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TT atort Gelenke 
 
Liebe Kundinnen,  Liebe Kunden 
 

Jeder von uns wünscht sich, auch im Alter fit und beweg-
lich zu bleiben, um endlich Zeit für die lange vernachläs-
sigten Aktivitäten zu haben: Sport treiben, spazierenge-
hen, den Garten bestellen oder mit den Enkelkindern 
spielen. Aber wie sieht die Wirklichkeit oft aus ? Die blos-
se Zunahme der allgemeinen Lebenserwartung sagt noch 
lange nichts über die Lebensqualität aus. 
 

Zu einer echten Geisel der Menschheit sind zweifellos die 
unter dem Sammelbegriff „rheumatische Erkrankungen“ 
zusammengefassten Beschwerden an Gelenken, Sehnen 
und Muskeln geworden. In der Schweiz und Österreich 
leiden schätzungsweise mehr als 2 Millionen Menschen 
an Gelenkverschleiss, in Deutschland sind es gar über 10 
Millionen Menschen. 
 

Das bedeutet nicht, dass all diese Menschen unter den 
unangenehmen Begleiterscheinungen, wie entzündeten 
und geschwollenen Gelenken und den häufig damit ver-
bundenen Schmerzen, leiden. Auch heisst  das nicht, 
dass Gelenkverschleiss nur ältere Menschen betrifft. Tat-
sache ist, dass bei jedem zweiten Erkrankten, die Abnut-
zungserscheinungen bereits nach dem 35. Altersjahr ein-
tritt , ob er es bemerkt oder nicht. Bei Extrembelastun-
gen, bei Übergewicht oder bei Bewegungsmangel, geht 
es den Gelenken, auch bei vielen noch jüngeren Men-
schen, an den Kragen. Ganz gleich, wodurch die Gelenk-
problematik letztlich bedingt ist, werden keine geeigneten 
Massnahmen ergriffen, schreitet sie unaufhaltsam fort. 

Häufig wird der Gelenkverschleiss erst wahrgenommen, wenn schmerzhafte Entzündun-
gen der Gelenke auftreten, die den Betroffenen in seiner Beweglichkeit einschränken. 
Schmerzmittel bzw. entzündungshemmende Medikamente, mit einem gefährlichen Ne-
benwirkungspotential, werden in diesen Fällen leider immer noch sehr häufig eingesetzt.  
 

Während man noch vor wenigen Jahren diese Erkrankungen als gegeben hinnehmen 
musste, gibt es heutzutage völlig andere Erkenntnisse. Sie müssen nicht damit leben, 
denn es gibt Hilfe – aber man kann nicht früh genug damit beginnen.  
 

Heute stehen uns eine ganze Anzahl von natürlichen und nebenwirkungsfreien Behand-
lungsmöglichkeiten zur Verfügung.  
 

Auf der Nährstoffseite sind es Mittel wie Boswellia Serrata, MSM, Q10, Vitamin C und Vit-
amin E  und als ergänzende physikalische Therapien, sind die Reizstromtherapie und die 
Akupunktur wirksame Alternativen zu den nebenwirkungsintensiven, medikamentösen 
Behandlungen.  
 

Lassen Sie es also nicht soweit kommen, tun Sie rechtzeitig etwas gegen die drohende 
Bewegungseinschränkung durch Knorpelabnutzung !  
 

NutritionNutritionNutritionNutrition----WorldWorldWorldWorld, Peter Patzen 
 

GG  elenkschmerzen 
    

Entzündungen, Schmerzen, BewegungsEntzündungen, Schmerzen, BewegungsEntzündungen, Schmerzen, BewegungsEntzündungen, Schmerzen, Bewegungs---- und Nährstoffmangel  und Nährstoffmangel  und Nährstoffmangel  und Nährstoffmangel     
–––– ein Teufel ein Teufel ein Teufel ein Teufelsssskreis !kreis !kreis !kreis !    
Nicht immer steckt hinter den Gelenkbeschwerden Gelenkverschleiss. Es gibt auch 
schmerzhafte Zustände, die ihre Ursache in Nervenreizungen oder Reizungen der Kno-
chenhaut haben. Umgekehrt äussert sich die Arthrose nicht immer durch Schmerzzu-
stände. Während sich der eine mit leichten, arthrotischen Beschwerden kaum noch 
schmerzfrei bewegen kann, spielt der andere mit schwerem Arthrosezustand noch Ten-
nis. Manchmal wechseln sich schmerzfrei Phasen mit Zeiten entzündlicher Aktivitäten ab. 
Das arthrotische Gelenk kann im aktivierten Zustand durch folgende Beschwerdebilder 
gekennzeichnet sein.  
 

• Schwellungen 
• Ergussbildungen durch übermässige Flüssigkeitsansammlung 
• Fühlbare Überwärmung des Gelenks 

 

Letztere beruht auf einem gesteigerten Stoffwechsel der Gelenk-Innenhaut als Folge der 
Reizung und Entzündung. Die Entzündungsphase hängt u.a. von der Aktivität der Ver-
nichtungszellen ab. Ist der „Gelenkmüll“ beseitigt, kehrt Ruhe im betroffenen Gelenk ein, 
bis der Knorpelabrieb im Gelenkspalt erneut nach den Fresszellen schreit. 
 

Darüber hinaus ist das entzündete Gelenk äusserst schmerzempfindlich – die betroffene 
Person wird also versuchen, das Gelenk möglichst nicht zu bewegen, um es zu schonen. 
Doch das ist genau die falsche Reaktion, denn ohne Bewegung kein Nährstoffnachschub 
im Gelenkspalt. Da die Qualität der Gelenkschmiere im Rahmen des entzündlichen Ge-
schehen und damit die Gleitfähigkeit ohnehin schon vermindert wird, ist es gerade für 
das von Arthrose betroffene Gelenk besonders wichtig, die verbleibende Gelenkflüssigkeit 
ständig zu erneuern. Somit kann dieser Austausch – und damit die Versorgung mit 
Nährstoffen – ausschliesslich durch die Bewegung des Gelenkes erfolgen. Wird diese 
vermieden, muss mit einer Mangelversorgung des Gelenkknorpels und mit einem zusätz-
lichen Untergang von Knorpelzellen gerechnet werden. Die Situation verschlechtert sich 
damit drastisch, das Krankheitsgeschehen schreitet weiter fort, Muskeln und Bänder 
werden kraftlos und laufen Gefahr zu schrumpfen, die Einsteifung des Gelenkes droht. 
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Oberstes Gebot bei Arthrose-Beschwerden ist es daher, 
das Gelenk nicht lange ruhig zu stellen, sondern es trotz 
Schmerzen zu bewegen, wobei natürlich eine Überlastung 
zu vermeiden ist. 
Auch eine Elektrostimulation kann eine Beschwerdelinde-
rung herbeiführen. Die transkutane Nervenstimulation mit 
Niederfrequenzgenerator (TENS) hat den Vorteil, dass 
sich die Patienten bei Bedarf selbst behandeln können. 
Die Elektroden werden paarig über den betroffenen Ge-
lenken aufgeklebt. Durch Veränderung der Stimulations-
frequenz und der Elektrodengrösse kann die Wirkung op-
timiert werden.  
 

Arthritis kann Arthrose verursachenArthritis kann Arthrose verursachenArthritis kann Arthrose verursachenArthritis kann Arthrose verursachen    
Die Arthritis wird nicht nur wegen des ähnlich klingenden 
Namens häufig mit der Arthrose verwechselt. Denn bei 
dieser Rheumaform können Gelenkschwellungen und Ge-
lenkentzündungen auftreten, die allerdings eine völlig 
andere Ursache, als bei der Arthrose haben. 
Die Arthritis ist durch eine langsam fortschreitende, ent-
zündliche Wucherung der Gelenk-Innenhaut charakteri-
siert, die durch eine Fehlsteuerung des Immunsystems 
(Autoimmunerkrankung) hervorgerufen wird. Aus bislang 
unerklärbaren Gründen wehrt sich der Körper gegen kör-
pereigenes Gewebe und greift das Gelenk an. Die Gelenk-
Innenhaut reagiert mit aggressivem Wachstum, welches 
die Überwucherung des gesamten Knorpels nach sich 
ziehen kann. Der Knorpel und die darunter liegenden 
Knochen werden zerstört, die Gelenke verkrüppelt. Dieser 
schmerzhafte Prozess kann zu massiven Bewegungsein-
schränkungen führen, was die Lebensqualität massiv  
verschlechtert. 
Zum Einsatz kommen hier z.B.  Boswellia Serrata und 
ImmunForte, mit Hilfe derer es vielfach gelingt, das ge-
störte immunologische Gleichgewicht wieder ins Lot zu 
bringen oder zumindest die Schmerzen und die Entzün-
dungen zu begrenzen.  
 

Die sanfte Alternative Die sanfte Alternative Die sanfte Alternative Die sanfte Alternative –––– Schmerzlinderung mit  Schmerzlinderung mit  Schmerzlinderung mit  Schmerzlinderung mit     
NatNatNatNaturstourstourstourstofffffenfenfenfen    
Sowohl bei Arthrose, wie auch bei Arthritis, kann die 
Reizstromtherapie mit einem TENS-Gerät schnell und ef-
fektiv für Schmerzlinderung sorgen. Durch elektrische 
Reizungen, der unter der Haut liegenden peripheren Ner-
ven, mit Hautelektroden um den Schmerzbereich herum, 
wird die Schmerzleitung zu den aufsteigenden Bahnen 
blockiert und eine deutliche Schmerzlinderung erzielt. 
 

Da wir das entzündliche Geschehen in den Gelenken nicht 
immer aktiv beeinflussen können und damit auch die 
Freisetzung der schädlichen freien Radikale nicht verhin-
dern können, bedarf es spezieller Schutzmechanismen 
wie Q10, MSM, Vitamin C, Vitamin E oder Omega 3 Fett-
säuren, um diese Waffen in Schach zu halten. Es gibt kei-
nen Grund zur Resignation, schliesslich sind Sie nicht von 
einem hoffnungslosen Schicksal betroffen, welchem Sie 
wehrlos ausgeliefert sind. Es gibt eine Reihe von erfolg-
reichen Ansatzmöglichkeiten im Kampf gegen den Ge-
lenkverschleiss – darunter die Behandlung mit nebenwir-
kungsfreien Naturstoffen. 
 

Als potente Entzündungshemmer kennt man heute be-
stimmte Extrakte aus Weihrauch (Boswellia Serrata), so-
genannte Boswelliasäuren. In den meisten Fällen kann 
damit auf den Einsatz von Cortison, mit seinen massiven 

Nebenwirkungen, verzichtet werden. Folgendes Vorgehen kann wesentlich zu einem Be-
handlungserfolg, gegen den Gelenkverschleiss beitragen: 

  
Bis zum Abklingen der Beschwerden bei Arthrose: 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 150mg --- 150mg 

Boswellia Serrata 1000mg --- 1000mg 

MSM 1000mg --- --- 

Zur Schmerzbekämpfung empfehlen wir täglich 2 bis 3 Anwendungen 
mit einem guten TENS-Gerät (Elpha II/1000) 

 
Bis zum Abklingen der Beschwerden bei Arthritis: 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 150mg --- 150mg 

Boswellia Serrata 1000mg --- 1000mg 

ImmunForte 1050mg 1050mg 1050mg 

Zur Schmerzbekämpfung empfehlen wir täglich 2 bis 3 Anwendungen 
mit einem guten TENS-Gerät (Elpha II/1000) 

 
Nach dem Abklingen der Entzündungen / Beschwerden 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome --- --- 150mg 

Vitamin C coated 500mg --- 500mg 

Vitamin E 400mg --- 400mg 

MSM 500mg --- 500mg 

 

SSbbchwangerschaft / Ernährung 
Warum ist richtige Ernährung in der Schwangerschaft so wicWarum ist richtige Ernährung in der Schwangerschaft so wicWarum ist richtige Ernährung in der Schwangerschaft so wicWarum ist richtige Ernährung in der Schwangerschaft so wichhhhtig?tig?tig?tig?    
Früher herrschte oft die Meinung vor, dass die Schwangere für zwei essen muss. Das 
stimmt nicht, wenn man buchstäblich die doppelte Menge damit meint. Richtig ist aller-
dings, dass Sie von nun an für eine gute Ernährung sorgen sollten. Denn von allem, was 
Sie essen, gelangen die Stoffe über die Nabelschnur zu Ihrem Kind. Deshalb ist Ihre Er-
nährung während der Schwangerschaft und in der Stillzeit sehr wichtig. Wenn Ihnen wich-
tige Nährstoffe fehlen, dann fehlen sie dem Kind auch. Wenn Sie vor Ihrer Schwanger-
schaft Gewichtsprobleme hatten, sollten Sie zusammen mit Ihrem Arzt oder Ihrer He-
bamme einen Ernährungsplan aufstellen. 
 

Wie viel Energie brauchen Sie während der SchwaWie viel Energie brauchen Sie während der SchwaWie viel Energie brauchen Sie während der SchwaWie viel Energie brauchen Sie während der Schwannnngerschaft?gerschaft?gerschaft?gerschaft?     
• Eine Frau braucht zirka 2100 Kilokalorien/Tag.    
• Eine Schwangere braucht etwa 2500 Kilokalorien/Tag.    
• Während des Stillens braucht eine Frau rund 3000 Kilokalorien/Tag. 
 

Was sollten Sie während der Schwangerschaft eWas sollten Sie während der Schwangerschaft eWas sollten Sie während der Schwangerschaft eWas sollten Sie während der Schwangerschaft esssssen?sen?sen?sen?    
Eine ausgewogene Kost ist am gesündesten. Dabei handelt es sich um Nahrung, die sich 
aus allen Nahrungsgruppen zusammensetzt: Milchprodukte, Früchte, Gemüse, Fisch, 
Fleisch, Eier, Fettstoffe und Getreideprodukte.  
 

• Essen Sie von allen Komponenten jeden Tag etwas, dann erhalten Sie Energie aus 
Fett, Protein und Kohlehydraten. Verzehren Sie fünf bis sechs kleine Portionen, statt 
zwei oder drei üppiger Mahlzeiten. 

• Aufgrund des rapiden Wachstums Ihres Babys erhöht sich der Energie - und der Ei-
weissbedarf schon bei Schwangerschaftsbeginn. Viele Proteine sind in Fleisch-, 
Fisch-, Ei- und Milchprodukten, sowie Bohnen oder Bohnenprodukten enthalten. 
Damit kein Energiedefizit entsteht, empfehlen wir die Supplementierung mit einem 
guten Q10 Präparat. 
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• Der empfohlene Fett-Anteil beträgt rund 35 Prozent. 
Fettstoffe erhalten Sie durch folgende Produkte: But-
ter, Öl, Margarine, Milchprodukte und Nüsse. 

• Der Rest sollte nur Kohlenhydrate enthalten. Der 
empfohlene Anteil beträgt etwa 55 Prozent. Kohlen-
hydrate finden wir im Brot, in Nudeln, in Kartoffeln, in 
Getreideprodukten und im Reis. 

 

Worauf sollten Sie beim Essen zusätzlich achten?Worauf sollten Sie beim Essen zusätzlich achten?Worauf sollten Sie beim Essen zusätzlich achten?Worauf sollten Sie beim Essen zusätzlich achten?    
 

Zink:Zink:Zink:Zink:  
Dabei handelt es sich auch um einen wichtigen Bestand-
teil für die Entwicklung des Kindes und schützt dieses vor 
bestimmten Gendefekten (Gensuppression) während der 
Schwangerschaft. Da Zink in den heutigen Nahrungsmit-
teln meist nicht in genügender Menge enthalten ist, emp-
fehlen wie eine entsprechende Nahrungsergänzung. 
 

Q10:Q10:Q10:Q10:    
Zur Verhinderung eines bioenergetischen Defizites von 
Mutter und Kind während der Schwangerschaft und wäh-
rend der Stillzeit. 
 

Vitamin C coated mit Bioflavonoiden:Vitamin C coated mit Bioflavonoiden:Vitamin C coated mit Bioflavonoiden:Vitamin C coated mit Bioflavonoiden:    
Um das Immunsystem von Mutter und Kind während der 
Schwangerschaft und während der Stillzeit zu stärken, 
unnötige Infektionen zu vermeiden und die Gefässe wie-
derstandsfähiger zu machen. 
 

FolsäureFolsäureFolsäureFolsäure:  
Schwangere brauchen Folsäure. Folsäure ist ein Vitamin 
und hilft beim Aufbau und bei der Bildung des embryona-
len Nervensystems. Folsäure beugt dadurch besonders 
so genannten Neuralrohr-Defekten (Defekte in der Ent-
wicklung des Nervensystems) vor: offener Rücken (Spina 
bifida) und Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten. Folsäure wirkt 
am besten, wenn man sie zusammen mit Vitamin C und 
Selen-Methionin zu sich nimmt.  
In der Nahrung finden Sie Folsäure in Gerste, Weizenkei-
me, Soja, Bohnen, Kalbsleber, Früchten Endiviensalat, 
Orangensaft, Linsen, Erbsen und Reis. Es wird empfoh-
len, zusätzlich 0,4 mg/Tag reine Folsäure zu sich zu neh-
men. Am besten zwei Monate vor der Empfängnis und 
mindestens bis zum dritten Monat der Schwangerschaft. 
Wenn Sie schon einmal ein Kind mit offenem Rücken (Spi-
na bifida) zur Welt gebracht haben, sollte die oben ange-
gebene Dosis höher sein. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt. 
 

EisenEisenEisenEisen:  
Schwangere brauchen mehr Eisen als sonst, weil die 
Blutmenge erhöht wird, um das Kind über die Plazenta 
mit Nährstoffen zu versorgen. Eisen steckt in Bündner-
fleisch, Pferdefleisch, grünem Gemüse, wie zum Beispiel 
Broccoli, Spinat, sowie in Randen, Erdbeeren, Aprikosen 
und Getreideprodukten, wie Müsli und Brot. Das Eisen 
wird vom Körper besser aufgenommen, wenn Sie dazu 
Vitamin C in Retardform einnehmen.  Tee und Kaffee 
hemmen dagegen die Aufnahme von Eisen.    
 

Achtung!Achtung!Achtung!Achtung! 
Während einer Schwangerschaft ist es wichtig, dass Sie 
grössere Mengen Vitamin A vermeiden, da es im 
schlimmsten Fall zu Schädigungen des Embryos kommen 
kann. Vitamin A findet man zum grossen Teil in Leber und 
Leberpastete. Vermeiden Sie diese Kost während ihrer 

Schwangerschaft. Vermeiden Sie den Verzehr von rohem Fleisch, da dieses Toxoplasmen 
enthalten kann. Auch rohe Eier und nicht genügend lange gegartes Geflügel stellen eine 
mögliche Gefahrenquelle dar, da sie Salmonellen enthalten können. Verzichten Sie auf 
grosse Mengen Kaffee oder Tee, da dies Aufputschmittel sind, Alkohol ist während der 
Schwangerschaft tabu.    
 

Wie vermeiden Sie Verstopfung?Wie vermeiden Sie Verstopfung?Wie vermeiden Sie Verstopfung?Wie vermeiden Sie Verstopfung?    
Auf Grund des veränderten Hormonhaushalts ist die Darmfunktion eingeschränkt. Dies 
kann zu Verstopfung führen. Sie vermeiden oder lindern Beschwerden durch ballaststoff-
reiche Kost: Früchte, Gemüse, gekocht und roh, Vollkornbrot, Vollkornprodukte wie Müsli 
oder eingeweichte Pflaumen am Morgen. Hilfreich ist auch ein Glas lauwarmes Wasser 
auf nüchternen Magen zu trinken. In sehr hartnäckigen Fällen können Sie1-2 EL Milch-
zucker täglich in Säften oder Joghurt zu sich zu nehmen. Trinken Sie reichlich Wasser, 
Säfte oder Tee, mindestens zwei, besser noch drei Liter am Tag. 
Bewegung beugt ebenfalls einer Verstopfung vor, da die Bewegung die Darmfunktion 
stimuliert. Schwimmen Sie oder gehen Sie zwei bis drei Mal in der Woche, je 20 bis 30 
Minuten in einem schnelleren Tempo spazieren (Nordic Walking). Bromelain (Broxeron) 
hilft die normale Darmfunktion aufrecht zu erhalten. 
 
Wie viel sollten Sie während der Schwangerschaft zunehmen?Wie viel sollten Sie während der Schwangerschaft zunehmen?Wie viel sollten Sie während der Schwangerschaft zunehmen?Wie viel sollten Sie während der Schwangerschaft zunehmen?    
Eine Zunahme von zehn bis zwölf Kilogramm gilt als normal. Grundsätzlich hängt die Zu-
nahme aber von Ihrem Gewicht vor der Schwangerschaft ab. Sind Sie eher eine unterge-
wichtige oder an der unteren Grenze der Norm, gewichtige Frau, dürfen Sie mehr als 12 
kg zunehmen. Im Gegensatz dazu sollten übergewichtige Frauen möglichst darunter 
bleiben und in jedem Fall von einem/r Ernährungsberater/in begleitet werden. 
Wenn Sie mehr als 600 g pro Woche zunehmen, sollten Sie Ihren Arzt oder Ihre Hebam-
me verständigen, um auf plötzliche Flüssigkeitsansammlungen und Zuckerkrankheit hin 
untersucht zu werden. Eine zu hohe Gewichtszunahme kann auch durch falsche Ernäh-
rung, oder Bewegungsmangel verursacht sein. In diesem Fall unterrichten Sie Ihren Arzt 
oder Ihre Hebamme. 
 

Woher koWoher koWoher koWoher kommen all diese Kilos? mmen all diese Kilos? mmen all diese Kilos? mmen all diese Kilos?  
• Das Kind wiegt vor der Geburt rund 3500 Gramm.    
• Die Gebärmutter wiegt rund 1300 Gramm.    
• Die Plazenta wiegt rund 650 Gramm.    
• Das Fruchtwasser wiegt rund 1000 Gramm.    
• Die zusätzliche Blutmenge beträgt rund 1250 Gramm.    
• Flüssigkeitsansammlungen ergeben rund 2000 Gramm.    
• Fettdepots unter der Haut machen rund 1700 Gramm aus. 
     
Insgesamt ergibt dies eine Gewichtszunahme von rund 11’600 Gramm, was als völlig 
normal gilt. 
 

Folgende Empfehlungen können Ihnen helfen, unbeschwerter durch die Zeit der Schwan-
gerschaft und Stillzeit zu kommen: 

 
Produkte / Dosierung während der Schwangerschaft 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 150mg --- 150mg 

Zink-Methionin 50mg --- 50mg 

Vitamin C coated --- 500mg 500mg 

Selen-Methionin 130mcg --- --- 

  
 

Produkte / Dosierung während der Stillzeit: 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 plus MSM 100mg --- 100mg 

Vitamin C coated 500mg 500mg 500mg 

Zink-Methionin 50mg --- --- 
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AA  ltersflecken 
    

Was sind AltersWas sind AltersWas sind AltersWas sind Alters---- und Sonnenflecken? und Sonnenflecken? und Sonnenflecken? und Sonnenflecken?    
Bei Sonnen- bzw. Altersflecken (Lentigo solaris bzw. seni-
lis) handelt es sich um bräunliche, linsenförmige Flecken 
am Handrücken, an den Unterarmen und im Gesicht. Sie 
treten vor allem an Hautstellen auf, die häufig der Sonne 
ausgesetzt sind. Menschen ab dem 40. Lebensjahr sind 
von Sonnen- und Altersflecken öfter betroffen. Sie treten 
bei Frauen häufiger auf als bei Männern. Altersflecken 
sind völlig harmlos und zeigen auch nach Jahren keine 
Tendenz zur bösartigen Umwandlung. 
    

Wie entstehen AltersWie entstehen AltersWie entstehen AltersWie entstehen Alters---- und Sonnenflecken? und Sonnenflecken? und Sonnenflecken? und Sonnenflecken?    
Aufgrund jahrelanger Sonneneinwirkung kommt es zu ei-
ner Zunahme von Pigmentzellen, den so genannten Me-
lanozyten und damit auch zu einer vermehrten Bildung 
von Pigment in der Oberhaut. Dieses vermehrte Pigment 
erscheint dann als bräunlicher Fleck. 
    

Anzeichen für AltersAnzeichen für AltersAnzeichen für AltersAnzeichen für Alters---- und und und und Sonne Sonne Sonne Sonnennnnflecken?flecken?flecken?flecken?    
Altersflecken befinden sich an Hautstellen, die sehr häufig 
der Sonne ausgesetzt waren. Sie zeigen sich als kleinere, 
höchstens wenige Zentimeter grosse Flecken mit einem 
zum Teil variierenden, bräunlichen Farbton. Altersflecken 
liegen im Hautniveau und sind nicht erhaben. Im Gegen-
satz zu Muttermalen entwickeln sich Altersflecken zumeist 
erst ab dem 40. Lebensjahr. 
    

Wie diagnostiziert man AltersWie diagnostiziert man AltersWie diagnostiziert man AltersWie diagnostiziert man Alters---- und Sonnenflecken und Sonnenflecken und Sonnenflecken und Sonnenflecken    
Um in Zweifelsfällen die Altersflecken von einer Vorstufe 
des schwarzen Hautkrebses abzugrenzen, kann der Arzt 
eine Probeentnahme der Haut, eine so genannte Probe-
biopsie, veranlassen. Die anschliessende feingewebliche 
Untersuchung im Labor sichert die Diagnose. Vorstufen 
des schwarzen Hautkrebses zeigen jedoch im Vergleich 
zu den Altersflecken viele unterschiedliche, zum Teil 
schwärzliche oder tiefdunkelblaue, Farbtöne. Im Gegen-
satz zum schwarzen Hautkrebs sind Altersflecken auch 
nicht fransig begrenzt, sondern sie setzen sich zur Um-
gebung scharf umrissen ab. Altersflecken können, vor al-
lem bei zahlreichem Vorkommen im Gesicht oder Hand-
rücken, für den Betroffenen als kosmetisch störend emp-
funden werden. 
    

Wie werden AltersWie werden AltersWie werden AltersWie werden Alters---- und Sonnenflecken behandelt?  und Sonnenflecken behandelt?  und Sonnenflecken behandelt?  und Sonnenflecken behandelt?     
Da Altersflecken harmlos sind und es auch bleiben, ist ei-
ne Behandlung aus medizinischer Sicht nicht notwendig. 
Möchte man sie jedoch aus kosmetischen Gründen in 
Grenzen halten, empfiehlt sich eine Behandlung mit Q10-, 
MSM- und Carnosincrèmes. Deren Wirkstoffe beschleuni-
gen die Zellteilung und reduzieren auf unterschiedliche 
Weise die Produktion des Farbstoffes Melanin in den tie-
feren Schichten der Haut. 
    

Wie kann man Altersflecken vorbeWie kann man Altersflecken vorbeWie kann man Altersflecken vorbeWie kann man Altersflecken vorbeuuuugen? gen? gen? gen?     
Da die Ursache zur Bildung von Altersflecken in der aus-
giebigen Sonnenbestrahlung liegt, ist vorbeugen einfach. 
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und schützen 
Sie ihre Haut mit Sonnenschutzcremes und Pflegecremes. 

II  nkontinenz 

 

Inkontinenz ist eine Krankheit, die weit verbreitet ist. Der Volksmund spricht von "Blasen-
schwäche". Die Medizin definiert Inkontinenz als einen "unwillkürlichen Verlust von Urin in 
einem ungeeigneten Augenblick oder an einem ungeeigneten Ort".  
 

Die verlorene Urinmenge kann sehr gering, aber auch erheblich sein. Wie viele Menschen 
betroffen sind, darüber gibt es keine genauen Zahlen, denn viele gehen aus Scham nicht 
zum Arzt. Frauen trifft es in jedem Alter viel häufiger als Männer. Insgesamt nimmt die 
Häufigkeit der Blasenschwäche im Alter zu. 
 

Vor allem junge Menschen wissen nicht, wie sie mit der Inkontinenz umgehen sollen. Sie 
glauben, die Blasenschwäche trete nur bei älteren Menschen auf. Sie suchen erst ärzt-
liche Hilfe, wenn der Leidensdruck extrem hoch ist und sich die Inkontinenz nicht mehr 
verbergen lässt. 

 
Man unterscheidet im Wesentlichen zwischen den folgenden Inkontinenz-Arten: 
 
Stressinkontinenz Stressinkontinenz Stressinkontinenz Stressinkontinenz     
Die häufigste Ursache der Stressinkontinenz bei Frauen ist eine Beckenbodenschwäche. 
Die Stressinkontinenz kommt bei Männern selten vor. Meist ist sie die Folge einer Verlet-
zung des Harnröhrenschliessmuskels, beispielsweise nach einer Prostataoperation.  
    
DranginkonDranginkonDranginkonDranginkontinenztinenztinenztinenz    
Bei der Dranginkontinenz reagieren die Blasenrezeptoren überempfindlich auf Reize. 
 
ÜberlaufinkontinenzÜberlaufinkontinenzÜberlaufinkontinenzÜberlaufinkontinenz    
Hauptursache dieser Störung ist eine grosse Prostata.  
 
ReflexinkontinenzReflexinkontinenzReflexinkontinenzReflexinkontinenz    
Bei der Reflexinkontinenz ist die Verständigung zwischen Gehirn und Blase gestört und 
die Blase entleert sich plötzlich. 
  
Inkontinenz Inkontinenz Inkontinenz Inkontinenz –––– Therapie /  Therapie /  Therapie /  Therapie / BehandlungsmöglichkeitenBehandlungsmöglichkeitenBehandlungsmöglichkeitenBehandlungsmöglichkeiten 
Ziel ist es, die Muskulatur zu kräftigen. Nebst dem bekannten Beckenbodentraining be-
steht heute die Möglichkeit, mit einem  batteriebetriebenen Reizstromgerät, für schnelle 
Besserung zu sorgen. Damit kann einerseits die Beckenbodenmuskulatur gestärkt wer-
den und andererseits wird die Funktion der Nervenbahnen verbessert, welche für die 
Steuerung der Blasenmuskulatur verantwortlich sind. Die Behandlung mit diesen Elektro-
stimulationsgeräten, kann von den Betroffenen zu Hause, ohne grossen Aufwand, selbst 
vorgenommen werden. 
 

Menschen mit Übergewicht können auch schon einiges erreichen, wenn sie einige Pfunde 
abnehmen. 
 
Aber auch Nährstoffe wie Q10, Carnosin und Vitamin C,  helfen durch Stärkung der Mus-
kulatur oder noch wichtiger durch Abbau von Stress und damit durch das verhindern von 
oxidativem Stress. 
 

Produkte / Dosierung bei Inkontinenz 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 150mg --- 150mg 

Carnosin 100mg --- 100mg 

Vitamin C coated --- 500mg 500mg 

 

TENS-Behandlung 1-2 mal --- 1 mal 
  

 


