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Liebe Kundinnen, liebe Kunden 
 
Sie kennen sicherlich den geläufigen Ausdruck: „wissen-
schaftlich nachgewiesen “!  
 

Er wird verwendet um die Wirksamkeit von Medikamenten 
zu unterstreichen, den Verkauf von Putzmitteln zu fördern 
oder die neueste Zahnpaste erfolgreich in unseren Su-
permärkten zu plazieren. Wissenschaft gilt als Garant für 
Seriosität und wenn man es in einer Diskussion schafft, 
den Diskussionspartner mit den Worten „wissenschaftlich 
nachgewiesen“ unter Druck zu setzen, kann man sich si-
cher sein, das Diskussionsforum als strahlender Sieger zu 
verlassen.  
 

Die Wissenschaft hat in den heutigen Tagen jenes dogma-
tische Podium erklommen, das die Kirche über viele Jahr-
hunderte inne hatte und verteidigt diese Stellung mit all 
ihrer, von uns verliehenen Macht. Es gibt zwar in unseren 
Tagen keine Inquisition mehr, dafür aber Fördertöpfe. 
Wer nicht mit dem Mainstream der „Scientific Community“ 
mitschwimmt, der geht mangels finanzieller Mittel leicht 
unter.  Ausserdem werden wissenschaftliche Querdenker 
geächtet, wie einst Robin Hood und bekommen, wenn 
überhaupt, selten die Gelegenheit in anerkannten Journa-
len zu publizieren. Auch wenn die Wissenschaftsgläubig-

keit in vielen Schichten der Bevölkerung nach wie vor ungebrochen ist, zeichnet sich 
doch bereits das sanfte Morgenrot eines Wandels ab. Die Gründe liegen auf der Hand: 
Die derzeitige Wissenschaft ist bis heute nicht in der Lage, die anstehenden Probleme zu 
lösen, weder im medizinischen Bereich, noch im Umweltbereich, noch in sozialen Berei-
chen und auch nicht im Bereich der Landwirtschaft und Ökologie. Die Erarbeitung von 
Lösungen wird durch eine wissenschaftliche Weltsicht verhindert, die sich auf Ausschnitte 
des Lebendigen konzentriert, also ein fragmentierendes (= trennendes) Denken fördert.  
 

Besonders auffällig ist diese Einstellung in der Medizin, in der es ja für jedes Organ ei-
gene Spezialisten gibt. Dabei geht jedoch der Blick für die Ganzheit verloren und eine 
anhaltende Heilung im Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele wird unmög-
lich.Neben der fragmentierenden Weltsicht der Wissenschaft, machen ihr auch noch so-
genannte „Anomalien“ zu schaffen. Darunter versteht man Beobachtungen, die man im-
mer wieder machen kann, ohne dafür eine „wissenschaftliche Erklärung“ zu haben. Ein 
Phänomen existiert, wir wissen aber nicht, wie es funktioniert. Damit wir nicht umdenken 
müssen, beachten wir es nicht, in der Hoffnung es sei nicht mehr vorhanden, wenn wir 
die Augen wieder aufmachen. In diesem Fall verhalten sich Wissenschaftler ähnlich wie 
Kinder, die glauben, wenn sie die Augen schliessen, sieht man sie nicht mehr.… 
 

Unserer derzeitigen, in den Schulen und Universitäten gelehrten Wissenschaft kann man 
also in vielen Bereichen Wahrnehmungsstörungen nachweisen. Dies ist umso bedauerli-
cher, ja sogar gefährlich, weil Kinder, Jugendliche und Studierende mit veralteten Hypo-
thesen konfrontiert werden und diese dann als allgemein gültig und unumstösslich an-
nehmen. Dies ist, wie es Goethe bereits erkannt hat: .… „das Unheil, woran bereits 
Jahrhunderte leiden“. 
 

Eine der gängigsten Wahrnehmungsstörungen der Wissenschaft ist der nach wie vor fast un-
gebrochene Glaube an die Macht unserer Gene. Sie befinden sich als DNA-Strang zusammen-
gefaltet im Inneren jeder Zelle unseres Körpers. Sie werden als das „Gehirn“ der Zelle ange-
sehen, die Schaltzentrale, die über Gesundheit und Krankheit entscheidet. In den 50’iger Jah-
ren wurde die DNA von den Wissenschaftlern Watson und Crick entschlüsselt. Danach begann 
ein Wettlauf um die vollständige Aufklärung aller Eigenschaften unserer Gene. Man wusste be-
reits, dass Gene für die Bildung von Eiweissstoffen, die wichtigsten Baustoffe im Körper, von 
Bedeutung sind. Die Wissenschaft ging von der Annahme aus, dass der Körper für jeden Ei-
weissstoff, den er bildet, ein Gen braucht. Die Gedanken der Grosskonzerne gingen soweit, 
dass derjenige Konzern, der die Entschlüsselung eines bestimmten Genoms zustande bringt, 
damit auch das Recht erwirbt, sich diese Arbeit patentieren zu lassen. Man wollte sich die zu-
künftigen Geschäftsfelder untereinander aufteilen. Doch die Natur machte den Forschern einen 
dicken Strich durch die Rechnung! Wir wissen, dass der Körper ca. 125’000 verschiedene Pro-
teine braucht, um seine Funktionen aufrecht erhalten zu können. Nach der Ansicht der Wis-
senschaft bräuchte man also auch 125’000 Gene. Gross war das Erstaunen, als man „nur“ 
25.000 Gene fand. Die Vorstellung von der herausragenden Bedeutung der DNA in unseren 
Zellen war also falsch.  
 

Eine zweite Beobachtung bestätigt diese bahnbrechende Erkenntnis. Lange Zeit hielt 
man die DNA für das „Gehirn“ der Zelle, welches diese regiert.  Entnimmt man einer Zelle 
den Zellkern, dann müsste sie nach dieser (veralteten) Auffassung absterben. Doch was 
erkannte man, nachdem man den Zellkern entfernte? Zellen leben auch ohne Kern mun-
ter weiter, besitzen einen Stoffwechsel und halten viele andere Funktionen ebenfalls auf-
recht. Einzig die Fähigkeit zur Reproduktion geht bei der Entfernung des Zellkerns verlo-
ren. In wissenschaftlichen Kreisen bedeuten diese Erkenntnisse, dass man sich Irrtümer 
eingestehen muss. Das ist für jeden Wissenschaftler unangenehm. Was bedeutet sie aber 
für jene Menschen, die nicht in der Wissenschaft tätig sind? Und wovon werden unsere 
Zellen gesteuert, wenn nicht vom Zellkern?  
 

Für alle Menschen, die nicht in der Wissenschaft tätig sind, bedeutet dies, dass wir keine 
Opfer unserer Gene sind. Wir müssen nicht ein Leben lang Angst haben, dieselben 
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Krankheiten wie unsere Vorfahren zu bekommen. Es be-
deutet, dass wir frei sind und keine zweifelhaften „Retter“ 
aus der Forschung multinationaler Konzerne brauchen. 
Das bedeutet, dass Milliarden unserer Steuergelder weit-
gehend wirkungslos in eine Forschung fliessen und ge-
flossen sind. 
 

Es bedeutet aber auch, dass die Verantwortung für unse-
re Gesundheit bei uns allein liegt! 
 

Ihr Peter Patzen  
 
    

II  mmer gute Stimmung !mmer gute Stimmung !mmer gute Stimmung !mmer gute Stimmung !  
Mit Glücks-Botenstoffen aus der Natur 
 

So manchen plagen trübe Stimmungen. Vielleicht liegt es 
an zu wenig Botenstoffen im Gehirn? Wohlgefühl und An-
trieb hängen massiv davon ab, dass genügend Botenstof-
fe gebildet werden. Mit den richtigen Natursubstanzen 
kann man entscheidend nachhelfen. 
 

Sonnenlicht hebt unsere Stimmung und stärkt das Ab-
wehrsystem. Grund dafür ist die Ausschüttung von ver-
schiedenen Botenstoffen im Gehirn. Über sämtliche, stän-
dig ablaufende Veränderungen in und um uns berichten 
Botenstoffe, damit der Körper darauf reagieren kann.  
 

Zu diesen Überbringern von Nachrichten zählen Hormo-
ne, die zwischen verschiedenen Geweben und Organen 
vermitteln und Neurotransmitter, welche die Reizübertra-
gung der Nerven hemmen oder aktivieren. Die wichtigsten 
Botenstoffe, die unter anderem bei Sonneneinstrahlung 
auf der Haut angeregt werden, sind diejenigen, die auch 
fürs Gemüt verantwortlich sind - Endorphine, Serotonin 
und Dopamin. Sorgen, Stress, ein Arbeitsplatz ohne Fen-
ster, sich in der Wohnung verkriechen anstatt an die fri-
sche Luft zu gehen, dann kommt es zu einem Mangel an 
Glückshormonen. Das Gehirn kann zu wenig Serotonin 
und Dopamin bilden. Das Wohlgefühl und der gesunde 
Antrieb fehlen. Man wird depressiv oder sucht auf Umwe-
gen zu mehr Glücks-Botenstoffen zu kommen, etwa durch 
Alkohol oder Schokolade.  
 

Es gibt allerdings auch eine gesunde Alternative, wenn es 
draussen dunkel und unfreundlich ist, wenn wir von Sor-
gen geplagt sind, Angst oder Stress haben. Natursub-
stanzen! Ganz vorne spielen hier ein guter Vitamin B 
Komplex und Omega 3 Fettsäuren aus Fisch, sowie 
Schwarzkümmelöl und Nachtkerzenöl. Omega 3 Fettsäu-
ren sind nicht nur gut für Herz, Kreislauf und Gefässe. Sie 
helfen schnell bei Entzündungen, fördern sämtliche Ge-
hirnleistungen und sie erzeugen auch gute Stimmung. 
Nehmen wir zu wenig mit der Nahrung auf (wer isst schon 
dreimal die Woche fetten Kaltwasserfisch?), kann das wie 
ein Lichtmangel der Auslöser für Depressionen sein. 
    

Treibstoff fürs Gehirn 
 

Vitamin B und Omega 3-Mangel spüren wir unmittelbar. 
Etwa an der Stimmungslage. Gereizt sein, launisch, lustlos 
und vor allem depressiv sein, sind typische Anzeichen von 
zu wenig dieser Nährstoffe. Denn darunter leidet auch der 
Serotoninspiegel. Ist er niedrig, fehlt das „Wohlfühlhor-
mon“, das auf chemischer Ebene für Glück und Ausgegli-

chenheit verantwortlich ist und man ist angespannt und unausgeglichen.  
 

Die B-Vitamine(vor dem Schlafengehen eingenommen) und Omega 3 Fettsäuren sind 
der „Treibstoff“ fürs Gehirn. Auffällig ist neben der positiven Stimmung auch die Verbes-
serung der Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit, des Bewegungs- und des Sprach-
zentrums, sowie der Zuwachs an Energie gerade bei permanent müden, erschöpften 
Menschen. Schon nach etwa drei Tagen Einnahme von B-Vitaminen und Omega 3 Fett-
säuren wird man spürbar wacher, positiv gestimmter, konzentrierter. Bei einigen Erkran-
kungen spielen mangelnde Botenstoffe im Gehirn sogar eine zentrale Rolle und besagte 
Nährstoffe können hier grundlegend neue Voraussetzungen schaffen.  
 

Bei Sucht, Entzug, Hyperaktivität von Kindern (Q10-Bioperin)  bzw. Parkinson, sogar bei 
Nikotinabhängigkeit unterstützen B-Vitamine und Omega 3 Fettsäuren zusammen mit  
Q10. Auch diese Natursubstanzen fördert durch Aktivierung der Botenstoffe gute Laune 
und freudige Stimmung!  
 

Nährstoffempfehlung zur Stimmungsaufhellung 
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Omega-3 Fettsäuren 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

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

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 
 

Nährstoffempfehlung bei einer Depression 
 

Welche Nährstoffe und in welcher Dosierung sinnvoll sind, hängt von verschiedenen Fak-
toren ab. Von der Intensität der Depression, vom Zustand des Patienten, von der bereits 
veranlassten Behandlung etc.. Das ist von Patient zu Patient verschieden.  Bei Fragen 
wenden Sie sich an uns, wir beraten Sie gerne. 
 
    

GG  ib der Säure ib der Säure ib der Säure ib der Säure SSSSaures !aures !aures !aures !  
Mit Zitronen gegen Übersäuerung 
 

Wer Zitronen bisher ausschliesslich für sauer hielt, kann jetzt dazulernen. Aus ihnen ge-
winnt man Citrate, ganz hervorragende Mineralstoffe, die der Übersäuerung entgegen-
wirken. Sie sind extrem gut aufnehmbar und der Körper verwertet sie so wie Obst. Ohne 
die Magensäure zu neutralisieren. Warum das wichtig ist? Weil davon die Kalziumver-
wertung und letztlich ein ausgewogener Säure-Basen-Haushalt abhängt.  
 

Dass Zitronen basisch wirken sollen, kann man auf den ersten Blick fast nicht glauben. 
Doch sie sind eine wunderbare Quelle für die Gewinnung von hochwertigem Kalzium, Ca-
lium und Magnesium. Diese besondere Form von Mineralstoffen wird „Citrat“ genannt. 
Mit Citraten steuern wir der Übersäuerung entgegen. Unausgewogene Ernährung sowie 
Stress und „saure Gedanken“, aber auch Elektrosmog und Bewegungsmangel erzeugen 
im Körper Säureüberschuss. Stehen nicht genügend basische Mineralstoffe wie Kalzium, 
Calium und Magnesium zum Ausgleich zur Verfügung, gerät der Säure-Basen-Haushalt 
aus den Fugen. Von den vielen Symptomen ist fast jeder mehr oder weniger betroffen. 
Die Probleme beginnen zunächst im Bindegewebe, dem Säurespeicher des Körpers. Dort 
bleiben sie eine Zeit lang unbemerkt. Wenn aber nächtliche Wadenkrämpfe, Schmerzen 
oder Ziehen in den Muskeln, Gelenksentzündungen, Kopfschmerzen oder Hautprobleme 
auftreten, wird es höchste Zeit zum Entsäuern!  
 

Mineralstoffe neutralisieren die Säuren und sorgen dafür, dass der Körper sie wieder 
ausscheiden kann. Doch oft reicht die Ernährung nicht aus, um ihn mit genügend Mine-
ralstoffen zu versorgen. Dann betreibt der Körper Raubbau an Muskeln und Knochen, 
die Verdauung funktioniert nur noch eingeschränkt und man neigt verstärkt zu Entzün-
dungen. 
 

Wir brauchen Mineralstoffe! 
 

Kalzium, Calium und Magnesium sind die bedeutendsten basischen Mineralstoffe. Sie er-
füllen wichtige Funktionen innerhalb der Knochen, Muskeln und Nerven. Auch bei vielen 
Enzymprozessen sind die natürlichen Bausteine unabdingbar. Um dem Körper die be-
gehrten Basen zur Verfügung zu stellen, werden Basenpulver zur Nahrungsergänzung 
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angeboten. Sie haben einerseits die Aufgabe, die Säure-
ausscheidung in Gang zu setzen und damit Bindegewebe, 
Muskulatur aber auch Gelenke vom Säureüberschuss zu 
befreien. Andererseits dienen sie dazu, die körpereigenen 
Basenspeicher wieder aufzufüllen. Dies beugt Muskel-
krämpfen, Schmerzen und Osteoporose vor, die als Folge 
des Raubbaus an körpereigenen Basen auftreten können. 
 

Ganz entscheidend für Wirkung und Nebenwirkung von 
Basenpulvern ist, um welche Art von Mineralstoffen es 
sich handelt. Nicht alles, was beliebt und gebräuchlich ist, 
ist auch effizient. So werden häufig anorganische Mineral-
stoffe aus Kalkbergen, Carbonate, die sich ausser im 
Preis in Wahrheit nicht von der Tafelkreide in der Schule 
unterscheiden, zur Entsäuerung verwendet. Prinzipiell 
funktioniert das zwar, doch Carbonate haben zwei 
Nachteile: Wie alles Anorganische nimmt der Körper sie 
schlecht auf. Ein Grossteil wird einfach wieder ausge-
schieden. Noch bedenklicher ist, dass Carbonate die Ma-
gensäure neutralisieren. Steht zu wenig Magensäure zur 
Verfügung, wie das mit zunehmendem Alter ohnehin oft 
der Fall ist, wird Eiweiss schlechter verdaut. Vor allem 
Kalzium wird dann nur schwer oder nur ungenügend ge-
löst und kann nicht ausreichend verwertet werden.  
 

Durch die schlechte Eiweissverdauung kommt es mitunter 
zu negativen Folgen für die Darmgesundheit: Durch Fäul-
nisbildung wird das Milieu geschädigt und der Darm ver-
schlackt. Somit wird die Mineralstoffverwertung erst recht 
verschlechtert! Ausserdem werden durch das gestörte 
Darmmilieu gesunde Darmbakterien und das Immunsy-
stem geschwächt, Pilze und anaerobe Bakterien fühlen 
sich pudelwohl und können zu einer wahrhaft hartnäcki-
gen Belastung werden 
 

Citrate statt Carbonate 
 

Ein Blick auf die Zutatenliste der Basenpulver-Etiketten 
verrät: Viele Billigprodukte in Supermärkten aber auch et-
liche Hochpreisprodukte verwenden Carbonate für ihre 
Rezepturen. Wohl hauptsächlich, weil der Rohstoff sehr 
billig ist.  
 

Die Alternative sind organische, also aus Pflanzen ge-
wonnene Mineralstoffe. Sie sind um ein Vielfaches besser 
aufnehmbar. Dazu zählen etwa Kräuter , Gewürze und 
viele pflanzliche Nahrungsmittel. Solche Basenspender 
sind unbedingt empfehlenswert, da sie insgesamt die 
Säure-Basen-Bilanz verbessern und daneben oft noch 
zusätzlich entschlacken und entgiften. Um ein Mineral-
stoffdefizit auszugleichen, reichen Nahrungsmittel leider 
nicht aus, da die Mineralstoffkonzentration zu gering ist.  
 

Hier sind Basenpulver welche Citrate enthalten gefragt. 
Sie sind der „Rolls Royce“ unter den Mineralstoffen. Zwar 
teurer als Carbonate, aber wie alles Organische viel bes-
ser verwertbar. Studien zeigen eine um das 10-fach hö-
here Resorptionsquote bei Citraten gegenüber Carbona-
ten.  
 

(Quellenangabe: MJ Nicar and CY Pak, “Calcium bioavailability 
from calcium carbonate and calcium citrate”, Journal of Clinical E 
n d o c r i n o l o g y & Metabolism 1985, Vol 61, 391-393).  
 

 

Neben der weit besseren Bioverfügbarkeit haben sie ei-
nen weiteren, ganz entscheidenden Vorteil: Der Körper 

verwertet Citrate wie Obst. Das heisst: Die säurehaltigen Citrate passieren den Magen 
ohne die Magensäure zu beeinflussen. Die basische Wirkung tritt erst bei der Aufspal-
tung im Darm ein, wobei die Säuren einfach als Kohlendioxid abgeatmet werden. Wird die 
Magensäure nicht neutralisiert, wird auch die Verdauung nicht beeinträchtigt. Solche 
physiologisch sinnvollen Basenpulver kann man auch langfristig einnehmen.  
 

Gleichzeitig mit der Entsäuerung sollte idealerweise die Energieproduktion mit Q10 opti-
miert und eine Kur mit Probiotischen Bakterien (Probiosan) gemacht werden. Durch die 
damit verbundene sanfte Darmreinigung verbessern sie die Mineralstoffaufnahme im 
Darm nachhaltig. Solche Produkte sind vor allem dann ratsam, wenn Verdauung und 
Darm schon belastet sind. 
 
Wann bin ich übersäuert ? 
 

Um festzustellen ob und wenn ja wie stark man übersäuert ist, helfen PH-
Indikatorstäbchen. Es genügt in der Regel nach dem Aufstehen im ersten Morgenurin 
den PH-Wert zu messen. Der Wert sollte über 6.4 liegen. Liegt er meist unter 6.4, emp-
fehlen wir die Einnahme von Basenpulver. Eine optimale Einstellung des PH-Wertes er-
zielt man immer mit der gleichzeitigen Einnahme von Q10 Ultrasome und einer Probio-
san-Kur (25 Tage) mit probiotischen Bakterien. 
 

Nährstoffempfehlung bei Übersäuerung, für einen ausgeglichenen PH-Wert 
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Basenpulver 1 TL. --- 1 EL. 

Probiosan               25 Tage - Kur 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 
 

 

Sodbrennen 
 

Bei saurem Aufstossen durch zu viel Magensäure und Reflux ist Olivenblätter-Extrakt ein 
idealer Ersatz für sogenannte Säureblocker. Bei Einnahme in Kapselform reduziert Oli-
venblätter-Extrakt Säuren über den Dünndarm. Olivenblätter-Extrakt lindert oft auch Ge-
lenksschmerzen infolge Übersäuerung und verbessert das Milieu im Darm. Ist die Ma-
genschleimhaut durch den Säureüberschuss bereits angegriffen, kann MSM, eine natür-
liche Schwefelverbindung, für einen Schutzfilm auf den Schleimhäuten sorgen und ent-
zündungshemmend wirken.  
 

Nährstoffempfehlung bei Sodbrennen oder Reflux 
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Olivenblätter-Extrakt  nach dem Essen 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

MSM 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 
 

    

WW  adenadenadenaden---- und Fusskrämpfe und Fusskrämpfe und Fusskrämpfe und Fusskrämpfe 

 

Was tun bei einem Krampf in der Wade oder an der Fusssohle ? Rund 40 Prozent der 
Mitteleuropäer leiden immer wieder unter schmerzhaften Wadenkrämpfen oder unter 
Krämpfen in der Fusssohle. Betroffen sind oft Senioren, unter Stress stehende Men-
schen, Sportler, viele Frauen und Schwangere. In vielen Fällen treten die Krämpfe nachts 
auf und stören dadurch auch den Schlaf. 
 
Wie kommt es zum Wadenkrampf? 
Jeder Muskel besteht aus zahllosen Muskelfasern, die mit feinen Nerven verbunden sind. 
Über diese Nerven schickt das Gehirn bei einer Muskelbewegung einen Reiz, der die 
Muskelfasern zum Zusammenziehen anregt. Es kommt zu der gewünschten Muskelan-
spannung. Normalerweise tritt dann anschliessend eine Entspannungsphase ein. Wenn 
aber ein unwillkürlicher Nervenreiz auftritt, kann sich der Muskel nicht entspannen - er 
verkrampft sich. 
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Häufige Ursachen für Krämpfe im Überblick 
 

Die Ursachen eines Krampfs sind zumeist harmlos, 
manchmal können Krämpfe aber auch auf eine ernsthafte 
Erkrankung hindeuten. Zu den häufigen Ursachen von 
Wadenkrämpfen gehören: 

• Störungen im Elektrolythaushalt wie zum Beispiel 
Magnesiummangel 

• Überanstrengung bei der Arbeit und beim Sport 

• Übermüdung 

• Langzeiteinnahme von bestimmten Medikamenten 

• Durchblutungsstörungen in den Beinen 

• Nervenstörungen in den Muskelfasern 

• Arthrose im Kniegelenk 
  

Störungen im Elektrolythaushalt als Ursache 
 

Von einer Störung im Elektrolythaushalt sind besonders 
häufig Gestresste und Sportler betroffen. Sie verlieren 
durch das Schwitzen viel Flüssigkeit und viele Mineralstof-
fe. Wird der Mineralstoffspeicher nicht wieder aufgefüllt, 
kann es zu einem Mineralstoffmangel kommen. Dabei sind 
gerade die Mineralstoffe für die Steuerung der Muskelfa-
sern von grosser Bedeutung. Denn wenn Mineralstoffe 
wie Magnesium oder Kalium fehlen, funktioniert das An-
spannen und Entspannen der Muskulatur nicht mehr rei-
bungslos. Neben dem Schwitzen und beim Sport kann ei-
ne Störung im Elektrolythaushalt aber auch durch eine zu 
geringe Flüssigkeitsaufnahme, einen hohen Flüssigkeits-
verlust aufgrund von Durchfall oder Erbrechen, sowie 
durch eine Nierenerkrankung verursacht werden. Eben-
falls können bestimmte Medikamente wie zum Beispiel 
Abführmittel eine Ursache für nachts auftretende Waden-
krämpfe sein. 
 

Eine Störung im Elektrolythaushalt kann auch in der 
Schwangerschaft, sowie im Alter Krämpfe verursachen. 
Gerade ältere Menschen ernähren sich oft nicht ausge-
wogen genug und nehmen zu wenig Flüssigkeit zu sich. 
Zudem lässt die Nervenfunktion im Alter nach, was die 
Entstehung von Krämpfen begünstigt. Da auch hormonel-
le Schwankungen Auswirkungen auf den Elektrolythaus-
halt haben können, kann es auch während der Schwan-
gerschaft vermehrt zu Krämpfen kommen. Um diesen 
vorzubeugen, sollte der Körper vor allem in der zweiten 
Hälfte der Schwangerschaft mit genügend Magnesium 
versorgt werden. 
  
Nervenschäden - Ursache von Wadenkrämpfen 
 

Wer trotz der Einnahme von Magnesium und anderen Mi-
neralstoffen unter Wadenkrämpfen leidet, sollte sich un-
tersuchen lassen. Es gibt zwei hauptsächliche Gründe für 
Krämpfe trotz Magnesiumeinnahme. Ein Grund dafür ist, 
dass das Magnesium nicht aufgenommen werden kann. 
Wenn der Patient / die Patientin übersäuert ist, kann der 
Darm das eingenommene Magnesium nicht aufnehmen 
und es wird ungenutzt wieder ausgeschieden. Auch ein 
Bakterienungleichgewicht oder eine Candidabelastung 
führen zum selben Effekt. Auch Nervenschäden können 
eine Ursache von Krämpfen sein. Zu einer Schädigung der 

Nerven kann es vor allem durch Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes kommen. 
Daneben können die Nerven aber auch durch Alkoholmissbrauch oder eine Nierenfunkti-
onsstörung Schaden nehmen. Je nachdem welche Art von Gesundheitsstörung vorliegt, 
können entweder die Nerven im zentralen Nervensystem oder in der Peripherie geschä-
digt werden. Dadurch können die Reize nicht mehr korrekt an die Muskulatur übermittelt 
werden und es kann zu einer übersteigerten Reaktion der Muskulatur kommen. Darüber 
hinaus kann es aber auch passieren, dass bestimmte motorische Abläufe gar nicht mehr 
stattfinden können. 
  

In seltenen Fällen kann auch eine Erkrankung der Muskulatur die Ursache von Krämpfen 
darstellen. Solche Erkrankungen werden unter dem Sammelbegriff Myotonie zusammen-
gefasst und sind durch eine krankhaft verlängerte Muskelanspannung charakterisiert. 
Durch diese entsteht der Krampf. Die Ursache der verlängerten Muskelanspannung liegt 
in den Ionenkanälen der Muskulatur. Hier werden die Nervenreize fehlerhaft aufgenom-
men oder fehlerhaft übertragen. Oft sind diese Störungen erblich bedingt.  
  
Krämpfe: Was tun? 

• Bei einem auftretenden Waden- oder Fusskrampf umfassen Sie die Zehen des Fu-
sses und ziehen Sie mit aller Kraft Richtung Schienbein. Beginnt der Krampf im Sit-
zen oder Liegen, sollten Sie aufstehen und umherlaufen. Treten Sie dabei fest auf 
den Boden auf oder mit der Fusssohle gegen die Wand. Mit einer Massage der Wa-
de oder des Fußes und einer warmen Dusche können Sie den Muskel wieder ent-
spannen. 

• Wenn Krämpfe in kurzen Abständen tagsüber und nachts auftreten, kann eine Er-
krankung zugrunde liegen. Dann sollte die Ursache beim Arzt oder Therapeuten 
abgeklärt werden. 

• Bei Durchblutungsstörungen hilft OPC und eine Zitronen- Knoblauchkur (Rezept bei 
Nutrition-World kostenlos erhältlich). 

• Basenpulver mit Magnesium, Calcium- und Kaliumcitrat helfen bei einem entspre-
chenden Mineralstoffmangel. 

• Ernähren Sie sich mit magnesiumreichen Vollkornprodukten sowie mit reichlich Obst 
und Gemüse. 

• Vermeiden Sie starken Alkohol- und Nikotinkonsum. 

• Gegen Wadenkrämpfe hilft auch regelmässige Bein- resp. Fussgymnastik. 

 
Nährstoffempfehlung bei Krämpfen:  
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

OPC 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Basenpulver 1 EL. --- 1 EL. 

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 
 

 

NN  eu „Gesundheits-Ratgeber“ 
 

Liebe Kunden 
 

Neu bieten wir unseren Kunden 2 bis 4 mal jährlich Gesundheitsratgeber zu verschiede-
nen Problemen an. Wir möchten darin auf Symptome, Ursachen und Behandlungsmög-
lichkeiten von Gesundheitsstörungen hinweisen. 
Der erste Gesundheitsratgeber zum Thema „Magenprobleme und Darmstörungen“ ist 
jetzt erhältlich. In unserer Broschüre sprechen wir verschiedene Probleme des Verdau-
ungssystems an. 
    

Nutrition-World-Kunden erhalten den Ratgeber kostenlos unter der Telefon-Nummer: 
    

B    +41 (0)81+41 (0)81+41 (0)81+41 (0)81 650 20 80 650 20 80 650 20 80 650 20 80    
 

Mit freundlichen Grüssen 
Ihr Nutrition-World-Team 


