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Liebe Kundinnen, liebe Kunden 
 
Es ist fast kurios, mit welcher Verbissenheit manche 
Schulmediziner immer noch gegen Akupunktur, Hydrothe-
rapie, Globuli, Vitamine, Spurenelemente und Mineralstof-
fe zu Felde ziehen: Hokuspokus ! Wissenschaftlich nicht 
erwiesen ! Nichts als Placebo ! 
Keine Frage: Es ist richtig, dass auch alternative Heilme-
thoden und Nährstoffe, die Wirksamkeit  beanspruchen, 
modernen wissenschaftlichen Prüfmethoden standhalten 
sollten. Das tun sie in den allermeisten Fällen auch. Es 
gibt eine Vielzahl von entsprechenden Studien, jahrhun-
dertealte praktische Erfahrung und unzählbare Erfolge 
am Patienten.  
Selbst ernannte Medizinpäpste mit Unterstützung unserer 
chemie- und schulmedizinhörigen Behördenvertreter ha-
ben dann schnell das Argument zur Hand, dass diese 
Studien und Erfahrungen nicht ernst genommen werden 
können, da ja die meisten im „Ausland“ gemacht worden 
seien - das einzige das nicht ernst genommen werden 
darf, ist die Arroganz von Leuten, welche der Meinung 
sind, wir Schweizer wären das Mass aller Dinge, Anderen 
überlegen und überhaupt sei bei uns alles besser als in 
der restlichen Welt.  
Erstaunlich ist auch der Hinweis auf Hokuspokus und Pla-
cebo. Denn gerade das ist die Stärke alternativer Thera-
pien. Sie nutzt die heilende Kraft von Ritual und Zuwen-
dungen. Ihre Therapeuten nehmen sich genügend Zeit für 
den Patienten, sie hören zu, fühlen mit, schaffen Vertrau-
en. Neue Forschungsergebnisse aus Kanada zeigen, dass 
diese Faktoren einen viel grösseren Anteil an der Gene-
sung haben als bisher vermutet und dass sie im heutigen 
Medizinbetrieb viel zu gering geschätzt werden. Dabei 
haben gerade diese Therapien ein Potential, dessen Nut-

zung die moderne Medizin grundlegend positiv und im Dienste des Patienten verändern 
könnte. 
Zuwendung, Gespräche, Zeit – mit diesen therapeutischen „Inhaltsstoffen“ ist man heute 
noch ein Pionier in einem erkalteten chemiegläubigen Medizinbetrieb. Nach einer Erhe-
bung des „Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)“ be-
trägt, in der Schulmedizin, der durchschnittliche Kontakt zwischen Arzt und Patient nicht 
einmal mehr acht Minuten ! Da kann gar nicht auf die Probleme und Sorgen des Patien-
ten eingegangen werden, da wird lediglich zur Symptombekämpfung verkauft – kostspie-
lige Untersuchungen, unnötige Impfungen, nebenwirkungsintensive Chemie vor allem 
zum Nutzen der Gesundheitsindustrie. 
Mehr als 150 Millionen Menschen in Europa schwören auf die Vielfalt der Naturheilver-
fahren und Komplementärmedizin und glauben nicht mehr „per se“ alles was die sture 
Schulmedizin uns weismachen will. Die Patienten zieht es in den vergangenen Jahren 
deshalb zunehmend zur Alternativmedizin, weil sie die Methoden überzeugender finden, 
mehr Zuwendung bekommen und sich besser verstanden fühlen. Die kanadischen Exper-
ten der Universitätsklinik in Vancouver empfehlen dringend mehr Zurückhaltung bei der 
Apparatemedizin, unnützen präventiven Untersuchungen und zweifelhaften Impfempfeh-
lungen. „Das ersparte Geld könnte einerseits für die Vergütung intensiverer therapeuti-
scher Gespräche eingesetzt werden, andererseits für die Ausbildung der Therapeuten, 
etwa im Kommunikationstraining.“ 
Es gibt erste Anzeichen, dass sich etwas verändert: Schul- und Alternaivmediziner bewe-
gen sich langsam etwas mehr aufeinander zu. Im Oktober 2007 in Brüssel und im Januar 
2008 in Johannesburg traf sich ein neues „Dialogforum für Pluralismus in der Medizin“ 
zu einem ungewöhnlichen Schulterschluss. Mehr als 300 Schul- und Alternativmediziner 
aus 15 Ländern diskutierten dort über die Zukunft des Gesundheitswesens. Die Teilneh-
mer der Symposien kamen zum Schluss, dass „mehr Teamwork“ zwischen Schulmedizin 
und Alternativmedizin dringend nötig sei. Viele Krankheitsverläufe und Behandlungsme-
thoden seien mit purer Naturwissenschaft nicht erklärbar. Um so wichtiger sei es neben 
der klassischen Schulmedizin, auch die seriösen Therapieformen der Komplementärme-
dizin zum Nutzen der Patienten einzusetzen. 
Diese neue Entwicklung gibt zur Hoffnung Anlass, dass das beidseitige Schlechtmachen 
und Negieren der jeweils anderen medizinischen Disziplinen endlich ein Ende hat – im 
Interesse der Patienten. 
 

NutritionNutritionNutritionNutrition----WorldWorldWorldWorld, Peter Patzen  
 

AA   
Allergien Allergien Allergien Allergien –––– ein zunehmendes Problem ein zunehmendes Problem ein zunehmendes Problem ein zunehmendes Problem  
 

Allergien äussern sich in einer vielfältigen Symptomatik. Bei dem Einen tränen die Augen, 
beim nächsten läuft die Nase, wenn er im Frühjahr bei Pollenflug das Haus verlässt. An-
dere wachen morgens verkatert und mit verstopfter Nase auf, weil sie empfindlich auf die 
Hausstaubmilben in den Bettfedern reagieren. Manche bekommen ein Jucken des Mun-
des oder einen Hautausschlag nach dem Genuss von Erdbeeren. Hier ist die Nahrungs-
mittelallergie noch recht leicht zu erkennen. Treten jedoch Blähungen, Durchfälle oder 
eine unklare Gewichtsabnahme auf (sogar Gewichtszunahmen bei Allergien werden dis-
kutiert), so sind entsprechende Nahrungsmittelallergien den verantwortlichen Lebensmit-
teln schon sehr schwer zuzuordnen – insbesondere, wenn diese täglich verzehrt werden 
wie etwa Milch oder Getreideprodukte. Auch die Auslösung von neurologischen Sympto-
men wie Kopfschmerzen oder psychischen Symptomen wie eine Depressionsneigung sol-

 llergien  &  Sonnenschutz 
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len unter Umständen auf Allergien zurückzuführen sein. 
Neurodermitis und Asthma sind weitere Erkrankungen 
des allergischen Formenkreises.  
Daneben existieren noch Allergien gegenüber Arzneimit-
teln, Insektengiften (beides in der Regel recht leicht zu 
erkennen), Schimmelpilzen (schon schwieriger) sowie Al-
lergien gegenüber Nickel und anderen Metallen (durch 
Ohrringe, Piercings etc.) recht häufig mit zunehmender 
Tendenz. 
Langzeitstatistiken haben unzweifelhaft ergeben, dass die 
Häufigkeit von Allergien in den letzten Jahrzehnten gera-
dezu explodiert ist. Es existiert keine Schulklasse mehr, in 
der es nicht mehrere Kinder mit Neurodermitis, Asthma, 
Heuschnupfen oder Nahrungsmittelallergien gibt. Allergo-
logen sind sich einig darüber, dass Allergien etwas mit 
unserer westlichen Lebensweise zu tun hat. 
 

MSM MSM MSM MSM ---- das ultimative Mittel gegen akute  das ultimative Mittel gegen akute  das ultimative Mittel gegen akute  das ultimative Mittel gegen akute 
Allergien und HeAllergien und HeAllergien und HeAllergien und Heuuuuschnupfen.schnupfen.schnupfen.schnupfen.    
 

MSM ist ein natürlicher Stoff, der in Nordamerika schon 
seit über 25 Jahren Jahren erfolgreich eingesetzt wird, um 
den Symptomen einer allergischen Reaktion vorzubeugen, 
sie abzuschwächen oder zu unterdrücken. MSM wirkt di-
rekt auf unterschiedliche Teile des Reaktionsmechanismus 
ein. MSM blockiert die Schleimhautrezeptoren und verhin-
dert so auf einfache Weise, dass Pollen und andere aller-
gieauslösende Stoffe daran andocken können. MSM wirkt 
schnell und effektiv und trotzdem ist der segensreiche 
Stoff hier in Europa weitgehend unbekannt – Pharma sei 
dank ! 
 
Wirksam Heuschnupfen und anderen Allergien vorbeugen 
und verhindern kann man generell mit hoch dosierten 
Nährstoffen. MSM, Vitamin C coated mit Bioflavonoiden, 
Schwarzkümmelöl, Basenmittel die Magnesium, Kalium 
und Kalzium enthalten, sowie Zink haben sich als anti-
allergisch erwiesen. Eine erhöhte Zufuhr mit diesen Stof-
fen hilft die Mastzellen zu stabilisieren (sie können dann 
weniger gut Histamin freisetzen, welches bei Allergien ei-
ne entscheidende Rolle spielt) oder einmal freigesetztes 
Histamin schneller wieder abzubauen. Damit Nährstoffe 
gut wirken, müssen sie in relativ hohen Dosen gegeben 
werden.  

    
Vorbeugen und schützen vor SonnenaVorbeugen und schützen vor SonnenaVorbeugen und schützen vor SonnenaVorbeugen und schützen vor Sonnenal-l-l-l-
lergie und Sonnelergie und Sonnelergie und Sonnelergie und Sonnennnnbrandbrandbrandbrand    
Vielleicht gehören Sie auch zu den Menschen, die jedem 
Sommer mit Angst entgegen sehen, weil Sie die Sonne 
nicht geniessen können, sondern an quälenden Juckreiz, 
Bläschen oder Quaddeln denken? 
Nach einer gründlichen Untersuchung und einwandfreien 
Diagnose stehen umfangreiche Vorbeugungs- und 
Schutzprogramme als auch therapeutische Massnahmen 
aus der Naturheilkunde für die Behandlung einer Allergie 
zur Verfügung.   
Hier ein Vorbeugungs- und Schutzprogramm gegen 
„Sonnenallergie und Sonnenbrand“, welches zwar keinen 
hundertprozentigen Schutz garantiert, aber zu einen 
deutlichen Minderung der Beschwerden führen kann, 
wenn damit früh genug begonnen wird:  

• Q10Q10Q10Q10----MSMMSMMSMMSM----GelGelGelGel    schützt vor-, während- und nach dem Sonnenbad die Haut. Der Gel ist 
in der Lage die durch die UV-Strahlen der Sonne erzeugten Zellschäden wieder zu 
reparieren. Wir empfehlen etwa 2 Wochen vor der Sonnenexposition mit dem Schutz 
durch tägliches eincrèmen der exponierten Hautstellen zu beginnen. Wichtig ! Ande-
re kosmetische Produkte wie Make-up, Sonnencrèmes etc. immer  nach dem Q10-
MSM-Gel auftragen, da diese Produkte nicht in die tieferen Hautschichten eindringen 
sollten. 

• Vitamin C coated mit BioflavonoidenVitamin C coated mit BioflavonoidenVitamin C coated mit BioflavonoidenVitamin C coated mit Bioflavonoiden ist unser wichtigstes Antioxidanz im wässrigen 
Milieu. Da Vitamin C praktisch nicht gespeichert wird, genügt es, wenn Sie mit der 
Vitamin C-Einnahme wenige Tage vor der Sonnenexposition beginnen.  

• Vitamin EVitamin EVitamin EVitamin E ist unser wichtigstes Antioxidanz im fettigen Milieu. Es ist in der Lage in 
Anwesenheit von Q10 und Vitamin C die freien Radikale wirkungsvoll abzufangen. 1- 
2 Wochen vor der beabsichtigten stärkeren Sonnenexposition mit der Einnahme be-
ginnen. Natürliches Vitamin E weist deutliche Vorteile gegenüber synthetischem auf. 

• Wichtig!  Vorbeugung und Schutz ergänzen andere Schutzmassnahmen (z.B. Son-
nenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor, Tragen angemessener Kleidung, Son-
nenhut, meiden übermässiger Sonnenexposition), es ersetzt diese Massnahme aber 
keinesfalls! Wir empfehlen: 

 

ca. 2 Wochen vor den Ferien resp. dem Sonnenbaden: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10-MSM-Gel 1 mal --- 1 mal 

Vitamin C coated 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin E 1 Kaps. --- --- 
 

Während den Ferien resp. dem Sonnenbaden: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10-MSM-Gel 1 mal --- 1 mal 

Vitamin C coated 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

Vitamin E 1 Kaps. --- 1 Kaps. 
 

 

Pollenallergie / HeuscPollenallergie / HeuscPollenallergie / HeuscPollenallergie / Heuschnupfen kann man erfolgreich begegnenhnupfen kann man erfolgreich begegnenhnupfen kann man erfolgreich begegnenhnupfen kann man erfolgreich begegnen  
Es ist aber nicht ganz einfach und Sie müssen die vorgeschlagenen Hinweise konsequent 
durchführen. Das mitochondriale  Programm mit hoch dosierten Nährstoffen: MSM, Vit-
amin C coated mit Bioflavonoiden, Zink und Schwarzkümmelöl. Zur Korrektur des PH-
Wertes empfehlen wir Basenpulver welches Magnesium, Kalium und Kalzium enthält. Prä-
ventions- und Schutzprogramm gegen Pollenallergie: 
 

Bei einer leichten Pollenbelastung: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

MSM 2 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

Vitamin C coated 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Zink 1 Kaps. --- --- 
 

Bei einer starken Pollenbelastung: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

MSM 2 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

Vitamin C coated 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

Zink 1 Kaps. --- --- 

Schwarzkümmelöl 2 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 
 
 

Damit Vitamine und Mineralstoffe vom Körper richtig aufgenommen werden können, soll-
te der PH-Wert im Morgenurin gemessen werden. Der Wert sollte zwischen 6.4 und 7.3 
liegen. Wenn der Wert unter 6.4 liegt, empfehlen wir abends 1 gehäuften Esslöffel Ba-
senpulver in einem Glas Wasser aufgelöst, zu trinken. 
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DD  emenz 
Das menschliche Gehirn macht nur etwa 2 % des Körper-
gewichtes aus, beansprucht aber 20 % des gesamten 
Stoffwechselgrundumsatzes. Es enthält so viele einzelne 
Nervenzellen wie unsere Milchstrasse Sterne – nämlich 
cirka 100 Milliarden. Entscheidend für die Gehirntätigkeit 
sind aber nicht nur die Nervenzellen, sondern die Anzahl 
und die Qualität der Verknüpfungen der Zellen unterein-
ander – eine Zelle kann mit bis zu 10.000 anderen in di-
rektem Kontakt stehen.  
Täglich strömen 1200 Liter Blut – das sind sechs volle 
Badewannen – durch unser Gehirn und versorgen es mit 
75 Litern reinem Sauerstoff. Setzt die Durchblutung, z.B. 
im Rahmen eines Schlaganfalles aus, so beginnen bereits 
nach drei Minuten Gehirnzellen abzusterben, nach zehn 
Minuten sind die nicht durchbluteten Zellen praktisch un-
rettbar verloren.  
 
Alles, was die Hirndurchblutung verbessert, ist daher 
auch gut für die Denkleistung. Alle Risikofaktoren, die Ar-
teriosklerose fördern (z.B. Bluthochdruck, hohes Chole-
sterin, Diabetes etc.) schränken langfristig auch die Ge-
hirntätigkeit ein. Die optimale Einstellung der Risikofakto-
ren für Arteriosklerose ist also auch die beste Vorbeu-
gung vor einer Hirnleistungsschwäche.  
Ein sehr gutes Hirntraining ist Ausdauersport. Beim Wan-
dern, Radfahren oder Joggen verbessert man eindeutig 
die Durchblutung – nicht nur des Herzens und der Mus-
keln. Dazu kommt noch, dass alle Bewegungen auch eine 
Anstrengung für die Nervenzellen bedeuten. Die Koordi-
nation der Muskelbewegungen trainiert das Kleinhirn und 
die Grosshirnrinde. Nebenbei sorgt sportliche Betätigung 
für gute Laune, ist entstressend und schafft damit die 
Voraussetzung für erfolgreiches geistiges Arbeiten. 
Was für Muskeln gilt, ist auch für Nervenzellen richtig: Was 
nicht ständig trainiert wird, schlaft auf Dauer ab. Daher: 
Trainieren Sie auch die „grauen Zellen“. Alle „Aktivitäten“ 
sind daher besser als passives Konsumieren von Eindrük-
ken. Schreiben oder malen ist besser als lesen. Lesen ist 
besser als fernsehen. 
 
Die Weisheit mit Löffeln essen...Die Weisheit mit Löffeln essen...Die Weisheit mit Löffeln essen...Die Weisheit mit Löffeln essen...     
Von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung des 
Gehirnes beim Fötus, Säugling und Kind sowie für den Er-
halt der geistigen Fähigkeiten im Alter ist die richtige Er-
nährung. Selbstverständlich müssen alle Nährstoffe, die 
wir für Aufbau und Funktion der Nervenzellen benötigen, 
in optimaler Weise vorhanden sein. Und das ist in der 
heutigen Zeit nicht ganz einfach. 
Wir ernähren uns nämlich (im Durchschnitt der Bevölke-
rung) noch immer wie Schwerarbeiter (sehr fett, sehr ka-
lorienreich), verbrauchen aber nur die Energie eines 
„Schreibtischtäters“. Wenn wir also nicht zu dick werden 
wollen, sollten wir die Kalorienmenge dem Energie-
verbrauch anpassen, müssen aber mit etwa 2000 kcal al-
le Nährstoffe in der richtigen Dosis zuführen.  
Auch bei der zeitlichen Verteilung der Nahrungsaufnahme 
können wir viele Fehler begehen, die unsere geistige Lei-
stungsfähigkeit einschränken. Wenn Sie nachmittags noch 

ein anstrengendes Pensum vor sich haben, sollten Sie kein schwer verdauliches Mittag-
essen zu sich nehmen. Das Abendessen sollte bevorzugt Kohlenhydrate, weniger Fett 
und Eiweiss enthalten und nicht zu spät eingenommen werden.  
    
Wasser ist LebenWasser ist LebenWasser ist LebenWasser ist Leben     
Viele Menschen – gerade auch Ältere mit geringem Durstgefühl – trinken zuwenig. Dies 
führt zu einer Eindickung des Blutes mit verschlechterten Fliesseigenschaften und ver-
minderter Sauerstoffabgabe an das Gehirn.  
Gerade ältere Menschen sollten sich täglich mindestens 1 bis 1½  Liter Mineralwasser, 
Früchte- oder Kräutertee bereitstellen und tagsüber verteilt trinken.  
 
Das Gehirn braucht ZuckerDas Gehirn braucht ZuckerDas Gehirn braucht ZuckerDas Gehirn braucht Zucker  
Die wichtigste Energiequelle für unser Gehirn ist der Traubenzucker. Sollten wir dann ein-
fach unser Gehirn mit reinem Traubenzucker oder raffiniertem Haushaltzucker (enthält 
50 % Traubenzucker) „füttern“? Ganz klar Nein! Der Körper schafft es selbst, aus Stärke 
genügend Zucker zu bilden.  
 

Wenn der Körper schnell resorbierbaren Zucker erhält, schüttet die Bauchspeicheldrüse 
vermehrt Insulin aus, was dann zu einer Unterzuckerung mit verminderter körperlicher 
und geistiger Leistungsfähigkeit führt. Sinnvoll für einen gleichmässig hohen Zuckerspie-
gel in Blut und Gehirn sind Kohlenhydrate. 
  
OmegaOmegaOmegaOmega----3333----Fettsäuren machen klugFettsäuren machen klugFettsäuren machen klugFettsäuren machen klug     
Bei den Fetten kommt es auf die Qualität an. Tierische Fette sind eher ungünstig, da sie 
das Cholesterin erhöhen und so zur Arteriosklerose beitragen. Am günstigsten sind aber 
die Omega-3-Fettsäuren. 
In Studien konnte die Reparatur altersbedingter Schäden im Nervensystem durch Ome-
ga-3-Fettsäuren eindeutig belegt werden. Da über Pflanzen und Fisch eine genügende 
Zufuhr nicht möglich ist, gibt es Omega-3-Fettsäuren auch als Nahrungsergänzung. 
    
Lassen Sie das Gehirn nicht ranzig werden!Lassen Sie das Gehirn nicht ranzig werden!Lassen Sie das Gehirn nicht ranzig werden!Lassen Sie das Gehirn nicht ranzig werden!     
Nervenzellen sind besonders reich an ungesättigten Fettsäuren. Diese sind aber beson-
ders anfällig gegen Oxidation. Die Fette können also quasi ranzig werden. Davor können 
Sie sich mit Antioxidantien schützen. Die wichtigsten Antioxidantien sind im wasserlösli-
chen Milieu das Vitamin C zusammen mit Bioflavonoiden, im fettlöslichen das Q10 Ultra-
some und das Vitamin E.  
In Studien konnte aber auch gezeigt werden, dass die zusätzliche Einnahme von  Q10 
Ultrasome, Carnosin, Vitamin C coated mit Bioflavonoiden und Vitamin E die Geschwin-
digkeit der Arteriosklerose an der Hauptschlagader des Kopfes halbieren konnte. 
  
 

Einnahmeempfehlung vorbeugend: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 

Carnosin/MSM 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin C coated 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Lachsöl 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

 
Gefährdete oder bereits von Durchblutungsstörungen Betroffene könnten mit entspre-

chenden Nährstoffdosen den Prozess der „Verkalkung“ deutlich verlangsamen.  
 

Einnahmeempfehlung für Risikopatienten: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Carnosin/MSM 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

Vitamin C coated 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

Lachsöl 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Vitamin E 1 Kaps. --- 1 Kaps. 
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WW  echseljahre 
    

Welche Beschwerden können auftreten?Welche Beschwerden können auftreten?Welche Beschwerden können auftreten?Welche Beschwerden können auftreten?    
Das Klimakterium ist wie die Pubertät ein natürlicher Le-
bensabschnitt und keine Erkrankung. Bei zwei Drittel der 
Frauen treten Beschwerden auf. Bei manchen sind diese 
so schwer, dass sie behandelt werden müssen. 
 

Hitzewallungen und SchweißausbrücheHitzewallungen und SchweißausbrücheHitzewallungen und SchweißausbrücheHitzewallungen und Schweißausbrüche: Hitzewallungen 
gehören zu den häufigsten Beschwerden, die Frauen in 
den Wechseljahren schildern. Über die Hälfte von ihnen 
leidet darunter. Die Hautgefäße weiten sich plötzlich und 
nehmen mehr Blut auf. Die Frau spürt einen heftigen 
Wärmeschub, der meist von Brust, Nacken und Gesicht 
ausgeht und sich dann über den gesamten Körper ver-
teilt. Während so einer Hitzewelle kann die Haut rot wer-
den, die erhöhte Hauttemperatur kann teilweise starkes 
Schwitzen auslösen. Viele Frauen verspüren dabei Herz-
klopfen. Dies ist aber kein Zeichen einer Herzerkrankung 
sondern eine natürliche Reaktion des Kreislaufs. Es ver-
geht meist recht schnell wieder.  
 

Hitzewallungen dauern etwa drei Minuten. In Ausnahme-
fällen können sie aber auch bis zu einer Stunde anhalten. 
Manche Frauen sind so stark beeinträchtigt, dass sie 
nicht arbeiten können. Die Schübe können auch nachts 
auftreten und die Betroffenen beim Schlafen stören. Am 
Anfang der Wechseljahre sind die Hitzewallungen am häu-
figsten, danach nehmen sie langsam wieder ab. Nach ein 
oder zwei Jahren hören sie meist von alleine wieder auf. 
 

Trockene SchleimhäuteTrockene SchleimhäuteTrockene SchleimhäuteTrockene Schleimhäute: Durch die Hormonumstellung 
verlieren die Schleimhäute an Feuchtigkeit. Eine trockene 
Scheide gehört deswegen zu den häufigsten Wechseljah-
resbeschwerden, etwa 30 Prozent der Frauen haben da-
mit zu kämpfen. Die Betroffenen leiden dabei unter Juck-
reiz, häufigen Infektionen und Schmerzen beim Ge-
schlechtsverkehr. Aber auch die Schleimhäute der Harn-
röhre und der Harnblase können betroffen sein. Dies 
macht sich als brennen beim Wasserlassen bemerkbar. 
 

SexualitätSexualitätSexualitätSexualität: Während den Wechseljahren kommt es häufig 
zu sexuellen Veränderungen, die aber individuell sehr un-
terschiedlich ausfallen können. Bei einigen Frauen nimmt 
das sexuelle Interesse und die Erregbarkeit ab, andere 
dagegen berichten von einer Steigerung. Mediziner glau-
ben, dass nicht nur hormonelle sondern auch soziale und 
psychische Faktoren dabei eine Rolle spielen. 
 

PsychePsychePsychePsyche: Bei einigen Frauen kommt es während der Wech-
seljahre zu Gemütsschwankungen. Dies kann sich in Ge-
reiztheit, Depressionen oder Müdigkeit äußern. In der 
Regel sind diese Probleme aber schwach ausgeprägt und 
verschwinden zusammen mit dem Klimakterium wieder. 
 

HerzHerzHerzHerz----KreislaufKreislaufKreislaufKreislauf----KrankheitenKrankheitenKrankheitenKrankheiten: Nach den Wechseljahren 
steigt das Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu 
erleiden. Dies ist jedoch altersbedingt. Die Wechseljahre 
selbst haben keinen Einfluss auf Herz-Kreislauf-
Erkrankungen. 
 

Wie werden die Beschwerden schulmedWie werden die Beschwerden schulmedWie werden die Beschwerden schulmedWie werden die Beschwerden schulmediiiizinisch behandelt?zinisch behandelt?zinisch behandelt?zinisch behandelt?    
Die Hormonersatz-Therapie ist zwar ein wirksames Mittel gegen Beschwerden in der Me-
nopause – aber verbunden mit Nebenwirkungen und Risiken. Eine langfristige Anwen-
dung erhöht das Risiko von Herzinfarkt, Thrombosen und Brustkrebs. 
 

Was können Sie selbst tun?Was können Sie selbst tun?Was können Sie selbst tun?Was können Sie selbst tun?    
Fitness und BewegungFitness und BewegungFitness und BewegungFitness und Bewegung: Bewegen Sie sich genügend an der frischen Luft. Körperliche 
Bewegung stärkt die Knochen und das Herz und fördert das allgemeine Wohlbefinden. 
Die darauf folgende natürliche Müdigkeit wird Ihnen eine gute Nachtruhe bescheren. 
 

Gesunde Ernährung, genügend trinkenGesunde Ernährung, genügend trinkenGesunde Ernährung, genügend trinkenGesunde Ernährung, genügend trinken: Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung. 
Sorgen Sie dafür, dass Sie ausreichend Milchprodukte für die Knochen zu sich nehmen. 
Eine gesunde Ernährung ist kalorienarm und hilft Ihnen auch, Ihr Gewicht zu halten. 
Denn mit zunehmendem Alter sinkt der Energieverbrauch. Wichtig sind vor allem regel-
mässige Mahlzeiten. Chaotische Essgewohnheiten führen zu starken Blutzuckerschwan-
kungen, die Hitzewallungen auslösen können. Gönnen Sie sich Ihr Essen in Ruhe und 
ohne Hektik. Auch die Augen essen mit. Decken Sie sich den Tisch für sich ebenso 
schön, wie Sie es tun, wenn Sie Freunde bewirten. Geniessen Sie Ihr Essen! 
 

HautpflegeHautpflegeHautpflegeHautpflege: Östrogenmangel lässt die Haut schneller altern. Deshalb benötigt die Haut 
jetzt eine Portion Extra-Pflege. Produkte für reife Haut enthalten deshalb mehr Fett als 
Feuchtigkeit. Meiden Sie, was der Haut nicht gut tut, wie ausgedehnte Sonnenbäder, So-
larien und Rauchen. 
 

GleitmittelGleitmittelGleitmittelGleitmittel: Hormonfreie Gleitmittel und Feuchtigkeitscremen können die Beschwerden 
mildern, die durch eine trockene Scheide entstehen. 
 

NahrungsergänzungNahrungsergänzungNahrungsergänzungNahrungsergänzung: Nachtkerzenöl und Schwarzkümmelöl bieten einen hohen Schutz 
für die Gefässe. Die Vitamine E und C haben eine hormonregulierende Wirkung. Sie gehö-
ren mit Q10, Selen und Zink zu den wichtigsten Krebsschutzfaktoren. Eine Ergänzung 
der Nahrung mit diesen Stoffen ist in den Wechseljahren sinnvoll. 
 

Ganz wichtig !Ganz wichtig !Ganz wichtig !Ganz wichtig ! Eine  Übersäuerung (tiefer PH-Wert) verhindern, denn Übersäuerung be-
lastet nicht nur die Knochen, sondern verstärkt wesentlich die Beschwerden. 
 

Einnahmeempfehlung bei geringen Wechseljahrbeschwerden: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome-MSM 1 Kaps. --- --- 

Vitamin C coated 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Nachtkerzenöl 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

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

 
Einnahmeempfehlung bei stärkeren Wechseljahrbeschwerden: 

 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome-MSM 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

Vitamin C coated --- 1 Kaps. 2 Kaps. 

Nachtkerzenöl 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Schwarzkümmelöl 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin E --- --- 2 Kaps. 

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

Zink-Methionin 1 Kaps. --- --- 

 
Auch damit Vitamine und Mineralstoffe vom Körper richtig aufgenommen werden können, 
sollte der PH-Wert im Morgenurin gemessen werden. Der Wert sollte zwischen 6.4 und 
7.3 liegen.  
 

Wenn der Wert unter 6.4 liegt, empfehlen wir abends 1 gehäuften Esslöffel Basenpulver 
in einem Glas Wasser aufgelöst, zu trinken. 
 


