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Liebe Kundinnen, liebe Kunden 
 
Die Gesundheitskosten explodieren in der Schweiz und 
die medizinischen Leistungen werden immer mehr be-
schnitten. Politiker und Behörden drehen sich im Kreis, im 
Bemühen, diese Situation zu verbessern und sind dabei 
machtlos. Die Gesundheitsindustrie hat das Steuer längst 
übernommen, haben die Behörden im Griff und dabei nur 
ein Ziel - die Maximalrendite. Unsere Gesundheitsindustrie 
unterliegt dem uneingeschränkten Diktat des „Sharholder 
value“. Wenn diese Entwicklung nicht ganz schnell korri-
giert wird, endet unser Gesundheitssystem in einem riesi-
gen Desaster. Unbezahlbare Prämien führen  dann un-
weigerlich zu einer Zweiklassenmedizin à la USA.  
 

Leider hat diese Entwicklung nicht nur eine finanziellen 
sondern auch einen wissenschaftlichen Aspekt. Es wird 
gerade wieder modern, die Zelle und die Gene des Men-
schen in den Mittelpunkt der therapeutischen Überlegun-
gen zu stellen. Aber der Mensch ist mehr als die Summe 
seiner Zellen, Gene und chemischen Reaktionen. Der ein-
seitige Glaube an die Naturwissenschaft und Technik do-
miniert in der westlichen Schulmedizin leider noch immer, 
als hätten wir nichts gelernt. Dabei sollte doch unsere 
wichtigste Aufgabe sein, den Menschen, den die Schul-
medizin in ihrem Streben nach Wissenschaftlichkeit längst 
aus den Augen verloren hat, wieder in den Mittelpunkt 
unserer Betrachtungen zu stellen. Leider ist es eine be-
dauerliche Tatsache, dass dort, wo das Messbare im Mit-

telpunkt der Aufmerksamkeit steht, das eigentlich Menschliche nicht die Bedeutung er-
langt, die notwendig und wünschenswert wäre. Das soll natürlich nicht gleich die Auffor-
derung sein, das Messen ganz zu lassen, sondern nur, sich darüber klar zu werden, 
dass die gemessene Funktion nur ein ganz kleiner Teil des Ganzen ist. Nicht mehr und 
nicht weniger. 
 

Warum bleibt aber das Menschliche in der modernen Medizin meistens auf der Strecke? 
Daran sind nicht nur die modernen Apparate und Geräte schuld, auch nicht nur die Über-
lastung des Klinikpersonals oder der vom System aufgezwungene chronische Zeitmangel 
der Ärzte. Dies alles sind nur die Symptome und nicht die Ursache. Die Ursache liegt 
vielmehr darin, dass sich die Medizin - so wie fast alle Wissenschaften - der Naturwissen-
schaft verpflichtet fühlt. Sie befindet sich in dem irrigen Glauben, dass es nur eine aus-
schliesslich naturwissenschaftliche Medizin geben kann. Diese Medizin wird dogmatisiert 
oder in Leitlinien gepresst, was sowohl die Diagnostik, wie auch im speziellen die Thera-
pien anbelangt. Diese Identifizierung der universitären Medizin mit der Naturwissenschaft 
ist vor allem schuld daran, dass sich Patienten von dieser Medizin oft nicht mehr wie 
Menschen behandelt fühlen.  
 

Die Denkweise der Naturwissenschaften war und ist teilweise erfolgreich, aber nicht, weil 
sie die richtige Betrachtung hat, sondern weil sie eng und sehr einseitig ist. Sie erlaubt 
nur gemessene, signifikante Fakten. Dabei kommt den meisten gar nicht in den Sinn, 
dass dies nur die halbe Wahrheit ist. Weil Fakten zunächst noch gar nichts besagen, 
denn erst ihre richtige Zusammensetzung und ihre richtige Interpretation macht sie ver-
wertbar. Fakten ändern sich ja nicht, aber es gibt andererseits kaum wissenschaftliche 
Fakten, die nicht nach Jahren, Jahrzehnten oder Jahrhunderten völlig anders gesehen 
und neu gedeutet werden müssen. Denn auch die Naturwissenschaft wird fast immer 
vom vorherrschenden Weltbild geprägt, und das wandelt sich - so lange es lebendig und 
nicht zum Dogma erstarrt ist. 
 

Die moderne Medizin umfasst nur einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit und wird 
durch Lehrmeinungen, Leitlinien und Gruppeninteresse unnötig eingeengt. Eine 
ganzheitliche Naturforschung kann nicht von irgendwelchen Teilen oder Systemen 
ausgehen, sondern muss ganzheitlich denken, die ganze Fülle des Seins im Auge 
behalten und damit auch Physis und Psyche als komplementäre Aspekte derselben Wirk-
lichkeit auffassen. Unser Körper in seiner Ganzheit ist eine geniale Schöpfung der Natur. 
Er ist mit allen Mechanismen ausgestattet, sich am Leben zu erhalten und neues Leben 
zu schaffen. So verfügt jeder gesunde Mensch über körpereigene Regulations-
Mechanismen und Selbstheilungskräfte, die das natürliche Gleichgewicht der 
Körperfunktionen, die so genannte Homöostase aufrechterhalten oder bei Bedarf 
wiederherstellen.   
Fazit: Es ist nicht allein der Arzt, der heilt und es sind auch nicht die Medikamente, die er 
verschreibt, sondern es ist unser eigener natürlicher Regulationsmechanismus, unsere 
Selbstheilungskräfte. Unsere Lebensweise, unsere Ernährungsgewohnheiten, die Umwelt 
und die Medizin entscheiden aber darüber ob Regulationsmechanismen und Selbsthei-
lungskräfte richtig funktionieren. 
 

So zeigt uns zum Beispiel die Quantentheorie, dass die Natur ein ungeteiltes Ganzes 
darstellt, das sich selbst reguliert! Das heisst, ein Ganzes mit vielen tausend Einzelteilen. 
Dabei sollte klar sein, dass das Ganze gar nicht durch eine Beschreibung von Einzeltei-
len, sondern nur durch die Vielzahl von komplementären, gleichzeitig stattfindenden 
Vorgängen erfasst werden kann. Die Wirklichkeit kann aber auf viele sehr unterschiedli-
che Arten zerlegt und beschrieben werden. Dies ist die Grundlage der verschiedenen Sy-
steme der Organmedizin. 
 

Der Mensch ist mehr als nur die Summe seiner chemischen und physikalischen Reaktio-
nen. Ein allein auf Materie ausgerichtetes Menschenbild kann dazu führen, dass wichtige 
ethische Werte missachtet werden. So kann ein Tunnelblick auf die Gene die Sicht auf die 
vielfältigen Facetten des Phänomens Krankheit, auf soziale und psychische Aspekte und 
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krankmachende Konsum-, Arbeits- oder Umweltfaktoren 
versperren. So kann die vollständige Entschlüsselung des 
menschlichen Genoms eventuell teilweise dazu beitragen, 
Krankheiten ursächlich zu behandeln. Sie birgt aber auch 
die Gefahr, Menschen zu klonen. Ein paar wahnsinnige 
Wissenschafter arbeiten schon mit Hochdruck daran. Auch 
die  Enteignung und kommerzielle Ausbeutung menschli-
cher Körperteile und Körpersubstanzen hat mit Ethik 
schon lange nichts mehr zu tun. Hier erhält die Freiheit 
der Wissenschaft für mich ihre Begrenzung durch die Un-
antastbarkeit der Würde des Menschen. 
 

Die klassische Schulmedizin orientiert sich zudem weitge-
hend an der Biochemie. Das heisst, es darf nur das vor-
handen sein, was wir sehen bzw. anfassen können. Doch 
wer nur Materie sucht, kann auch nur Materie finden. 
 

So ist bekannt, dass beispielsweise Krebs über mehrere 
Jahre im Körper entsteht, ohne das wir ihn mit unseren 
hochtechnischen, diagnostischen Möglichkeiten entdek-
ken können. Erst wenn der Krebs sich materialisiert und 
Struktur in Form von Tumorgewebe angenommen hat, 
lässt er sich nachweisen. Doch dann ist es bereits kurz 
vor zwölf. Welch ein Segen wäre es, wenn man bei einem 
Krebspatienten z.B. mit biophysikalischen Methoden das 
Energiedefizit messen könnte, um so eine rechtzeitige 
Umkehr der Tumorbildung einzuleiten - bevor die Kata-
strophe ausbricht. Ansätze in dieser Richtung gibt es. Das 
passt aber nicht in das starre Weltbild der etablierten Me-
dizin, die nicht von ihrer biochemischen Denkweise ab-
rückt und beispielsweise biophysikalische oder psychische 
Phänomene nicht oder nur zögernd akzeptiert. 
 

Durch diese sich immer weiter ausbreitende materiell- 
chemische Denkweise hat die Schulmedizin nicht nur sich 
selbst, sondern auch die Menschheit von den natürlich- 
lebendigen Zusammenhängen isoliert. Es überrascht auch 
nicht mehr, dass uns mittlerweile jedes Verständnis für 
die einfachen, natürlichen Zusammenhänge fehlt. Analy-
sieren wir z.B. den lebenden und den gerade verstorbe-
nen Körper eines Menschen, so finden wir - chemisch be-
trachtet - keine Unterschiede in der chemischen Analytik 
seiner Materie. Knochen, Organe sind die gleichen, ja 
selbst der Zellbereich und die Moleküle sind unverändert, 
solange die Untersuchung zeitnah erfolgt. Das Gewicht ist 
gleich, manchmal sogar die Temperatur. Dennoch lebt der 
eine Körper und der andere ist tot. Er zerfällt in seine Be-
standteile, wird zu Erde und Staub. Ein und dieselbe Ma-
terie. Welche Macht und Kraft, ja welche Energie muss da-
für sorgen, dass jegliche Materie so geformt und struktu-
riert zusammengehalten wird, dass sie diesen lebendigen 
Körper bildet, wie wir ihn kennen? Um genau diese Le-
bendigkeit sollte es uns gehen in einer ganzheitlichen, 
menschlichen Medizin. 
 

Kehren wir also wieder zurück zu einem Gesundheitssy-
stem, welches sich nicht nur dem gewinnorientierten Den-
ken unterordnet, sondern eines das tolerant, menschlich 
und offen ist – nicht nur dem Neuen, sondern auch dem 
Alten medizinischen Wissen und dem unbezahlbaren me-
dizinischen Wissen fremder Kulturen gegenüber. Dann 
können wir uns ein gutes Gesundheitssystem nämlich 
auch leisten. 
 
NutritionNutritionNutritionNutrition----WorldWorldWorldWorld, Peter Patzen  

AA    
BeschreibungBeschreibungBeschreibungBeschreibung        
Eine akute Bronchitis ist eine Entzündung in den grösseren verzweigten Atemwegen 
(Trachea und Bronchien). Je nachdem, welcher Abschnitt betroffen ist, spricht man von 
Tracheitis, Tracheobronchitis, Bronchitis oder Bronchiolitis.  
Sie entsteht meist im Zusammenhang mit einer Erkältung oder Grippe. Eine akute Bron-
chitis ist meist harmlos, wird aber oft von einem quälenden Husten begleitet. Die akuten 
Infektionen der oberen Atemwege, zu denen auch die akute Bronchitis gehört, sind die 
häufigsten Erkrankungen überhaupt. Erwachsene erkranken durchschnittlich zwei- bis 
dreimal jährlich an einer akuten Bronchitis. Eine Häufung dieser und andere Erkältungs-
krankheiten findet man vor allem im Frühjahr und Herbst. Betroffen sind häufig Kinder, 
ältere Menschen und Menschen mit Immunschwäche. 
 

UrsachenUrsachenUrsachenUrsachen    
Es gibt verschiedene Erreger, die eine akute Bronchitis verursachen können. z.B. 
 

• VirenVirenVirenViren (in ca. 90% Erkältungsviren).  
• BakterienBakterienBakterienBakterien (oft tritt diese in Verbindung mit oder nach einer Virusinfektion auf. So 

genannte Sekundärinfektion).  
• PilzePilzePilzePilze: (z.B. Soorbronchitis durch Candida albicans). Vor allem abwehrgeschwächte 

Menschen (z.B. HIV-Infizierte, Menschen mit Krebserkrankungen) sind davon be-
troffen. 

• ErkrankungenErkrankungenErkrankungenErkrankungen wie Keuchhusten, Masern, Brucellose (Bakterien der Gattung Bru-
cella) oder Typhus können eine akute Bronchitis auslösen. 

• ReizstoffeReizstoffeReizstoffeReizstoffe:    Ständige Belastung durch Reizstoffe wie Dämpfe, Gase und Staub, etwa 
am Arbeitsplatz oder die Feinstaubbelastung an stark befahrenen Strassen be-
günstigen die Entstehung einer akuten Bronchitis. Immer häufiger wird beobach-
tet, dass Klimaanlagen von Autos eine Bronchitis auslösen.  

 
Begünstigende Faktoren für Infektionen der Atemwege sind: 
 

• Zigarettenrauch.  
• Kaltes, feuchtes Wetter.  
• Extrem trockene Luft. 
• Luftverschmutzung.  

 

SymptomeSymptomeSymptomeSymptome    
 

• Überempfindlichkeit der Atemwege mit häufig schmerzhaftem Hustenreiz. 
• Vermehrte Schleimbildung: Bei viraler Entzündung häufig verbunden mit geringfü-

gigem weisslich-schleimigem Auswurf, bei bakteriellem Infekt mit gelblich-
grünlichem Auswurf. 

• Die Entzündung ist oft mit Fieber, Müdigkeit, Kopfschmerzen und allgemeinem Un-
wohlsein verknüpft. 

• Brustschmerzen treten selten auf, meistens nur in Verbindung mit heftigem, lang 
anhaltendem Hustenreiz oder einer Miterkrankung des Rippenfells. 

• Lunge "rasselt" beim Atmen. 
 

Wann zum Arzt oder Therapeuten?Wann zum Arzt oder Therapeuten?Wann zum Arzt oder Therapeuten?Wann zum Arzt oder Therapeuten?    
Bei einer akuten Bronchitis sollten Sie bei folgenden Krankheitszeichen einen Arzt resp. 
Therapeuten aufsuchen: 
 

• Atembeschwerden, Atemnot und Brustschmerzen, Husten von Blut, hohes Fieber. 
• starker, gelblich-grüner Auswurf  (bakterielle Superinfektion).  
• Beschwerden, die länger als sieben Tage andauern.  
• Vorerkrankungen wie COPD, Asthma bronchiale oder Herzschwäche.  
• Immunschwäche bei HIV-Infektion, Hepatitis C, Krebserkrankungen oder 

Kortisontherapie.  

kute Bronchitis 
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PrognosePrognosePrognosePrognose    
Eine akute, virale Bronchitis ist in der Regel harmlos. Sie 
heilt meist auch ohne Therapie innerhalb von sieben Ta-
gen aus. Selten entwickelt sich aus einer unbehandelten 
akuten Bronchitis eine chronische Bronchitis, spastische 
(obstruktive) Bronchitis, Entzündung der kleinen Bronchi-
en (Bronchiolitis) oder eine Lungenentzündung (Pneu-
monie). Dies betrifft vor allem Menschen mit Vorerkran-
kungen, Raucher, Senioren oder Menschen mit Abwehr-
schwäche. 
 

VorbeugenVorbeugenVorbeugenVorbeugen    
Verschiedene Massnahmen können das Risiko für eine 
Erkältung oder akute Bronchitis senken.  
 

• Falls Sie rauchen - versuchen Sie es (zumindest 
während der Bronchitis) zu reduzieren oder auf-
zugeben. 

• Stärken Sie Ihr Abwehrsystem durch regelmässigen 
Sport, eine ausgewogene und vitaminreiche Ernäh-
rung und ausreichend Schlaf.  

• Vermeiden Sie zu trockene Raumluft, kontrollieren 
Sie die Luftfeuchtigkeit.  

• Waschen Sie sich regelmässig die Hände, um Infek-
tionen zu vermeiden.  

    
TherapieTherapieTherapieTherapie    
Immer für ein funktionierendes Immunsystem sorgen. 
 

Dosierung präventiv: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

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

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

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

Was Sie selbst bei einer akuten Bronchitis tun können Was Sie selbst bei einer akuten Bronchitis tun können Was Sie selbst bei einer akuten Bronchitis tun können Was Sie selbst bei einer akuten Bronchitis tun können     
    

• Schonen Sie sich.  
• Nehmen Sie viel Flüssigkeit zu sich, z.B. warme Ge-

tränke wie heissen Tee (keinen Alkohol!).  
• Meiden Sie jede Reizung der Atemwege, z.B. durch 

kalte und verrauchte Luft, Auspuffgase oder kör-
perliche Anstrengung.  

• Hilfreich sind häufige, nicht reizende Inhalationen 
(z.B. Nasobol), Brustumschläge und Schwitzkuren. 

• Unterstützen Sie Ihr Immun-System mit: 
 

Dosierung bei einem frischen Infekt: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

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

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

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

Immun-Forte 2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 
 

Bei wiederholten Bronchialinfekten empfehlen wir zusätz-
lich die Gabe von DCA ( 5 Tage lang, 5 x 1 Kaps, im Ab-
stand von 2 Stunden, 

DDDDDDDD            
 

ZuckerkranZuckerkranZuckerkranZuckerkrankkkkheitheitheitheit    
Typ-1-Diabetes entsteht durch einen Mangel am Hormon Insulin. Typ-2-Diabetes entsteht zum 
einen durch eine verminderte Empfindlichkeit der Körperzellen für Insulin (Insulinresistenz).  
Zum anderen führt eine jahrelange Überproduktion von Insulin zu einer "Erschöpfung" der In-
sulin produzierenden Zellen. Ca. 95 Prozent der geschätzten 50 Millionen Diabetiker in Euro-
pa leiden unter Typ-2-Diabetes, nur fünf Prozent leiden unter Typ-1-Diabetes. Beide Diabetes-
Formen können familiär gehäuft vorkommen.  
 

In der Schweiz erkranken jeden Tag ca. 100 Menschen neu an Diabetes Typ 2. Damit hat die 
Schweiz europaweit eine der höchsten Diabetes-Quote. Das wurde in München anlässlich des 
Weltdiabetestages am 14. Nov. 08 berichtet. Rund 12 Prozent der Bevölkerung zwischen 20 
und 70 Jahren sind zuckerkrank, die Dunkelziffer bei Typ-2-Diabetes liegt in der Schweiz bei 
schätzungsweise fast 400'000  Menschen.  
 

Für die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes ist zum Grossteil der Lebensstil verantwortlich. Zu 
wenig Bewegung, ungesunde Ernährung, Übergewicht oder psychosozialer Stress sind die Ur-
sachen. Auch immer mehr Kinder und Jugendliche sind übergewichtig oder sogar fettsüchtig 
(adipös) und vom so genannten Altersdiabetes betroffen.  
 

BeschreibungBeschreibungBeschreibungBeschreibung    
Diabetes mellitus ist eine Stoffwechselerkrankung. Der Blutzuckerspiegel ist erhöht und 
der Körper kann Kohlenhydrate wie Zucker nur ungenügend verwerten. Typ-2-Diabetes 
wurde früher auch als "nicht insulinabhängiger Diabetes" oder Altersdiabetes bezeichnet, 
da er in der Regel erst bei älteren Menschen auftrat. Heute findet sich diese Form des 
Diabetes zunehmend auch bei übergewichtigen Kindern und Jugendlichen. Fachleute 
rechnen damit, dass die Zahl der Typ-2-Diabetiker in den nächsten Jahren noch weiter 
steigt, da die Menschen immer übergewichtiger und älter werden. Typ-2-Diabetes be-
ginnt schleichend und wird oft erst sehr spät erkannt.  
 

Ab welchen Werten liegt eine Diabetes-Erkrankung vor: 
 

Werte in mg/dlmg/dlmg/dlmg/dl Wert nüchtern  Wert nicht nüchtern 
Normalwert: bis 100 bis 140  
Diabestes Vorstufe 100 bis 126 140 bis  200 
Diabetes über 126 über 200  
 

Werte in mmol/lmmol/lmmol/lmmol/l Wert nüchtern  Wert nicht nüchtern 
Normalwert: bis 5,6  bis 7,8 
Diabestes Vorstufe 5,6 bis  7,0 7,8 bis 11,1 
Diabetes über 7,0 über 11,1 
 

Eine Vorstufe des Typ-2-Diabetes ist die sogenannte pathologische Glukosetoleranz: Der 
Körper kann Kohlenhydrate nicht richtig verwerten. Die pathologische Glukosetoleranz ist 
häufig von Übergewicht, Bluthochdruck, hohen Blutfettwerten und erhöhten Harnsäure-
werten begleitet.  
Zur Diagnose der Diabetes-Vorstufe kann der Arzt ein Glukose-Belastungstest (oraler 
Glukose-Toleranztest, oGTT) durchführen. Folgende Werte sind normal bzw. Zeichen ei-
nes Diabetes mellitus oder einer Diabetes-Vorstufe: 
 
 

Ergebnis in mg/dlmg/dlmg/dlmg/dl Wert nüchtern  Wert nach 2 Std. 
Normalwert: bis 100 bis 140 
Diabestes ab 126 ab 200 
Gestörte  Nüchternglukose ab 100 ab 200 
Gestörte Glukosetoleranz  ab 140 
 

Beweg Dich!Beweg Dich!Beweg Dich!Beweg Dich!    
Die meisten Menschen denken bei der Behandlung von Diabetes mellitus vor allem an 
Spritzen und Tabletten. Dabei ist die Basis der Diabetes-Therapie vom Typ 2 eine ganz 
andere: Regelmässige Bewegung, eine ausgewogene Ernährung und genügend Nähr-
stoffe, helfen Medikamente einzusparen und reichen oft schon als alleinige Therapie aus. 
Ausserdem sind diese drei Bausteine der beste Schutz vor Typ-2-Diabetes. 

iabetes-Mellitus Typ II 
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Studien ergaben, dass schon kleine Veränderungen im 
Lebensstil - etwas mehr Bewegung, eine leichte Gewichts-
reduktion - Diabetes verhindern oder zumindest ab-
schwächen können. Das Risiko, an Diabetes mellitus zu 
erkranken, sank bei einer US-Studie nach der Umstellung 
der Lebensgewohnheiten um 58 Prozent. Aber auch bei 
Diabetikern bewirkt jeder Schritt in Richtung "mehr Bewe-
gung", dass die Körperzellen empfindlicher gegenüber In-
sulin werden und der Blutzuckerspiegel sinkt. Auch viele 
Risikofaktoren für Herz-Kreislauf Erkrankungen, bei-
spielsweise  Bluthochdruck oder erhöhte Blutfettwerte, 
lassen sich durch Bewegung günstig beeinflussen. Au-
sserdem verbessert Bewegung die körperliche Leistungs-
fähigkeit, steigert das Wohlbefinden und erleichtert das 
Abnehmen.  
 

Wichtige Nährstoffe bei Diabetes Typ II.Wichtige Nährstoffe bei Diabetes Typ II.Wichtige Nährstoffe bei Diabetes Typ II.Wichtige Nährstoffe bei Diabetes Typ II.    
 

Q10Q10Q10Q10----UltrasomeUltrasomeUltrasomeUltrasome    
Verhindert auch die Oxidation der Zellmembranen in der 
Bauchspeicheldrüse. Stellt der Bauchspeicheldrüse genü-
gend Energie zur Verfügung. Q10 führt zu einer schnelle-
ren Bereitstellung von Insulin in den ß–Zellen. 
 

Vitamin C coated mit BioflavonoidenVitamin C coated mit BioflavonoidenVitamin C coated mit BioflavonoidenVitamin C coated mit Bioflavonoiden    
Zentral wichtig für die Durchblutung / Mikrozirkulation und 
die Steuerung der Insulinbildung. Abbau von Plaque in 
den Gefässen. 
 

ChromChromChromChrom----PiccolinatPiccolinatPiccolinatPiccolinat    
Chrom-Piccolinat in organisch gebundener Form, bietet 
Schutz und hilft u.A. therapiebegleitend bei Stoffwechsel-
störungen  und Diabetes. Es unterstützt Insulinwirkung, 
Wachstum, Traubenzucker- (Glukose) Stoffwechsel, Fett-
stoffwechsel, Gewichtsregulation. Chrom-Picolinat hat ei-
nen messbaren regulierenden Effekt auf den Glukose- 
und Fettstoffwechsel des Körpers. Chrom-Picolinat senkt 
die „schlechten“ Blutfette Cholesterin und LDL und erhöht 
das „gute“ Blutfett HDL. 
 

Olivenblätter gemahlenOlivenblätter gemahlenOlivenblätter gemahlenOlivenblätter gemahlen    
Die Wirkung dieses Lebensmittels, ohne jede Nebenwir-
kung, ist gleichzusetzen mit bekannten Medikamenten wie 
Sulfonylharnstoff, Biguanide, Acarbose, von denen einige 
unerfreuliche Nebenwirkungen haben. 
 

Nährstoffe / Dosierung vorbeugend: 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

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

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

Chrom-Piccolinat 1 Kaps. --- --- 

 
Nährstoffe / Dosierung bei Diabetes Typ II: 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

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

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

Chrom-Piccolinat 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Olivenblätter gemahlen 3 Kaps. 3 Kaps. 3 Kaps. 
 

Dosierung nach Erreichen von normalen Blutzuckerwerten 
reduzieren. 

PPPPPPPP            
 

Nutrition-World bemüht sich, neue Erkenntnisse aus der Forschung in ihre Produkte ein-
fliessen zu lassen und diese entsprechend zu verbessern. So werden folgende Produkte 
in ihrer Zusammensetzung verbessert: 
 
Q10Q10Q10Q10----UltrasomeUltrasomeUltrasomeUltrasome----EnergieEnergieEnergieEnergie    
Bereits im vergangenen Jahr haben wir das Q10-plus Ultrasome 150mg mit der Zugabe 
von Nährstoffen verbessert, welche bei der Bildung von Energie in den Zellen von gro-
ssem Vorteil sind. Mit 100mg MSM, 5mg Bioperine und 4mg NADH, kann die Energiebil-
dung in der Atmungskette der Mitochondrien optimiert werden. Mit der fluidisierenden 
Wirkung von Bioperin erhöht sich zudem die Bioverfügbarkeit von Q10 in den Zellen. 
 
Lachsöl Lachsöl Lachsöl Lachsöl     
Ergänzung des Lachsöls mit Öl von Sardinen und Anchovis aus sauberen unbelasteten 
Gewässern, sowie 10mg Tocopherol DL-α-Acetlat (Vitamin E) kann eine deutliche Ver-
besserung der Wirkung als Gefässchutz und als Antioxidanz erzielt werden. Da nebst 
dem Lachsöl auch Öl von Sardinen und Anchovis Verwendung findet, wird der Produkt-
name angepasst. Neu lautet die Dosenanschrift „Fischöl“. 
 
SchwarzkümmelölSchwarzkümmelölSchwarzkümmelölSchwarzkümmelöl    
Ergänzung des natürlichen, ägyptischen Schwarzkümmelöls mit 10mg DL-α-Tocopherol 
(Vitamin E). Verbesserung der Wirkung als Gefässschutz und Antioxidanz. 
 
NachtkerzenölNachtkerzenölNachtkerzenölNachtkerzenöl    
Ergänzung des natürlichen Nachtkerzenöls mit RRR-α-Tocopherol 67% (Vitamin E). 
Verbesserung der Wirkung als Gefässschutz und Antioxidanz. 
 
ChromChromChromChrom----PiccolinatPiccolinatPiccolinatPiccolinat    
Die Wirkung von Chrom-Piccolinat auf die Bauchspeicheldrüse sowie auf den Stoffwech-
sel, konnte durch die Ergänzung der Rezeptur mit Zink-DL-Methionin (5mg) und Zimtex-
trakt (50mg) deutlich optimiert werden.  
 
Vitmin EVitmin EVitmin EVitmin E    
Neue Studien (Serbinova 1991 und Chang 2007) zeigen dass Tocopherole und Toco-
trienole jeweils sehr abgegrenzte, stofftypische Eigenschaften/Wirkungen im Organismus 
aufweisen. Bei den natürlichen Tocotrienolen werden neuroprotektive, anti-trombotische, 
anti-cancerogene und cholesterinsenkende Eigenschaften beschrieben, die deutlich stär-
ker als bei Tocopherolen ausgeprägt sind. In beiden Studien wurden beispielsweise auch 
eine 40 bis 60-fach höhere antioxidative Wirkung „in vitro“ nachgewiesen.  
Wir werden unsere Vitamin E Rezeptur optimieren, indem wir die Tocopherole mit Toco-
trienolen ergänzen. Das neue Vitamin E enthält  48,7% Tocotrienole  und 
51,3%Tocopherole. 
 
OlivenblätterOlivenblätterOlivenblätterOlivenblätter----Extrakt / Gemahlene OlivenblätterExtrakt / Gemahlene OlivenblätterExtrakt / Gemahlene OlivenblätterExtrakt / Gemahlene Olivenblätter 
Die Wirkstoffe, welche in diesen beiden Produkten enthalten sind, neigen unter Einfluss 
von warmen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit dazu, zusammenzuklumpen. Das 
ändert zwar an deren Wirksamkeit nichts, ist aber optisch unschön. Durch neue Verarbei-
tungs- und Produktionsmethoden sollte das Zusammenklumpen des Kapselinhaltes ver-
bessert werden. 
 
BroxeronBroxeronBroxeronBroxeron    
Unsere Bromelain/Proxeronin Kapseln werden ergänzt mit 50mg OPC und 25mg Hyperi-
cin (0,3%). Der Gefässschutz und der neuroprotektive Schutz kann damit verbessert 
werden. 
 
ZinkZinkZinkZink----MethioninMethioninMethioninMethionin    
Die Rezeptur des bisherigen Zink-Methionin mit Spirulinapulver wurde verbessert. Neu 
enthält eine Zink-Methionin Kapsel nebst 200mg Vitamin C coated Calcium. Damit kann 
die Wirkung verbessert werden. 

rodukt-Verbesserung 


