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Liebe Kundinnen, liebe Kunden 
 

Wenn einem ein Stein auf dem Magen liegt, wenn es ei-
nem „das Herz abschnürt" oder wenn einem vor lauter 
Aufregung „der Atem stockt", dann spricht man von „psy-
chosomatisch". Aber was steckt dahinter?  
 

Mit dieser Kundeninformation möchten wir dem Thema 
„Psychosomatik“, respektive „psychosomatischen Ge-
sundheitsstörungen“ widmen, die wichtigsten Zusammen-
hänge aufzeigen und zu Verständnis anregen. 
 

Viele psychosomatische Leidensgeschichten beginnen mit 
der Beobachtung: „Ich habe immer gedacht, wenn man 
sich nur zusammennimmt, dann kann man erreichen, was 
man will. Aber dann hat mein Körper nicht mehr mitge-
macht“. 
 

Leib und Seele sind untrennbar miteinander verwoben. 
Gefühle werden erst spürbar, wenn sie sich auch in kör-
perlichen Empfindungen ausdrücken. Daraus hat sich 
auch unsere «Sprache des Körpers» entwickelt: 
 

Es liegt uns etwas auf dem Magen, eine Not bricht uns 
das Herz, man spürt Schmetterlinge im Bauch, man könn-

te weinen vor Glück oder man bekommt kalte Füsse vor Angst. Unzählige körpersprachli-
che Bilder gibt es für menschliche Gefühle. 
 

Oft sind es Veränderungen, die psychosomatische Störungen auslösen. Am Arbeitsplatz 
werden Computer eingeführt, die  Tochter hat einen Freund und will ausziehen oder der 
Ehemann entwickelt ein neues Hobby und nimmt sich mehr Zeit für sich. Ein Symptom 
wie z. B. Migräne,  kann möglicherweise aussagen: «Mir würde es gutgehen, wenn es 
diese Veränderung nicht gäbe!» 
 

Menschen in anderen Kulturkreisen beschreiben Ängste und Depressionen oft in Meta-
phern von körperlichen Störungen: «Es tut überall weh; ich fühle mich schwach, obwohl 
ich nicht arbeite; es ist, als ob eine Schlange in mein Herz beissen würde; wie ein gro-
sser Stein auf der Brust; als ob der Kopf zerspringen würde».  
 

Wenn der Mensch sich aber nur auf den Körper konzentriert (und die moderne Medizin 
ihn darin noch kräftig unterstützt), dann kommt es zu einer Spaltung zwischen Körper 
und Seele und oft zu neuen Problemen. Dabei verfügen wir heute über geeignete Werk-
zeuge in Form bestimmter Nährstoffe, welche den Betroffenen Hilfe bieten. So wissen 
wir, dass die Kombination von Q10, B-Vitaminen und Hypericum den Patienten mehr 
Energie geben, das Nervenkostüm und die Psyche stärken. Als grosse Unterstützung 
haben sich auch Entspannungsübungen (Tiefensuggestion) und Basenbäder bewährt. 
 

Psychosomatische Krankheiten können in jedem Körperteil auftreten und bilden darum 
ein eigenartiges, nur schwer fassbares Schattenland. Sie entziehen sich allen Versuchen 
der Hi-Tech-Medizin, sie zu lokalisieren und auf Bildern oder Kurven einzufangen. Das 
macht sie umso rätselhafter. 
 

Doch es ist gefährlich, alle unerklärlichen Störungen als «nur psychosomatisch» abzutun. 
Mitunter sind sie einfach noch unzureichend erforscht. Das war beispielsweise bei den 
sieben klassischen Psychosomatosen der 50er Jahre der Fall: rheumatoide Arthritis, Coli-
tis ulcerosa, Bronchialasthma, Neurodermitis, Bluthochdruck, Magengeschwüre und Hy-
perthyreose. Oft ist es eine derartige Krankheit, die ihrerseits psychische Auswirkungen 
hat und nicht umgekehrt. 
 

Andererseits sind wir mit unerklärlichen Symptomen konfrontiert, die die Lebensfreude 
trüben, Beziehungen belasten und die Arbeitsfähigkeit vermindern können. 
 

Wie kann man den betroffenen Menschen helfen? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt 
es? Diese Kundeninformation will Informationen vermitteln und zum Gespräch anregen. 
Wenn wir dann uns selbst und betroffene Menschen besser verstehen und fachgerecht 
und einfühlsam begleiten können, ist schon sehr viel gewonnen. 
 
Peter Patzen 
 

VV  olkskrankheit Kopfschmerzen  
 

Schätzungsweise 70 Prozent der Bevölkerung leiden mehr oder weniger regelmässig an 
Kopfschmerzen, davon etwa die Hälfte an Migräne und Spannungskopfschmerzen, ca. 
5% Prozent an anderen Formen. Oft bestehen Migräne und Spannungskopfschmerzen 
nebeneinander. Genaue Abklärung tut Not, und besser als Medikamente wirken oft regu-
lierende Nährstoffe und alte Hausmittel. 
 
Viele Betroffene kennen die Auslöser für ihre Kopfschmerzen. Insbesondere bei der Mi-
gräne reichen oft kleine Reize wie etwa Zigarettenrauch oder ein Glas Rotwein, um einen 
Anfall auszulösen. Aber oft spielen dabei seelische Spannungen mit. Psychosomatisch 
besonders bedeutungsvoll sind Auslöser wie Erwartungsangst, Angst vor Stress, Entla-
stung nach Stress, Belastungen im privaten Bereich, das bevorstehende Wochenende 
oder innere Zyklen wie etwa die Monatsregel, Hormonstörungen oder der Schlaf-Wach-
Rhythmus. 
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Bei Kopfschmerzen liegt die Schmerzschwelle im Gehirn 
viel niedriger als gewöhnlich. In der Regel sind dann auch 
andere Teile des Körpers von dieser erhöhten Schmerz-
empfindlichkeit betroffen. Bei der Migräne werden in den 
Hirnhäuten und den Blutgefässen des Kopfes sogar Neu-
rotransmitter freigesetzt, die den Kopfschmerz verstärken 
und die Gefässe erweitern. 
 

In einer sorgfältigen Befund-Abklärung (Anamnese) soll-
ten die folgenden Punkte berücksichtigt und Fragen ge-
stellt werden: 

• Hat der/die Patient(in) kalte Hände und Füsse 

• Häufigkeit und Dauer der Kopfschmerzen 

• Tageszeitliche Abhängigkeit 

• genauer Anfallsablauf 

• Vorzeichen, mit denen sich der Schmerz ankündigt 

• Neurologische Begleitstörungen 

• Begleitsymptome des Kopfschmerzes 

• Auslösefaktoren 

• Bisherige Behandlung 

• Weitere Erkrankungen, Medikamente 

• Familienkrankheiten 

• Beruf und Lebensgewohnheiten 
 

Bei begleitenden Symptomen wie hohes Fieber, Epilepti-
sche Anfälle,  Bewusstseinstrübung, Verwirrtheit, weite 
Pupillen, Atemstörungen und Meningismus (steifer Nak-
ken),  sollte man nicht zögern, die Hilfe eines Arztes oder 
Therapeuten zu beanspruchen. 
 

Kopfschmerzen verursacht durch MedikamenteKopfschmerzen verursacht durch MedikamenteKopfschmerzen verursacht durch MedikamenteKopfschmerzen verursacht durch Medikamente    
Darunter versteht man einen Kopfschmerz, der durch re-
gelmässig eingenommene Medikamente hervorgerufen 
oder verstärkt wird. Er tritt häufig bis täglich auf. Die ein-
zige Form der Abhilfe ist das Absetzen des betreffenden 
Medikaments. 
    

SpannungsSpannungsSpannungsSpannungs----KopfschmerzenKopfschmerzenKopfschmerzenKopfschmerzen / Migräne / Migräne / Migräne / Migräne    
Kopfschmerzdauer  - unbehandelt 30 Minuten bis 7 Tage. 

- in 40 bis 60 Prozent tritt er episodisch auf. 
- nur in 3 Prozent wird er chronisch. 
 

Schmerzcharakteristika 
(mind. zwei Faktoren) 

- drückend bis ziehend. 
- nicht pulsierend. 
- übliche Aktivität nicht nachhaltig behindert. 
- beidseitiger Kopfschmerz. 
- körperliche Aktivität verstärkt die  
  Kopfschmerzen nicht. 
 

Weitere Bedingungen - keine Übelkeit. 
- kein Erbrechen. 
von folgenden beiden Symptomen max. eines:  
- Lichtüberempfindlichkeit.  
- Lärmüberempfindlichkeit. 
 

Attacken-Anzahl  
  

- zehn vorangegangene Attacken 
- weniger als 15 Kopfschmerztage pro Monat 
 

    

Bei Spannungskopfschmerzen helfen Medikamente nur 
bedingt. Die Stärke des Schmerzes lässt lediglich um 30 
bis 50 Prozent nach. Starke Schmerzmittel wie Opioide 
sind nicht wirksam. Mittel wie Aspirin oder Paracetamol 
wirken zwar, führen aber bei regelmässiger Einnahme zu 
massiven Magenproblemen.  

Moderne Migränemittel blockieren zwar die schmerzverstärkenden Neurotransmitter an 
den Gefässen im Gehirn. Allerdings sollte man solche spezifischen Medikamente auch 
wegen ihrer Nebenwirkungen nur im äussersten Notfall einnehmen..  
 

MassnahmenMassnahmenMassnahmenMassnahmen    
Im Morgenurin den PH-Wert messen. Dieser sollte zwischen  6.4 und 7.4 liegen. Wenn 
der Wert darunter liegt ist man übersäuert und kann den PH-Wert mit Basenpulver korri-
gieren. Nährstoffe sorgen für Energie, eine bessere Durchblutung und stärken das Ner-
venkostüm und die Psyche. Auch Entspannungsübungen (Tiefensuggestion) und Basen-
bäder helfen Ergänzend.  
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Ultrasome Q10  1 Kaps. --- --- 

OPC 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin B-Komplex 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Hyperisan 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Abends 1 gehäuften Esslöffel Basenpulver, bis der im  
Morgenurin gemessene PH-Wert regelmässig über 6.4 liegt. 

 
  

PProbleme in der Sexualität 
Beziehungsängste sind ein Hauptfaktor von psychosomatischen Problemen in der Se-
xualität. Eine normale Sexualität ist nur dann gegeben, wenn man über eine stabile Per-
sönlichkeit verfügt und sich beim Partner sicher fühlt. Das gilt insbesondere für Frauen, 
wie eine grossangelegte Studie in Boston gezeigt hat. 
 

Zweifel, Wut und dunkle Gedanken schlummern in jedem Menschen.  Lässt man sie zu, so 
kann Angst entstehen. Verzichtet man auf sie, so lässt die Angst nach. Wut und Ärger 
können sexuelle Wünsche massiv stören und hemmen. 
 

Das Gewissen kann eine wesentliche Schutzfunktion ausüben. Wo aber nicht mehr zwi-
schen «erlaubt und verboten» unterschieden wird, löst das bei sensiblen Menschen Zwei-
fel und sexuelle Hemmungen aus. Ähnlich wirken eigene und fremde schmerzliche Erfah-
rungen, die das Verhalten prägen („Männer sind Schweine“; „Frauen muss man gar 
nicht erst probieren zu verstehen“). 
 

Oft kommt es zu einem unbewussten inneren Konflikt zwischen den Partnern, zum Bei-
spiel, wenn der Eine sich vor allem anlehnen, der Andere aber herrschen will und seine 
Autonomie sucht. Sexuelle Frustration und Misserfolg erzeugt oft Angst vor jeder neuen 
Begegnung. Der Weg zur nächsten Enttäuschung ist damit schon bereitet. 
 

Sexualstörungen bei FrauenSexualstörungen bei FrauenSexualstörungen bei FrauenSexualstörungen bei Frauen    
Eine Erregungsstörung liegt vor, wenn die Scheide nicht hinreichend feucht und die Geni-
talregion nicht genügend durchblutet wird. Von einer Orgasmusstörung spricht man, 
wenn der Höhepunkt nicht erreicht wird. Beim Vaginismus verkrampft und verengt sich 
der Scheideneingang derart, dass der Penis nicht eingeführt werden kann. Dyspareunie 
nennt man mehr oder weniger erklärbare Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Irritie-
rend wirken auch Harnwegsinfekte, Blasenkatarrh oder Unterleibsschmerzen ohne Be-
fund. Meistens lässt sich auch kein spezifischer Grund für eine solche Störung finden. In 
den meisten Fällen sind psychosomatische Gründe die Auslöser. Oft wirken bei Frauen 
eine allgemeine Sensibilität, eine psychische Verspannung, sowie Partnerschaftsproble-
me auf vielfältige Weise ineinander. 
 

Sexualstörungen bei MäSexualstörungen bei MäSexualstörungen bei MäSexualstörungen bei Männnnnernnernnernnern    
Rein biologisch betrachtet, liefert die Prostata das notwendige Gleitmittel, verschliesst 
den Harnfluss und fügt dem Samen das notwendige Sekret bei. Der Cremaster-Muskel 
bewirkt die Ausstossung des Samens, die Ejakulation. Letztlich ist es ein subtiles Zu-
sammenspiel von Hautreizen, Rhythmus und Lustkontrolle, das den Zeitpunkt des Or-
gasmus steuert. Die sogenannte Prostatodynie äussert sich in Unterleibsschmerzen, vor 
allem im Damm, die bis in die Hoden ausstrahlen. Verbunden damit ist ein häufiger 
Harndrang. Für die Symptome gibt es keinen organischen Befund; es liegt keine Infektion 
und auch keine kritische Vergrösserung der Prostata vor. Wenn die Beschwerden minde-
stens sechs Monate andauern, kann man von einer Prostatodynie sprechen. 
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Eine Erektionsstörung liegt dann vor, wenn der Penis 
trotz sexuellem Wunsch nicht ausreichend stark oder ge-
nügend lang steif wird, um den Koitus zu vollziehen. Die 
moderne Forschung hat gezeigt, dass die Erektion ein 
komplexer Vorgang ist, der zwar meist psychisch, aber oft 
auch organisch beeinflusst werden kann. 
 

Eine organische Störung ist dann wahrscheinlich, wenn 
der Ausfall «total» ist. Z.B. bei Diabetes. Die Behandlung 
mit einem Medikament wie Viagra kann oft eine deutliche 
Verbesserung bringen, die sich in der Folge auch auf das 
psychische Erleben positiv auswirkt. 
 

Stress beeinflusst die Sexualität fast immer negativ. Als 
mangelnde Lust, als allgemeines Angespannt sein, als 
Hemmung in der Begegnung mit der Partnerin, als man-
gelhafte Erektion oder als Unfähigkeit, den Höhepunkt zu 
steuern (vorzeitiger Samenerguss). Viele Männer fühlen 
sich dann minderwertig, werden reizbar und fliehen in die 
Arbeit - was in der Folge den Stress nur noch erhöht. 
 

MassnahmenMassnahmenMassnahmenMassnahmen    
Umfassende urologische Untersuchungen und operative 
Eingriffe verschlechtern die Situation, anstatt sie zu ver-
bessern. Dagegen haben sich bestimmte Nährstoffe und 
Entspannungstechniken (Tiefensuggestion) als sehr wirk-
sam erwiesen bei der Behandlung von sexuellen Störun-
gen. Wir empfehlen folgende Nährstoffe:: 
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Ultrasome Q10  1 Kaps. --- --- 

OPC 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin B-Komplex 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Hyperisan 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Abends 1 gehäuften Esslöffel Basenpulver, bis der im  
Morgenurin gemessene PH-Wert regelmässig über 6.4 liegt. 

  

HHautprobleme 
Bei der Neurodermitis und Psoriasis z.B. spielt der Hypo-
thalamus wie auch die Hautnerven eine zentrale Rolle. 
Stressbedingte kleine Auslöser reichen oft schon für ei-
nen belastenden Hautreiz. Die überempfindliche Haut 
reagiert plötzlich auf allergieauslösende Stoffe, die soge-
nannten Allergene und andere Reize. Sie wird rot, ent-
zündet sich, juckt übermässig und schmerzt. Das Kratzen 
lindert zwar den Juckreiz vorübergehend, aber blutige 
schuppige Schrunden schädigen die Haut zusätzlich. Oft-
mals schränkt der Juckreiz das allgemeine Wohlbefinden, 
den Schlaf sowie die Konzentrationsfähigkeit deutlich ein. 
 

Biochemisch betrachtet, handelt es sich bei der Neuro-
dermitis und bei der Psoriasis um eine allergische Stö-
rung der Immunabwehr. Der Körper schüttet zu viele An-
tikörper (Immunglobuline) und Nerven-Botenstoffe (Hi-
stamine) aus, die die Blutgefässe erweitern und die 
Schmerzsensoren in der Haut reizen. Als Auslöser reichen 
oft schon Nahrungsmittel, Kosmetika, Gewebe oder 
Schmuck. 
 

Psychische FaktorenPsychische FaktorenPsychische FaktorenPsychische Faktoren    
Die deutsche Sprache hat auch in dieser Hinsicht ihre ei-
genen Redewendungen entwickelt wie: „Das geht mir un-

ter die Haut“ oder „ich bin halt etwas dünnhäutig“ oder „es ist zum aus-der-Haut-
fahren“. Oft schildern Patienten den Beginn von Hautproblemen so: „Immer wenn ich vor 
einer Prüfung stehe, dann verschlechtert sich die Haut“, oder: „damals als ich meine 
Stelle verlor, ist es zum ersten Mal zu Hautproblemen gekommen“. 
 

Emotionale Spannungen können einen neuen Schub auslösen; umgekehrt führt eine all-
gemeine Entspannung manchmal schlagartig zu einer unerwarteten Besserung. Als Aus-
löser beobachtet man neben grossen Lebenskonflikten wie Umzug oder Trennung auch 
Prüfungen und kleine Alltagsärgernisse, denen sich die betroffene Person hilflos ausge-
liefert fühlt.  
 

Kinder leiden besonders und können mit ihrem Kratzen und Schreien die Mutter an den 
Rand ihrer Kräfte bringen. Oft entsteht ein belastender Kreislauf zwischen dem leidenden 
Kind und der erschöpften Mutter, die durch ihren Ärger oder die eigenen Schuldgefühle 
wieder neue Spannungen erzeugt. 
 

Viele Betroffene empfinden ihre schuppende und gerötete Haut als hässlich. Um deswe-
gen von anderen nicht abgelehnt zu werden, ziehen sie sich oftmals selber zurück; eine 
soziale Isolierung ist die Folge. Juckreiz und Schmerz stören den Schlaf, was zu berufli-
chen Problemen führen kann. Juckreiz und Hautausschläge beeinflussen oft auch die 
Partnerschaft und die Sexualität. 
 
MassnahmenMassnahmenMassnahmenMassnahmen    
Morgens und Abends die betroffene Haut eincremen. Skin-Hautpflegeprodukte enthalten 
Q10, MSM und L’Carnosin.  Im Morgenurin den PH-Wert messen. Dieser sollte zwischen  
6.4 und 7.4 liegen. Wenn der Wert darunter liegt ist man übersäuert und kann den PH-
Wert mit Basenpulver korrigieren.  
 

Nährstoffe sorgen für Energie und stärken das Nervenkostüm und die Psyche. Auch Ent-
spannungsübungen (Tiefensuggestion) und Basenbäder wirken hervorragend.    
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Ultrasome Q10  1 Kaps. --- --- 

MSM 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin B-Komplex 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Hyperisan 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Abends 1 gehäuften Esslöffel Basenpulver, bis der im  
Morgenurin gemessene PH-Wert regelmässig über 6.4 liegt. 

 

TTinnitus und Hörsturz 
Sowohl Tinnitus wie auch der Hörsturz haben oft psychische Ursachen. Sie können ihren 
Ursprung aber auch in einer gestörten Durchblutung des Innenohrs haben. Meist werden 
die Probleme durch eine Kombination beider Faktoren ausgelöst. D.h. bei Stress machen 
die Gefässe welche den Kopf mit Blut und Sauerstoff versorgen eine sogenannte „Reper-
fusion“, d.h. die Gefässe ziehen sich zusammen und vermindern den Blutzufluss dra-
stisch. Passiert das oft und/oder trinkt der Patient zuwenig wird die Mikrozirkulation so 
gestört, dass die Versorgung des Gleichgewichtsorganes im Innenohr (Sacculus und 
Utriculus) mit Flüssigkeit und Nährstoffen defizitär ist. Die Folge davon: Kleine Kalzium-
kristalle welche auf den Härchen plaziert sind, fallen herunter.  
 

Dieser Prozess kann nicht rückgängig gemacht werden. Daher ist das entstandene Ohr-
geräusch irreparabel. In der chinesischen Medizin nennt man den Tinnitus auch „die 
Krankheit des trockenen Ohrs“. 
    

Was Was Was Was ist ein Tinnitus?ist ein Tinnitus?ist ein Tinnitus?ist ein Tinnitus?    
Tinnitus ist ein Geräusch im Ohr, das oft als hohes Pfeifen, Klingen oder Piepsen wahr-
genommen wird.   
 

Auf organischer Ebene ist Tinnitus eine Durchblutungsstörung in der Hörschnecke. Lärm 
oder Virus-Infektionen des Innenohrs schädigen die kleinsten Gefässe (Mikrozirkulati-
onsstörung) und die feinen Haarzellen im Innenohr (Sacculus und Utriculus). Die glatte 
Muskulatur für die «Saiten» im Hörorgan ist anspannt und gibt ohne äussere Gehör-Reize 
in rascher Folge Signale weiter.  
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Bei jedem zweiten Tinnitus-Patienten nimmt man an, dass 
die Beschwerden durch Lärm und Stress ausgelöst wird. 
Ein lauter Knall in der Nähe des Ohres führt oft zu einem 
starken Surren und Pfeifen. Wenn es nicht innerhalb der 
nächsten Stunden behandelt wird, kann es sich zu einem 
Tinnitus verfestigen. Eine der wirksamsten Massnahmen, 
ist die sofortige Behandlung (in den ersten 24 Stunden) 
in einer Unterdruckkammer. 
 

Wenn dieses Ohrenklingen unter Stress deutlich stärker 
wird, weist es auf eine psychische Überbeanspruchung 
hin. Eine Studie bei Patienten mit Tinnitus ergab, dass 
diese auch sonst stärker zu psychosomatischen Sympto-
men neigen, weniger gut mit Stress umgehen können und 
bei der Arbeit und in der Familie häufig überlastet sind. 
 

Umgekehrt bewirkt Tinnitus als Krankheit im engeren Sin-
ne selber psychische Leiden die oft in eine Sekundärer-
krankung münden.  
 

Was ist ein Hörsturz?Was ist ein Hörsturz?Was ist ein Hörsturz?Was ist ein Hörsturz?    
Ein Hörsturz ist eine kurzfristig eintretende Schwerhörig-
keit. Ein Hörsturz ist eine akute Durchblutungsstörung im 
Innenohr. Er zeigt sich als plötzlich auftretende mehr 
oder weniger starke Schwerhörigkeit, in Ausnahmefällen 
auch Taubheit - ohne äusserem Anlass oder einer ande-
ren Krankheit. In 90 Prozent der Fälle betrifft er nur ein 
einzelnes Ohr. Häufig geht damit ein undefinierbares 
Ohrgeräusch einher, manchmal auch ein Druckgefühl. Vie-
le der Betroffenen klagen über Schwindel. 
 

SchwankschwindelSchwankschwindelSchwankschwindelSchwankschwindel 
Schwankschwindel kann unter seelischem Stress auftre-
ten. Die betroffene Person hat den Eindruck, der Boden 
bewege sich unter ihr und der Raum drehe sich um sie. 
Erklärbar ist das Phänomen als eine Durchblutungsstö-
rung des Gleichgewichtsorgans im Innenohr. Gleichzeitig 
wächst die Angst vor dem Schwindel, und man versucht 
alles, um ihn zu vermeiden. Dadurch wird oft die Arbeits-
fähigkeit deutlich eingeschränkt und die sozialen Kontakte 
reduziert. Trinken Sie genug und suchen Sie nach Entla-
stung in ihrem beruflichen und familiären Umfeld. 
 
MassnahmenMassnahmenMassnahmenMassnahmen    
Mindestens 2 Liter trinken pro Tag.  Im Morgenurin den 
PH-Wert messen. Dieser sollte zwischen  6.4 und 7.4 lie-
gen. Wenn der Wert darunter liegt ist man übersäuert und 
kann den PH-Wert mit Basenpulver korrigieren. Nährstoffe 
sorgen für Energie, eine bessere Durchblutung und stär-
ken das Nervenkostüm und die Psyche. Auch Entspan-
nungsübungen (Tiefensuggestion) und Basenbäder wir-
ken hervorragend.    
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Ultrasome Q10  1 Kaps. --- --- 

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

OPC 1 Kaps --- --- 

Vitamin B-Komplex 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Hyperisan 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Abends 1 gehäuften Esslöffel Basenpulver, bis der im  
Morgenurin gemessene PH-Wert regelmässig über 6.4 liegt. 

TTiefensuggestion  
nach Dr. Arnd Steinnach Dr. Arnd Steinnach Dr. Arnd Steinnach Dr. Arnd Stein    
Durch das abendliche hören einer Tiefensuggestions-CD (am besten vor dem Einschla-
fen) können psychosomatische Störungen erfolgreich abgebaut werden. Das haben klini-
sche Tests wiederholt gezeigt. 
 

Die Tiefensuggestion ist ein bewährtes Verfahren, mit dem Sie innere Ruhe und Ausge-
glichenheit finden können. Zahlreiche positive Suggestionsmuster entfalten Ihre unbe-
wussten Kräfte und helfen Ihnen dabei, Ihre alltäglichen und beruflichen Belastungen 
besser zu bewältigen.  
 

Die aussergewöhnliche Intensität dieses Verfahrens liegt in einer harmonischen Kombi-
nation mehrerer simultan wirkender entspannungs- und suggestionsfördernder Elemen-
te. Die Musik- und Sprachaufzeichnungen werden im eigenen Tonstudio von einem erfah-
renen Toningenieur unter Einsatz modernster Aufnahmetechnik vorgenommen. Darüber 
hinaus verwenden wir für die Sprachaufnahmen einen Stereo-Kunstkopf, wodurch nicht 
nur der naturgetreue Eindruck, sondern auch die Trennschärfe der (teilweise) parallel 
gesprochenen und geflüsterten Stimmen wesentlich erhöht wird.  
 

Dieser grosse technische Aufwand ist keineswegs überflüssig. Denn Voruntersuchungen 
mit zahlreichen Probanden haben immer wieder bestätigt, dass die Wirksamkeit der Tie-
fensuggestion nicht zuletzt von ihrer Klangqualität abhängt.  
 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse: 
www.vtmwww.vtmwww.vtmwww.vtm----stein.de/tiefensuggestion_anwendung.phpstein.de/tiefensuggestion_anwendung.phpstein.de/tiefensuggestion_anwendung.phpstein.de/tiefensuggestion_anwendung.php 

 

Wir empfehlen folgende CD’s bei psychosomatischen Beschwerden: 
----Stress abbauenStress abbauenStress abbauenStress abbauen; ; ; ; ----Schmerz lindernSchmerz lindernSchmerz lindernSchmerz lindern; ; ; ; ----Allergien abbauenAllergien abbauenAllergien abbauenAllergien abbauen; ; ; ; ----Abwehrkräfte steigernAbwehrkräfte steigernAbwehrkräfte steigernAbwehrkräfte steigern; ; ; ;     

----Gesund schlafenGesund schlafenGesund schlafenGesund schlafen; ; ; ; ----ÄÄÄÄngste überwindenngste überwindenngste überwindenngste überwinden; ; ; ; ----SelbstbewussSelbstbewussSelbstbewussSelbstbewussttttsein stärkensein stärkensein stärkensein stärken....    
 

CCheckliste  
Der untenstehende Fragebogen hilft Ihnen, sich selber einzuschätzen.  
 

Wenn eines oder mehrere der unten erwähnten Symptome zutreffen, kann möglicherwei-
se eine psychosomatische Problematik zugrunde liegen.  
(Bradford Somatic Inventory, BSI)  
 
Welche der folgenden Beschwerden verspürten Sie in den letzten vier Wochen? 

• Fühlten Sie in letzter Zeit einen Energiemangel? 

• Spürten Sie Schmerzen im ganzen Körper? 

• Fühlten Sie sich müde, auch wenn Sie nicht arbeiteten? 

• Hatten Sie Schmerzen auf der Brust oder tat Ihnen das Herz  weh? 

• Spürten Sie häufig Herzklopfen? 

• Hatten Sie ein Zittern oder Schlottern? 

• Hatten Sie ein Gefühl wie «Magenflattern»? 

• Haben Sie oft starkes Kopfweh? 

• War es Ihnen, als ob Ihr Kopf zusammengepresst würde? 

• Hatten Sie ein Erstickungsgefühl oder einen Kloss im Hals? 

• Mussten Sie häufiger Wasser lösen? 

• Spürten Sie Mundtrockenheit? 

• Haben Sie oft einen schweren Kopf? 

• Hatten Sie Verstopfung? 

• Litten Sie unter Blähungen? 

• Hatten Sie Schmerzen oder Verspannungen in Schulter und Nacken? 

• Hatten Sie kalte Hände oder Füsse? 

• Litten Sie unter vermehrtem Schwitzen? 


