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  Die moderne Medizin ist oft eine Gratwanderung. 

- Starke Regelblutungen (Hypermenorrhoe). 

- Chronischer Stress und seine möglichen Folgen. 

- Pollenallergie / Heuschnupfen 

 

 
Liebe Kundinnen, liebe Kunden 
 
Der „Antibiotikamissbrauch“ wird immer kontroverser dis-
kutiert. Aber es ist offensichtlich, Antibiotika wird immer 
öfter, viel zu schnell und vielfach falsch eingesetzt; was 
am Ende immer Einer ausbaden muss - der Patient. 
Unsere Darmflora hat lebenswichtige Funktionen: Sie un-
terstützt bei der Verdauung und Produktion von Nährstof-
fen, trägt zur Ausbildung unseres Immunsystems bei und 
hilft dem Darm, Giftstoffen und Krankheitserregern Einhalt 
zu gebieten. Wie die rund 1.000 Bakterienspezies unse-
rer Darmflora zusammengesetzt sind, ist von Mensch zu 
Mensch verschieden. Diese Mischung kann aber z.B. 
durch die Ernährung und Arzneimittel verändert werden. 
Das hat verschiedenste z.T. gravierende gesundheitliche 
Auswirkungen. Immer mehr medizinische Experten sehen 
die Ursache von Zivilisationskrankheiten wie Adipositas, 
psychosomatische Erkrankungen, Depressionen, etc. im 
immer häufigeren Antibiotikamissbrauch.  Speziell die 
vermehrt unnötige Antibiotikagabe sowie die alarmieren-
de Antibiotikabelastung bestimmter Lebensmittel (z.B. 
Geflügel), vernichten nicht nur die "bösen" Bakterien, sie 
verdrängen auch die "guten" Bakterien und vernichten 
Diese sogar teilweise. Welche "guten" Bakterienstämme 
durch Antibiotikagabe geschädigt oder gar zerstört wer-
den, kann man nicht genau ermitteln.  

Das ist je nach Antibiotika und  Konstitution des Patienten unterschiedlich. Vorauszu-
schicken ist, dass wir mit der Mikroflora in unserem Darm quasi einen Organismus im 
Organismus haben, über den wir immer noch relativ wenig verstehen. Etwa 70 Prozent 
der Bakterien der Darmflora sind nicht kultivierbar. Das heisst: Niemand kann sagen, wie 
die Darmflora im Moment, noch wie sie drei bis fünf Tage nach der Gabe von Antibioti-
kum  aussieht. Wir wissen also nicht genau, was wir mit einer Antibiotika-Therapie im 
Darm wirklich anrichten.  
Was wir sehen sind jedoch die Folgen einer Antibiotika-Kur, z.B. eine gestörte Verdau-
ung, ein vermindertes Immunsystem, Stimmungsschwankungen, Stressempfindlichkeit, 
verminderte Herzleistungen etc. 
Was offensichtlich ist,  wir greifen mit einer Antibiotika-Therapie massiv in die komplexe 
Homöostase der Darmflora ein. Zum Teil weiss man, dass die Antibiotika-Therapie einen 
Risikofaktor für das Überwuchern ganz bestimmter Keime und Pilze im Darm sein kann. 
Das klassische Beispiel ist hier Clostridium difficile, das eine Infektionserkrankung aus-
löst, die von banal bis lebensbedrohlich verlaufen kann. Für diese Infektionserkrankung 
ist eine Antibiotika-Therapie der Hauptrisikofaktor. Bei vielen Patienten wird beobachtet, 
dass durch eine Antibiotikakur der Körper in der Abwehr von Candida Albicans Erregern 
(ein krankheitsauslösender Hefepilz) dauerhaft geschädigt werden kann.  
Wie lange dauert es, bis das Gleichgewicht der Darmflora nach einer Antibiotika-Therapie 
wieder hergestellt ist? Das bleibt nach wie vor eine schwierige Frage. Es gibt natürlich 
einzelne Studien in diese Richtung, von denen wir wissen, dass es je nach Antibiotika-
Therapie Monate dauern kann, bis der Urzustand wieder hergestellt ist. Aber was uns 
fehlt, und da ist die mangelnde Kultivierbarkeit das Hauptproblem, ist, dass wir keine Art 
"Darmprofil" haben. Es wäre natürlich ideal, wenn wir in Zukunft sagen könnten: Wenn du 
Antibiotikum "A" nimmst, dann hat das keinen Einfluss auf die Darmflora, wenn du "B" 
nimmst, braucht der Darm drei Monate, bis er sich regeneriert hat. Und als Konsequenz 
könnte man dann empfehlen, dass man die Gabe von "B" unterlässt. Beim Bakterium 
Clostridium difficile wissen wir zum Beispiel schon, dass es bei bestimmten Antibiotika 
besonders gerne auftritt. 
Die bisher einzige bekannte Möglichkeit wieder eine vollfunktionsfähige Darmflora schnell 
wieder herzustellen, ist eine Kur mit Probiotika. Probiotika wie z.B. das Probiosan von 
Nutrition-World beschleunigt den Wiederaufbau der komplexen Keimwelt im Verdauungs-
trakt und sorgt für die Wiederherstellung des Darmeignen Immunsystems. 
Die moderne Medizin ist immer eine Gratwanderung, und Helicobacter pylori ist ein gutes 
Beispiel dafür. Bestimmte Bakterienarten können sowohl negative als auch positive Aus-
wirkungen auf unseren Organismus haben. Das ist immer ein zweischneidiges Schwert. 
Das Helicobacter pylori Bakterium z.B., ist Hauptursache für Magengeschwüre und Ma-
genkrebs. Diese Erkrankungen sind, seitdem wir diese Erkenntnisse haben und entspre-
chend behandeln, dramatisch zurückgegangen. Das heisst, hier ist die Antibiotika-Gabe 
ein möglicher Nutzen.  Auf der anderen Seite haben wir auch Risiken, wenn wir Helico-
bacter pylori zerstören. Wir wissen, dass Helicobacter pylori einen von sechs Personen 
krank macht, d.h. fünf von sechs können mit dem Bakterium gut leben. Und bei diesen 
fünf hat das Bakterium auch positive Eigenschaften, sonst wäre Helicobacter pylori auch, 
evolutionär betrachtet, nicht so lange lebensfähig gewesen. Die nützlichen Effekte von 
Helicobacter pylori sind nach wie vor etwas unklar, aber man vermutet eine reduzierte 
Anfälligkeit für schwere Darminfektionen oder eine Reflux-Erkrankung. So ist bekannt, 
dass die Reflux-Erkrankung in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich zugenommen 
hat. Manche Studien zeigen einen beängstigenden Zusammenhang zwischen der Be-
handlung gegen Helicobacter pylori mit Antibiotika und dem vermehrten Auftreten von 
Darminfektionen und Reflux-Erkrankungen. 
In der Tierzucht werden Antibiotika schon längere Zeit ganz bewusst eingesetzt, um Tie-
re zu mästen. Dort hat man schon gelernt, dass man die Darmflora über Antibiotika ma-
nipulieren kann und die Tiere dadurch stärker und fetter werden. Das Argument damit In-
fektionen zu verhindern ist oft nur vorgeschoben. Dass auch beim Menschen eine „de-
fekte“ Darmflora durch die Gabe von Antibiotika in der Entstehung von Adipositas eine 
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Rolle spielen könnte, ist nicht nur eine naheliegende Ver-
mutung sondern wurde durch Studien mehrfach belegt. 
D.h. auch der Genuss von antibiotikabelastetem Fleisch 
begünstigt das Übergewicht. 
Die Schulmedizin ist dringend dazu aufgerufen, Antibiotika 
kritisch einzusetzen, weiter nach Techniken einer schnel-
len Ermittlung des genauen Problemerregers zu suchen 
und diesen dann spezifischer anzugreifen. Ärzte sollten 
vor der Verschreibung von Antibiotika die Risiken gegen 
den Nutzen abwägen. Wir wissen, dass wir viele Krankhei-
ten mit Antibiotika behandeln, die keine Antibiotika brau-
chen. Und wir wissen seit relativ kurzer Zeit, dass sich ei-
ne veränderte Mikroflora auch auf das menschliche Ver-
halten auswirkt, indem es zu verschiedensten Gesund-
heitsstörungen und Verhaltensstörungen kommen kann. 
Auch der Einfluss von Antibiotika-Therapien, auf das 
Wachstum, auf spätere Stoffwechselvorgänge und die 
Entwicklung von anderen Erkrankungen ist nachgewiesen. 
Und damit ist eine zurückhaltende Behandlung, beson-
ders bei Kindern und Jugendlichen, absolut angebracht.  
 
Peter Patzen 
 

SS  tarke Regelblutungen  
 

Eine von fünf Frauen im gebärfähigen Alter leidet an einer 
zu starken und zu langen Regelblutung. Der medizinische 
Fachbegriff dafür lautet „Hypermenorrhoe“.  
 

Eine Hypermenorrhoe liegt vor, wenn 
• Sie mehr als 80 ml Blut pro Tag verlieren;  
• Sie während der starken Tage täglich mehr als sechs 

Binden oder Tampons brauchen.  
 

Weitere Anzeichen einer Hypermenorrhoe sind: 
• Sie müssen Tampons und Binden gleichzeitig benüt-

zen.  
• Sie müssen in der Nacht aufstehen, um Binden 

und/oder Tampons zu wechseln.  
• Sie beflecken Ihr Bett/Ihre Kleidung, obwohl Sie sich 

doppelt schützen.  
• Sie verlassen während der Periode nicht das Haus 

aus Angst vor peinlichen Zwischenfällen.  
• Sie sind während und nach der Regel müde und ab-

geschlagen.  
 

Eine zu lange Regelblutung wird als Menorrhagie be-
zeichnet und liegt vor, wenn Ihre Periode länger als sechs 
Tage dauert. 
Der Zyklus ist bei der starken Regelblutung an und für 
sich normal. Unterbauchschmerzen können, müssen aber 
nicht auftreten. Die starken Blutverluste führen jedoch 
dazu, dass Alltagsaktivitäten und Lebensqualität einge-
schränkt sind. Falls Sie über einen längeren Zeitraum viel 
Blut verlieren, kann es zudem sein, dass Sie eine 
Blutarmut (Anämie) entwickeln. Sie leiden dann auch au-
sserhalb der „Tage“ an Schwäche, Müdigkeit, verminder-
ter Leistungsfähigkeit bis hin zu Atemnot bei körperlicher 
Anstrengung. 
    
MöglicheMöglicheMöglicheMögliche Ursachen  Ursachen  Ursachen  Ursachen     
In den meisten Fällen von zu starker/langer Menstruation, 
vor allem bei jungen Frauen, handelt es sich um eine 

funktionelle Störung ohne fassbare organische Grunderkrankung. Es besteht also kein 
Grund zu übertriebener Sorge. 
 

Wenn zusätzlich andere Symptome vorliegen, etwa Zwischenblutungen, Schmerzen 
und/oder Blutungen nach dem Geschlechtsverkehr oder eine Druckschmerzhaftigkeit des 
Unterbauchs, kann dies darauf hinweisen, dass der verstärkten Monatsblutung organi-
sche Ursachen zu Grunde liegen, etwa: 

• Entzündungen der Gebärmutterschleimhaut (Endometritis),  

• gutartige Wucherungen der Gebärmuttermuskelschicht (Myome),  

• Polypen oder bösartige Veränderungen der Gebärmutterschleimhaut,  

• hormonelle Störungen,  

• Störungen der Blutgerinnung und andere internistische Erkrankungen.  
 

Diese Erkrankungen sollten vom Frauenarzt immer ausgeschlossen werden, bevor eine 
weitere Therapie der starken Monatsblutung  erfolgt. 
 
Die schulmedizinischeDie schulmedizinischeDie schulmedizinischeDie schulmedizinische Diagnose Diagnose Diagnose Diagnose und Behandlung und Behandlung und Behandlung und Behandlung???? 
Zunächst wird der Arzt in einem Gespräch die Krankengeschichte erfragen. Durch die In-
formation, wie viele Binden und Tampons Sie benötigen – am besten Sie bringen diesbe-
zügliche Aufzeichnungen mit –, kann er einen Hinweis auf die Stärke der Erkrankung be-
kommen. Durch eine Ultraschalluntersuchung lässt sich eine organische Ursache meist 
schnell feststellen. Findet der Frauenarzt keine Ursache, sollte ein Internist zu Rate ge-
zogen werden. Über ein komplettes Blutbild kann eine eventuell bestehende Blutarmut  
erfasst werden. Bestimmung der Schilddrüsen- oder Geschlechtshormone, des Eisen-
spiegels etc., können zur Abklärung sinnvoll sein. Falls Gerinnungsstörungen in der Fa-
milie bekannt sind, sollten spezielle Gerinnungstests (z.B. Bestimmung des sogenannten 
Von-Willebrand-Faktors) durchgeführt werden. Dafür reicht eine Blutprobe aus der Vene.  
Erweiterte bildgebende Verfahren, wie eine Spiegelung der Gebärmutterhöhle (Hyste-
roskopie) oder eine Computer- bzw. Magnetresonanztomographie des Unterbauchs, ge-
hören nicht zur Routine und werden nur bei gezielter Fragestellung veranlasst. 
 

Der Schulmedizin steht eine Auswahl an Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung.  Ge-
nerell sollte die Therapie ursachenbezogen erfolgen. Eine wichtige Frage ist, ob die Fa-
milienplanung bereits abgeschlossen ist oder noch ein Kinderwunsch besteht.  
 

Wenn Sie Ihre Empfängnisfähigkeit, also die Möglichkeit, Kinder zu bekommen, erhalten 
möchten und organische Ursachen ausgeschlossen worden sind, stehen folgende Medi-
kamente für eine Reduktion der Blutungen zur Verfügung: Tranexamsäure steigert die 
Gerinnbarkeit des Blutes. Mögliche Nebenwirkungen sind Übelkeit und Beinkrämpfe. 
Nichtsteroidale entzündungshemmende Medikamente (NSAR), sind eine Option, wenn 
die Periode zusätzlich mit Schmerzen verbunden ist. Das Risiko für Nebenwirkungen  
sind möglicherweise Magenprobleme. Eine Hormontherapie mit Progesteron, zeigt einen 
blutungsmindernden Effekt. Diese Art der Therapie wird mit einer Häufung von Krebser-
krankungen in Verbindung gebracht. Eine Gestagen freisetzende Spirale (Hormonspira-
le), kann Verwachsungen zur Folge haben. Die kombinierte Antibabypille führt bei den 
meisten Frauen zu einer Verminderung der Regelblutung. Bei fast allen Frauen, die die 
„Pille“ einnehmen, wird der Aufbau der Gebärmutterschleimhaut gehemmt. Die östrogen-
freie Mini-Pille sowie die Dreimonatsspritze gehen ebenfalls mit einer Reduktion der Blu-
tungsintensität einher.   
 

Mögliche Nebenwirkungen der Hormontherapie sind unter anderem oft Kopfschmerzen, 
Gewichtszunahme, Übelkeit, Brustspannen, Blähungen, sowie Flüssigkeitsansammlung im 
Gewebe (Ödeme), sowie ein durch Studien belegtes, erhöhtes Krebsrisiko. Hier gilt wie 
überall – zuerst konservative Therapien anwenden bevor mit scharfes Geschütz aufge-
fahren wird. 
 
Alternative ThAlternative ThAlternative ThAlternative Therapiemöglichkeiten.erapiemöglichkeiten.erapiemöglichkeiten.erapiemöglichkeiten.    
Endokrinologische Probleme haben ihren Ausgangspunkt oft in einer Fehlsteuerung des 
Hypothalamus. Stressbedingt, Ernährungsbedingt durch den Einfluss von Medikamenten 
(die Verhütungspille gehört auch dazu) oder durch einen fehlgesteuerten Biorhythmus, 
gerät der Hypothalamus in einen Zustand, in welchem er die Hormonsteuerung nicht 
mehr korrekt ausführen kann. Das  Vitamin C sowie bestimmte Bioflavonoide sind die 
Hauptsteuerungsnährstoffe des Hypothalamus, damit dieser die Hormonsteuerung (90% 
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der Hormonproduktion wird vom Hypothalamus zwischen 
02.00h und 05.00h veranlasst). Durch äussere Einflüsse 
werden die wichtigsten Nährstoffe für den Hypothalamus 
(Vitamin C, Bioflavonoide, Q10 und Selen) tagsüber so 
stark abgebaut, dass sie in der Nacht zwischen 02.00h 
und 05.00h nicht in genügender Menge zur Verfügung 
stehen. Die Folge ist eine Fehlsteuerung der Hormonpro-
duktion. 
 

Wenn wir unseren Körper mit den notwendigen Nährstof-
fen zur richtigen Zeit versorgen, ist in den meisten Fällen 
die Ursache einer Menorrhagie in den Griff zu kriegen. 
Oft ist die Ursache eines Nährstoffmangels eine Über-
säuerung (PH-Wert unter 6.4 im Morgenurin). In dem Fall 
ist unser Verdauungssystem nur ungenügend in der Lage 
Vitamine überhaupt aufzunehmen. In dem Fall ist eine 
Korrektur des PH-Wertes die Voraussetzung, dass unser 
Körper Vitamine überhaupt aufnehmen kann. 
 

Empfehlung für eine ausreichende Nährstoffversorgung 
des Hypothalamus: 
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Ultrasome Q10  1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin C coated 
mit Bioflavonoiden 

1 Kaps. --- 2 Kaps. 

Zink-Methionin 1 Kaps.   

Abends 1 gehäuften Esslöffel Basenpulver, bis der im  
Morgenurin gemessene PH-Wert regelmässig über 6.4 liegt. 

 
 

CChronischer Stress 
und seine möglichen Folgen 
    

Laut WHO nimmt die Zahl chronisch „Gestresster“ in Mit-
teleuropa kontinuierlich zu. Parallel dazu nimmt auch die 
frühe Invalidität, als Folge der durch diesen Stress ausge-
lösten schweren Krankheiten, in alarmierendem Masse zu. 
Viele Menschen ignorieren die ersten Warnsignale des 
Körpers wie Kopfschmerzen, Schlafprobleme oder Er-
schöpfung. Sie nehmen die Überlastung erst wahr, wenn 
sie krankheitsbedingt den Arzt aufsuchen müssen. 
 

Anteil der zehn wichtigsten Krankheitsarten an der Ar-
beitsunfähigkeit1: 
 
Muskeln-Skelett System 21.7 % 

Atmungssystem 15.8 % 

Verletzungen 14.3 % 

Psychische Erkrankungen 12.2 % 

Erkrankungen des Verdauungssystems 6.3 % 

Infektionen 4.9 % 

Allergien 4.8 % 

Kreislaufsystem 4.6 % 

Nervensystem, Augen, Ohren 4.2 % 

Neubildungen (z.B. Krebserkrankungen) 3.7 % 

Sonstige 7.5 % 

Quelle DAK-Gesundheitsrepport 2012 

Mittlerweile sind nicht nur Erwachsene von den Folgen einer dauerhaften Stressbela-
stung betroffen, sondern auch schon Kinder und Jugendliche. Sie sind gereizt, aggressiv, 
können schlecht schlafen und klagen über Schmerzen. Jeder dritte Schüler in der 
Schweiz berichtet von regelmässigen Stress-Symptomen.  
 

Nach einer neuen Studie sind vor allem Mädchen betroffen. 40% der Schülerinnen haben 
mehrmals in der Woche psychosomatische Beschwerden. Das zeigt eine aktuelle Befra-
gung von 4.500 Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 21 Jahren, die im Auftrag einer 
Krankenkasse an 15 Schulen in vier Kantonen durchgeführt wurde. Bei den Beschwerden 
werden Einschlafprobleme (22%) und Gereiztheit (21%) am häufigsten genannt. Kopf-
schmerzen und Rückenschmerzen geben jeweils rund 16% der Befragten an. Über Nie-
dergeschlagenheit klagen 14%. Es folgen Nervosität (11%), Schwindelgefühle (9%) und 
Bauchschmerzen (8%). Jeder zehnte Schüler berichtet, dass er sogar täglich zwei oder 
mehr Beschwerden hat. 
    

Was passiert, wenn wir in Stress geraten?Was passiert, wenn wir in Stress geraten?Was passiert, wenn wir in Stress geraten?Was passiert, wenn wir in Stress geraten?    
Die Nebennieren sitzen wie eine Kappe auf den oberen Polen beider Nieren und sind für 
die Produktion wesentlicher Stresshormone wie Noradrenalin, Adrenalin und Cortisol - 
zuständig. Obgleich sie sich in direkter Nachbarschaft der Nieren befinden, haben sie 
funktionell nichts mit den Nieren gemeinsam. Die Trias aus Noradrenalin, Adrenalin und 
Cortisol bestimmt unser Verhalten in Stress-Situationen und ist somit für den Kampf-
Flucht-Reflex entscheidend. Adrenalin versteht sich dabei als Antwort auf kurzfristigen 
(akuten) Stress, Cortisol hingegen ist der Signalgeber bei langanhaltendem chronischem 
Stress. In Zeiten des Säbelzahntigers waren die Folgen einer erhöhten Katecholamin- 
und Cortisol-Ausschüttung durchaus sinnvoll und erwünscht. Folge: erhöhter Blutdruck, 
erhöhte Herzfrequenz, erhöhte Energiebereitstellung aus Eiweissen und Fetten, erhöhte 
Blutgerinnung, etc..  
Die Ausschüttung von Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol versetzte uns in die Lage, 
schnell und kraftvoll zu agieren. In der heutigen Zeit sind diese Mechanismen eher kon-
traproduktiv. Zum einen fehlt in Stress-Situationen häufig der adäquate „sportliche Aus-
gleich“, zum anderen kann chronifizierter Stress zu massiven körperlichen Beeinträchti-
gungen führen bis hin zu einer Erschöpfung der Nebennieren. 
 

Wie äuWie äuWie äuWie äussssssssert sich eine Nebennierenerschöpfung?ert sich eine Nebennierenerschöpfung?ert sich eine Nebennierenerschöpfung?ert sich eine Nebennierenerschöpfung?    
In medizinischen Kreisen findet bis dato nur der Totalausfall der Nebennieren, die Ne-
benniereninsuffizienz, bzw. Morbus Addison, angemessene Berücksichtigung - erstmals 
1855 von Thomas Addison beschrieben. Diese Erkrankung ist sehr selten. Aktuellen 
Schätzungen zufolge leiden etwa 5 Menschen an der Addison-Krankheit. 
 

Eine Nebennierenschwäche hingegen ist weitverbreitet und zeigt sich normalerweise in 
einer Ansammlung von Symptomen. Die Patienten sehen auf den ersten Blick nicht krank 
aus, sie fühlen sich aber nicht wohl und müde. Sie trinken viel Kaffee oder Cola, um wach 
und leistungsfähig zu sein. Sie haben oft niedrige Blutzuckerspiegel. Sie leiden häufig an 
Allergien, Gelenkschmerzen und sind anfällig für Infekte. Frauen zeigen häufig prämen-
struelle Beschwerden. Auch werden vermehrt psychische Beschwerden beobachtet, 
ebenso Ängste, Panik und Depressionen. Gleichzeitig treten Konzentrationsstörungen 
und eine verminderte Gedächtnisleistung auf. Auch Schlafstörungen sind häufiger als bei 
gesunden Menschen. 
 

Folgende Symptome können bei einer NebenniereneFolgende Symptome können bei einer NebenniereneFolgende Symptome können bei einer NebenniereneFolgende Symptome können bei einer Nebennierenerrrrschöpfung auftretenschöpfung auftretenschöpfung auftretenschöpfung auftreten1111::::    

• niedriger Blutzucker 

• chronische Müdigkeit / Energiemangel 

• geringe Stresstoleranz 

• niedrige Körpertemperatur / frieren 

• schlechte Konzentration, Aufmerksamkeits- und Gedächtnisschwierigkeiten 

• Verdauungsstörungen 

• Schwindel bei schnellem Aufstehen 

• Tendenz zum Zittern unter Druck 

• Immunstörungen / Allergien / wiederkehrende Infektionen 

• nicht zunehmen oder nicht abnehmen können 
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• Bindegewebsschwäche / schlechte Wundheilung 

• geringe Libido 

• Depressionen / Ängstlichkeit 

• Verlangen nach salzigen, fetten oder proteinreichen 
Lebensmitteln (Käse, Fleisch) 

• starke morgendliche Anlaufschwierigkeiten (benötigt 
Kaffee oder Stimulantien um morgens in Gang zu 
kommen) 

• Energiemangel am Morgen und nachmittags  mit 
kurzzeitige Besserung nach den Mahlzeiten 

• Besserung, wenn Stress nachlässt, z.B. Urlaub 
 

Quelle: www.adrenalin-fatique.de 
 
WasWasWasWas kann eine Nebennieren kann eine Nebennieren kann eine Nebennieren kann eine Nebennierenererererschöschöschöschöpfung pfung pfung pfung auslösenauslösenauslösenauslösen????    
Dauerstress kann ein wichtiger Auslöser für eine Neben-
nierenerschöpfung sein. Wiederkehrende oder chronische 
Infektionen, psychische Belastungen, Enttäuschungen am 
Arbeitsplatz, ein Unfall, eine einseitige, vitaminarme Er-
nährung – der Körper reagiert immer gleich und erhöht 
umgehend die Stresshormone im Blutkreislauf. Ab einem 
gewissen Punkt erschöpfen sich die Kompensationsmög-
lichkeiten des Körpers und die Nebenniere gleitet meist 
langsam in eine chronische Unterfunktion. Manchmal sind 
die Ursachen zunächst nicht erkennbar. So haben Unter-
suchungen bei Krankenschwestern gezeigt, dass der Cor-
tisolspiegel im Blut extrem erhöht war. Sie gaben aber an, 
gar nicht unter Stress zu stehen. Der Körper registriert 
die Stressbelastung und versucht, eine Anpassung der 
notwendigen Cortisolmenge vorzunehmen. Gelingt dies 
nicht mehr, beginnt die Nebennierenerschöpfung.  
 

Häufig beobachtet man Atemwegsinfektionen, wie eine 
Stirnhöhlenentzündung oder eine Bronchitis, eine Lun-
genentzündung oder Asthma bronchiale. Kommen noch 
weitere Faktoren hinzu, wie Stress im Beruf oder psychi-
sche Belastungen, können die Nebennieren zunehmend 
in einen Erschöpfungszustand abgleiten. 
    
WeitereWeitereWeitereWeitere Risikofaktoren  Risikofaktoren  Risikofaktoren  Risikofaktoren fürfürfürfür    eine Nebennieine Nebennieine Nebennieine Nebennieeeererererennnneeeerrrrschöpfungschöpfungschöpfungschöpfung:::: 

• Schlafmangel 

• spätes Zubettgehen 

• Fast Food 

• grosse Mengen an Kaffee und Cola 

• übermässiger Nikotin- und Alkoholkonsum 

• Perfektionismus 

• ständige Unzufriedenheit mit der eigenen Lebenssi-
tuation 

• hohe Arbeitsbelastung 

Eine ausgeprägte Nebennierenschwäche kann unter Um-
ständen auch am chronischen Erschöpfungssyndrom 
(CFS) und multipler Chemikalienunverträglichkeit (MCS) 
beteiligt sein. Ebenso Autoimmunkrankheiten, Allergien, 
Schlafstörungen, milde Depressionen, Burn-Out, Gelenk-
schmerzen, Fibromyalgie oder wiederkehrende Infektio-
nen (schwaches Immunsystem) können mit einer Neben-
nierenschwäche assoziiert sein. 

Umfragen in den USA haben ergeben, dass bis zu 50 % der erwachsenen Amerikaner 
wenigstens einmal in ihrem Leben an einer Erschöpfung der Nebennieren leiden; nur sel-
ten wird dies aber als Störung der Nebennieren erkannt, weil das Wissen über leichte bis 
mittelschwere Funktionseinschränkungen der Nebennieren nicht zum Basiswissen der 
Ärzte gehört.2 Für Mitteleuropa vermutet man ähnliche Zahlen. 
    
Fazit:Fazit:Fazit:Fazit:    
Neben einer Überprüfung des Lebensstils – Anspannung und Entspannung sollten in ei-
nem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen - spielt die Ernährung eine entschei-
dende Rolle bei der Versorgung des Organismus mit wichtigen Nährstoffen. Gerade unter 
Dauerstress ist der Bedarf an Mikro-/Makronährstoffen deutlich erhöht. 
 

1) DAK Gesundheitsreport 2012 
2) Dr. med. Joachim Strienz: Nebennierenerschöpfung – Stress stört Hormon-Balance – 
Ein Ratgeber für Patienten 
 

Empfehlung für eine genügende Nährstoffversorgung bei chronischem Stress: 
 

NährstoffNährstoffNährstoffNährstoff::::                                       morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

Vitamin C coated 
mit Bioflavonoiden 

1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

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

Abends 1 gehäuften Esslöffel Basenpulver, bis der im  
Morgenurin gemessene PH-Wert regelmässig über 6.4 liegt. 

 
Je nach Stressentlastung, kann man die Dosierung auf eine Erhaltungsdosis reduziert, 
aber bei Bedarf auch wieder erhöht werden. 
 
 

PPollenallergie / Heuschnupfen 

 

Mit MSM (Methyl Sulfonyl Methan)kann man erfolgreich einer allergischen Reaktion vor-
zubeugen, sie abzuschwächen oder unterdrücken. MSM blockiert die Schleimhautrezep-
toren und verhindert so auf einfache Weise, dass Pollen und andere allergieauslösende 
Stoffe daran andocken können. Wirksam Heuschnupfen vorbeugen und verhindern, kann 
man generell mit richtig dosiertem MSM.  
 

Bei einer ganz hartnäckigen Pollenallergie helfen zusätzlich Nährstoffe wie  Q10 Ultra-
some, Vitamin C coated mit Bioflavonoiden, Schwarzkümmelöl und Zink-Methionin. Diese 
Nährstoffe helfen dem MSM die Mastzellen zu stabilisieren. Diese  können dann weniger 
gut Histamin freisetzen (welches bei Allergien eine entscheidende Rolle spielt) oder ein-
mal freigesetztes Histamin schneller wieder abbauen. Damit Nährstoffe wirken, müssen 
sie im Akutstadium während kurzer Zeit in einer höheren Dosis eingenommen werden.  
 

Empfehlung:  
Bei einer akuten Pollenbelastung zum blockieren der Schleimhautrezeptoren (während 
der Pollenflugzeit). 
 

• MSM (Tag 1 bis Tag 3)      morgens 2 Kaps.,  mittags 2 Kaps., abends 2 Kaps. 
• MSM (anschliessend)         morgens 1 Kaps.,  mittags 1 Kaps., abends 1 Kaps. 
 

Zur ergänzenden Unterstützung des Immunsystems empfehlen wir: 
 

Q10 Ultrasome, Vitamin C coated mit Bioflavonoiden, Zink-Methionin, Schwarzkümmelöl. 
 

Welcher dieser Nährstoffe und in welcher Dosierung sinnvoll ist - das ist von Patient zu 
Patient verschieden. Wir beraten Sie gern.  
 

Unser kostenloser Beratungsservice erreichen Sie unter: 
  

                                        Telefonnummer:    081 / 650 20 80081 / 650 20 80081 / 650 20 80081 / 650 20 80 
 

Während folgenden Zeiten von Montag bis Freitag: 
 

                                         Vormittags    von  08.00 Uhr bis 11.30 Uhr.  
                                         Nachmittags  von  13.30 Uhr bis 17.30 Uhr. 
 


