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Themen:Themen:Themen:Themen:    
 - Die Möglichkeiten der Anti-Aging-Medizin 
 - Kreislauf 
 - Schlafstörungen 
 - Zinkmangel 
 - Krampfadern 
 

AA uf ein Wort 
Liebe Kundinnen,  Liebe Kunden 
 

Das Leben beginnt mit 40! So sagt es wenigstens ein 
Sprichwort. Irgend was wahres ist wohl dran. Denn es be-
ginnt oft eine neuer Lebensabschnitt: Die Karriere hat ih-
ren Zenit erreicht, Familie und Kinder sind etabliert, man 
weiss, was man kann,  was man will und was einem gut 
tut – also Gründe genug, den zweiten Lebensabschnitt 
gelassen anzugehen. Dem entgegen stehen jedoch äu-
ssere Veränderungen, eine Realität, an der man morgens 
beim Blick in den Spiegel nicht vorbeikommt.  
 

 
 

Die Haare werden weniger und grau, erste Falten stellen 
sich ein, einst straffe Brüste und Oberschenkel wirken 
schlaff, Cellulite und diätresistente Fettpölsterchen stellen 
sich ein etc. etc. Die Bevorzugung eines schlechter aus-
gebildeten aber jüngeren Mitarbeiters im Job und die 
herzliche Begrüssung der guten Freundin, „Du bist aber 
auch älter geworden“ geben einem den Rest. Spätestens 
in diesen Momenten träumt man verhalten von der ewi-
gen Jugend. Medizin und Forschung arbeiten auf Hoch-

touren, um diesen Traum, oder wenigstens Teile davon,  zu verwirklichen. Ab 25 fallen Ab 25 fallen Ab 25 fallen Ab 25 fallen 
die Hormone ab und der Stress nimmt zu.die Hormone ab und der Stress nimmt zu.die Hormone ab und der Stress nimmt zu.die Hormone ab und der Stress nimmt zu.    
    

Dreh- und Angelpunkt des Alterungsprozesses, so ist sich die Wissenschaft einig, ist zu-
nehmender Radikalstress und der damit verbundene Hormonhaushalt. Viele Hormone er-
reichen schon im Alter von 25 Jahren ihre Spitzenwert und fallen dann kontinuierlich Jahr 
für Jahr ab. Ab dem Alter 40 beschleunigen sich diese Abbauprozesse. Unsere Leber 
wird müder und lässt sich mehr Zeit mit der Extraktion von wichtigen Nährstoffen aus der 
Nahrung. Wichtige Stoffe wie Q10 und Hormone werden in immer kleineren Mengen pro-
duziert. Das beeinflusst unser Wachstum, die Leistung unserer Nerven und des Denk-
vermögens. Das Fehlen von genügend Antioxidantien im Blut, in den Zellkernen und in 
den Mitochondrien, welche die Alterungsprozesse im Körper abbremsen zeigen Wirkung. 
Erschlaffung der Haut, eine Umverteilung der Körperzusammensetzung, das heisst Mus-
kulatur wird abgebaut und Fettpolster werden aufgebaut. Auch das Immunsystem zeigt 
erste Lücken: Anfälligkeiten gegenüber Infektionen steigen.  
 

Hier setzt die AntiHier setzt die AntiHier setzt die AntiHier setzt die Anti----AgingAgingAgingAging----Medizin ein. Medizin ein. Medizin ein. Medizin ein. Die Schulmedizin versucht den Alterungsprozess 
durch die Gabe von Hormonen aufrechtzuerhalten, zu unterbrechen und teilweise rück-
gängig zu machen. Wachstumshormone, Testosteron, Östrogen, DHEA sind Bausteine, 
aus denen ewige Jugend zu bestehen scheint. Nach wie vor ist der Nutzen von Hormo-
nen umstritten, da möglicherweise nicht unerhebliche Nebenwirkungen wie zum Beispiel 
vermehrtes Krebswachstum nicht ausgeschlossen ist. 
 

Die mDie mDie mDie mitochondriale Medizin alitochondriale Medizin alitochondriale Medizin alitochondriale Medizin als sanfte Anti-Aging-Medizin erlangt immer mehr Bedeu-
tung. Während um die Jahrhundertwende äussere Erkrankungsursachen wie Infektionen 
die Lebenserwartung der Menschen begrenzten, die damals in der Regel um 45 Jahre 
lag, so sind es heute so genannte radikalinduzierte, innere Krankheiten wie Arterioskle-
rose, Herzinfarkt, Rheuma, Arthrose, Osteoporose, Allergien, Immunerkrankungen, Al-
tersdemenz etc., die zum Tode führen. Diese Krankheiten entwickeln sich schleichend 
über Jahre und sind eng mit unseren Alterungsprozessen verknüpft. Während die klassi-
sche Schulmedizin krampfhaft und mit beschränktem Erfolg die bereits eingetretenen 
Krankheiten zu lindern versucht, schreitet die mitochondriale Medizin schon Jahre und 
Jahrzehnte zuvor ein, um die Entstehung solcher chronischer Krankheiten günstig zu be-
einflussen und vorzubeugen. Da Prävention von unserem Gesundheitssystem (Kranken-
kassen) nicht übernommen wird tun sich die meisten schwer damit die eigene Gesund-
heit etwas kosten zu lassen. Ein grosser Teil der medizinischen Leistungserbringen, nicht 
alle, ist Prävention ein Dorn im Auge, verdient man an Kranken doch viel mehr als an Ge-
sunden. Sogar unsere Behörden versuchen auf Druck der Chemie krampfhaft natürliche, 
präventiv wirkende Nährstoffe vom Markt zu verdrängen. Da kommt man nicht umhin,  
sich zu  fragen ob diese Politiker und Beamten die Diener des Volkes oder die Vasallen 
und Zudiener der Gesundheitsindustrie sind? 
Die mitochondriale Medizin beinhaltet grundsätzlich drei Möglichkeiten der Einflussnah-
me. 
 

1. Die Art und Weise des persönlichen Lebensstils mit einer gesunden, ausgewogenen 
Ernährung,  

2. genug körperliche Bewegung,  

3. geistige Fitness in einem möglichst gesunden, psychischen und sozialen Umfeld. 

Auch wenn man all diese Punkte perfekt im täglichen Leben umsetzt, ist man dennoch 
äusseren Prozessen ausgeliefert, die Krankheiten auslösen, wie Umweltgifte, Gifte in Le-
bensmitteln und Kosmetikprodukten, Quecksilberbelastungen durch Amalgam, Elektro-
smog, Sonnenstrahlen, Nikotin, Radioaktivität etc. Ein dabei nicht zu unterschätzender 
Krankmacher ist psychosozialer Stress und durch Behörden und Medien verursachte Zu-
kunftsängste. Dabei entstehen sogenannte Radikale, d.h. aggressive Moleküle in den Zel-
len , welche die Erbsubstanz (die DNA) unserer Zellen und unserer Mitochondrien, an-
greifen. Alterung und Krankheiten sind die Folge. Hier hilft die „mitochondriale Medizin“ 
mit verschiedenen antioxidativen Vitalstoffen, wie Vitaminen, Mineralstoffen und Spuren-
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elementen. Sie führen zu einer Optimierung des Stoff-
wechsels der Zellen und neutralisieren derartige Einflüsse. 
Anti-Aging muss also nicht kompliziert sein. Jedermann 
kann sehr viel selber tun, um so jung und gesund zu blei-
ben. Die gegebenen Möglichkeiten sollten dann aber 
konsequent umgesetzt werden. 
 

Nutrition-World, Peter Patzen 
 

KK  reislauf 
Schwacher Kreislauf Schwacher Kreislauf Schwacher Kreislauf Schwacher Kreislauf –––– die Symptome  die Symptome  die Symptome  die Symptome     
Viele klagen über kalte Füsse, Leistungs- und 
Konzentrationsschwäche, Schwindel, Schwarzwerden vor 
den Augen, allgemeine Müdigkeitszustände. Das sind oft 
Begleiterscheinungen eines schwachen Kreislaufes.  
 

Wie bringt man den Kreislauf auf Touren?Wie bringt man den Kreislauf auf Touren?Wie bringt man den Kreislauf auf Touren?Wie bringt man den Kreislauf auf Touren?    
Vor allem schlanke Personen klagen häufig über diese 
Begleiterscheinungen, junge Frauen sind davon häufiger 
betroffen als Männer.  
Es gibt einige einfache Heilmittel dagegen, die man selbst 
anwenden kann. Wer zum Beispiel ständig kalte Hände 
und Füsse hat, sollte regelmässig Wechsel-Wasser-
Anwendungen durchführen. Auch aufsteigende 
Basenbäder fördern die Blut- und Lymphzirkulation. Wer 
morgens wenig  Zeit hat, um den Füssen ein Wechselbad 
zu gönnen, sollte zumindest eine Wechseldusche 
geniessen. Immer mit dem kalten Wasser aufhören. Von 
Zeit zu Zeit die Schuhe ausziehen und mit den Zehen und 
Füssen ein wenig turnen, Kreisbewegungen mit den 
Füssen und Zehenwippen, fördert die Durchblutung. Auch 
Noppensandalen oder Fussmassagerollen fördern die 
Mikrozirkulation. Die Wahl der richtigen Schuhe spielt eine 
grosse Rolle. Den Füssen sollte es wohl sein, sie dürfen 
nicht eingeengt werden. Bei nassem und kaltem Wetter 
sollten es Schuhe mit guten Gummisohlen sein. Leute, die 
zu kalten Füssen neigen, sollten keine synthetischen 
Socken tragen, sondern nur wollene.  
Da wir auch über eine ausgewogenen Ernährung zuwenig 
Selen bekommen, fehlen dem Körper die körpereigenen 
Regulationsstoffe für eine bessere Mikrozirkulation. Eine 
Ergänzung der Nahrung mit Selen ist für die meisten 
angezeigt. Für eine genügende Widerstandsfähigkeit der 
Gefässe sorgt  OPC. Und um Ablagerungen in den 
Gefässen zu verhindern, sind Vitamin C coated mit 
Bioflavonoiden, zusammen mit Ω3-Fettsäuren, besorgt. 
 

Produkte- / Dosierung bei Durchblutungsproblemen: 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Selen-Methionin 130mcg --- 130mcg 

Vitamin C coated 500mg --- 500mg 

OPC 240mg --- --- 

Lachsöl --- --- 500mg 

(Kinder unter 16 Jahren, die Hälfte) 
 

Ist der Kreislauf mit diesen einfachen Methoden nicht in Schwung zu bringen, so kann es 
sein, dass diese Beschwerden andere Ursachen haben. Kreislaufbeschwerden können 
Folgeerscheinungen von Herz- Kreislaufbeschwerden sein, verminderte Blutmenge oder 
Blutverlust, Hormonstörungen etc. In solchen Fällen sollte der Arzt oder 
Naturheilpraktiker zugezogen werden. 
 

SSchlafstörungen 

Sich stundenlang im Bett hin- 
und herwälzen, sprichwörtlich 
Schäfchen zählen und einfach 
keinen Schlaf finden – wie un-
angenehm das ist, weiss nur, 
wer es selber erlebt hat. Treten 
die Schlafstörungen nur verein-
zelt auf, so ist das in der Regel 
unproblematisch. Vielleicht hat 
man etwas zu fett gegessen 
oder man wälzt Probleme mit 
sich herum. Dann heisst es sich 
nicht aufregen, aufstehen und eine Runde ums Haus drehen oder ein paar Seiten lesen, 
oder ein paar Minuten Fernsehen. Anschliessend schläft man in der Regel problemlos 
ein.  
Schlaf ist für unseren Körper eine wichtige Ruhepause in welcher er sich regenerieren 
kann. Im Laufe unseres Lebens passt sich der Schlafbedarf an. Säuglinge verschlafen in 
der Regel fast 15 Stunden des Tages, Jugendliche brauchen etwa 10 Stunden, ein Er-
wachsener, je nach Alter, zirka 6 bis 9 Stunden.  
 

Das Schlafbedürfnis eines jeden ist individuell Das Schlafbedürfnis eines jeden ist individuell Das Schlafbedürfnis eines jeden ist individuell Das Schlafbedürfnis eines jeden ist individuell ––––    ausgeschlafen sind wir, wenn wir moausgeschlafen sind wir, wenn wir moausgeschlafen sind wir, wenn wir moausgeschlafen sind wir, wenn wir mor-r-r-r-
gens ausgeruht erwachen.gens ausgeruht erwachen.gens ausgeruht erwachen.gens ausgeruht erwachen.    
 

Wenn wir uns am Morgen noch müde und schlaff fühlen und an Störungen der Einschlaf-
bereitschaft leiden, sind wir nicht richtig ausgeruht. Wenn wir nachts nicht mehr durch-
schlafen können, also der Schlaf durch häufige Wachphasen unterbrochen wird, so 
spricht man von einer Schlafstörung; man erwacht morgens unausgeschlafen und unaus-
geruht. 
 
Ursachen von SchlafstörungenUrsachen von SchlafstörungenUrsachen von SchlafstörungenUrsachen von Schlafstörungen    
Von einer richtigen Schlafstörung ist erst die Rede, wenn sie regelmässig und über eine 
längere Zeit anhält.  Man unterscheidet drei unterschiedliche Arten von Schlafstörungen: 
• Einschlafstörungen 

• Durchschlafstörungen 

• frühzeitiges Erwachen 
 

Es gibt viele Gründe für Schlafstörungen. Oft sind es rein äusserliche Einflüsse, die relativ 
leicht zu beheben sind, wie zum Beispiel: 
 

• Lärm (man wohnt neben einer Strasse, Bahn, Pub etc.) 

• Elektrosmog (Fernseher, elektr. Wecker oder andere Apparate im Zimmer) 

• seelische Probleme 

• Nebenwirkungen von Medikamenten etc.  

 
Massnahmen gegen SchlafstörungenMassnahmen gegen SchlafstörungenMassnahmen gegen SchlafstörungenMassnahmen gegen Schlafstörungen    
Als Erstes gilt, die Ursache zu finden. Sind die Schlafstörungen die Folge von seelischen 
oder psychischen Problemen, so ist es oft schwer, den Auslöser für die Schlafstörungen 
schnell zu beseitigen.  
Als erste Massnahme gilt es, bestimmte „Schlafhygiene-Regeln“ einzuhalten, z.B.: 
 

• Alle äusseren Störfaktoren, z.B. Lärm, ausschalten 
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• Verbannen Sie alle elektrischen Apparate aus dem 
Schlafzimmer, ausgenommen Batteriebetriebene 

• Das Schlafzimmer abdunkeln 

• Nicht zu einer bestimmten Zeit ins Bett gehen, erst 
wenn man müde ist. 

• Sich durch bestimmte beruhigende Rituale auf den 
Schlaf vorbereiten, z.B. ein Bad nehmen, lesen, ein 
kurzer Spaziergang etc. 

• Keine grossen Mahlzeiten und so wenig als möglich 
Alkohol vor dem Schlafen zu sich nehmen. Essen Sie 
wenn möglich nichts mehr nach 19.00 Uhr. 

• Vor dem Schlafen auf Kaffee, Schwarztee oder Cola-
getränke verzichten. 

 

Es gibt eine Anzahl natürlicher Stoffe, die bei Ein- und 
Durchschlafstörungen verwendet werden können; es sind 
die gleichen, die auch bei Nervosität und Unruhezustän-
den helfen, z.B. pflanzliche Präparate wie Baldrian, Hop-
fen, Melisse, Mate-Tee etc. 
 

Melatonin ist Melatonin ist Melatonin ist Melatonin ist eine natürliche, körpereine natürliche, körpereine natürliche, körpereine natürliche, körper----
eigene eigene eigene eigene Substanz zur Unterstützung eSubstanz zur Unterstützung eSubstanz zur Unterstützung eSubstanz zur Unterstützung eiiiines nes nes nes 
gesunden Schlafes. gesunden Schlafes. gesunden Schlafes. gesunden Schlafes.     
Melatonin ist eine Substanz, die von der Zirbeldrüse 
(Epiphyse, Corpus pineale), tief im Zentralbereich des Ge-
hirns, zyklisch produziert wird. Seine Produktion wird über 
die Netzhaut der Augen, durch Licht, gesteuert. 
Im Jahre 1958 isolierten die Forscher A.B. Lerner und 
J.D. Case erstmals eine von der Zirbeldrüse ausgeschie-
dene Substanz, die sie MelatoninMelatoninMelatoninMelatonin (griech. Melas = 
schwarz, tosos = Labor) nannten. Die wesentlichsten 
Forschungsergebnisse nach der Entdeckung des Melato-
nins können so zusammengefasst werden:  
 

• Die Melatoninproduktion der Zirbeldrüse unterliegt 
dem Einfluss des Lichts. Nachts, bei Dunkelheit, ist 
der Melatoninspiegel im Blut zehnmal so hoch wie 
bei Tag.  

• Wurde Melatonin Menschen verabreicht, wurden sie 
schläfrig, woraus man schloss, dass dieses Hormon 
bei der Kontrolle des Schlaf-Wach-Rhythmus eine 
wichtige Rolle spielt.  

• Mit zunehmendem Alter oder in Stressituationen 
nimmt die körpereigene Melatoninproduktion dra-
stisch ab. Folge: gestörter Schlafrhythmus.  

• Es wurde zudem festgestellt, dass Krebspatienten, 
chronisch Kranke und Menschen mit bestimmten „Al-
terskrankheiten“, wie Parkinsonscher Krankheit oder 
Alzheimer Krankheit, typischerweise tiefste Melato-
ninwerte aufweisen.  

• Melatonin spielt im sexuellen Reifungsprozess, aber 
auch bei der Kontrolle der sexuellen Zyklen von 
Mann und Frau, eine massgebliche Rolle.  

• Melatonin fördert die Funktion des Immunsystems 
durch Beeinflussung der Thymusdrüse,  

• Melatonin hebt das allgemeine, emotionale Befinden 
und die geistige Regsamkeit und es hilft dem Orga-
nismus physisch und psychisch mit Stress besser fer-
tig zu werden. 

Die Einnahme von Melatonin kurz vor dem Schlafengehen kann die Einschlafzeit verküDie Einnahme von Melatonin kurz vor dem Schlafengehen kann die Einschlafzeit verküDie Einnahme von Melatonin kurz vor dem Schlafengehen kann die Einschlafzeit verküDie Einnahme von Melatonin kurz vor dem Schlafengehen kann die Einschlafzeit verkür-r-r-r-
zen und einen tiefen und ezen und einen tiefen und ezen und einen tiefen und ezen und einen tiefen und errrrholsamen Schlaf gewährleholsamen Schlaf gewährleholsamen Schlaf gewährleholsamen Schlaf gewährleiiiisten. Ausserdem trägt es dazu bei, sten. Ausserdem trägt es dazu bei, sten. Ausserdem trägt es dazu bei, sten. Ausserdem trägt es dazu bei, 
gesunde und erholsame Schlafmuster wiederherzgesunde und erholsame Schlafmuster wiederherzgesunde und erholsame Schlafmuster wiederherzgesunde und erholsame Schlafmuster wiederherzuuuustellen, ohne dabstellen, ohne dabstellen, ohne dabstellen, ohne dabei eine Abhäei eine Abhäei eine Abhäei eine Abhännnngigkeit gigkeit gigkeit gigkeit 
oder Gewöhnung, wie herkömmliche Schlafmittel, herbeizuführen.oder Gewöhnung, wie herkömmliche Schlafmittel, herbeizuführen.oder Gewöhnung, wie herkömmliche Schlafmittel, herbeizuführen.oder Gewöhnung, wie herkömmliche Schlafmittel, herbeizuführen. 
 

Dosierung bei Schlafstörungen oder bei Jetlag: 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    10 Min. vor dem Einschlafen10 Min. vor dem Einschlafen10 Min. vor dem Einschlafen10 Min. vor dem Einschlafen    

Melathonin 1 bis 2 Kapseln à 3mg 

Kinder und Jugendliche unter 25 Jahre dürfen Melatonin 
 nur auf ärztliche Verordnung einnehmen. 

 
Bedenken Sie, dass Melatonin kein Medikament, sondern eine natürliche Substanz ist. 
Deshalb stellt sich die beruhigende Wirkung auch nicht bei allen Menschen gleich schnell 
und gleich stark ein. Es kann durchaus sein, dass Sie Melatonin während mehrerer Tage 

einnehmen müssen, bis eine spürbare Wirkung auf Ihren Schlafrhythmus eintritt. 
Bis heute sind weder in den USA, noch anderswo irgendwelche Nebenwirkungen beo-
bachtet worden, die auf die Einnahme von Melatonin zurückgeführt werden können. Auch 
Konflikte mit anderen Nahrungsergänzungsprodukten (z.B. Vitaminpräparaten) oder 
Medikamenten und Hormonpräparaten (z.B. Östrogenprodukten) konnten - mit Ausnah-
me der unter Einnahmebeschränkungen aufgeführten Substanzen - bislang nicht festge-
stellt werden.  
 

Melatonin sollte nicht eingenommen werden:  

• wenn Sie regelmässig nicht-steroidale, entzündungshemmende Medikamente, z.B. 
Aspirin oder Ibuprofen, Betablocker,  Anti-Depressiva, "Serotoninhemmer" oder Cor-
ticosteroide einnehmen. D.h. Sie sollten Melatonin nur im Einvernehmen mit Ihrem 
Arzt einnehmen; 

• wenn Sie schwanger sind oder ein Baby stillen;  

• vor Tätigkeiten, welche Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern (z.B. Autofahren, Nacht-
arbeit).  

• Wenn Sie sich wegen Auto-Immunstörungen, Depressionen oder anderen Leiden in 
ärztlicher Behandlung befinden. 

 

 

ZZinkmangel 
Austern weisen mit Abstand den höchsten Zinkgehalt aller Lebensmittel auf. Das Spuren-
element ist von entscheidender Bedeutung für die Fruchtbarkeit der Herren der Schöp-
fung. Dessen bewusst soll anscheinend schon „Giacomo Casanova“ gewesen sein, der 
vor manchen Nächten bis zu 50 Austern geschlürft haben soll. Bei Zinkmangel sinkt die 
Spermienproduktion, zugleich ist die einzelne Samenzelle weniger leistungsfähig.  
Doch Zink ist an vielen wichtigen Vorgängen des Organismus beteiligt. Neben der po-
tenzfördernden Wirkung ist es für zahlreiche, weitere Stoffwechselfunktionen verantwort-
lich. Es fördert die körpereigenen Abwehrkräfte, aktiviert Hormone und ist an der Pro-
duktion von über 200 wichtigen Enzymen massgeblich beteiligt. Zink stärkt Haut und 
Haare, hilft bei zahlreichen Hauterkrankungen wie Akne, Psoriasis, Neurodermitis etc.. 
Zink hat entzündungshemmende Eigenschaften und ist ein probates Mittel gegen freie 
Radikale. 
 

Zuwenig Zink hat FolgenZuwenig Zink hat FolgenZuwenig Zink hat FolgenZuwenig Zink hat Folgen    
Zu wenig Zink im Körper kann viele Folgen haben: Haarausfall, rissige und trockene 
Haut, brüchige Haare und Nägel, verminderte Wundheilung und Hautentzündungen. 
Die Schwächung des Immunsystems, Appetitlosigkeit, Nachtblindheit – und bei Männern 
Impotenz sind möglicherweise ebenfalls Folgen eines Zinkmangels. 
Besonders Sportler, Schwangere und Stillende leiden unter Zinkmangel, da sie einen er-
höhten Bedarf an diesem wichtigen Spurenelement haben. Zink ist ein Steuerelement der 
Genexpression, d.h. es schützt das ungeborene Kind vor bestimmten Genschäden. Auch 
Vegetarier und Veganer sind gefährdet, weil sie durch die pflanzliche Ernährung viel Phy-
tinsäure aufnehmen. Diese bildet mit Zink unlösliche Verbindungen, so dass der Körper 
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Zink nicht mehr aufnehmen kann. Tannine, in Tee und 
Kaffee enthalten, wirken gleichfalls als Bremse. 
 

Es müssen nicht immer Austern seinEs müssen nicht immer Austern seinEs müssen nicht immer Austern seinEs müssen nicht immer Austern sein    
Zink sollte regelmässig, täglich mit der Nahrung 
aufgenommen werden, da der Körper das Spurenelement 
nicht speichern kann. Zudem ist der Organismus, je nach 
Nahrungsmittel in der Lage, nur ca. 15 - 30 Prozent des 
enthaltenen Zinks verwerten zu können. Wer Austern 
nicht mag, oder vor Casanovas Portionen zurückschreckt, 
wird andernorts fündig – auch Rindfleisch, Seefisch, 
Milcherzeugnisse und Eier enthalten Zink. Eine gute 
Bioverfügbarkeit hat Zink, welches an eine Aminosäure 
gebunden ist, das sogenannte Zink-Methionin. 
Die gesunde Portion Zink-Methionin: 50mg pro Tag 
Stillende und Schwangere sollten 50 bis 150mg pro Tag 
zusätzlich zu sich nehmen, so die Empfehlung der Gesell-
schaft für mitochondriale Medizin. 
Auch bei der Prophylaxe gegen Alterskrankheiten wie 
Alzheimer und Parkinson, leistet Zink gute Dienste. Die 
positive Wirkung wurde in verschiedenen Studien belegt. 
 

Dosierung präventiv: 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Zink-Methionin 50mg --- --- 

(Kinder unter 16 Jahren, die Hälfte) 
 

Dosierung therapiebegleitend: 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Zink-Methionin 50mg --- 50mg 

(Kinder unter 16 Jahren, die Hälfte) 
 

Dosierung bei Schwangeren / Stillenden: 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Zink-Methionin 50mg 50mg 50mg 

 
 

KK  rampfadern 

nicht nur ein kosmetisches Problemnicht nur ein kosmetisches Problemnicht nur ein kosmetisches Problemnicht nur ein kosmetisches Problem    
 

Makellos schöne Beine sind ohne Zweifel ein Blickfang. 
Doch nicht alle wurden von der Natur privilegiert ausge-
stattet. Jeder zweite Erwachsene leidet nämlich an 
Krampfadern. Dagegen kann man etwas tun. Aber selten 
von heute auf morgen.  
Bei Krampfadern handelt es sich um ausgeweitete nicht 
mehr elastische und geschlängelte Venen, welche ihre 
Aufgabe – das Blut von den Beinen zum Herz zurückzu-
transportieren – nicht mehr erfüllen können. Ursache ist 
eine Bindegewebsschwäche. Frauen bekommen häufiger 
Krampfadern als Männer, weil hormonelle Veränderungen 
und Schwangerschaften, die Blutgefässwände strapazie-
ren. Krampfadern sind aber nicht nur ein optischer Makel, 
sondern eine erst zu nehmende Krankheit. Im fortge-
schrittenen Stadium verursachen Krampfadern venöse 
Stauungen. Gefürchtete Komplikationen sind Venenent-
zündungen, Trombosen und Lungenembolien. Zudem 

kann es zu Hautpigmentierungen, Ekzemen und schliesslich offen Beingeschwüren kom-
men. 
 

Wie merkt man, dass man Krampfadern bekommt, oder schon Wie merkt man, dass man Krampfadern bekommt, oder schon Wie merkt man, dass man Krampfadern bekommt, oder schon Wie merkt man, dass man Krampfadern bekommt, oder schon 
welche hat? welche hat? welche hat? welche hat?     
Hinweise auf Probleme sind: Schwellungen, Schweregefühl oder Schmerzen in den Bei-
nen. Auch Besenreiser, die rötlichen Verästelungen können auf tiefer liegende Be-
schwerden hindeuten. Mittels Farbultraschallgerät kann der Venenspezialist die von blo-
ssem Auge nicht sichtbaren, kranken Venen, erkennen. 
 

So können Sie Krampfadern vorbeugenSo können Sie Krampfadern vorbeugenSo können Sie Krampfadern vorbeugenSo können Sie Krampfadern vorbeugen    
• Sport treiben, z.B. Walken, Radfahren, schwimmen, Sportarten bei denen die Beine 

belastet werden, wirken wie eine Massage und beugen Krampfadern vor. 

• Wechselduschen oder kalte Beinduschen erhöhen die innere Spannung der Venen. 

• OPC, gewonnen aus Traubenkernen und Kiefernrinde,  erhöht die Wiederstandsfä-
higkeit der Gefässe in kurzer Zeit. 240mg pro Tag empfehlen wir als Prävention. 

• Stützstrümpfe beschleunigen den Blutrückfluss zum Herz. 

• Zehenstand bringt bei längerem Stehen den Blutfluss in Schwung. 

• Beine hochlagern (die Füsse sollen höher sein als das Herz). So kann das Blut ein-
facher zum Herz zurückfliessen. 

 

Therapien gegen KrampfadernTherapien gegen KrampfadernTherapien gegen KrampfadernTherapien gegen Krampfadern    
Stripping (chirurgische Entfernung der Krampfadern oder die Verödung der Stammve-
nen) mit Laser, Radiowellen oder Schaum sind die gängigsten Methoden der Schulmedi-
zin. Beide Massnahmen sind manchmal unvermeidbar.  
 
Es gilt aber immer zu bedenken, dass auch diese Methoden Komplikationen, Nebenwir-
kungen und eine kleine Rückfallquote haben. Eine Operation kann nicht verhindern, dass 
zuvor gesunde Venen erkranken. Bei Verödungen z.B. übernehmen die Krankenkassen 
die Kosten nicht. 
 
Es ist wichtig zu wissen, dass ein bestehendes Venenleiden nicht rückgängig gemacht 
werden kann. Man kann jedoch durch gezielte Therapien die Beschwerden bessern. Be-
vor man sich zum äussersten Mittel eines operativen Eingriffes entschliesst, sollten die 
alternativen Methoden in Betracht gezogen werden. 
 

Alternative MethodenAlternative MethodenAlternative MethodenAlternative Methoden    
• Sport treiben 

• Kneiptherapien 

• Behandlung der Krampfadern mit Blutegeln 

• Gefässstärkende Stoffe wie OPC, Q10 und Schwarzkümmelöl 

• Tees für eine bessere Wasserausscheidung 

• Crèmes für die äusserliche Anwendung, mit Q10, MSM, Carnosin  
 

Produkte / Dosierung präventiv: 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

OPC 240mcg --- --- 

Q10 MSM --- --- 100mg 

Schwarzkümmelöl 500mg --- --- 

 
Produkte / Dosierung bei bestehenden Krampfadern: 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

OPC 240mcg --- 240mg 

Q10 MSM 100mg --- 100mg 

Schwarzkümmelöl 500mg --- 500mg 
 


