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Liebe Kundinnen,  Liebe Kunden 
 

Unsere moderne Ernährungsweise und immer öfter 
auftretender psychischer und körperlicher Stress führen 
zu einer eigentlichen Volkskrankheit – der  
 

NahrungsmittelNahrungsmittelNahrungsmittelNahrungsmittel----Unverträglichkeit. Unverträglichkeit. Unverträglichkeit. Unverträglichkeit.     
 

Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten gehören zu den am 
häufigsten von Patienten beklagten Beschwerden. Neue-
ste Studien zeigen, dass in Mitteleuropa bereits jeder 3. 
an einer mehr oder weniger ausgeprägten Nahrungsmit-
tel-Unverträglichkeit leidet. 
 

Die Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten äussern sich im 
Abdominalbereich in Form von Schmerzen, Missempfin-
dungen, Völlegefühl, Bildung von Gasen und häufig auf-
tretendem Durchfall. Darüber hinaus können Beschwer-
den auftreten, welche zuerst völlig andere Erkrankungen 
vermuten lassen.  
 

Neben Befindlichkeitsstörungen, wie chronische Müdig-
keit, Erschöpfungszustände oder Antriebsschwäche, sind 
es Symptome wie Muskel- und Gelenkschmerzen, Kopf-
schmerzen oder Migräne, Verhaltensauffälligkeiten, pseu-
doallergische Reaktionen, Tachykardien, Bluthochdruck 
etc. 
 

Bei einer Nahrungsmittel-Unverträglichkeit reagiert der 
Körper nicht sofort, im Gegensatz zu einer Allergie, bei 
der die Symptome sofort spür- oder sichtbar sind. Es 
kann zwischen 1 Stunde bis zu 72 Stunden dauern, bis 
Beschwerden auftreten. Das macht es schwierig, einen 
Bezug zum auslösenden Nahrungsmittel herzustellen. 
Unser Körper bildet Antikörper gegen Speisen, die unser 
Körper schlecht verträgt.  
 

Als erster reagiert unser Magen-Darm-Trakt mit seinem komplizierten Abwehrsystem. Die 
Symptome reichen vom Völlegefühl, über Magenschmerzen, hin bis zu heftigen Darm-
schmerzen. Mit der Zeit führt das zu chronischen Entzündungen, Divertikeln etc. Colitis 
Ulcerosa, Morbus Crohn, Divertikulitis, Magengeschwüre sind nur einige Bespiele mögli-
cher Folgen. 
 

Die Unverträglichkeiten führen aber nicht nur zu Entzündungen des Magen-Darm-
Traktes, sie haben auch Einflüsse auf den ganzen Körper. Durch die massive Produktion 
von oxidativem Stress entstehen Hautprobleme, chronische Müdigkeit, Gelenkschmerzen, 
Migräne, Konzentrationsschwäche, Depressionen, Angstzustände, Hyperaktivität und vie-
le Symptome mehr. Auch die Gewichtszunahme (Adipositas) kann öfter als man denkt mit 
einer Nahrungsmittel-Unverträglichkeit zusammenhängen. Der Stoffwechsel kann so au-
sser Kontrolle geraten, dass in Extremfällen sogar Salat dick machen kann. 
 

Die häufigsten Unverträglichkeiten kennt man bei Kuhmilchprodukten, Getreide mit Gluten 
– wie Weizen, Gerste, Dinkel, Kamit, Roggen, Grünkern, verarbeiteter Hafer – und Hüh-
nereiern. 
 

Alle Ernährungsempfehlungen, die nicht individuell auf die jeweilige Person abgestimmt 
sind und bei denen Unverträglichkeiten nicht einbezogen werden, sind zum Scheitern 
verurteilt. Aus Untersuchungen geht hervor, dass bei fast 60% der Menschen, die unter 
Völlegefühl litten, die Symptome komplett verschwanden. Über 25% mit einer Depressi-
on, meldeten, dass bei Vermeidung der unverträglichen Lebensmittel sich ihr Zustand 
normalisierte. Eine bessere Lebensqualität stellt sich beim Weglassen der positiv gete-
steten Lebensmittel bereits nach 14 Tagen ein. 
 

Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten sind in erster Linie auf eine erhöhte Durchlässigkeit 
der Darmschleimhaut zurückzuführen. Dadurch können Nahrungsmittelbestandteile un-
verdaut vom Darm ins Blut gelangen. Dort bekämpft das Abwehrsystem des Körpers die 
fremden „Eindringlinge“. 
 
Was können wir selbst tun?Was können wir selbst tun?Was können wir selbst tun?Was können wir selbst tun?    
 

Als erstes gilt es festzustellen, auf welche Nahrungsmittel unser Körper überhaupt rea-
giert. Spezifische Labortests können Aufschlüsse über Nahrungsmittel-
Unverträglichkeiten geben. Treten die Beschwerden direkt nach dem Essen auf, sollte 
man mit Hilfe eines einfachen Bluttests feststellen lassen, welche Antikörper für die Un-
verträglichkeitsreaktion verantwortlich sind. Anschliessend lässt sich anhand einer Blut- 
und ggf. Stuhlprobe feststellen, auf welche Lebensmittel das Immunsystem reagiert. 
 

Wenn die Unverträglichkeiten lokalisiert sind, gilt es diese Nahrungsmittel möglichst zu 
meiden und das Entstehen von oxidativem Stress so gut wie möglich in Grenzen zu hal-
ten. Dabei helfen für den Magen-Darm-Trakt wichtige Antioxidantien, u.A. : 
 

• Broxeron 
• Q10 Ultrasome plus MSM 
• Olivenblätter-Extrakt und 
• Boswellia Serrata 

 

Diese Stoffe helfen dem Körper, sich gegen die entstandenen Antikörper zu wehren, den 
Darm weniger durchlässig zu machen und Schleimhautrezeptoren zu blockieren. 
 

NutritionNutritionNutritionNutrition----WorldWorldWorldWorld, Peter Patzen  
 
P.S. Ein renommiertes Labor am Zürichsee bietet heute einen Bluttest an, mit welchem 
Patienten auf bis zu 280 verschiedene Lebensmittel, auf deren Unverträglichkeit hin ge-
testet werden können. Die Tests kosten je nach Umfang zwischen 88.-- und 390.-- Fran-
ken. Informationen erhalten Sie bei unseren NUTRITION-WORLD Repräsentanten. 
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AA   
Das Asthma ("Asthma bronchiale") ist eine chronische 
Entzündung der Atemwege. Die Bronchien reagieren bei 
Asthmatikern auf bestimmte Reize überempfindlich und 
verengen sich krampfartig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diese Verengung der kleinen Luftwege führt zu einer in 
Anfällen auftretenden Atemnot, begleitet durch starke 
Schleimbildung und Schwellung der Schleimhaut. Asthma 
ist die häufigste chronische Erkrankung im Kindesalter. 
In Mitteleuropa sind etwa 10 - 15% der Kinder und 5 - 
10% der Erwachsenen betroffen. Während bei Kindern 
das Asthma überwiegend allergisch bedingt ist, leiden Er-
wachsene, v.a. in der zweiten Lebenshälfte, häufiger unter 
dem sogenannten nicht-allergischen Asthma. Die Dauer 
eines Anfalls kann wenige Sekunden bis mehrere Stunden 
(schwerer Asthmaanfall) andauern. Auslöser können Al-
lergien, Infektionen der oberen Atemwege, Nebenwirkun-
gen von Medikamenten, Überanstrengung, psychische 
Belastung, Kälte oder verunreinigte Luft sein. Die Diagno-
se erfolgt über die Krankengeschichte, die körperliche Un-
tersuchung, Lungenfunktionstests und eine allergologi-
sche Abklärung.  
 

Ursachen / Ursachen / Ursachen / Ursachen / AuslöserAuslöserAuslöserAuslöser    
Die Auslöser für Asthma bronchiale sind vielfältig und man 
unterscheidet entsprechend verschiedene Formen der 
Bronchialschwellung. Neben den allergischen-, können 
auch nichtallergische Reaktionen auf Reize eine Rolle 
spielen. Hier stehen Luftschadstoffe, wie Abgase oder Ta-
bakrauch, Nebel und Kaltluft im Vordergrund, aber auch 
bestimmte Medikamente können Asthma auslösen. So 
können u.A. Medikamente wie Ibuprofen, Diclofenac, In-
dometacin für das Entstehen von Asthma verantwortlich 
sein. Eine andere Medikamentenklasse, die Menschen mit 
Asthma nicht einnehmen sollten sind so genannte ass-
Blocker (blutdrucksenkende Mittel). 
Bei vielen Patienten kommt es durch körperliche Anstren-
gung zu Asthma. Man spricht dann von einem Anstren-
gungsasthma. In den meisten Fällen reagieren die Patien-
ten aber auf mehrere Auslöser; es liegen häufig Misch-
formen der Erkrankung vor. Psychologische Faktoren 
spielen ebenfalls eine Rolle: einerseits beeinflussen sie 
das Ausmass des Krankheitsgeschehens, andererseits 
kommen sie bei der Bewältigung der Krankheit ins Spiel. 
Das allergische Asthma bronchiale ist eine immunologi-
sche Erkrankung, bei der das Immunsystem des Körpers 

sich gegen Stoffe und Substanzen richtet, die nicht schädlich für den Körper sind. Die 
meisten Asthmatiker weisen erhöhte Werte des Immunglobulins E (IgE) auf. Immunglobu-
lin E ist ein Antikörper, der gewöhnlich der Immunabwehr dient. Er ist jedoch auch ver-
antwortlich für allergische Reaktionen. 
Asthma weist oft eine familiäre Häufung und somit eine genetische Komponente auf. Ist 
ein Elternteil so genannter Atopiker, liegt das Risiko für das Kind, allergische Erkrankun-
gen zu entwickeln, bei etwa 25%, sind beide Elternteile Atopiker bei 50%. Die genetische 
Komponente erklärt die Erkrankung jedoch nur unzureichend und ist nicht allein für die 
weltweite Zunahme der allergischen Erkrankungen verantwortlich.  
Die Annahme, dass so genannte Lifestyle-Faktoren zur Ausbreitung der Krankheit beitra-
gen, wird z.B. durch die Beobachtung gestützt, dass sich die Anzahl der Neuerkrankun-
gen von Allergien und Asthma bronchiale mit zunehmendem Stress und schlechten Er-
nährungsgewohnheiten mehr und mehr erhöht.  
 

TherapieTherapieTherapieTherapie    
Wichtigste Massnahme ist die Meidung der möglichen Auslöser (Staub, Haustiere bei Al-
lergie, Zigarettenrauch, Stress u.a.). Die Natur hat bestens vorgesorgt und uns mit dem 
Schwefel ein Mittel in die Hand gegeben, mit welchem wir gesundheitlich sehr viel, ja bei-
nahe unglaublich viel in sehr kurzer Zeit erreichen können – durch die Einnahme von or-
ganisch gebundenem Schwefel (MSM = Methyl-Sulfonyl-Mehtan) als Nahrungsergän-
zung.    Bei der Behandlung des Asthma bronchiale ist der Verzicht (Karenz) von Anfall 
auslösenden Stoffen von grosser Bedeutung.  
 

Für die Behandlung des Asthma bronchiale werden folgende Stoffe eingesetzt: 
 

 Empfehlung: Empfehlung: Empfehlung: Empfehlung:     morgens morgens morgens morgens     mittags mittags mittags mittags     abends abends abends abends    

 MSM 530mg 530mg 530mg 

 Boswellia Serrata 400mg 400mg 400mg 

 Q10 Ultrasome 150mg --- 150mg 

 Schwarzkümmelöl 500mg --- 500mg 

 

VorbeugenVorbeugenVorbeugenVorbeugen    
Die Vorbeugung dient sowohl dem Vermeiden von akuten Asthmaanfällen, als auch der 
Eingrenzung der Langzeitschäden bei bestehendem Asthma bronchiale. 
Trockene Raumluft stellt einen Reizfaktor für die Bronchien dar, Betroffene sollten daher 
auf eine ausreichende Luftfeuchtigkeit im Raum achten. Die individuell unterschiedliche 
klimatische Reizbarkeit sollte bei der Wahl des Aufenthaltsorts bedacht werden, soweit 
dies möglich ist. Im Hochgebirge und am Wasser sind weniger Allergene in der Luft. Auf 
das Rauchen in Räumen, in denen Asthmatiker wohnen, muss unbedingt verzichtet wer-
den. Sowohl die Häufigkeit des Auftretens von Asthma, als auch der Schweregrad des 
Verlaufs werden durch Rauchen in der Umgebung negativ beeinflusst. Bei einigen Patien-
ten kommt es zu Asthma, wenn eine bakterielle Entzündung der Nasennebenhöhlen oder 
der Bronchien vorliegt. In diesen Fällen sollten eine bakterielle Nasennebenhöhlenent-
zündung oder eine akute Bronchitis frühzeitig und konsequent mit DCA und Immun-Forte 
behandelt werden. Keinesfalls sollte eine Dauertherapie mit Antibiotika erfolgen. 
Bei allergischem Asthma ist es von grosser Wichtigkeit, den auslösenden Stoff in der 
Atemluft oder Nahrung zu meiden. Es kann nötig werden, ein Haustier abzugeben oder 
die Bettdecken und Matratzen auszutauschen. Im Handel sind allergenfreie Matratzen 
erhältlich.  
 

Allgemeine Einschränkungen bezüglich der Ernährung gibt es für Asthmatiker nicht. Eine 
Ausnahme bilden solche Patienten, die an einer Nahrungsmittelallergie oder Unverträg-
lichkeit leiden. Für alle anderen gelten die üblichen Empfehlungen hinsichtlich einer ge-
sunden, vitaminreichen Kost. Damit der Schleim in den Atemwegen besser abfliessen 
kann, sollten Asthmatiker möglichst viel Flüssigkeit zu sich nehmen.  
 

Vorbeugend empfehlen wir bei einer Asthma-Veranlagung folgende Stoffe: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 plus MSM 100mg --- 100mg 

Vitamin C coated 500mg 500mg 500mg 
 

 

 sthma 
   



 

 

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

BB  rustkrebs 
Brustkrebs (Mammakarzinom) ist mit über 60’000 Neuer-
krankungen pro Jahr in der Schweiz, Österreich und 
Deutschland das häufigste Krebsleiden der Frau. Das Risi-
ko, irgendwann im Leben an Brustkrebs zu erkranken, be-
trägt für Frauen über acht Prozent. Am häufigsten erkran-
ken Frauen zwischen dem 60.–65. Lebensjahr. Auch 
Männer können betroffen sein, jedoch sehr viel seltener. 
Die Früherkennung durch intensive Selbstuntersuchung 
und regelmässige Kontrollen beim Gynäkologen sind von 
grosser Bedeutung. Je früher Brustkrebs erkannt wird, 
umso besser sind die Heilungschancen.  
 

Weitere Untersuchungen, um Brustkrebs festzustellen und 
die Diagnose zu sichern, sind – neben der Mammogra-
phie – Ultraschall (Sonographie), Biopsie (Gewebeprobe-
entnahme) und die Magnetresonanztomographie (MRT).  
 

Die sicherste, schulmedizinische Therapie ist eine Opera-
tion. Soweit möglich wird versucht, die Brust zu erhalten. 
In manchen Fällen lässt sich eine Amputation der Brust 
aber nicht vermeiden. Ausserdem werden die Lymphkno-
ten der Achselhöhle und anderer Lymphknotenstationen 
entnommen, um das Stadium der Erkrankung zu bestim-
men.  
 

UrsachenUrsachenUrsachenUrsachen    
Die genauen Ursachen für die Entstehung von Brustkrebs 
(Mammakarzinom) sind noch nicht vollständig aufgeklärt. 
Die überwiegende Mehrheit erkrankt spontan, also ohne, 
dass ein sicherer Auslöser ausgemacht werden kann. Al-
lerdings sind mittlerweile verschiedene Risikofaktoren be-
kannt, welche die Krankheit begünstigen. Zu den bekann-
ten Risikofaktoren gehört die so genannte „proliferative 
Mastopathie“, eine zunächst gutartige Vermehrung der 
Drüsenläppchen und des Bindegewebes (nur mit Zellver-
änderung).  
 

Weitere Risikofaktoren für Brustkrebs sind:  
• Kinderlosigkeit bzw. eine späte erste Schwan-

gerschaft (nach dem 30. Lebensjahr)  
• frühes Einsetzen der Regelblutung  
• oxidativer Stress 
• späte Menopause  
• fettreiche Ernährung  
• Exposition durch ionisierende Strahlung (häufi-

ges Röntgen) , Elektrosmog etc. 
• Tabak- und Alkoholgenuss  
• langfristige Einnahme weiblicher Sexualhormone   

 
Ob die Einnahme der Anti-Baby-Pille das Krebsrisiko er-
höht, weiss man aufgrund der heutigen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse nicht genau. 
 

Man geht auch  davon aus, dass bei etwa fünf Prozent der 
erkrankten Frauen eine genetische Ursache mitverant-
wortlich ist. Dafür spricht vor allem die familiäre Häufung. 
So steigt das Krebsrisiko von Menschen, bei denen eine 
Verwandte ersten Grads erkrankt ist, auf das Zwei- bis 
Dreifache an.  

(In jüngster Zeit fand die Forschung drei Tumorgene BRCA-1,2 und 3, die offenbar ur-
sächlich mit Brustkrebs in Verbindung stehen. BRCA steht dabei für Breast Cancer. Trä-
gerinnen der Mutation in BRCA-1 und BRCA-2 haben ein um 85 Prozent erhöhtes Risiko, 
an Brustkrebs zu erkranken. Es sei erwähnt, dass bei Männern mit diesem Gendefekt das 
Risiko für ein Prostatakarzinom auf das Dreifache und für Darmkrebs auf das Vierfache 
erhöht ist. Die Risikoerhöhung von BRCA-3 ist noch nicht ausreichend erforscht. Ein Gen-
test ist aufwändig und teuer, deshalb werden nur Patientinnen, auf die bestimmte Kriteri-
en zutreffen, nach eingehender Untersuchung und Beratung getestet) 
 

Eine spezifische Behandlung für Träger derartiger Mutationen gibt es zur zeit nicht, des-
halb beschränken sich auch bei einem positiven Gentest die weiteren Massnahmen auf 
eine monatliche Selbstuntersuchung und eine halbjährliche Vorsorgeuntersuchung ab 
dem 25. Lebensjahr. 
 

VorbeugenVorbeugenVorbeugenVorbeugen    
Brustkrebs kann bedingt vorgebeugt werden, indem man die genannten Risikofaktoren 
so weit es geht meidet. Dazu gehört die Normalisierung des Gewichts sowie Alkohol- und 
Tabakabstinenz, eine gesunde Ernährung, eine genügende Zufuhr von Vitaminen, Mine-
ralstoffen und Spurenelementen als Nahrungsergänzung und generell eine Reduktion 
stressauslösender Faktoren. Hormone zur Linderung von Beschwerden während der 
Wechseljahre sollten wenn überhaupt nur unter strenger ärztlicher Kontrolle und nur zeit-
lich begrenzt eingenommen werden.  
 

Als Früherkennungsmassnahme ist die Selbstuntersuchung der Brust    von grosser Bedeu-
tung, denn ein Grossteil der Tumoren wird entdeckt, weil die Frauen diese selbst erta-
sten. Deshalb wird empfohlen, die Brust einmal im Monat selbst zu untersuchen. Die Un-
tersuchung sollte neben der Brust selbst auch die Inspektion und Abtastung der Haut 
von Brust und Achselhöhle umfassen. Verhärtungen, Knoten, nicht heilende Wunden, Ein-
ziehungen der Haut, Anschwellung der Lymphknoten oder Sekretionen aus der Brustdrü-
se sind bis zum Nachweis des Gegenteils immer tumorverdächtig und müssen dringend 
vom Arzt abgeklärt werden. Neben der Selbstuntersuchung sollten Frauen ab dem 30. 
Lebensjahr einmal jährlich beim Gynäkologen eine Früherkennungsuntersuchung durch-
führen lassen. 
 

Therapie und NachsorgeTherapie und NachsorgeTherapie und NachsorgeTherapie und Nachsorge    
Wenn ein Brustkrebs positiv diagnostiziert worden ist gilt es, neben der schulmedizini-
schen Behandlung, eine alternative Begleittherapie einzuleiten – ein Verzicht begleiten-
der alternativer Therapieformen ist ein ärztlicher Fehler. Verlassen Sie sich nicht immer 
auf die erste Diagnose und die entsprechenden Therapievorschläge – eine Zweitmeinung 
ist bei derartigen Erkrankungen ein Muss. Eine ganze Reihe begleitender, alternativer 
Massnahmen sind von grösster Wichtigkeit. Beginnen Sie mit diesen Massnahmen unmit-
telbar nach der erfolgten Diagnose. 
 

Vor und während der Therapie (OP, Bestrahlung, Chemotherapie): 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 150mg 150mg 150mg 

Selen-Methionin 260mcg 260mcg 260mcg 

Broxeron 200mg 200mg 200mg 

Boswellia Serrata 800mg 400mg 400mg 

 
Nach der Ersttherapie, während und nach der Antihormontherapie. 

 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 plus MSM 100mg 100mg 100mg 

Selen-Methionin 130mcg 130mcg 130mcg 

Vitamin C coated 1000mg 500mg 500mg 

Broxeron 100mg --- 100mg 
 

Nach Abschluss der schulmedizinischen Behandlung sollte die Nährstoffergänzung mo-
derat weitergeführt werden. 
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BB  lasen-Entzündung 
Die Entzündung der Harnblase (=Zystitis) wird meist 
durch eine Infektion mit so genannten gramnegativen 
Bakterien, insbesondere dem Erreger Escherichia coli 
hervorgerufen. Vor allem Frauen sind von Blasenentzün-
dungen betroffen, da deren kurze Harnröhre das Aufstei-
gen von Keimen begünstigt. Dabei handelt es sich um ei-
ne Entzündung der Blasenschleimhaut (=Urozystitis) 
oder der gesamten Blasenwand (=Panzystitis). Unter-
schieden werden dabei akute Verlaufsformen und chroni-
sche Verläufe. 
 

Ursache Ursache Ursache Ursache ---- eine bakterielle Infektion eine bakterielle Infektion eine bakterielle Infektion eine bakterielle Infektion    
Eine akute oder chronische Entzündung der Harnblase ist 
meist die Folge einer Infektion mit so genannten gramne-
gativen Bakterien ("gram" ist benannt nach einer von 
dem dänischen Pathologen Hans Christoph Joachim Gram 
1884 entwickelten Färbemethode zur mikroskopischen 
Bestimmung von Bakterienstämmen). Die chronische Ent-
zündung entsteht dabei entweder als Rezidiv (=Rückfall) 
oder auf dem Boden einer akuten bakteriellen Entzün-
dung, die noch nicht vollständig ausgeheilt ist. Die auslö-
senden Erreger stammen häufig aus der Fäkalflora, allen 
voran Escherichia coli (E. coli), der für 80% aller bakteri-
ellen Infektionen der Harnblase verantwortlich ist, aber 
auch Enterokokken, Proteus und Staphylokokken. Dar-
über hinaus sind vor allem bei jungen Frauen zunehmend 
Infektionen mit dem Zellparasiten Chlamydia trachomatis 
zu beobachten.  
Bakteriell ausgelöste Harnblasenentzündungen treten 
vorwiegend bei Frauen auf. Im Normalfall wird der Harn-
trakt durch die Spülwirkung des Urins nahezu keimfrei 
gehalten. So finden sich bei gesunden Männern erst im 
unteren Drittel der Harnröhre Bakterien. Frauen dagegen 
haben eine kurze Harnröhre, die anatomisch in der Nähe 
der genitalen und der analen Region liegt. Als Folge von 
Schmierinfektionen können Bakterien aus diesen Regio-
nen leicht in die Harnröhre verschleppt werden, wegen 
des kurzen Weges bis zur Harnblase aufsteigen und dort 
eine Entzündung verursachen. Solche Schmierinfektionen 
entstehen z.B. beim Geschlechtsverkehr, weshalb bakteri-
elle Harnblasenentzündungen häufiger bei sexuell aktiven 
Frauen auftreten.  
  

HäufigkeitHäufigkeitHäufigkeitHäufigkeit    
Bereits im Schulalter werden Harnwegsinfektionen auf-
grund der kürzeren Harnröhre wesentlich häufiger bei 
Mädchen als bei Jungen gefunden. Schätzungen zufolge 
erkranken etwa 50% aller Frauen mindestens einmal in 
ihrem Leben an einer Infektion der ableitenden Harnwe-
ge. Bei ca. 5% der Frauen im gebärfähigen Alter werden 
Bakterien im Urin (=Bakteriurie) gefunden. Diese Zahl 
steigt mit zunehmendem Lebensalter deutlich an, wobei 
häufig keine Symptome einer Erkrankung auftreten. Wäh-
rend der Schwangerschaft nimmt das Risiko für eine In-
fektion der ableitenden Harnwege zu. Bei etwa 6% aller 
Schwangeren wird eine asymptomatische (=ohne Sym-
ptome) Bakteriurie diagnostiziert.  

Bei Männern sind bakterielle Harnwegsinfekte vor dem 50. Lebensjahr eher selten, wäh-
rend sie anschliessend wieder vermehrt auftreten. Diese Zunahme der Infektionshäufig-
keit ist mit der erhöhten Zahl an Prostataerkrankungen ab diesem Alter zu erklären. 
Durch eine gut- oder bösartige Vergrösserung der Prostata kommt es häufig zu einer 
Verengung der Harnröhre mit einhergehender Abflussbehinderung des Harns und ent-
sprechend begünstigter Ansammlung von Erregern in Blase und Harnröhre.  
 

SymptomeSymptomeSymptomeSymptome    
Ständiger Harndrang (=Pollakisurie), wobei jedesmal nur kleine Mengen Urin ausge-
schieden werden. Während der Ausscheidung Schmerzen im Bereich des Unterbauchs, 
die durch krampfartiges Zusammenziehen der Harnblase ausgelöst werden.  
 

TherapieTherapieTherapieTherapie    
Bestehende Harnabflussstörungen müssen beseitigt werden. Die Anwendung von Wär-
meflaschen und eine ausreichende Trinkmenge wirken für die Betroffenen häufig sym-
ptomlindernd. Bei einer durch Chemotherapeutika ausgelösten Zystitis wird den Patien-
ten empfohlen, besonders viel zu trinken, da durch die Verdünnung des Harns die Kon-
zentration der entzündungsverursachenden Medikamente herabgesetzt wird.  
 

Beim Vorliegen eines so genannten vesikourethralen Refluxes bei Kindern (=Rückfluss 
des Urins von der Harnblase in den Harnleiter und zur Niere aufgrund einer angebore-
nen Fehlbildung) und bestimmte Nierenerkrankungen, muss  eine Behandlung durch den 
Arzt eingeleitet werden. Auch während einer Schwangerschaft sollte eine asymptomati-
sche Bakteriurie behandelt werden, da sie sonst regelmässig zu Komplikationen führt. 
  

In den meisten anderen Fällen einer Blasenentzündung hilft es dagegen bereits, grosse 
Mengen von Flüssigkeit zu sich zu nehmen, um die Bakterien auszuspülen und auf diese 
Weise eine mögliche Blasenentzündung abzuwenden. Alkohol, würzige Speisen und kof-
feinhaltige Getränke in grösseren Mengen sollten unter Umständen gemieden werden, da 
sie irritierend auf die Blase wirken und zu Entleerungsstörungen führen können.  
Als hochwirksam hat sich eine 5-tägige Kur mit DCA erwiesen. DCA aktiviert die Ma-
krophagen, welche die Bakterien eliminieren. Als wirkungsvolle Entzündungshemmer hat 
sich zusätzlich die Gabe von Boswellia-Serrata und Olivenblätter-Extrakten erwiesen. 

 
 Bei einer akuten Blasenentzündung: 

 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

DCA (5 Tage lang) 5 x 1 Kaps. (alle 2 Stunden 1) 

Boswellia Serrata 800mg 400mg 400mg 

Olivenblätter-Extrakt 400mg 400mg 400mg 
 

Nach dem Abklingen der Symptome sollte der Patient, um einen Rückfall zu vermeiden, 
während mehrerer Wochen Q10, Vitamin C und Selen ergänzend zu sich nehmen. 
 

Nach dem Abklingen der Symptome: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 plus MSM 100mg --- 100mg 

Vitamin C coated 500mg --- 500mg 

Selen-Methionin 130mcg --- --- 
 

 

VorbeugenVorbeugenVorbeugenVorbeugen    
Eine regelmässige und ausreichende Trinkmenge hilft, die Nieren und den Harntrakt 
durchzuspülen und so die Ansammlung von Bakterien zu verhindern. Parfümierte Hygie-
neartikel sollten im Intimbereich nicht verwendet werden, da sie die natürliche Erregerflo-
ra stören und damit das Wachstum von krankheitsauslösenden Bakterien begünstigen.  
Eine gute Körperhygiene, wie tägliches Waschen, ist unumgänglich. Besonders Frauen 
sollten darauf achten, bei der Intimhygiene keine Keime aus der Anal- oder Genitalregion 
zu verschleppen.  
Mit der Zufuhr von genügend Antioxidantien , kann sich der Körper weitgehend selber 
vor einem weiteren Infekt  schützen. 


