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Die Wissenschaft ist ständig im Fluss. Die nachfolgenden 
Informationen beruhen auf gründlichen Recherchen des 
Herausgebers. Das Ziel der Publikation ist es, diese mo-
dernen Erkenntnisse der mitochondrialen Medizin aufzu-
zeigen. 
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Themen:Themen:Themen:Themen:    
- Editorial:  
 Ernährung – und die Harmonie des Körpers. 

- Das Immunsystem und seine Fitmacher. 

- Tennisarm und SMS-Daumen. 
 

     
Liebe Kundinnen, liebe Kunden 
 
Lavoisier (1743-1794) gilt als Begründer der modernen 
Chemie.  Bis zu diesem Zeitpunkt lag sie in den Händen 
der Alchemisten, die vor allem versuchten, aus Blei Gold 
zu machen. Auf Lavoisiers Erkenntnissen konnten nach-
folgende  Wissenschaftler aufbauen. Die Erforschung des 
Menschen und seiner Umgebung nahm einen gewaltigen 
Aufschwung. Dank der Forschungsarbeit von Lavoisier 
konnte die Ernährungswissenschaft überhaupt Fuss fas-
sen.  
Die Universität Giessen besetzte zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts einen Lehrstuhl für Chemie mit Justus von Lie-
big. Er erkannte als erster die  Wichtigkeit chemischer 
Reaktionen im menschlichen Organismus und kam zum 
Schluss, dass Bewegung und Aktivität, zwei wesentliche 
Merkmale von Leben, aus dem Zusammenspiel von Sau-
erstoff, Nahrung und den einzelnen Organen resultieren. 
Er erkannte als Erster, dass aufgenommene Nahrung 
durch den Verdauungsprozess so umgewandelt wird, 
dass sie dem Organismus nutzbar gemacht werden kann. 
Die Nährstoffe ermöglichen Funktionen wie Bewegung, 
Wärmeproduktion, Fortpflanzung, Ausscheidung überflüs-
siger Nährstoffe, aber auch von Stoffen, die durch das 
Stoffwechselgeschehen anfallen und für den Körper ohne 
weiteren Nutzen sind.  
In München entdeckte Professor Carl von Voit, Ende des 
19. Jahrhunderts,  dass man Berechnungen über den 
Energiegehalt der Nahrungsmittel und den körpereigenen 

Energieverbrauch machen kann und unterteilte die Nahrung in Kohlehydrate, Ei-
weiss/Protein und Fett. Voit ist der Begründer der heutigen Methode der Kalorienbe-
stimmung. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Qualität der Nahrungsmittel nur gerade an der 
Menge der gelieferten Kalorien gemessen. Vitamine kannte man zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht. Fazit war, dass Weissbrot als gesünder eingestuft wurde als Vollkornbrot. 
Weltweit wurde das Getreide geschält, um so die Kalorienzahl zu erhöhen. Diese falschen 
Qualitätskriterien waren mitverantwortlich, dass die Wichtigkeit der Vitalstoffe für einen 
gesunden Körper, erst spät entdeckt wurde.  
 
Das Wissen über die einzelnen Nährstoffe ist heute glücklicherweise sehr umfassend und 
fundiert. Man weiss, was jeder Körper braucht. Man weiss auch, dass die Menge der 
Nährstoffe, die der Organismus braucht von Mensch zu Mensch variiert.  
So wissen wir heute unter Anderem: 

• Körperliche Aktivität verlangt mehr Kalorien.  

• Geistige Arbeit verlangt weniger Kalorien, aber erhöht den Vitalstoffbedarf.  

• Seelische Belastung führt häufig zu unregelmässiger Kalorienzufuhr, der Vitalstoff-
bedarf ist dabei aber hoch.  

• Die Lebensmittelqualität (Produktionsmethoden) hat einen grossen Einfluss auf den 
Nährstoffgehalt unserer Nahrung. 

• Umwelt, Luft, Wasser, Klima, Wohnsituation haben einen grossen Einfluss auf den 
Nährstoffbedarf. 

 
Fazit: Nicht Jeder benötigt vom gleichen Nährstoff gleich viel. Es gilt, seine Eigenheiten, 
auch was den Stoffwechsel betrifft, kennenzulernen.  Das Kennenlernen des eigenen 
Körpers ist auch ein Bewusstwerdungsprozess. Essen bedeutet für den Körper immer 
Lust und Bedürfnisbefriedigung. Wenn man sich instinktiv richtig ernährt und mit Lust 
isst, werden auch die Verdauung und der Stoffwechsel stimmen. Verantwortlich für das 
richtige Funktionieren des Stoffwechsels ist die Biochemie. Die Vital- resp. Nährstoffe 
sind die Bausteine.  
Bei falscher, einseitiger Ernährung und gleichzeitiger Überbeanspruchung des Körpers 
gerät die Biochemie aus dem Gleichgewicht und es kommt zu Mangelerscheinungen. Ei-
ne kalorienarme Kost führt automatisch zu einer Unterversorgung mit Vitalstoffen. 1500 
Kalorien täglich reichen nicht aus, um den Bedarf zu decken.  
Unsere moderne Lebensweise mit vermehrter geistiger Arbeit, geprägt von Hektik, flie-
gender Verpflegung, Stress und Beziehungsproblemen, führt zu einem grösseren Vital-
stoffbedarf. Die Folge ist ein Vitalstoffdefizit, bei geschätzten 80% der Bevölkerung, das 
unbedingt ausgeglichen werden muss. Die realen Bedürfnisse des Körpers können mit 
dem Verstand allein nicht befriedigt werden. Obwohl noch nie so viel über Ernährungs-
formen geschrieben worden ist, haben immer mehr Ärzte mehr zu tun und müssen sich 
mit Krankheiten auseinandersetzen, die früher weniger oder gar nicht bekannt waren 
und vor allem nicht schon in der ersten Lebenshälfte aufgetreten sind. Zu erwähnen sind 
etwa Arthrose, Diskushernie (Bandscheibenschaden), Rheuma, Sklerodermie (Austrock-
nung oder Quellung des Bindegewebes und der Gefässe).  
 

Der Organismus wird zusätzlich mit Halb- und Fertigprodukten geschwächt:  

• Konserven; für die Haltbarmachung werden die Lebensmittel gekocht, pasteurisiert, 
homogenisiert, uperisiert usw.  

• Fertigprodukte; sie durchlaufen meist mehrere Fabrikationsprozesse und werden mit 
jedem «Durchgang» ärmer an Vitalstoffen.  

• Denaturierte Lebensmittel; dazu zählen Weissmehl, weisser Zucker, geschälter und 
vorbehandelter Reis usw. Bei diesen Nahrungsmitteln werden alle wichtigen Vitalstof-
fe wie Enzyme, Vitamine, Mineralstoffe, welche die Natur einem Lebensmittel mitgibt, 
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systematisch entfernt. Zurück bleibt ein Nahrungsmit-
tel, das nur noch Kalorien liefert und dem praktisch 
alle lebenswichtigen Substanzen fehlen.  

 
Die Halb- und Fertigfabrikate belasten unseren Organis-
mus noch in anderer Form. Die Rede ist von den chemi-
schen Zusatzstoffen wie Schönungs- oder Trübungsmit-
teln, Stabilisatoren, Konservierungsmitteln, Aromastoffen, 
Farbstoffen, Emulgatoren, usw.  
 
Man kennt heute weit über 1000 Zusatzstoffe, die mei-
sten davon sind für unseren Körper  ungesund. Man ach-
te einmal darauf, wie viele Lebensmittel verschiedene Zu-
sätze haben. Um diese Zusätze zu verarbeiten (entgif-
ten), benötigt der Organismus wiederum zusätzliche Vital- 
und Nährstoffe. Häufig ist das Immunsystem diesem An-
sturm nicht mehr gewachsen. Der Organismus reagiert in 
vielen Fällen mit Allergien. Langsam, aber stetig leidet die 
Vitalität und die Lebenskraft wird geschwächt. Die vielen 
„Halbgesunden“, die sich nicht mehr gut fühlen, sind eine 
direkte Folge unserer vitalstoffarmen Ernährung: Häufig 
kommt zur selbst verursachten Belastung ein schlechter 
Arbeitsplatz, der auf individuelle Bedürfnisse keine Rück-
sicht nimmt.  
 
Der Mensch ist Teil der Natur wie ein Baum. Das Bild des 
Baumes lässt sich gut auf den Menschen übertragen. Ei-
ne Tanne braucht nicht das gleiche Umfeld und die glei-
che Nahrung wie eine Eiche oder ein Haselnussstrauch. 
Genau gleich verhält es sich mit dem Menschen. Zu 
schnell und zu gerne wird der menschliche Stoffwechsel in 
ein Einheitsschema gepresst. Und plötzlich soll für alle 
Menschen das Gleiche gut und richtig sein. Wichtig ist, 
dass man die Eigenheiten des Körpers kennenlernt und 
die Veranlagungen (Vererbungen) berücksichtigt.  
 
Betrachtet man den Körper als Zellstaat, hat er wie jedes 
Staatsgebilde den Wunsch nach Ruhe und Ordnung im In-
neren. Er mag keine Arbeitslosen, keine Schmarotzer, 
keine Chaoten oder Feinde. Er möchte allen Zellen ein 
blühendes Leben ermöglichen, ungestört von Feinden 
und Hindernissen im Innern. Für diese innere Ruhe und 
Ordnung sorgt eine optimale Ernährung und eine umfas-
sende Versorgung mit Vital- und Nährstoffen. Sie ermög-
licht einen reibungslosen Ablauf der Körperfunktionen 
und ist dafür  verantwortlich, dass jede einzelne Zelle be-
schäftigt und mit der Arbeit zufrieden ist, die sie innerhalb 
des Ganzen zu leisten hat.  
 
Die meisten Menschen lassen sich von der Hektik des All-
tags absorbieren. Sie haben verlernt, auf ihren Körper zu 
hören. Sie wissen nicht mehr, was ihm gut tut und was es 
bedeutet, wenn er mit der Seele harmonisch im Gleichge-
wicht schwingt. Der Körper tut uns Bedürfnisse und Lust 
kund. Beides sind gute Indikatoren bei Bedarf und Man-
gel. Die Körpersprache kann man nur interpretieren, 
wenn man gute Kenntnisse über die Wirkungen der Nähr-
stoffe und mögliche Mängel hat. Wir versuchen mit unse-
ren Publikationen notwendige Voraussetzungen dafür zu 
schaffen. 
 

NutritionNutritionNutritionNutrition----WorldWorldWorldWorld 
Peter Patzen  

DD    
    

Was ist das Immunsystem?Was ist das Immunsystem?Was ist das Immunsystem?Was ist das Immunsystem?    
 

In unserer Umwelt befindet sich eine Vielzahl an Bakterien, Viren, Pilzen und Parasiten, 
die teils lebensgefährliche Infektionen hervorrufen können.  
 

Viren sind kleinste Krankheitserreger, die Infektionen auslösen. Sie bestehen nur aus 
Erbmaterial, das von einer schützenden Hülle aus Fetten oder Eiweiss umgeben ist. Vi-
ren besitzen keinen eigenen Stoffwechsel und sind deshalb auch nicht in der Lage, sich 
selbst zu vermehren. Dazu brauchen sie die Zelle eines Lebewesens, des sogenannten 
Wirtes. Die Zellen unserer Schleimhäute, zum Beispiel in den Atemwegen, sind Virusan-
griffen besonders oft ausgesetzt, da sie nicht von einer schützenden Hautschicht be-
deckt sind. Bei einer Infektion hängt sich das Virus an eine Zelle an und dringt in sie ein. 
Es schleust sein Erbgut in das der Wirtszelle, so dass diese gezwungen ist neue Viren zu 
produzieren. 
 

Bakterien können ebenfalls Infektionen auslösen. Sie sind Mikroorganismen, die aus ei-
ner einzigen Zelle bestehen. Im Gegensatz zu Viren können sich Bakterien selbst ver-
mehren, indem sie sich in der Mitte teilen und dann wieder zu eigenständigen Bakterien 
wachsen. 
 

Bakterien gibt es überall in unserem Körper. Viele sind wichtig für den Menschen. So 
sind Bakterien in unserem Darm beispielsweise für die Verdauung notwendig. Andere 
nützliche Bakterien verhindern, dass sich Krankheitserreger zu stark vermehren. 
Manchmal können nützliche Bakterien auch zu Krankheitserregern werden und eine In-
fektion auslösen. Solche Infektionen sind möglich, wenn die Bakterien überhand nehmen, 
weil unser Immunsystem geschwächt ist oder wenn sie sich an einem falschen Ort in un-
serem Körper befinden. Beispielsweise verursachen Darmbakterien in den Harnwegen 
Blasenentzündungen. 
 

Manche Bakterien sind immer krankheitserregend. Sie haben in unserem Körper nichts 
zu suchen. Bei einer Infektion versucht das Abwehrsystem des Körpers (Immunsystem), 
sie zu bekämpfen. 
    
Wie werden Infektionen mit Viren und BakterieWie werden Infektionen mit Viren und BakterieWie werden Infektionen mit Viren und BakterieWie werden Infektionen mit Viren und Bakterien übertragen?n übertragen?n übertragen?n übertragen?    
Grundsätzlich unterscheidet man drei Übertragungswege für Infektionen. Sie gelten so-
wohl für Viren als auch für Bakterien: 

• Direkter Kontakt über verunreinigte Nahrung, Körperkontakt mit Infizier-
ten (Händeschütteln, Sex) oder Berührung von infizierten Gegenständen 

• Übertragung durch die Luft (Tröpfcheninfektion), durch Husten oder 
Niesen  

• Durch Blut oder Blutprodukte bei Verletzungen, Operationen, über 
Mehrfachbenutzer von Spritzbestecken 

    
Wie können Sie eine Ansteckung vermeiden?Wie können Sie eine Ansteckung vermeiden?Wie können Sie eine Ansteckung vermeiden?Wie können Sie eine Ansteckung vermeiden?    

• Häufiges und gründliches Händewaschen ist eines der besten Mittel, um bei-
spielsweise Durchfall oder Erkältungen vorzubeugen. 

• Waschen Sie alle Lebensmittel vor der Verarbeitung. Trennen Sie im Kühl-
schrank Gemüse von Fleischwaren und heben sie eihaltige Lebensmittel nicht 
zu lange auf, um eine Salmonelleninfektion zu vermeiden. 

• Einige Erkrankungen kann man durch eine Schutzimpfung vermeiden oder 
zumindest den Krankheitsverlauf deutlich mildern. Die wichtigsten Impfungen 
für Erwachsene sind gegen Tetanus und Diphterie, ab 60 Jahren auch gegen 
Grippe (Influenza) und Pneumokokken. Sie müssen regelmässig aufgefrischt 
werden. 

• Schützen Sie sich beim Sex mit wechselnden Partnern mit Kondomen vor Ge-
schlechtskrankheiten. 

    

as Immunsystem und 
seine Fitmacher 
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Medikamente mit NebenwiMedikamente mit NebenwiMedikamente mit NebenwiMedikamente mit Nebenwirrrrkungen?kungen?kungen?kungen?    
Bakterieninfektionen werden in der Schulmedizin mit Anti-
biotika behandelt. Sie legen den Stoffwechsel der Bakteri-
en lahm. In einigen Fällen ist vor der Behandlung eine 
Laboruntersuchung sinnvoll, um die genaue Bakterienart 
nachzuweisen. Der Arzt kann dann gezielt ein passendes 
Antibiotikum verordnen. Wenn die Infektion so schnell wie 
möglich behandelt werden muss, setzt der Arzt manchmal 
auch sofort ein Antibiotikum ein, das ein breites Spektrum 
an Bakterien abdeckt. Leider werden immer öfter Antibio-
tika schon bei leichten, völlig ungefährlichen Infektionen 
verordnet oder sogar bei Virusinfektionen, wo Antibiotika 
gar keine Wirkung haben. Antibiotika können recht massi-
ve Nebenwirkungen haben, darum gilt es vor einem Ein-
satz von Antibiotika immer abzuwägen, ob der Schaden 
nicht den Nutzen überwiegt. 
    

Da Viren keinen eigenen Stoffwechsel haben, sind sie nur 
schwer zu bekämpfen ohne die körpereigenen Zellen zu 
schädigen. Oft behandelt man bei einer Infektion deshalb 
nur die Beschwerden wie Fieber, Schmerzen, Schnupfen 
oder Durchfall und wartet, bis das Immunsystem die Erre-
ger selber vernichtet hat. Damit das Immunsystems sich 
voll auf die Viren konzentrieren kann, sollte man es stär-
ken,  sich schonen und viel trinken. Die von der For-
schung entwickelten Virostatika sollten, wenn überhaupt, 
nur mit äusserster Vorsicht eingesetzt werden, da deren 
Nebenwirkungen massiv und teilweise noch gar nicht  be-
kannt sind. 
    

Die Alternative ohne Nebenwirkungen ?Die Alternative ohne Nebenwirkungen ?Die Alternative ohne Nebenwirkungen ?Die Alternative ohne Nebenwirkungen ?    
    

SchlafSchlafSchlafSchlaf    
Schlafen Sie ausreichend. Natürlich ist der Schlafbedarf 
von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Die einen kom-
men mit fünf Stunden aus, andere brauchen zehn Stun-
den pro Nacht - beides ist normal. Schlafen Sie am be-
sten schon mindestens eine Stunde vor Mitternacht. 
    

ErnährungErnährungErnährungErnährung    
Der Körper braucht eine ausgewogene Ernährung, damit 
alle Systeme wie Muskeln, Knochen, innere Organe, Stoff-
wechsel und Immunsystem richtig funktionieren. Vor allem 
im Winter, wenn die ersten Erkältungs- und Grippeviren 
auftauchen, kann der Vitalstoffbedarf erhöht sein. 
In der kalten Jahreszeit ist es ganz besonders wichtig, viel 
frisches Obst und Gemüse zu essen. Bei erhöhtem Vital- 
und Nährstoffbedarf,  ist zusätzlich zur Ernährung eine 
Ergänzung mit Vital- und Nährstoffen sinnvoll. 
    

BewegenBewegenBewegenBewegen    
Moderate und regelmässige Bewegung verbessern die 
Abwehrleistung des Körpers. Sport aktiviert die weissen 
Blutkörperchen, die eingedrungene Erreger besser be-
kämpfen können. Ideal ist ein Kalorienmehrverbrauch 
durch Sport von 1500 bis maximal 3000 kcal pro Woche. 
Doch Vorsicht: Wer es mit dem Sport übertreibt, schwächt 
das Immunsystem und erhöht so die Infektionsgefahr. 
    

WasserWasserWasserWasser    
Schon Pfarrer Kneipp empfahl Wasseranwendungen zur 
Stärkung des Immunsystems. Ob Sie morgens warm und 
kalt duschen oder lieber in die Sauna gehen, bleibt ihnen 

überlassen. Hauptsache, Sie setzen Ihren Körper dem Wechsel von Wärme und Kälte 
aus. Gerade der Kältereiz stimuliert die Abwehrmechanismen. 
    

StressStressStressStress    
Negativer Stress ist Gift für den Körper. Das Immunsystem wird geschwächt und man 
fängt sich schneller Viren ein. Stress lässt sich sicher nicht ganz vermeiden - überlegen 
Sie sich deshalb ein "Antistress-Programm". Sehr wirkungsvoll sind Entspannungsübun-
gen wie Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung oder Yoga. Sie bringen 
Geist und Körper zur Ruhe und die Abwehrzellen auf Trab. 
    

DrogenDrogenDrogenDrogen    
Rauchen und zu viel Alkohol schwächt den Körper. Verzichten Sie deshalb darauf so gut 
es geht. 
 

Fitmacher VitamineFitmacher VitamineFitmacher VitamineFitmacher Vitamine    
    

Früchte knabbernFrüchte knabbernFrüchte knabbernFrüchte knabbern    
"An apple a day keeps the doctor away" - ein Apfel am Tag, und der Arzt kann Ihnen ge-
stohlen bleiben, sagt ein englisches Sprichwort. Für den Körper ist die kalte Jahreszeit 
eine einzige Herausforderung: Klirrende Kälte, eisige Luft, überheizte Räume, Triefnasen, 
verschnupfte und hustende Menschen. Wenn jetzt das Immunsystem schlapp macht, ha-
ben Viren und Bakterien leichtes Spiel. Deshalb dürfen es im Winter auch mehr Äpfel so-
wie jede Menge anderes Obst und Gemüse sein. Alles, was das Immunsystem auf Touren 
bringt, schützt auch vor einer Erkältung. Eine Ergänzung mit Vit.C und Zink macht Sinn. 
    

Radikale fangenRadikale fangenRadikale fangenRadikale fangen    
Mit Ausnahme des Vitamin D kann der Körper Vitamine nicht selbst produzieren, ist also 
auf die externe Zufuhr angewiesen. Vitamine haben mehrere Jobs im Körper: Sie schüt-
zen vor gefährlichen Schadstoffen, helfen bei der Verwertung der Nährstoffe, verbessern 
die Aufnahme von Mineralstoffen oder beeinflussen das Immunsystem. Man könnte auch 
sagen: Sie mischen überall mit. 
Q10, Vitamin C, Vitamin E, Selen und Zink, um nur einige der Wichtigsten zu nennen, sind 
unverzichtbare und exzellente Radikalfänger (Antioxidantien). Sie helfen, Alterungs- und 
Abbauprozesse zu stoppen und Zellen sowie Zellkerne vor zerstörerischen freien Radika-
len abzuschirmen. Freie Radikale entstehen unter anderem durch UV-Strahlung, Nikotin, 
Medikamente aber auch ganz natürlich im Menschen.  
Z.B. Vitamin C schützt zusammen mit Zink vor Erkältungskrankheiten, indem es die Ab-
wehrpatrouille im Körper stärkt, Vitamin E beeinflusst die Zellfunktion positiv und Q10 
und MSM machen die Schleimhäute widerstandsfähiger. Zink beispielsweise sorgt auch 
dafür, dass die Erkältung weniger lang dauert. Es aktiviert bestimmte Abwehrzellen des 
Körpers. 
    

Therapie und VorsorgeTherapie und VorsorgeTherapie und VorsorgeTherapie und Vorsorge    
    

Dosierung zur Stärkung des Immunsystems: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Plus Ultrasome 1 Kaps. --- --- 

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

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

 
Dosierung bei einem Infekt: 

 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

DCA  (6 Tage) Tägl. 5 x 1 Kaps. im Abstand von 2 Std. 

Immun-Forte (6 Tage) 2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

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

Q10 Plus Ultrasome 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

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

Der Tennisarm (Epicondylitis humeri radialis) ist eine rela-
tiv häufige Erkrankung, die sich durch die Überlastung ei-
ner bestimmten Sehne entwickelt. Sie kann sowohl Nicht-
Sportler als auch Sportler betreffen. So sind beispielswei-
se Musiker, Sekretärinnen oder Hausangestellte ebenso 
gefährdet, einen Tennisarm zu entwickeln, wie Tennisspie-
ler, Volleyballer und Kanufahrer.  
 

Das allseits unverzichtbare Mobiltelefon und mit ihm das 
viele SMS schreiben, hat zu einem bisher völlig unbekann-
ten Gesundheitsproblem geführt – einem SMS-Daumen. 
 

Die Muskeln, die für das Bewegen von Finger und Hand-
gelenk zuständig sind, setzen teilweise an einem kleinen 
Knochenvorsprung an der Ellenbogenaussenseite resp. 
am Daumengelenk an. Menschen mit einem Tennisarm 
oder einem SMS-Daumen  haben in diesen Arealen 
Schmerzen. Sie können eventuell bis in den Ober- oder 
Unterarm oder bis ins Handgelenk ziehen. 
 

Mikroskopisch kleine Risse verursachen in den Sehnen, 
welche die Muskeln mit dem Knochen verbinden,  
Schmerzen. Wahrscheinlich wird das Gewebe durch die zu 
hohe Beanspruchung überreizt und es kommt zu einer 
Entzündung. 
 

Wer diese Muskelgruppen übermässig stark beansprucht, 
kann einen Tennisarm oder SMS-Daumen entwickeln. Be-
troffen sind vor allem Menschen, die freiwillig oder unfrei-
willig ständig monotone Bewegungsabläufe wiederholen 
müssen. Ein Tennisarm kann auch durch eine Überbela-
stung beim Sport verursacht werden. Zu den typischen 
Sportarten zählen Wurfsportarten, Tennis, Volleyball und 
Kanufahren. Auch Rudern oder Schiessen können zu ei-
nem Tennisarm führen. 
 

Das gilt nicht nur für Tennisspieler und passionierte SMS-
Schreiber sondern auch für Personen welche z.B. bei ih-
ren Tätigkeiten regelmässige monotone Bewegungen 
ausführen. Zu diesen Bewegungen gehören vor allem je-
ne, bei denen die Finger oder die Hand kräftig zugreifen 
muss. Dies ist beispielsweise beim Hantieren mit einem 
Hammer der Fall, beim Kleiderbügeln, schreiben auf einer 
Computertastatur oder bei einer Verkäuferin, welche die 
Waren mit der immer gleichen Bewegung über den Scan-
ner ziehen muss. 
 

Menschen mit diesen Sehnenentzündungen können nicht 
mehr richtig zugreifen. Der Grund dafür ist eine Verlet-
zung des dort verlaufenden Nervs. Der Arzt resp. der 
Therapeut stellt die Diagnose durch Erhebung einer ge-
nauen Krankengeschichte (Anamnese) und eine klini-
schen Untersuchung. Röntgenuntersuchungen zeigen 
zwar keine typischen Veränderungen durch den Tennis-
arm, doch sind sie zur Abgrenzung von anderen Verlet-
zungen unerlässlich. Wichtig ist es, andere Erkrankungen 
auszuschliessen, beispielsweise des Nervensystems. 
    

Kälte, Wärme, TrainingKälte, Wärme, TrainingKälte, Wärme, TrainingKälte, Wärme, Training    
Bei Sehnenentzündungen sollten sie den Arm anfangs 
schonen. Kühlung (im akuten Stadium) oder Wärme (bei 

chronischen Prozessen) können die Abheilung fördern. Zur Behandlung einer Sehnen-
entzündung kann auch eine Physiotherapie (Krankengymnastik) sinnvoll sein. Erfolgreich 
ist auch die Behandlung mit einem TENS-Gerät (Reizstromtherapie). Nur in sehr schwe-
ren Fällen ist eine Operation ratsam. Die Sehne am Muskelursprung wird dabei einge-
kerbt, um das Gewebe zu entlasten. 
    
KälteKälteKälteKälte: Schmerzen können Sie mit einem Eisbeutel lindern. Legen Sie aber ein Stück Stoff 
zwischen Haut und Eisbeutel, denn das Eis darf nie direkt auf der Haut liegen. Mit dem 
Eisbeutel kühlen Sie 20 bis 30 Minuten; dann sollten Sie ungefähr eine Stunde pausie-
ren, bevor Sie wieder kühlen. 
    
Schonung und WärmeSchonung und WärmeSchonung und WärmeSchonung und Wärme: Versuchen Sie den Arm zu schonen und vermeiden Sie Bewegun-
gen, die Schmerzen auslösen. Nach ein paar Tagen können Sie versuchen, die schmerz-
haften Stellen mit Wärme zu behandeln. 
    
Andere MassnahmenAndere MassnahmenAndere MassnahmenAndere Massnahmen: Ausserdem können Sie einen Verband (Epicondylitis-Spange) an-
legen; sie ist in manchen Sportgeschäften oder im Sanitätshaus erhältlich. Lassen Sie Ihr 
Sportgerät und Ihre angewandte (Schlag-)Technik überprüfen. 
    

Medikamente Medikamente Medikamente Medikamente     
Oft werden in der Schulmedizin entzündungshemmende Medikamente, mit weitreichen-
den Nebenwirkungen, eingesetzt. 
    

Die nebenwirkungsfreie Alternative Die nebenwirkungsfreie Alternative Die nebenwirkungsfreie Alternative Die nebenwirkungsfreie Alternative     
Dafür stehen uns eine Reihe wirksame Aternativen mit köpereigenen Wirkstoffen, ohne 
jede Nebenwirkung, zur Verfügung. 
 

DCA: DCA: DCA: DCA:     
Stimuliert die Makrophagen unserer Immunabwehr schnell und hochwirksam und wirkt 
entsprechend entzündungshemmend. 
 

ImmunImmunImmunImmun----Forte: Forte: Forte: Forte:     
Aktiviert das zweite Immun-System und wirkt entsprechend entzündungshemmend. 
 

BoswelliaBoswelliaBoswelliaBoswellia----Serata: Serata: Serata: Serata:     
Schon vor Jahrhunderten kannte man die entzündungshemmende Wirkung des Weih-
rauchextraktes. 
 

MSM: MSM: MSM: MSM:     
Wirkt ebenfalls entzündungshemmend, wirkt schmerzlindernd, fluidisiert die Zellen von 
Muskeln und Sehnen und macht sie wiederstandsfähiger. 
 

Therapie und VorsorgeTherapie und VorsorgeTherapie und VorsorgeTherapie und Vorsorge    
    

Sofortmassnahmen bei einem Infekt: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

DCA  (6 Tage) Tägl. 5 x 1 Kaps. im Abstand von 2 Std. 

Immun-Forte (6 Tage) 2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

 

Dosierung zur anschliessenden Stabilisierung:  

Boswellia-Serata 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

MSM 2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 
 

Informationen zur TENS-Therapie und Kontaktadressen für Miete oder Kauf eines TENS-
Gerätes (Parsenn-Produkte AG), erhalten Sie bei uns.        
Krankenkassenpflichtig über den Tarif „KLV/Migel“. Dafür brauchen Sie lediglich eine 
Verschreibung durch den Hausarzt. 
    

PrognosePrognosePrognosePrognose    
Die Prognose ist gut. In den meisten Fällen heilt die Erkrankung ohne Operation aus. Je 
früher eine Behandlung einsetzt, desto grösser sind die Aussichten auf Erfolg.  

ennisarm und 
SMS-Daumen 
  


