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Liebe Kundinnen, Liebe Kunden, 
 
Frühlingssonnenstrahlen erwärmen den Körper und er-
heitern die Seele. Die ersten Vorboten des Frühlings, die 
„Märzenblümchen“ strecken zaghaft ihre weissen und 
blauen Köpfchen in die Luft. Das Erwachen der Natur 
sollte jetzt eigentlich für gute Stimmung und hochfliegen-
de Pläne sorgen. Wenn da nur diese verflixte Frühjahrs-
müdigkeit nicht wäre!  
 

Als Bewohner der gemässigten Zonen sollten wir eigent-
lich auf den Wechsel der Jahreszeiten gut eingestellt sein. 
Doch wie biometeorologische Studien belegen, klagen 
hierzulande mehr als 20 Prozent über gesundheitliche 
Probleme im Zusammenhang mit dem Frühlingswetter, 
weitere 35 Prozent halten ihre wetterbezogenen Be-
schwerden für lästig. Dass wir Menschen uns jetzt müde 
und schlapp fühlen,  während um uns herum die Tiere 
und Pflanzen zu neuem Leben erwachen, ist keine 
Krankheit , sondern eine Umstellungsphase. Bei vielen 
von uns bremst sie den Elan: man fühlt sich schlapp, 
gähnt ohne Ende und hat Mühe, sich zu konzentrieren. 
Was ist schuld am Frühlingstief? Das Wetter oder die 
Hormone?  
 

Wetterumschwünge, wie das launische März- und April-
wetter führen oft dazu, dass sich die Umstellungsphase 

verlängert: Die ständigen Wechsel zwischen warm und kalt belasten den Kreislauf.  Wenn 
die Temperaturen steigen, weiten sich die Blutgefässe und der Blutdruck sinkt. Gegen 
die Grosswetterlage kann man zwar nichts tun, aber die typischen Beschwerden bei 
Frühjahrsmüdigkeit lassen sich mit Sonne, Luft, Bewegung und der richtigen Ernährung 
in erträgliche Schranken weisen.  
 

Der Wechsel vom Winter in den Frühling schlägt sich auf die nervösen Steuerungsmecha-
nismen. Forschungen bestätigen, dass es im ganzen Jahr etwa gleich viele Frühaufsteher 
und Spätzubettgeher gibt – nur im Frühjahr sinkt die Zahl der Morgenmuffel auf die Hälf-
te. Nervosität und psychosomatische Beschwerden nehmen dafür zu, was für einen ho-
hen Erregungszustand des vegetativen Nervensystems spricht.  
 

Sobald im Frühling die Tage länger werden und die Sonne häufiger scheint, ändert sich 
auch der Bio-Rhythmus. Im Körper beginnen hormonelle Veränderungen, die auch unse-
ren Stoffwechsel beeinflussen. Hormone steuern alle wichtigen körperlichen Prozesse wie 
Schlaf, Stoffwechsel, Wohlbefinden, Antrieb, Hunger, Durst, Fortpflanzung und Wachstum. 
Wenn im Frühjahr die Tage länger und das Licht intensiver wird, arbeiten Schilddrüse, 
Zirbeldrüse und Nebennierenrinde auf Hochtouren und produzieren mehr und schneller 
Hormone. Davon angekurbelt, macht der Körper Frühjahrsputz von innen, bildet ver-
mehrt neue Zellen und stärkt die vom Winter geschwächte Abwehr. Kinder und Jugendli-
che zum Beispiel wachsen in dieser Zeit schneller.  
 

Soviel wissen wir heute in Bezug auf die Hormone: Die beiden körpereigenen Hormo-
ne Serotonin und Melatonin sind an den Frühlingsbeschwerden beteiligt. Serotonin ist für 
die Aktivierung des Körpers und für gute Stimmung zuständig. Das Hormon wird unter 
Lichteinfluss produziert. Die Lichtreize gelangen in den Hypothalamus, eine Hormondrü-
se im Gehirn, die die Serotoninproduktion steuert. Je mehr und je länger unser Körper im 
Frühling natürlichem Licht ausgesetzt ist, desto mehr Serotonin kann er herstellen. Mit 
der Steigerung von Serotonin wird gleichzeitig die Produktion von Melatonin gedrosselt. 
Das so genannte Schlafhormon sorgt dafür, dass wir in der Nacht erholsam schlafen 
können. Die Bildung beider Hormone im Körper wird massgeblich über die Lichtmenge 
geregelt: Im Winter, wenn es draussen früh dunkel wird, heisst demnach die Botschaft an 
den Körper eher "Winterschlaf", während das Frühjahrslicht "Aufwachen" signalisiert. 
 

Um „Frühlingsfit“ zu werden, müssen wir unsere Energievorräte aufstocken. Das sollte 
schon morgens beginnen. Bewegung am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen! Nehmen 
Sie sich Zeit zum Aufwachen. Dehnen und strecken Sie Beine und Arme, bewegen Sie Ih-
re Wirbelsäule und atmen Sie tief durch. Das Rollen der Gelenke entlastet und macht sie 
beweglicher. Sie bringen damit Ihren Blutdruck auf Trab, schon bevor Sie das Bett ver-
lassen. Danach fällt auch der Entschluss leichter, sich ein Herz für etwas Morgengymna-
stik am offenen Fenster zu fassen. Bewegung hilft gegen Winterspeck und Müdigkeit. Be-
reits ein kurzer Spaziergang am Tag reicht, um den Körper mit genug Licht und Sauer-
stoff zu versorgen und die Stimmung aufzuhellen. Gehen Sie auch bei kühleren Tempera-
turen oder bei schlechtem Wetter eine Runde. 
 

Vitamine sind die beste Medizin bei Frühjahrsmüdigkeit. Die Zeiten der Jäger und Samm-
ler sind längst vorbei – doch die ursprünglichen Überlebensstrategien der eiszeitlichen 
Urväter stecken noch immer in unseren Genen. Die meisten von uns ernähren sich in  
der kalten Jahreszeit eher von fettreichen, nährstoffarmen Speisen um genügend Energie 
zu generieren – eine Strategie, die sich im Frühjahr  rächt. Die Vitaminspeicher sind leer 
gefegt. Das macht nicht nur anfällig für Infekte, sondern erschwert auch die saisonale 
Umstellung. 
 

Jetzt gilt: Helfen Sie Ihrem Körper aktiv dabei, die Umstellung besser zu schaffen. Gehen 
Sie viel an die frische Luft, bewegen Sie sich viel und essen Sie vitaminreich. Ergänzen 
Sie Ihr Essen mit defizitären Nährstoffen. Gönnen Sie sich die Zeit und die Ruhe, die Sie 
brauchen. Ihr Körper wird es Ihnen mit einer besseren Gesundheit danken. 
 

Peter Patzen 



 

 

Nutrition-World-Group 
Cellpro Patzen KG, Österreich;  Cellpro GmbH, Schweiz;  Inst. für angewandte Stressanalyse IASA;  SMMA;   Nutrimed Medical Services;  Orthoconsult Ltd.   

DD  as Immunsystem wieder in 
Schwung bringen    

 

Wer öfter an Erkältungen und anderen Infektionskrank-
heiten leidet, welche im näheren Umfeld grassieren, hat  
ein geschwächtes Immunsystem. Wie man ein geschwäch-
tes Immunsystem mit einfachen Massnahmen und geeig-
neten Nährstoffen auf natürliche Weise wieder stärken 
kann, lesen Sie hier: 
 

Um unser Immunsystem wieder auf Vordermann zu brin-
gen, kann man einiges tun. So sollte man seinen Ernäh-
rungsplan möglichst abwechslungsreich gestalten und 
viel frisches Obst und Gemüse zu sich nehmen. Wenn 
man eine Abneigung dagegen hat, Obst und Gemüse zu 
essen, kann man sich z.B. mit einem Mixer einen leckeren 
Vitamindrink  herstellen. Man verdünnt Obst oder Gemü-
se mit etwas Orangen- oder Tomatensaft und schon ist 
ein gesundes, wohlschmeckendes Getränk voller Vitamine 
und Mineralstoffe fertiggestellt. Unter Stress und ab ei-
nem gewissen Alter reicht eine ausgewogene Ernährung 
meist nicht mehr aus, seinen Nährstoffbedarf ausrei-
chend zu decken. Bei Bedarf helfen, in Ergänzung zu ei-
ner gesunden Ernährung,  zahlreiche, das Immunsystem 
stärkende Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflan-
zenstoffe. 
 

Neben Vitaminen und Mineralstoffen helfen dem ge-
schwächten Abwehrsystem weitere Massnahmen, die man 
relativ einfach durchführen kann, um das Immunsystem 
zu stärken 
 

• sollte man jeden Tag eine halbe Stunde an der fri-
schen Luft verbringen, da über die Sonneneinstrah-
lung nicht nur Vitamin D gebildet wird, sondern au-
sserdem noch Energie „getankt“ wird.  

• Wer aufgrund einer Krankheit zu schwach ist um 
spazieren zu gehen, kann sich auf Balkon oder Ter-
rasse setzen. Selbst im Winter kann dies mit Hilfe von 
warmen Decken angenehm sein. 

• Wechselbäder in der Dusche sind ebenfalls für ein 
geschwächtes Immunsystem hilfreich. Wichtig ist 
beim Wechsel von kaltem und warmem Wasser, dass 
kaltes Wasser den Abschluss bildet. 

• Möglich sind auch abwechselnde Fussbäder. Man 
stellt sich dazu zwei grosse Schüsseln vor einen 
Stuhl und füllt sie mit kaltem und warmem Wasser. 
Dann werden beide Füsse für ein paar Minuten ab-
wechselnd in die Schüsseln getaucht. Man sollte mit 
dem kalten Wasser aufhören. 

• Den gleichen Effekt wie Wechselbäder haben Besu-
che in der Sauna. Um das Immunsystem zu unter-
stützen genügt es schon einmal pro Woche in die 
Sauna zu gehen. 

• Durch Stress schüttet der Körper vermehrt Adrenalin 
und Cortisol aus. Bei kurzzeitigem Stress helfen die-
se Hormone, die Anspannung besser zu überstehen. 
Besteht der Stress aber dauerhaft, sorgt leider ge-
rade das Cortisol dafür, dass das Abwehrsystem 
schlapp macht. In einem solchen Fall helfen Pausen 
für die Entspannung. 

Ein geschwächtes Immunsystem kann man wieder aktivieren mit: 
 

Nährstoffe:Nährstoffe:Nährstoffe:Nährstoffe:                                       morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

DCA,     
1.- 5. Tag 

Täglich 5 mal eine Kapsel im Abstand 
von 2 Stunden einnehmen. 

Immun-Forte    
6.- 11. Tag 

2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Olivenblätter-Extrakt   
12.- 30. Tag 

2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Bei einem zu tiefen PH-Wert, abends 1 Esslöffel Basenpulver,  
bis der im  Morgenurin gemessene PH-Wert wieder über 6.4 liegt. 

  

Ein funktionierendes Immunsystems erhalten mit: 
 

Nährstoffe:Nährstoffe:Nährstoffe:Nährstoffe:                                       morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 

Vitamin C coated 
mit Bioflavonoiden 

1 Kaps. --- --- 

Zink-Methionin 1 Kaps. --- --- 
Bei einem zu tiefen PH-Wert, abends 1 Esslöffel Basenpulver,  

bis der im  Morgenurin gemessene PH-Wert wieder über 6.4 liegt. 
 
 

 

MMagen-Darm-Infektionen (Noro-Viren) 
Die zu Ende gehende kalte Jahreszeit beschert uns    häufig ein geschwäch-
tes    Immunsystem. Folge: Die körpereigene Abwehr kommt schlecht gegen Infektionen, 
Keime und Bakterien an. Derzeit ist wieder einer unserer Hauptfeinde auf dem Vor-
marsch: Das Noro-Virus, welches schwere Magen-Darm-Infektionen auslöst. 
Noroviren sind für die Mehrzahl der nicht bakteriell bedingten Durchfälle verantwortlich. 
Da sie sehr infektiös sind (10 bis 100 Viren genügen für eine Ansteckung), kommt es 
überall dort zu gehäuftem Krankheitsauftreten, wo Menschen auf engem Raum zusam-
menleben. Dies ist insbesondere in Familien, Schulen, Kindergärten, Heimen, Spitälern, 
Kasernen, Kreuzfahrtschiffen, Flugzeugen, Bahnen, Bussen, etc.  der Fall. D.h. überall 
dort wo Menschenansammlungen zu finden sind.  
 

Die Ansteckung Die Ansteckung Die Ansteckung Die Ansteckung     
Sie erfolgt über den Mund, durch Kontakt mit der Haut (z.B. verunreinigte Hände) bzw. 
mit Objekten (z. B. kontaminierte Türfallen), durch Inhalation der in der Luft schweben-
den feinen Tröpfchen (z. B. nach Erbrechen) oder durch Konsum von verunreinigten Le-
bensmitteln bzw. Wasser. Noroviren sind sehr resistent gegen Umwelteinflüsse (z.B. ge-
gen Temperaturschwankungen) und können auf verunreinigten Flächen mehr als 12 Ta-
ge lang ansteckend bleiben. 
 

KrankheitsbildKrankheitsbildKrankheitsbildKrankheitsbild    
Die Krankheit bricht in der Regel 12 bis 48 Stunden nach der Ansteckung aus; meist 
abrupt mit starkem Durchfall, Erbrechen und häufig begleitet von Bauch-, Muskel- und 
Kopfschmerzen. Vereinzelt kommt noch Fieber dazu. Nach einigen Tagen ist die Krank-
heit in der Regel überwunden. Als Behandlung ist vor allem auf genügend Flüssigkeitszu-
fuhr und eine ausreichende Vitaminzufuhr zu achten. 
 

Verbreitung und HäufigkeitVerbreitung und HäufigkeitVerbreitung und HäufigkeitVerbreitung und Häufigkeit    
Noroviren sind weltweit verbreitet. In Europa treten Infektionen vor allem in den Winter-
monaten auf, sie können aber das ganze Jahr über durch Import aus anderen Regionen 
der Welt ausgelöst werden. In der Schweiz erkranken pro Jahr schätzungsweise 400 000 
Menschen an einem durch Noroviren verursachten Brechdurchfall. Das Meldesystem des 
Bundesamts für Gesundheit erfasst Ausbrüche des Norovirus mittels eines Formulars, 
welches die gesammelte Meldung mehrerer Fälle ermöglicht. Meist wird die Krankheit 
über die Magen-Darm-Symptome erfasst. 
    

VorbeugungVorbeugungVorbeugungVorbeugung    
Eine Impfung oder Medikamente zur Vorbeugung gibt es nicht. Wichtig ist eine gute 
Händehygiene, nämlich gründliches Waschen mit Seife, insbesondere nach jedem Toilet-
tengang. Ausserdem sollten Gegenstände und Oberflächen, die mit Stuhl oder Erbroche-
nem in Kontakt gekommen sind, gereinigt und anschliessend desinfiziert werden. Er-
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krankte Personen sollten keine Mahlzeiten zubereiten. 
Berufstätige sollten nicht zur Arbeit gehen, Kinder nicht 
zur Schule oder in den Kindergarten. Es ist empfehlens-
wert auch nach Abklingen der Symptome mindestens 2 
bis 3 Tage der Arbeit, Schule, etc.  fernzubleiben und 
weiterhin auf gute Hygiene zu achten.  
 

Man kann vorbeugend das Immunsystem auf Vorder-
mann bringen um Ansteckungen aller Art zu verhindern. 
Dafür empfehlen wir: 
 

NährNährNährNährstoffe:stoffe:stoffe:stoffe:                                       morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 

Vitamin C coated 
mit Bioflavonoiden 

--- --- 1 Kaps. 

Zink-Methionin 1 Kaps. --- --- 
Bei einem zu tiefen PH-Wert, abends 1 Esslöffel Basenpulver,  

bis der im  Morgenurin gemessene PH-Wert wieder über 6.4 liegt. 

 
Ist man mit jemandem der an einer Magen-Darm-
Infektion erkrankt ist in Kontakt gekommen, oder spürt 
man selber erste Anzeichen einer Infektion, empfehlen 
wir, das Immunsystem auf die kommende Infektion mit 
einem „Vitaminschub“ vorzubereiten: 
 

Nährstoffe:Nährstoffe:Nährstoffe:Nährstoffe:                                       morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Immun-Forte 2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

Vitamin C coated 
mit Bioflavonoiden 

2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

Zink-Methionin 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 
Bei einem zu tiefen PH-Wert, abends 1 Esslöffel Basenpulver,  

bis der im  Morgenurin gemessene PH-Wert wieder über 6.4 liegt. 

 
Ist das Umfeld wieder beschwerdefrei oder sind die eig-
nen Symptome abgeklungen, kann diese Dosierung wie-
der abgesetzt werden.  
 

 

HHeuschnupfen 
- der Spassverderber 

 

Sobald die Sonne scheint und die Sträucher blühen, lockt 
es uns wieder nach draussen in die Natur.  
 

Doch nicht alle können den Frühling unbeschwert genie-
ssen: Immer mehr Leute sind allergisch auf Pollen. Bei 
starken Beschwerden sollte man sich beraten lassen. 
 

Den Frühling spüren nicht nur wir Menschen, sondern 
auch die Pflanzen. Bäume, Sträucher und Gräser - sie 
produzieren  Blütenstaub. Während die einen geduldig 
auf Insekten warten, um die männlichen Samenzellen zu 
den weiblichen Organen der Artgenossen zu bringen, 
vertrauen andere sie dem Wind an. Doch dieser ist ein 
ziemlich unzuverlässiges und wenig zielgerichtetes 
Transportmittel. Die Pflanzen machen dies mit der Pro-
duktion riesiger Mengen an Pollen wett. So besteht die 
Chance, dass wenigstens einige ihr Ziel erreichen. 
Manchmal ziehen ganze Blütenstaubwolken durch die 
Lüfte. Zum Leidwesen von Pollenallergikern: Kaum 
verlassen sie das Haus, beginnen Augen und Nase zu 
jucken. 
 

Die Ursache für Heuschnupfen ist eine Überempfindlichkeitsreaktion des Körpers auf Pol-
len (Blütenstaub) von bestimmten Gräsern, Pflanzen und Bäumen. D.h die eingeatmeten 
Pollen docken an den Rezeptoren der Schleimhäute an. Bei empfindlichen Personen 
entwickeln Kontakte mit Allergenen natürliche Abwehrstoffe, sogenannte Antikörper, das 
bedeutet, dass der Körper sensibilisiert ist auf entsprechende Allergene.  
 

Wenn der Abwehrmechanismus des Körpers aber nicht richtig funktioniert, kann eine 
Überempfindlichkeit auf Blütenstaub entstehen, woraufhin der Körper allergisch reagiert. 
D.h. Antikörper und Allergene verbinden sich und veranlassen bestimmte Körperzellen, 
Botenstoffe auszuschütten, die die allergische Reaktion im Körper weitervermitteln. Die 
allergische Reaktion sorgt dafür, dass Histamin freigesetzt wird. Es ist eine biologisch 
sehr aktive Substanz, die überall im Körper vorkommt. Das Histamin erweitert die kleinen 
Blutgefässe in z.B. Nase und Augen. Es kommt zur Rötung und es tritt Flüssigkeit aus, 
wobei eine Schwellung entsteht und die Drüsen angeregt werden. Fliessschnupfen, ver-
stopfter Nase, heftigen und häufigen Niesattacken und Juckreiz sind die Folge. Aber auch 
die Augen können mitbetroffen sein, es können Beschwerden wie Rötung, Juckreiz, 
Brennen, Lichtempfindlichkeit, Tränenfluss auftreten. Ebenso können viele andere Be-
schwerden auftreten.  
 

Diese Reizung kann man verhindern, indem man die Rezeptoren  der Schleimhäute blok-
kiert und die Pollen dort nicht andocken können. Ein einfacher Stoff aus der Natur, MSM 
(Methyl Sulfonyl Methan), kann dies bewirken. Methyl Sulfonyl Methan (MSM) ist eine na-
türlich vorkommende Form von organisch gebundenem Schwefel. Es wird in unterschied-
lichen Konzentrationen im menschlichen Organismus gefunden. Nahrungsmittel wie 
Milch, Fleisch und Fisch enthalten MSM in seiner ursprünglichen Form. MSM kennt im Üb-
rigen jede Hausfrau. Beim Schneiden von Zwiebeln entweicht eine gasförmige Schwefel-
verbindung – das MSM – welches die Augen reizt, so dass „Tränen fliessen“. Erhitzen, 
trocknen und andere Verarbeitungsmethoden der modernen Nahrungsmittelzubereitung, 
vernichten jedoch diesen wichtigen Nähr- und Schutzstoff. Während der Vorbereitung – 
Waschen, Verarbeiten, Erhitzen oder Trocknen – von Nahrungsmitteln geht MSM verlo-
ren. Menschen die keine Rohmilch oder unverarbeitete Nahrungsmittel konsumieren, 
nehmen zu wenig MSM zu sich.   
 

MSM hat für Pollenallergiker darum eine wichtige Funktion, weil es die Fähigkeit hat, die 
Schleimhautrezeptoren mit einer Schutzschicht einzupacken (zu tarnen), so dass die Re-
zeptoren vor dem Kontakt mit Blütenpollen geschützt sind. 
 

So schützen sich Pollenallergiker vor Heuschnupfen  
währen der für sie aktuellen Pollenflugzeit: 

 

 

Nährstoffe:Nährstoffe:Nährstoffe:Nährstoffe:                                       morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

MSM 1. bis 3. Tag. 
 

2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

Ab dem 4. Tag, jeden Tag die Dosierung von MSM um 1 Kapsel redu-
zieren, die Erhaltungsdosis erreicht ist. 

Schwarzkümmelöl    1 Kaps. --- 1 Kaps. 
Bei einem zu tiefen PH-Wert, abends 1 Esslöffel Basenpulver,  

bis der im  Morgenurin gemessene PH-Wert wieder über 6.4 liegt. 
 
 

KKrebs 
Vorsorge, Therapiebegleitung, Nachsorge 

 

Eine neue Studie, welche mit 1200 Krebspatienten,  an der „University of South Dakota“ 
in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Stiftung „Life Extension Foundation“ durch-
geführt wurde zeigt, dass nur ca. 15% der Krebserkrankungen auf Grund genetischer 
Ursachen entstehen. D.h. ca. 85% aller Krebserkrankungen wären theoretisch durch 
Verhaltensänderung vermeidbar. 
 

Zum Einen gilt es als erwiesen, dass die steigende Anzahl der Krebserkrankungen auf 
unsere veränderten Lebensgewohnheiten, auf eine immer höhere Stressbelastung, auf 
mangelnde körperliche Bewegung, veränderte Ernährungsgewohnheiten und die 
Umweltverschmutzung zurückzuführen sind.  
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Zum Anderen gilt es heute als erwiesen, dass Faktoren 
wie ein Schock,  Traumata, Arbeitslosigkeit, Scheidung, 
Versagen, familiäre Probleme oder Probleme bei der Ar-
beit, sowie Depressionen, die Entstehung von Krebs be-
günstigen.  
 
Fazit der Studie: Fazit der Studie: Fazit der Studie: Fazit der Studie:     
Umweltfaktoren und Psychische Belastungen sind die „In-
itialzünder“ des Krebsgeschehens, die letzte Ursache des 
Krebses ist aber der Ersatz der Sauerstoffatmung der 
Körperzellen durch eine Gärung (Warburg Effekt).  
 

D.h. Alle normalen, gesunden Körperzellen decken ihren 
Energiebedarf über die Sauerstoffatmung in den Mito-
chondrien. Wenn die Mitochondrien in gesunden Zellen, 
durch oxidativen Stress so geschädigt werden, dass sie 
keine Energie mehr produzieren stellt die Zelle ihren 
Energiebedarf über die Gärung sicher. So mutiert sie zur 
Krebszelle. Es gilt also zu verhindern, dass sich eine Zel-
le vom „Sauerstoffatmer“ zum „Gärungsatmer“ entwick-
kelt. Das ist nur zu bewerkstelligen über das Vermeiden, 
resp. Kontrollieren von schädigendem, oxidativem Stress. 
 

Die Studie, zeigt auch den Zusammenhang zwischen Er-
nährung, Nährstoffen und Krebserkrankungen. Eine be-
gleitende Zufuhr von Vitaminen, Mineralstoffen, Spuren-
elementen, Amino- und Fettsäuren – sei es vorbeugend 
oder bei bestehender Erkrankung - ist  empfehlenswert.  
 

Nährstoffe wie Q10, Selen, Vitamin C, Vitamin E, Phenole, 
Bioflavonoide, Bromelain, Curcumin, DCA,  Amino- und 
Fettsäuren, etc., wirken auf verschiedenen Ebenen krebs-
schützend. Sie neutralisieren überschüssige freie Radika-
le, hemmen die Bildung von krebsfördernden Substanzen 
(z.B. Nitrosamine), haben eine Entgiftungsfunktion (z.B. 
Schwermetalle), stärken das Immunsystem, gewährleisten 
eine funktionierende  Zell zu Zell Kommunikation, usw. 
Sie hemmen die Tumorentstehung auf zellulärer Ebene.  
 
Bei der Supplementierung sollten die folgenden 3 Phasen 
unterschieden werden: 
  
PrimärprPrimärprPrimärprPrimärpräääävention:vention:vention:vention:    
Nährstoffempfehlung zum Schutz der Zellen vor Schäden 
durch oxidativen Stress, sowie zur Aufrechterhaltung der 
„Atmungskette“ (Energiegewinnung der Zelle mit Sauer-
stoff): 
 

Nährstoffe:Nährstoffe:Nährstoffe:Nährstoffe:                                   morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 

Vitamin C coated 
mit Bioflavonoiden 

--- --- 1 Kaps. 

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

Vitamin E Complete 1 Kaps. --- --- 
Bei einem zu tiefen PH-Wert, abends 1 Esslöffel Basenpulver,  

bis der im  Morgenurin gemessene PH-Wert wieder über 6.4 liegt. 
 

Wichtig! 
Ein übersäuerter Dünndarm kann Vitamine, Mineralstoffe 
und Spurenelemente nur schlecht aufnehmen. Darum ei-
ne Azidose (Übersäurerung) verhindern mit einer 
basischen Ernährung oder einer Korrektur des PH-Wertes 
mit einem guten Basenmittel. 

Therapiebegleitend:Therapiebegleitend:Therapiebegleitend:Therapiebegleitend:    
Nährstoffempfehlungen zur begleitenden Supplementierung während einer Chemothera-
pie, Bestrahlungen, Hormontherapie, Misteltherapie, Thermotherapie, etc.  
 

Nährstoffe:Nährstoffe:Nährstoffe:Nährstoffe:                         morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

Olivenblätter-Extrakt 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

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

Broxeron 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 
Bei einem zu tiefen PH-Wert, abends 1 Esslöffel Basenpulver,  

bis der im  Morgenurin gemessene PH-Wert wieder über 6.4 liegt. 
 

Während langer Zeit waren sich die Fachleute nicht im Klaren darüber, ob man einem 
Krebspatienten während einer Chemotherapie oder Bestrahlung die Einnahme von Näh-
rungsergänzungs-Präparaten empfehlen kann oder ob diese die klassischen medizini-
schen Massnahmen stören. Heute weiss man aufgrund der umfangreichen Studien der 
letzten 10 Jahre, dass eine gezielte, begleitende Zufuhr von bestimmten Nahrungser-
gänzungs-Präparaten klare Vorteile bringt: 
 

• Reduktion der Nebenwirkungen von Chemotherapie und Bestrahlung 

• Verhindern von Energiedefiziten  

• Ausleitung toxischer Stoffe 

• Reparatur von Genschäden 
 

Für eine gezielte und individuelle Supplementierung in dieser Therapiephase sollte ein 
Fachmann beratend beigezogen werden und der Arzt sollte darüber informiert sein. Lei-
der wird die psychologische Betreuung von Krebspatienten in der Schulmedizin sträflich 
vernachlässigt. Es ist allgemein anerkannt, dass Patienten in guter psychologischer Ver-
fassung die Erkrankung und die Nebenwirkungen der Therapie besser verkraften. Ohne 
eine positive Einstellung des Patienten zu den Therapie- und Behandlungsmassnahmen 
sind die Erfolgschancen einer Therapie nur gering. Deshalb ist psychologische Unterstüt-
zung von besonderer Bedeutung, um: 
 

• die Diagnose zu akzeptieren. 

• nicht aufzugeben, die Krankheit akzeptieren und zu besiegen. 

• die nötige Energie zum Kämpfen zu finden. 

• Lernen mit Ängsten besser umzugehen. 

• sich auf die schönen Dinge des Lebens zu konzentrieren. 

 

NachsNachsNachsNachsorge:orge:orge:orge: 
Nährstoff-Empfehlung nach  Abschluss der Chemotherapie und Bestrahlung. Die beglei-
tende Nahrungsergänzung mit Mikronährstoffen soll möglichst langfristig und regelmä-
ssig fortgeführt werden, um ein Rezitiv (Rückfall) möglichst zu vermeiden:  
 

NährstofNährstofNährstofNährstoffe:fe:fe:fe:                                       morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin C coated 
mit Bioflavonoiden 

1 Kaps. --- 1 Kaps. 

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

Vitamin E Complete --- --- 1 Kaps. 
Bei einem zu tiefen PH-Wert, abends 1 Esslöffel Basenpulver,  

bis der im  Morgenurin gemessene PH-Wert wieder über 6.4 liegt. 
 

Die Erfahrung zeigt, dass die empfohlenen Mikronährstoffe einen wesentlichen Beitrag 
zu einer gesundheitlichen Stabilisierung, zu besserer Lebensqualität und einer verlän-
gerten Überlebenszeit leisten können. 
 

P.S. Fehlende oder unzureichende körperliche Aktivität kann Einfluss auf die Entwicklung 
der Krankheit haben. Sport wirkt nicht nur präventiv gegen Krebs, sondern hilft Patienten 
auch nach einer Erkrankung, Rezitive, d.h. Rückfälle, zu vermeiden. 


