndrang macht sich 
bemerkbar. Weitere Beschwerden im Anfangsstadium 
sind: nächtliches Wasserlassen. Nachträufeln und ver-
mehrtes Pressen beim Urinieren. Mit zunehmender Drü-

sengrösse (2. Stadium) kann die Blase nicht mehr völlig entleert werden. Die verblei-
benden Urinreste können sich zersetzen und es besteht die Bereitschaft zur Blasenent-
zündung.  
Im dritten Stadium kommt es zur einer weiteren Verschlechterung mit Neigung zur Bla-
senausdehnung und Nierenentzündung. Erstes und zweites Stadium lassen sich mit na-
türlichen Massnahmen behandeln, was nachfolgend besprochen wird. Im Stadium III ist 
eine Operation unumgänglich. Die Bildung des Prostata-Adenoms sollte beim Auftreten 
entsprechender Beschwerden unbedingt medizinisch überwacht werden, denn bei jedem 
4. bis 5. Fall entpuppt sich die Wucherung als bösartig (Karzinom).  
 
Weniger Hormone werden ausgeschüttet Weniger Hormone werden ausgeschüttet Weniger Hormone werden ausgeschüttet Weniger Hormone werden ausgeschüttet     
Der männliche Organismus produziert nicht nur Androgene (männliche Hormone), son-
dern auch in geringer Menge Östrogene (weibliche Hormone), wie die Frau umgekehrt 
auch Androgene bildet. Nach der Lebensmitte verringert sich beim Mann die Androgen-
ausschüttung – ein völlig normaler alterungsbedingter Prozess. Neueste Untersuchun-
gen belegen, dass bei über 50-jährigen im Vergleich zu 20-jährigen nur noch ein Viertel 
der Menge des Androgens produziert wird. Der Hormonspiegel sinkt um rund 1,2 % pro 
Jahr. Diese Verminderung übt folglich einen nachhaltigen Einfluss auf die Vitalität, Lei-
stungsfähigkeit, Libido und den Knochenstoffwechsel aus. Auch das Bindegewebe wird 
schlaffer und es bilden sich unliebsame Fettpolster.  
Experten sind der Ansicht, dass der Rückgang der Androgene und der massige Anstieg 
der Östrogene beim älter werdenden Mann die Bildung des Prostataadenoms begünstig. 
Das heisst, die Vorsteherdrüse reagiert durch die stärkere Steuerung des weiblichen 
Hormons mit Wucherungen.  
Ein weiterer Faktor, der Prostataerkrankungen zu fördern scheint, ist die fettreiche Zivili-
sationskost. Bestimmte Fette üben nämlich einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf 
den männlichen Hormonhaushalt aus und fördern gutartige wie auch bösartige Ge-
schwulstbildungen der Vorsteherdrüse. Insbesondere die männlichen Androgene verrin-
gern sich in verstärktem Masse bei hohem  Fettkonsum. 
Seelisch-nervöse Störungen, hervorgerufen durch Stress und Hektik, beeinträchtigen zu-
sätzlich die verminderte Hormonproduktion. Hierbei spielt auch der Vitalstoffmangel 
(hauptsächlich Zink, Selen und Q10) in unseren Nahrungsmitteln eine Rolle.  
 
Wechseljahre sind keine Dauerjahre Wechseljahre sind keine Dauerjahre Wechseljahre sind keine Dauerjahre Wechseljahre sind keine Dauerjahre –––– sie gehen vorüber  sie gehen vorüber  sie gehen vorüber  sie gehen vorüber     
Die Wechseljahre des Mannes (wie auch die der Frau) sind kein Dauerzustand, sondern 
es findet ein Wechsel, eine Veränderung statt. Es handelt sich hierbei nicht um ein dra-
matisches Ereignis, dem man tatenlos zusehen muss. Im Gegenteil, die Umstellung kann 
eine Chance sein, das Leben neu zu organisieren und neue Horizonte zu setzen.  
Wer glaubt, das Problem mit der Substitution von künstlichen Hormonen lösen (unter-
drücken) zu können, ist im Irrtum. Selbst die Chemie kennt keinen Jungbrunnen, mit den 
man das Älterwerden verhindern kann. Obwohl in den USA ein regelrechter Run auf so-
genannte Hormon-Cocktails erwacht ist, bleibt die Behandlung mit den regelmässig ein-
zunehmenden Hormon-Präparaten mit hohen Risiken behaftet. Künstliche Hormone sind 
auf die Dauer gesundheitsschädigend (Gallensteine, Lebererkrankung, Thrombosebil-
dung, Präkanzerose usw.) und erweisen sich als Fehlspekulation.  
 
Älterwerden hat auch seine Vorzüge Älterwerden hat auch seine Vorzüge Älterwerden hat auch seine Vorzüge Älterwerden hat auch seine Vorzüge     
Das Klimakterium hat durchaus auch seine positiven Seiten. Die Andropause kann dazu 
motivieren, dem Leben eine ganz neue Richtung zu geben. Sie verleiht Ansporn, der Ge-
sundheit und dem Wohlbefinden mehr Achtsamkeit zu schenken und ganz neue Seiten 
des Daseins schätzen zu lernen. Verschiedene Belastungsfaktoren, an die man sich in 
Laufe der Jahrzehnte gewöhnt hat, können ausgeschaltet und behoben werden. Sei es 
Rauchen, übermässiger Alkoholkonsum, Stress, fettreiche Nahrungsmittel, denaturierte, 
vitaminarme Ernährung, Bewegungsmangel usw. Denn in diesen Jahren ist man eher be-
reit, gesundheitliche Warnsignale ernst zu nehmen.  
 
Mit Naturkraft bewusst älter werden Mit Naturkraft bewusst älter werden Mit Naturkraft bewusst älter werden Mit Naturkraft bewusst älter werden     
Beschwerden, die zur Zeit der männlichen Wechseljahre in Erscheinung treten, können 
mit natürlichen Mitteln und Methoden sehr gut beeinflusst werden.  Erste Voraussetzung 
hierzu ist eine gesunde, vollwertige, vitalstoffreiche Kost, ausreichende Bewegung und 
bewusste Stressreduzierung. Auch sollte in die Zufuhr von Nahrungsergänzungsstoffen 
wie von Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen und Enzymen nicht ausser acht gelas-



 

 

NUTRINUTRINUTRINUTRITONTONTONTON----WORLDWORLDWORLDWORLD----GROUPGROUPGROUPGROUP    
Western Spirit Services Corp., Canada;    Cellpro Patzen KG, Österreich;    Cellpro GmbH, Schweiz;   Institut für angewandte Stressanalyse IASA,   IMMA 

sen werden. Denn sie können für einen Ausgleich der 
hormonellen Steuerung sorgen. Vorteilhaft für Männer in 
der Lebensmitte sind vor allem Stoffe wie Q10, Selen-
Methionin, Zink-Methionin, Omega-3 Fettsäuren und Vit-
amin C, die ein hohes antioxidatives Potential besitzen. 
Sie schützen u.a. bei: 
 

• Schlafstörungen.  

• Blutdruckanstieg, Schwindel. 

• Leistungsschwäche, Vitalitätsverlust, Nachlas-
sen der Libido. 

• Konzentrationsmangel, Reizbarkeit und Stim-
mungsschwankungen.  

• Gliederschmerzen und Infektionsneigung. 

• Harnabflussstörungen.  
 
Folgende präventive Massnahmen gegen das männliche  
Klimakterium haben sich bewährt:  

 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 plus Ultrasome 1 Kaps. --- --- 

Lachsöl 1 Kaps. --- --- 

Selen-Methionin --- --- 1 Kaps. 

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

Dosierung bei akuten Beschwerden: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 plus Ultrasome 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Lachsöl 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Selen-Methionin --- --- 1 Kaps. 

Zink-Methionin 1 Kaps. --- --- 

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

Bei Bedarf kann die Dosierung beliebig erhöht werden. 
 
 

HH   
Bei den Ausscheidungsorganen des Menschen handelt es 
sich um ein komplexes System, zu dem wir Sorge tragen 
müssen. Krankheiten des Harntraktes sind sehr unange-
nehm, darum sollten wir sie vermeiden.  
Die Harnwege bestehen aus den paarig angelegten, hin-
ter den untersten Rippen liegenden Nieren, den beiden 
Harnleitern, der Blase und der Harnröhre. Direkt damit 
verbunden ist beim Mann die Prostata (Vorsteherdrüse). 
Zu den Hauptaufgaben der Nieren gehören die Filterung 
des Blutes, die Regulierung des Salz- und Wasser Haus-
haltes, des Säuren-Basen-Gleichgewichtes sowie die Aus-
scheidung von Abfallprodukten.  
 
Niere und BlaseNiere und BlaseNiere und BlaseNiere und Blase    
Zu den öfter anzutreffenden Problemen im Harnsystem 
zählt die akut oder chronisch auftretende Nierenbecken-
entzündung (Pyelonephritis). Unter der akuten Form lei-
den häufig Frauen; sie sind in der Schwangerschaft be-

sonders anfällig. Verursacht wird die Krankheit durch Bakterien, welche zu einer Harn-
blaseninfektion führen und dann in die Nieren aufsteigen. Als Symptome zeigen sich Fie-
ber, Schüttelfrost und Rückenschmerzen.  
Auch die Harnblasenentzündung (Zystitis) tritt bei Frauen häufiger auf als bei Männern. 
Es handelt sich dabei um eine bakterielle Schleimhautinfektion. Auslöser können Fakto-
ren sein, welche die Harnentleerung behindern, so etwa Steinbildungen. Aufgestauter 
Urin in der Blase oder in der Harnröhre fördert die Entwicklung von Bakterien. Diabetiker 
sind besonders anfällig auf Harnwegsinfektionen. Bei ersten Anzeichen einer Harnbla-
sen- Entzündung sollte man grössere Mengen an Flüssigkeit (am besten Nieren- und 
Blasentee) trinken, um eine gründliche Durchspülung zu erreichen. Dabei ist es wichtig, 
die Blase so stark als möglich zu dehnen, um Erreger, die in den feinen Schleimhautfält-
chen sitzen, herauszuspülen. Dies bedeutet, den Gang zum WC so weit als möglich zu 
verzögern, damit die Blase so stark wie möglich gefüllt wird. Bei akuten Nieren- und Bla-
seninfekten empfehlen wir die Gabe von bestimmten Nährstoffen.  
 

Präventive Massnahmen gegen Harnwegsinfekte: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 

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

Zink-Methionin 1 Kaps. --- --- 
 

Dosierung bei akuten Harnweginfekten: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

DCA                         5 Tage 5 x 1 Kaps.  im Abstand v. 2 Std. 

Immun-Forte            5 Tage 2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

Olivenblatt-Extrakt  20 Tage 2 Kaps. --- 2 Kaps. 
 

PrPrPrProooostata stata stata stata     
Bei Männern kann auch eine vergrösserte Prostata, die am Blasenausgang auf die Harn-
röhre drückt, zur Behinderung der Urin Ausscheidung und entsprechenden Symptomen  
von häufigem Harndrang, stechenden Schmerzen über Fieber bis hin zu Blutbeimengun-
gen im Urin führen. Sanfte Mittel zur Vorbeugung und Behandlung sind Selen-Methionin, 
Broxeron, Kürbiskerne etc.  
 

Präventive Massnahmen gegen Harnwegsinfekte: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 

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

Selen-Methionin 1 Kaps. --- --- 

 
Bei akuten Infekten, selbe Empfehlung wie bei Harnwegsinfekten (siehe oben) 

 
Inkontinenz Inkontinenz Inkontinenz Inkontinenz     
Ein weiteres Problemfeld ist der unfreiwillige Harnabgang, die Inkontinenz, welche Senio-
ren, aber auch junge Menschen betreffen kann. Meistens ist dieses Leiden auf lokale Er-
krankungen der Harnorgane (Infektionen, Reizblase, Blasensteine), schwache Becken-
muskeln, Gebärmuttervorfall, Veränderungen an der Prostata oder auf Gehirn- und Rük-
kenmarksschädigungen zurückzuführen. Zudem haben psychische Faktoren wie Stress, 
Wut und Angst oft negative Auswirkungen. Je nach Ursache können Beckenbodentrai-
ning, beruhigende Therapien und Behandlungen mit dementsprechenden Nährstoffen 
Abhilfe schaffen oder zumindest zur Linderung der Symptome beitragen.  
 

Dosierung bei Inkontinenz: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

Vitamin C coated 1 Kaps. 1 Kaps. 2 Kaps. 
 

Bei Nachlassen der Symptome, Dosierung nach Bedarf reduzieren. 

eikle Harnwege 
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Bei akuten Symptomen eines Harnweginfektes, wenn sich 
die  Beschwerden nicht innerhalb von zwei, drei Tagen 
bessern, empfehlen wir den Gang zum Mediziner. 
 

 

AA   
Antibiotika gelten als Allheilmittel. Nicht bei Viren!  
 

Erkältungen haben im Winter Hochsaison. Nach einigen 
Tagen mit Halsweh, Schnupfen und Husten verlieren viele 
die Geduld. Ein Medikament muss her. Noch immer ist der 
Glaube weit verbreitet, ein Antibiotikum sei das einzig 
wahre Mittel. Falsch, denn bei Grippe, Erkältungen und 
anderen viralen Erkrankungen nützen sie gar nichts, son-
dern sind eine Gefahr: Sie verlieren ihre Wirkung.  
 

Ein Antibiotikum bekämpft nur Bakterien, gegen Viren ist 
es wirkungslos. 90 Prozent aller Erkältungen aber sind 
durch Viren verursacht. Ein Antibiotikum nützt also bei ei-
ner viralen Erkältung nichts, es kann sogar gefährlich 
werden. Das Risiko einer Infektion mit Bakterien, die ge-
gen Antibiotika resistent sind, steigt. Der Grund: In unse-
rem Körper sind immer Bakterien vorhanden. Die meisten 
sind nützlich für uns. Ein Teil der vorhandenen Bakterien 
ist gegen Antibiotika empfindlich, ein Teil ist resistent. Bei 
einer Antibiotika-Therapie werden nur die empfindlichen 
Bakterien abgetötet. Die resistenten überleben und kön-
nen sich ungehemmt vermehren. 
Sind die Atemwege durch eine virale Erkältung angegrif-
fen, kann es zu einer zusätzlichen bakteriellen Infektion 
kommen. Das Risiko ist gross, sich mit den eigenen resi-
stenten Bakterien zu infizieren. Die Behandlung solcher 
Infektionen wird deshalb immer schwieriger. 
 

Weltweit nehmen die resistenten Bakterien mit zuneh-
mender Geschwindigkeit zu. Diese Entwicklung macht den 
Experten ernste Sorgen. Martin Täuber, Infektiologe an 
der Universität Bern, nennt ein Beispiel: «Beim häufigsten 
Erreger von Atemwegserkrankungen, den Pneumokokken, 
sind in der Schweiz 13 bis 20 Prozent gegen die üblich 
eingesetzten Antibiotika resistent. Bei Kindern sind sogar 
18 bis 27 Prozent der Pneumokokken resistent.» 
Innert 8 Jahren, zwischen 1993 und 2001 hat sich in der 
Schweiz die Antibiotika-Resistenz bei Pneumokokken etwa 
verdoppelt. Daten aus anderen Ländern zeigen, dass ein 
direkter Zusammenhang besteht zwischen Resistenz und 
Häufigkeit von verabreichten Antibiotika. Verlangsamt 
werden kann die Zunahme von Antibiotika-Resistenzen 
nur, wenn die Medikamente gezielt und zurückhaltend 
eingesetzt werden. Davon kann man in der Schulmedizin 
leider zur Zeit nur träumen. In der Praxis wird leider in 
den meisten Fällen bei kleinsten Infekten schon mit Anti-
biotikabomben zugeschlagen.  
 

Weltweit schlagen die Forscher Alarm – denn wir stehen 
wahrscheinlich vor der „Antibiotikalosen“ Zeit. 
 

Gefragt sind also Alternativen – seitens der Pharma ist 
in dieser Hinsicht leider noch nichts auszumachen.  
    
Aber es gibt sie Aber es gibt sie Aber es gibt sie Aber es gibt sie ––––        

die „natürliche Alternative“. die „natürliche Alternative“. die „natürliche Alternative“. die „natürliche Alternative“.     

Das Immunsystem ist ein komplexes System, in welchem viele verschiedene Zelltypen mit 
verschiedenen Aufgaben betraut sind. Das System funktioniert nur, wenn alle diese Zel-
len interagieren. Damit diese Systeme funktionieren und das in der richtigen Reihenfolge 
und zum richtigen Zeitpunkt, benötigen die Regulatoren des Immunsystems bestimmte 
vom Körper (Leber) produzierten, natürlichen Stoffe. Es sind dies im Besonderen: DCA 
(Desoxicholsäure), Phenole und eine Reihe von Substanzen welche in Pflanzen enthalten 
sind (phytotherapeutische Mittel) 
 

Die mitochondriale Medizin beschäftigt sich schon über 15 Jahre mit diesen Wirkstoffen 
und arbeitet erfolgreich damit. Nutrition-World verfügt dank einer intensiven Zusammen-
arbeit mit Partnern aus der „mitochondrialen Medizin“ über ein entsprechendes und er-
folgreich erprobtes Konzept, bestehend aus: 
 

DCA (Desoxicholsäure)DCA (Desoxicholsäure)DCA (Desoxicholsäure)DCA (Desoxicholsäure)    
Ist verantwortlich für die Funktion der Fresszellen (z.B. Makrophagen) und für die Aktivi-
tät der Zytotoxischen Zellen (natürliche Killerzellen). 
Desoxycholsäure ist eine körpereigene, sekundäre Gallensäure. Neben ihrer Funktion als 
Gallensäure ist sie ein natürlicher Immunstimulator, unser körpereigenes „Immunvit-
amin“.... DCA wird von bestimmten Bakterien der Darmflora produziert. Leider beginnt der 
menschliche Körper aus evolutionstechnischen Gründen immer weniger eigenes DCA zu 
produzieren. Das wirkt sich fatal aus und dürfte einer der Hauptgründe sein für die mar-
kante Zunahme von viralen und bakteriellen Infekten, Krebs usw. 
Ob der eigene Körper noch DCA produziert, kann jeder über den sogenannten Ge-
schmackstest selbst feststellen. Man nimmt eine Prise DCA auf die Zunge und lässt sie 
dort für etwa eine Minute wirken. Ist der Geschmack neutral (wie Mehl), produziert der 
eigene Körper noch DCA. Kann man das DCA schmecken (z.B. bitter), produziert der 
Körper zu wenig oder kein DCA mehr. 
 

“Immun“Immun“Immun“Immun----Forte” Forte” Forte” Forte”     
enthält eine Reihe von Stoffen welche die Lymphozyten unterstützen und aktivieren (T-
Helferzellen, T-Killerzellen, T-Suppressorzellen, B-Zellen). 
Die wichtigsten Inhaltsstoffe sind: Echinacea Angustifolia“ und „Echinacea Purpurea“, 
Astragalus membranaceus, Bioflavonoide, Vitamin C, Beta-Carotene. Vitamin B6 und 
B12, Folsäure, Bioperin und Zink-Methionin. Dieser Komplex mit wichtigen Antioxidantien 
und synergetisch wirkenden Nährstoffen, stärkt das Immunsystem, bekämpft Viren und 
Bakterien und schützt wirksam vor Schäden durch freie Radikale. 
 

OlivenblätterOlivenblätterOlivenblätterOlivenblätter----Extrakt (Phenole)Extrakt (Phenole)Extrakt (Phenole)Extrakt (Phenole)    
Unterstützen und aktivieren die Antikörper (die wichtigste Gruppe von löslichen 
Immunmediatoren) und die Zytokine (Signalübermittlung mit Interferonen und 
Interleukinen) sowie das Komplementärsystem bestehend aus etwa 20 Serumproteinen 
(Enzymkaskade).  
Der Inhaltsstoff Oleuropein, der Hauptbestandteil der Secoiridoiden-Familie des Oliven-
baums (Olea europaea L.), ist ein wirkungsvolles Antioxidans, das auch starke entzün-
dungshemmende Eigenschaften besitzt. Oleuropein hat antimikrobielle Wirkungen auf Vi-
ren, Retroviren, Bakterien, Hefen, Pilze, Schimmelpilze und Parasiten (Juven et al., 1972; 
Tassou und Nychas 1995; Koutsoumanis et al., 1998; Aziz et al., 1998). Andere klini-
sche Effekte von Oleuropein sind die Verbesserung zellulärer Schutzfunktionen des Or-
ganismus über die Erhöhung der Makrophagenzahl (Visioli et al., 1998a), der Verbin-
dung der Agglomeration von Blutplättchen und Eicosanoidbildung (Petroni et al., 1995) 
 

Dosierung zur Stärkung des Immunsystems: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

DCA                         5 Tage 5 x 1 Kaps.  im Abstand v. 2 Std. 

Immun-Forte            5 Tage 2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

Olivenblatt-Extrakt  20 Tage 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

 
Diese 30 Tage-Kur kann nach einer Pause von 1 Monat beliebig oft wiederholt werden. 
Ob eine Wiederholung Sinn mach, zeigt in der Regel der DCA-Geschmackstest auf einfa-
che Art und Weise.  
 

Bei Krebspatienten empfehlen wir die zusätzliche Gabe von Broxeron welches Bromelain 
und Proxeronin enthält. Dosierungsempfehlungen erhalten sie bei unseren Partnern. 

ntibiotika 


