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Liebe Leserinnen 
Liebe Leser 
 
Der Gebrauch des Begriffes „Anti-Aging“ wird zu-
nehmend missbraucht. Mehr und mehr wird er von 
einer Branche besetzt, welche mit Medizin zunächst 
einmal nicht allzu viel zu tun hat, der kosmetischen 
Industrie. Jede neue Pflegecrème und der „letzte 
Feuchtigkeitsspender“ wird mit der Eigenschaft „Anti-
Aging“ beworben. So hat sich in vielen Köpfen der 
Zusammenhang inzwischen so festgesetzt, dass 
„Anti-Aging“ schon bald ein Synonym für Faltenbe-
handlung geworden ist. 
Es sei aber in aller Deutlichkeit betont: „Anti-Aging-
Medizin“ ist nicht die plastische Chirurgie ohne Skal-
pell. Der „Anti-Aging-Medizin“ resp. „Mitochondrialen 
Medizin“ geht es nicht primär um Beseitigung von 
Falten, sondern um die Vorbeugung  von stress- und 
altersbedingter Erkrankungen. Im Alter gesund und 
vital zu bleiben ist das Ziel, nicht das Kaschieren der 
sichtbaren Folgen des Alterungsprozesses. Diabetes 
II, Rheuma, Osteoporose, Arteriosklerose und Alz-
heimer heissen u.A. die Bedrohungen des 21. Jahr-
hunderts, nicht Krähenfüsse und Cellulite. Bedeutet 
das, dass wir uns vom Bereich des „ästhetischen 
Anti-Aging“ komplett abgrenzen sollten? Sicher 
nicht.  
Mitochondriale Medizin beschäftigt sich mit stress-
bedingten Krankheiten, z.B. Diabetes II, Burn-Out, 
Rheuma etc., d.h. mit  dem Alterungsprozess insge-
samt, aber auch mit organspezifischen Krankheiten 
wie Osteoporose als spezifisches Problem der Alte-
rung unseres Skelettsystems. Es wäre allerdings un-
sinnig, die Alterung unseres grössten Organs, der 
Haut, nicht in die Anti-Aging-Aktivitäten mit einzube-
ziehen. 
Zumal unsere Haut ja mehr ist, als eine mehr oder 
weniger attraktive Hülle. Die Haut ist wichtig für die 
Homöostase und die Wärmeregulation; sie ist ein 
Organ mit immunologischen und endokrinen Funk-
tionen. Eine alternde Haut führt zu einer verzögerten 
Wundheilung und hat damit durchaus Auswirkungen 
auf die allgemeine Gesundheit. 

Vor diesem Hintergrund sind „Anti-Aging-Bemühungen“ um die Haut eben nicht 
nur kosmetischer Natur. Vielmehr helfen sie, eines unserer wichtigsten Organe 
und damit den Gesamtorganismus vor Alterungsprozessen und Krankheiten zu 
schützen. 
 

Nutrition-World, Peter Patzen 
 

agengeschwür 
Der Magen-Feind – Diagnostik und Therapie 
des Magengeschwürs 

 
“Kein Geschwür ohne Säure!“ So lautete das Dogma des Magen-Darm-Geschwürs 
bis vor wenigen Jahren. Dann wagte es ein australischer Arzt zu behaupten, dass das 
Geschwür teilweise auch eine Infektionskrankheit sei. Er erntete Spott und beissende 
Kritik. In einem heroischen Selbstversuch konnte er jedoch nach dem Trinken einer 
Bouillon mit bestimmten Bakterien, die er aus dem Mageninhalt von Patienten mit Ma-
gengeschwüren kultivierte, bei sich selbst ein Magengeschwür erzeugen. Dass der 
Helicobacter pylori - so heisst jenes Bakterium, welches sich im Gegensatz zu den 
meisten anderen Bakterien in der Salzsäure des Magens pudelwohl fühlt - auch nicht 
allein der Weisheit letzter Schluss ist, zeigt dieser Artikel. 
 

Definition 
Bei jedem Magengeschwür kommt es zu einem Defekt der Schleimhaut. Geht das 
Magengeschwür tiefer, so werden auch unter der Schleimhaut liegende Gewebs-
schichten betroffen. Reicht das Magengeschwür bis zu den Blutgefässen, so kann es 
zu - mitunter lebensgefährlichen - Blutungen kommen. Im Extremfall kommt es zu ei-
nem Durchbruch der gesamten Wand des Magen-Darm-Traktes. Dann kann sich Ma-
gen- oder Darminhalt in die Bauchhöhle ergiessen, was wiederum eine - mitunter auch 
lebensgefährliche - Bauchhöhlenentzündung (Peritionitis) zur Folge hat. 
 

Symptome 
Bei den Symptomen müssen wir zwischen denen des Magengeschwürs (ulcus ventri-
culi) und denen des Dünndarm- oder Zwölffingerdarmgeschwüres (Ulcus duodeni) un-
terscheiden. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal ist der Zeitpunkt des Auftretens: 
Schmerzen vor dem Essen deuten eher auf ein Dünndarm-, nach dem Essen eher auf 
ein Magengeschwür hin. Es ist aber noch kritisch anzumerken, dass die aufgeführten 
Symptome zwar hinweisend, aber nicht beweisend für ein Magengeschwür sind. So 
können sich auch ganz andere Erkrankungen dahinter verbergen, z.B. Magen-
schleimhautentzündungen (quasi die Vorstufe des Geschwüres), Speiseröhrenent-
zündungen, Erkrankungen anderer Oberbauchorgane wie Galle oder Bauchspeichel-
drüse, ja sogar eine Verengung der Herzkranzgefässe bis hin zum Herzinfarkt kann 
sich einmal wie ein Magengeschwür äussern. Die Symptome sollten also in jedem Fall 
durch eine angemessene Diagnostik auf die zugrunde liegende Erkrankung abgeklopft 
werden. 
 

Im Zweifel: In den Magen schauen 
Bei dringendem Verdacht auf ein Magengeschwür sollte eine Gastroskopie (Magen-
spiegelung) durchgeführt werden - schon um einen Magenkrebs auszuschliessen, der 
auch einmal die Ursache für die Beschwerden sein kann. Bei der Spiegelung auf das 
Vorhandensein bösartiger Zellen und auf das Bakterium Helicobacter pylori untersucht 
werden. Liegt tatsächlich dieser Keim vor, so wird eine Elimination dieses Keimes 
durch schulmedizinische oder naturheilkundliche Therapien angestrebt. Solche The-
rapien sind meist erfolgreich und führt dann auch zu einem Abheilen des Geschwürs. 
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Die Diagnostik kann auch dem Ausschluss einer Heli-
cobacter-Besiedelung und eines Magengeschwürs die-
nen. Dann handelt es sich nämlich um einen so ge-
nannten Reizmagen, welcher gänzlich anders zu be-
handeln wäre. Ein Reizmagen - also ohne Nachweis 
einer Schleimhautschädigung - bessert sich meist auch 
nicht nach einer Ausrottung der Bakterien, selbst wenn 
diese nachgewiesen worden sind.  
 

Naturheilkundliche Therapie des Magenge-
schwürs 
Während früher das „Säure-Dogma“ die Therapie des 
Magengeschwürs beherrschte, ist es nun die „Helico-
bacter-Hysterie“. Zweifelsohne hat die Behandlung des 
Helicobacter vielen Patienten geholfen und sie von teil-
weise jahrelangen Beschwerden befreit . Dass aber der 
Helicobacter nicht alles sein kann, beweisen folgende 
Überlegungen: Etwa 50 % aller Mitteleuropäer sind he-
licobacter-positiv (in Entwicklungsländern sind es sogar 
90 % aller Menschen). Nicht jeder von diesen hat aber 
Magenbeschwerden, geschweige denn ein Magenge-
schwür. Helicobacter führt also nicht zwingend zu einer 
Erkrankung. Es muss also auch Schutzfaktoren für den 
Menschen geben (oder zusätzliche Risikofaktoren, die 
den Helicobacter in Kombination erst „scharf“ werden 
lassen). Es gibt immerhin auch viele  Magengeschwüre, 
bei denen sich keinerlei Beteiligung des „bösen“ Helico-
bacter nachweisen lässt. Auch dies lässt den Schluss 
zu: Es muss noch andere Ursachen jenseits der Bakte-
rien geben.  
Und damit kommen wir zu den Genussmitteln: An 
erster Stelle stehen hier die Zigaretten. Raucht ein 
Patient nach einer erfolgreichen Behandlung eines 
Magengeschwürs weiter, hat er eine sehr hohe 
Wahrscheinlichkeit, innerhalb des nächsten Jahres, 
ein neues Geschwür zu bilden. Jeder Raucher mit 
Magengeschwür sollte also dringend seine Sucht 
beenden. Kaffee und Alkohol sollten möglichst in ge-
ringen Mengen konsumiert werden.  
 

Magengeschwür durch Medikamente  
Welche Medikamente nehmen Sie ein? Sind darunter 
solche, die die Magenschleimhaut schädigen können? 
An erster Stelle sind hier die NSAR (nicht-steroidale An-
tirheumatika, z.B. Diclofenac, Ibuprofen) zu nennen, 
insbesondere, wenn sie zusammen mit einem Korti-
sonpräparat eingenommen werden. Schauen Sie bitte 
in den Beipackzettel Ihrer Medikamente. Sind dort Ma-
gendarmschleimhaut reizende Wirkungen beschrieben, 
so sollten Sie gemeinsam mit Ihrem Arzt besprechen, 
ob das Medikament durch ein Nebenwirkungsärmeres 
ersetzt werden kann, oder ein Magenschutzpräparat 
zusätzlich gegeben werden sollte. Die neuen Coxibe 
sind zwar etwas Magen schonender, bei entsprechen-
der Disposition kann aber auch damit ein Magenge-
schwür entstehen. 
Wenn es gelingt, Schmerzen oder Rheuma durch an-
dere Massnahmen, als durch diese entzündungshem-
menden Schmerzmittel, in den Griff zu bekommen, 
dann haben wir auch für den Magen sehr viel gewon-
nen. Dafür hier gibt es zahlreiche und erfolgreiche na-
turheilkundliche Behandlungsansätze. 
 

Denken Sie beim Magengeschwür auch an die Seele! 
Der Volksmund sagt, dass etwas „auf den Magen schlägt“, einem „die Säure hoch-
kommt“ oder man einfach nur „sauer“ ist. Hier spiegelt sich das alte erfahrungsheil-
kundliche Wissen wider, dass die Psyche und den Magen sehr wohl etwas miteinan-
der verbindet. Patienten mit Geschwüren entstammen oft aus Familien mit engen, 
starren Beziehungen. In der Familie wurden sie oft zu „braven Kindern“ erzogen, die 
ihre eigenen Aggressionen unterdrücken. Patienten mit Magen-Darm-Geschwür sind 
oft sehr ehrgeizig und erfolgsorientiert und streben nach Anerkennung. Ein Magenge-
schwür entwickelt sich besonders dann, wenn die Betroffenen sozial isoliert sind, d.h. 
nach einer Trennung oder bei Problemen im Beruf. Nicht bei jedem Patienten sind 
diese Faktoren bedeutsam. Wenn Sie aber betroffen sind und sich in den obigen Be-
schreibungen wieder finden, dann sollten Sie gegebenenfalls Ihre Einstellungen und 
Verhaltensweisen überdenken. Unter Umständen sollte sogar eine verhaltensthera-
peutisch orientierte Psychotherapie erwogen werden. Eine stationäre Therapie in einer 
Klinik, die sowohl naturheilkundliche als auch psychotherapeutische Aspekte berück-
sichtigt, kann sich als sehr hilfreich erweisen. 
 
Ernährung bei Magengeschwür 
Auch wenn die „Säure-Theorie“ heute nicht mehr für alle Magengeschwüre gilt: Sie 
werden von einer basenüberschüssigen Kost immer noch profitieren. Bevorzugen Sie 
also basenreiche bzw. basenbildende Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Kartoffeln.  
Kaffee, schwarzer Tee, Alkohol und stark zuckerhaltige bzw. eiweisshaltige Nahrung 
sollten Sie eher meiden, da diese Nahrungsmittel die Säurebildung im Magen anre-
gen. Wenn Sie koffeinhaltige Getränke konsumieren, sollten Sie Grüntee bevorzugen. 
Als besonders günstig hat sich z.B Nahrungsergänzung mit Spirulina-Platensis oder 
gemahlene Olivenblätter erwiesen, da diese nicht nur basisch wirken, sondern auch 
noch Stoffe beinhaltet, die das Wachstum von Helicobacter beeinträchtigen.  
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Übersäuerung vorliegt, so können Sie mittels 
pH-Teststreifen ganz einfach im Urin messen, ob eine Übersäuerung vorliegt.  
 
Überprüfen Sie selbst Ihren Säure-Basen Haushalt ! 
Testen Sie selber wie „sauer“ Sie sind! Da es äusserst schwierig ist, den Zell-
stoffwechsel oder den Blut-pH-Wert unmittelbar zu bestimmen, ist eine hilfreiche, 
indirekte Methode die Messung des Urin-pH-Wertes. Er lässt ebenso auf die ak-
tuelle Stoffwechselsituation schliessen. Die tägliche Messung des Morgen-Urins, 
mittels eines Papier-Teststreifens, erlaubt genaue Rückschlüsse auf den Säuren-
Basen-Haushalt. 
 
Messen Sie in der ersten Woche jedes mal oder mindestens 3 x täglich den pH-
Wert Ihres Urins. Notieren Sie die Werte bzw. zeichnen Sie eine Kurve. Anschlie-
ssend genügt eine Messung am Morgen. 
 
 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 

Der pH-Wert sollte zwischen 6.4 und 7.4 liegen. Liegen die meisten Werte im 
sauren Bereich, ist dies ein deutlicher Hinweis auf einen chronisch übersäuer-
ten Stoffwechsel, eine „Azidose“. 
 

sauer 

basisch 

pH-neutral 
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Mittels eines natriumfreien Basenpulvers kann hier wir-
kungsvoll eine Übersäuerung des Magen-Darm Traktes 
eliminiert werden. 
 
Vit.C, Zink, Schwarzkümmelöl, Selen, Phenole 
haben eine entzündungswidrige und Schleimhaut rege-
nerierende Wirkung. Es dauert zwar länger als mit den 
modernen Säureblockern (Protonenpumpenhemmern). 
Sie können mit viel Geduld und Konsequenz ein Ge-
schwür mit naturheilkundlichen Massnahmen zum Ab-
heilen bringen.  
Die Beschwerden sollten allerdings nicht zu stark sein, 
es sollten keine Komplikationen vorliegen (z.B. Blutun-
gen) und nach spätestens vier Wochen sollte eine deut-
liche Besserung eingetreten sein.  
  

Die richtigen Nährstoffe beschleunigen die 
Abheilung des Magengeschwürs 
Die hoch dosierte Zufuhr bestimmter Nährstoffe unter-
stützt den Heilungsprozess und sollte bei jedem Ge-
schwür zusätzlich zu schulmedizinischer und  naturheil-
kundliche Therapien angewandt werden. 
 

• Vit.C: 2 bis 6 Gramm täglich: Dabei sollten Sie 
immer ein gecoatetes oder gepuffertes Vitamin C-
Präparat verwenden . 

• Zink-Methionin: 100-250 mg: Zink ist unser bestes 
Spurenelement bei gestörter Wundheilung. Neh-
men Sie es bitte nüchtern, eine halbe Stunde vor 
den Mahlzeiten. 

• Phenole aus Olivenblättern: Helfen ebenfalls, 
Wunden besser zum Abheilen zu bringen, Bakteri-
en, Viren und Pilze einzudämmen. 

• Schwarzkümmelöl und Selen-Methionin: Sind 
ebenfalls hochwirksam bei Entzündungen. 

 

Welche der obenaufgeführten Stoffe zum Einsatz 
gelangen sollten, hängt von der Ursache der Be-
schwerden ab. Alle beschriebenen Stoffe helfen 
nicht nur beim Magengeschwür, sondern auch bei 
einer Gastritis (Magenschleimhautentzündung).  
 
 

Produkte / Dosierung vorbeugend: 

Empfehlung: morgens mittags abends 

Vitamin C 500mg --- 500mg 

Zink-Methionin 50mg --- 50mg 
 
 

Produkte / Dosierung bei Stress / Übersäuerung: 

Empfehlung: morgens mittags abends 

Vitamin C 1000mg 1000mg 1000mg 

Zink-Methionin 50mg 50mg 50mg 

Olivenblätter gem. 350mg 350mg 700mg 

Selen-Methionin 130mcg 130mcg 130mcg 
 
 

Produkte / Dosierung bei Helicobacter Belastung: 

Empfehlung: morgens mittags abends 

Vitamin C 1000mg 1000mg 1000mg 

Zink-Methionin 50mg 50mg 50mg 

Olivenblätter gem. 350mg 350mg 700mg 

Schwarzkümmelöl 1000mg 500mg 500mg 
 
 

chlafstörungen - 
das Resultat unserer modernen, Stress-
Gesellschaft ? 

 

Der durchschnittliche Mitteleuropäer hat, wenn er 60 Jahre alt ist – 20 Jahre 
im Bett, mit schlafen verbracht.  
Eine lange, wichtige  Zeit – denn ausreichender und gesunder Schlaf ist un-
ter anderem die effektivste, kostengünstigste, nebenwirkungsfreiste und 
ökonomischste Form der Krankheits- und Krebsvorbeugung. 
 

Gründe für Schlafstörungen 
Es gibt viele Einflussfaktoren, welche den Schlaf stören können. Man spricht da-
bei von inneren Einflüssen wie Stress, Störung des Bio-Rhythmus, Schmerzen, 
Krankheiten etc. Zunehmend machen dem Zivilisationsmenschen aber auch die 
äusseren Faktoren wie Lärm, Luftverschmutzung und Elektrosmog zu schaffen. 
Deshalb ist es einerseits wichtig, das Schlafumfeld zu optimieren (Matratzenwahl, 
Bettwäsche etc.) bis hin zu einem ungestörten Raum- und Elektroklima.  
So wissen wir heute, dass z.B. Elektrosmog die Ausschüttung des körpereigenen 
Hormons „Melatonin“ hemmt, welches wir zum Ein- und Durchschlafen benötigen. 
Dabei wichtig zu wissen, dass „Melatonin“ auch ein wichtiger Schutzstoff für die 
Zellen ist. 
 

Warum ist gutes Schlafen so wichtig ? 
Erholsames Schlafen ist einer der wichtigsten Faktoren für unser Wohlbefinden 
und unsere Gesundheit. Eine laufende Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus be-
raubt den Körper u.A.  seiner Fähigkeit, sich gegen Tumorzellen zu wehren. Des-
halb nimmt der Schlaf, sowohl in der Diagnose, als auch in der Therapie eine 
wichtige Stellung ein. Ausreichend erholsamer Schlaf ist unter anderem die effek-
tivste, kostengünstigste, nebenwirkungsfreiste Prävention. 
 

Wie misst man den eigenen Schlaf ? 
Unter normalen Bedingungen kann man den eigenen Schlaf nicht messen, es sei 
denn, man geht ins Schlaflabor. 
Es gibt aber viele Hinweise, die darauf hinweisen, dass der Schlaf qualitativ un-
genügend ist. Z.B. Wie ist mein Kreislauf im Schwung? Bin ich morgens schlapp, 
schlecht gelaunt, tun mir meine Gelenke weh? Habe ich Rücken- oder Kopf-
schmerzen? D.h., habe ich irgendwelche Symptome, die gleich nach dem Aufste-
hen auftreten? Das sind einige Beispiele, dass der Schlaf qualitativ nicht so opti-
mal war. 
 

Erkenntnisse aus der Schlafforschung 
Die Schlafforschung befasst sich z.B. mit der Frage, warum der Mensch über-
haupt schläft. Man weiss, dass während des Schlafs eine Art Gedächtnis gebildet 
wird. Das heisst, dass wir uns im Schlaf bezüglich sämtlicher Umweltreize laufend 
neu einstellen und konditionieren. Das ist wichtig, weil sich unser Immunsystem 
nach diesen Abläufen richtet. Der Organismus muss sich immer wieder neu im-
munisieren. So werden die Selbstheilungskräfte des Menschen vor allem im 
Schlaf aktiviert. Das ungestörte Arbeiten des Hypothalamus ist dabei von zentra-
ler Bedeutung. Der Hypothalamus, das wichtigste Steuerorgan unserer Hormone,  
arbeitet aber nur einwandfrei, wenn ihm genügend Vit.C zur Verfügung steht – 
und das speziell während seiner Hauptwirkzeit morgens zwischen 2 und 5 Uhr. 
 

Wann habe ich eine Schlafstörung ? 
Vereinfacht gesagt: Wenn jemand während drei bis vier Wochen hintereinander 3 
bis 4 mal wöchentlich schlecht schläft, d.h. Schwierigkeiten hat einzuschlafen, 
unruhig schläft oder öfter aufwacht, dann spricht man von einer Schlafstörung. In 
solchen Fällen ist es ratsam, fachliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, bevor die 
Gesundheit darunter leidet. 
 

Sind Schlafmittel sinnvoll ? 
Um es vorwegzunehmen, kein einziges Schlafmittel der Pharmaindustrie kann die 
Ursachen der Schlafstörung beeinflussen. Allein schon die Bezeichnung „Schlaf-
mittel“ ist verführerisch und irreführend.  
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Gibt es Alternativen ? 
Massnahmen, damit man besser schlafen kann, oh-
ne gleich zum Arzt zu gehen ! 
 
Die Alternative beginnt mit einer Ursachenforschung. 
Erst wenn die Ursachen des schlechten Schlafs (z.B. 
Stress, Übersäuerung, Helicobacterbelastung) ge-
funden und beseitigt sind, kann man über alternative 
Wege nachdenken. 
Um den Schlaf zu verbessern, muss man logischer-
weise selber etwas dazu beitragen. Man kann die 
Verbesserung des Schlafs oder die Heilung seiner 
Gesundheitsstörung nicht ausschliesslich an den 
Arzt delegieren. Das wird in Zukunft auch immer we-
niger möglich sein, weil das niemand mehr bezahlen 
kann. Die Eigenverantwortung der Patienten wird 
immer wichtiger. 
 

Massnahmen: 
• Stress-Management. 
• Innere Uhr berücksichtigen. 
• Harmonisch leben. Die innere Harmonie ist die 
wichtigste Voraussetzung für einen gesunden, 
erholsamen Schlaf. 

• Die richtige Schlafunterlage, das richtige Bett-
zeug. 

• Schutz vor Elektrosmog. 
• Die richtige Atmung,  genügend Bewegung, Ent-
spannung. 

• Gesunde Ernährung. 
• Ein ausgeglichener pH-Wert ( 6.4 bis 7.4 im Mor-
genurin) 

• Eine ausreichende Zufuhr von Vitaminen, Mine-
ralstoffen, Spurenelementen und Enzymen. 

 

Produkte / Dosierung vorbeugend: 

Empfehlung: morgens mittags abends 

Vitamin C 500mg --- 500mg 

Zink-Methionin 50mg --- 50mg 

Q10 Ultrasome --- --- 150mg 

Basenmittel nach Bedarf 
 
 

Produkte / Dosierung bei Schlafstörungen: 

Empfehlung: morgens mittags abends 

Melatonin --- --- 3 - 6mg 

Q10 Ultrasome 150mg 150mg 150mg 

Vitamin C 1000mg 500mg 1000mg 

Zink-Methionin 50mg 50mg 50mg 

 
 
 
 

Luthochdruck  
(Hypertonie) 
 

Mit dem Bluthochdruck bezeichnet man eine krankhafte 
Steigerung des Gefäss-Innendruckes. In ihm sieht man 
eine der wichtigsten Ursachen der Herz- und Kreislauf-

erkrankungen. Die Höhe des Blutdrucks nimmt mit steigendem Alter zu.  
 

In Mitteleuropa leiden 10% - 20% aller Einwohner mittleren Alters an einem Blutdruck, 
der als zu hoch anzusehen ist. Ursachen für Bluthochdruck sind in der Regel Überge-
wicht, falsche Ernährung, Rauchen, starker Alkoholkonsum, aber auch bestimmte or-
ganische Krankheiten. Hoher Blutdruck fördert die Arterienverkalkung, was wiederum 
zu Herzschwäche, zu Erkrankungen der Herzgefässe oder zu einem Schlaganfall füh-
ren kann. 
 

Es gibt eine Vielzahl von Medikamenten gegen Bluthochdruck. Die Nebenwirkungen 
dieser Präparate sind teilweise gravierend. Häufig werden bei Patienten mit Herz-
schwäche, die unter Bluthochdruck leiden, Nitrate verordnet, um die Gefässe zu wei-
ten und über Entwässerung den Blutdruck zu senken. Diese Mittel wirken aber bei ei-
nem Grossteil der Kranken auf Dauer nicht, da sich der Körper daran gewöhnt.  
 

Für dieses Problem hat der Freiburger Mediziner, Prof. Eberhard Bassenge, eine ein-
fache Lösung gefunden, wie jüngst in Deutschland publiziert wurde. Er stellte fest, 
dass zusätzliche Gaben von Q10, Vitamin C und Phenolen aus Olivenblättern, als 
Nahrungsergänzung, die Nitrat-Toleranz vermeiden helfen. Diese Stoffe haben einen 
gefässweiternden- und membranstabilisierenden Effekt und sorgen dafür, dass das 
Nitrat besser wirkt. Zudem schützt es auch vor Entzündungen des Herzmuskels. 
 

An der Medizinischen Fakultät von Florenz wurden Patienten ebenfalls mit Q10, Vit.C 
und Phenolen behandelt, nachdem vorher die herkömmlichen Medikamente abge-
setzt worden waren. Diese Versuche wurden als Doppelblindversuche durchgeführt. 
Die Studien bestätigen, dass Q10, Vit.C und Phenole zu einer signifikanten Senkung 
des Bluthochdrucks führen.  
 

Weitere Forschungsarbeiten unter der Leitung von Yamagani, Folkers, Langsjoen  
und Digiese,  bestätigen die blutdrucksenkende Wirkung von Q10, Vit.C und Phenolen 
aus Olivenblättern.  
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Der Vitamin-Forscher, Dr. Philip C. Richardson, von der Universität in Austin, Texas, 
gibt seiner Überzeugung wie folgt Ausdruck: 
„Die Vitalstoffe Q10 und Olivenblätterextrakt erfüllen die Voraussetzungen, um 
als wirkungsvolle, alternative Bluthochdruckregler eingesetzt zu werden – frei 
von unerwünschten Nebenwirkungen anderer Medikamente.“ 

 

Produkte / Präventive Dosierung bei Tendenz zu erhöhtem Blutdruck: 

Empfehlung: morgens mittags abends 

Q10plus MSM 100mg --- 100mg 

Vitamin C coated 500mg --- 500mg 

Olivenblätter-Extrakt 400mg --- 400mg 
 

 
Produkte / Dosierung bei erhöhtem Blutdruck: 

Empfehlung: morgens mittags abends 

Q10plus MSM 100mg 100mg 100mg 

Vitamin C coated 1000mg 500mg 500mg 

Olivenblätter-Extrakt 800mg 800mg 800mg 
 
 

Wichtig ! Der Verzehr von Q10, Vit.C und Olivenblätterextrakt kann die Wirkung von 
Hochdruckpräparaten über die Membranstabilisierung verstärken. 
 

BB  


