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Liebe Kundinnen, Liebe Kunden, 
 
Es ist der schiere Wahnsinn – bei Kindern und Jugendli-
chen werden, auch in der Schweiz, immer häufiger Medi-
kamente gegen Schizophrenie eingesetzt. Und das nicht 
etwa weil sie eine entsprechende Krankheit haben – nein 
– sondern lediglich weil sie etwas unaufmerksamer, ver-
haltensauffälliger und nicht so pflegeleicht sind, wie man 
es von „durchschnittlichen“ Jugendlichen erwartet.  
 

Auch für Kinder, welche in der Schule nicht den erwarte-
ten Erfolg haben und für geistig Behinderte werden im-
mer häufiger Neuroleptika oder Antipsychotika verschrie-
ben. Diese Mittel dämpfen Erregungszustände, sie redu-
zieren Ängste und Wahnvorstellungen –  sie haben gra-
vierende Nebenwirkungen - und  sie machen abhängig! 
 

Antipsychotika zählen zu den umsatzstärksten Medika-
menten vieler Pharmaunternehmen. In der Schweiz, 
Deutschland und Österreich sind in den letzten Jahren die 
Verschreibungen dieser Medikamente um über 40% ge-
stiegen. Am Häufigsten von den Mehrverschreibungen 
war die Altersgruppe der 6 bis 14-Jährigen mit ADHS be-
troffen. Das bedeutet, dass Medikamente gegen Schizo-
phrenie auf Verhaltensauffälligkeiten ausgedehnt werden, 
für die sie nicht zugelassen sind. Antipsychotika werden 

aber schon 2- bis 5-jährigen Kleinkindern gegen schwere Aggressionen verabreicht. 
 

Diese zunehmende Bereitschaft von Ärzten, solche abhängig machende, mit vielen Ne-
benwirkungen behafteten Psychopharmaka an Kinder zu verschreiben, ist gelinde gesagt 
verantwortungslos. Das dabei Eltern, ohne kritisches Hinterfragen,  mitmachen oder so-
gar die treibenden Kräfte bei der Verschreibung sind, ist schlicht grobfahrlässig. Gerade 
bei Kindern und Jugendlichen sollte man mit Psychopharmaka äusserst zurückhaltend 
sein, da das Gehirn noch in der Entwicklung ist und daher mit massiven Langzeit- und 
Spätschäden rechnen muss. Es ist erschreckend, bis heute wurden  in der Schweiz keine 
Kinder auf Nebenwirkungen untersucht,  welchen Antipsychotika verschrieben wurden.  
 

Anders in Kanada. Die Kinderärztin Dina Panagiotopoulos ist Kinderärztin und Endokri-
nologin am Kinderspital in der westkanadischen Metropole Vancouver. Sie  war schok-
kiert, als sie ein Kind wieder sah, das ein Jahr vorher bei ihr in Behandlung gewesen war.  
Das Kind hatte in dieser Zeit Antipsychotika eingenommen und dabei 23 Kilogramm zu-
genommen. Bei einem anderen Kind traten unkontrollierbare Zuckungen und Muskel-
krämpfe auf. Auch zwanghafte Bewegungen des Kiefers und der Zunge oder das plötzli-
che Zusammenziehen des Gesichtes kam bei vielen ihrer kleinen Patienten vor – es wa-
ren dabei oft bleibende Schäden. In einem Fall entwickelte ein kleiner Patient ein tödli-
ches Leiden, das in einem Diabeteskoma endete. Eine weitere kleine Patientin erlitt einen 
Hirnschlag nach der Einnahme von einem Antipsychotika.  
 

So wurden allein in Kanada in den letzten Jahren 18 Berichte bei den Gesundheitsbehör-
den eingereicht, in denen Antipsychotika mit tödlichen Folgen bei Kindern verbunden 
wurden. Diese Zahl kann aber durchaus höher sein, da der Arzt die Verbindung zwischen 
Medikament und Tod erst einmal herstellen muss.  
 

Dr. Panagiotopoulos hat eine Studie über Nebenwirkungen von Antipsychotika bei Kin-
dern verfasst. Dank ihren Forschungen kennt man heute die kurzfristigen Nebenwirkun-
gen von Antipsychotika bei Kindern ziemlich gut. Aber es ist nach wie vor praktisch uner-
forscht, wie sie sich auf die Entwicklung des Gehirns und die Gesundheit im Erwachse-
nenalter auswirken. Und den Eltern wurde viel zu wenig erklärt, welche Nebenwirkungen 
auftreten können. In den Gesprächen mit Hilfe suchenden Ärzten und Psychiatern, so 
Panagiotopoulos, komme sehr oft eine beträchtliche Gewichtszunahme bei den Kindern 
zur Sprache.  
 

Die Therapie mit Neuroleptika bewirkt eine Appetitsteigerung und damit verbunden eine 
Gewichtszunahme. Weiter kommt es zu Glukose- und Fettstoffwechselstörungen. Auch 
Hirnschläge werden zu den Risikofaktoren gezählt. Sehr störend sind die bekannten mo-
torischen Nebenwirkungen wie Muskelkrämpfe, unkontrollierte Zuckungen, zwanghafte 
Bewegungen des Kiefers und der Zunge oder das plötzliche Zusammenziehen des Ge-
sichtes. Besonders schwerwiegend sind die Bewegungszwänge, wenn sie selbst nach ei-
nem Therapieabbruch nicht mehr verschwinden.  
 

 
Fazit:  
Die schlimmen Nebenwirkungen machen die Verschreibung von Antipsychotika bei min-
deren Verhaltensproblemen äusserst fragwürdig. Wir setzen unsere jungen Menschen 
unnötigen Risiken aus. Selbst ein einziger Todesfall durch die Einnahme von Psycho-
pharmaka ist unannehmbar, wenn diese nur dazu eingesetzt werden um ein wildes Kind 
zu beruhigen. 
 

Wir haben keine Daten über Langzeiteffekte, und es würde mehrere Jahrzehnte dauern, 
sie zu sammeln. Das Fehlen von Langzeitstudien bedeutet aber, dass wir nie genau wis-
sen werden, was solche Medikamente später in Erwachsenen bewirken. Das heisst, wir 
führen ein unkontrolliertes Experiment mit der Gesundheit unserer Kinder durch.  
 
 

Peter Patzen 
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DD  ormosan für einen gesunden 
Schlaf    
 

Melatonin und Zitronenmelissenextrakt sind zwei natürlMelatonin und Zitronenmelissenextrakt sind zwei natürlMelatonin und Zitronenmelissenextrakt sind zwei natürlMelatonin und Zitronenmelissenextrakt sind zwei natürli-i-i-i-
che Substanzen zur Unterstüche Substanzen zur Unterstüche Substanzen zur Unterstüche Substanzen zur Unterstüttttzung eines gesunden zung eines gesunden zung eines gesunden zung eines gesunden 
SchlSchlSchlSchlaaaafes. fes. fes. fes.     
    
Die Einnahme von Dormosan kurz vor dem Schlafengehen, 
kann die Einschlafzeit verkürzen und einen tiefen und erhol-
samen Schlaf gewährleisten. Ausserdem trägt es dazu bei, 
gesunde und erholsame Schlafmuster wiederherzustellen, 
ohne dabei eine Abhängigkeit oder Gewöhnung, wie her-
kömmliche Schlafmittel, herbeizuführen.  
    
MMMMelatonin elatonin elatonin elatonin     
ist ein körpereigener Stoff, der von der Zirbeldrüse 
(Epiphyse, Corpus pineale), tief im Zentralbereich des 
Gehirns, zyklisch produziert wird. Seine Produktion wird 
über die Netzhaut der Augen durch Licht gesteuert.  
 
Im Jahre 1958 isolierten die Forscher A.B. Lerner und 
J.D. Case erstmals eine von der Zirbeldrüse ausgeschie-
dene Substanz, die sie Melatonin nannten. Sie hatten 
festgestellt, dass diese Substanz unter anderem den 
Schlaf- / Wachrhythmus entscheidend steuert. 
    
Die wesentlichsten Forschungsergebnisse nach der Entdek-
kung des Melatonins können so zusammengefasst werden:  

• Die Melatoninproduktion der Zirbeldrüse unterliegt 
dem Einfluss des Lichts. Nachts, bei Dunkelheit, ist 
der Melatoninspiegel im Blut zehnmal so hoch wie 
bei Tag.  

• Wurde Melatonin Menschen verabreicht, wurden sie 
schläfrig, woraus man schloss, dass dieser Stoff bei 
der Kontrolle des Schlaf-/Wachrhythmus eine wichti-
ge Rolle spielt.  

• Mit zunehmendem Alter oder in Stresssituationen 
nimmt die körpereigene Melatonin-Produktion dra-
stisch ab. Folge: gestörter Schlafrhythmus.  

• Es wurde zudem festgestellt, dass Krebspatienten, 
chronisch Kranke und Menschen mit bestimmten „Al-
terskrankheiten“, wie Parkinson oder Alzheimer, typi-
scherweise tiefste Melatoninwerte aufweisen.  

• Melatonin spielt im sexuellen Reifungsprozess, aber 
auch bei der Kontrolle der sexuellen Zyklen von 
Mann und Frau eine massgebliche Rolle.  

• Melatonin fördert die Funktion des Immunsystems 
durch Beeinflussung der Thymusdrüse.  

• Melatonin hebt das allgemeine emotionale Befinden 
und die geistige Regsamkeit, und es hilft dem Orga-
nismus physisch und psychisch mit Stress besser fer-
tig zu werden. 

• Melatonin hilft den Effekt eines „Jetlag“ massiv zu 
verkürzen. Der normale Biorhythmus stellt sich 
schneller wieder ein. 

    
ZZZZitronenmelissenextrakt:itronenmelissenextrakt:itronenmelissenextrakt:itronenmelissenextrakt:    
Zitronenmelisse wurde schon in der Antike gegen Melancholie, depressiven Verstimmun-
gen und Schlafproblemen verwendet. Zitronenmelisse wird heute in Kombination mit Me-
latonin erfolgreich bei Schlaflosigkeit eingesetzt. Durch die synergetische Wirkung beider 
Stoffe wird das Einschlafen und Durchschlafen begünstigt. Nervliche Belastungen treten 
in den Hintergrund und das Einschlafen wird begünstigt. Des Weiteren hilft Zitronenme-
lisse gegen Nervosität, Depressionen und Gedächtnisschwäche. Zitronenmelisse hat 
auch eine heilsame Wirkung bei Magen-Darm-Erkrankungen und Herz-Kreislauf-
Beschwerden.  
    

Dosierung bei gelegentlichen EinschlafDosierung bei gelegentlichen EinschlafDosierung bei gelegentlichen EinschlafDosierung bei gelegentlichen Einschlaf---- oder Durchschlafstörungen: oder Durchschlafstörungen: oder Durchschlafstörungen: oder Durchschlafstörungen:    
 

Nährstoffe:Nährstoffe:Nährstoffe:Nährstoffe:                                       morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Dormosan    --- --- 2-3 Kaps. 
Bei einem zu tiefen PH-Wert, abends 1 Esslöffel Basenpulver,  

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

    
Dosierung bei Dosierung bei Dosierung bei Dosierung bei regelmässigenregelmässigenregelmässigenregelmässigen Einschlaf Einschlaf Einschlaf Einschlaf---- oder Durchschlafstörungen: oder Durchschlafstörungen: oder Durchschlafstörungen: oder Durchschlafstörungen:    

 

Nährstoffe:Nährstoffe:Nährstoffe:Nährstoffe:                                       morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Dormosan    --- --- 2-3 Kaps. 

Neurosan 1 Kaps. 1 Kaps. --- 

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 

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

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

Bedenken Sie, dass diese Nährstoffe keine Medikamente, sondern ganz natürliche Substanzen 
sind. Deshalb stellt sich die beruhigende Wirkung auch nicht bei allen Menschen gleich schnell 
und gleich stark ein. Es kann durchaus sein, dass Sie diese Nährstoffe während mehrerer Ta-
ge einnehmen müssen, bis eine spürbare Wirkung auf Ihren Schlafrhythmus eintritt.  
  

Wichtig!Wichtig!Wichtig!Wichtig!    
Melatonin wirkt nur in einer dunklen Umgebung, d.h. erst nach dem Lichterlöschen einnehmen! 
    
Rücksprache mit dem Arzt oder Therapeuten sollte dann gRücksprache mit dem Arzt oder Therapeuten sollte dann gRücksprache mit dem Arzt oder Therapeuten sollte dann gRücksprache mit dem Arzt oder Therapeuten sollte dann geeeenommen werden: nommen werden: nommen werden: nommen werden:     

• wenn Sie die Antibabypille nehmen, wenn Sie schwanger sind oder ein Baby stillen. 

• Wenn Sie sich wegen Auto-Immunstörungen in ärztlicher Behandlung befinden.   
 
NNNNebenwirkungen:ebenwirkungen:ebenwirkungen:ebenwirkungen:    
Bis heute sind keine Nebenwirkungen beobachtet worden. 
 
 

 

DDarmgesundheit, Darmreinigung 
So sorgsam wie wir unser Körperäusseres pflegen, sollten wir auch unser Körperinneres 
behandeln. Besonders der Darm wird in der heutigen Zeit tagtäglich starken Belastun-
gen ausgesetzt. Ungeeignete Nahrung, aber auch Stress oder bestimmte Medikamente 
(z. B. Antibiotika) irritieren unser Verdauungssystem. Es macht sich folglich nicht selten 
mit den entsprechenden Symptomen bemerkbar. Zur Pflege und Sanierung eines sol-
chen Darmes eignet sich eine Darmreinigung, die Sie leicht zu Hause durchführen und 
gleichzeitig auch in den Berufsalltag integrieren können. 
        
Eine Darmreinigung ist eigentlich ganz normalEine Darmreinigung ist eigentlich ganz normalEine Darmreinigung ist eigentlich ganz normalEine Darmreinigung ist eigentlich ganz normal    
Wer sein Äusseres nicht pflegt, gilt als nicht gesellschaftsfähig. Wer sein Inneres nicht rei-
nigt, gilt als vollkommen normal. Zumindest unter Menschen. Affen nämlich kauen immer 
wieder spezielle Bitterkräuter mit feiner Blattbehaarung. Diese verursachen Durchfall, 
reinigen ausserdem das Verdauungssystem und befreien von Parasiten. Katzen und 
Hunde verwenden als Brechmittel Gras, um ihren Magen-Darm-Trakt zu reinigen.  
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Auch Ärzte setzten früher die Darmreinigung häufig als 
Therapie ein. Wer tut seiner Gesundheit keinen Gefallen? 
Derjenige, der stets für innere Sauberkeit sorgt und da-
her aktive Gesundheitsfürsorge betreibt oder jener, der 
fröhlich alles futtert, was ihm in die Finger kommt, seine 
innere Hygiene vernachlässigt und schliesslich zu rätseln 
beginnt, warum es hier zwickt und da kneift? 
 
Sorgen Sie selbst für Ihre GesundheitSorgen Sie selbst für Ihre GesundheitSorgen Sie selbst für Ihre GesundheitSorgen Sie selbst für Ihre Gesundheit    
Jeder Mensch kann den Grad seiner Gesundheit beein-
flussen. Abgesehen davon, dass zweifelsohne auch seeli-
sche Faktoren den Gesundheitszustand massgeblich mit-
gestalten, können auf der körperlichen Ebene die folgen-
den Punkte zu einem langen und gesunden Leben bei-
tragen: 

• Ernähren Sie sich bevorzugt von vitalstoffreichen, 
basischen und frisch zubereiteten Lebensmitteln,  
möglichst aus biologischem Anbau. 

• Achten Sie auf einen hohen Rohkostanteil. 

• Bewegen Sie sich regelmässig an der frischen Luft 
und tanken Sie ausreichend Sonnenlicht. 

• Trinken Sie reines, kohlensäurefreies Quellwasser 
oder gereinigtes Leitungswasser. Täglich soviel, dass 
der Urin eine hellgelbe Farbe hat. 

• Meiden Sie - so weit als möglich - Umweltgifte und 
Schadstoffe. 

• Führen Sie von Zeit zu Zeit eine Darmreinigung 
durch. 

 
Darmreinigung Darmreinigung Darmreinigung Darmreinigung –––– Die Voraussetzung für Gesundheit Die Voraussetzung für Gesundheit Die Voraussetzung für Gesundheit Die Voraussetzung für Gesundheit    
Die Faustregel für ein aktives, gesundes und langes Le-
ben lautet also folgendermassen: 

1. Alles was dem Körper gut tut, sollte in ausreichender 
Menge zugeführt werden. 

2. Alles was ihm schadet, sollte den Körper schnellst-
möglich wieder verlassen können. 

An diesen beiden lebenswichtigen und die Lebensqualität 
bestimmenden Punkten ist kein Organ so direkt und un-
mittelbar beteiligt wie der Darm. 
 

Der Zustand des Darmes bestimmt einerseits, in welchem 
Ausmass die Nahrung verwertet werden kann und in wel-
cher Geschwindigkeit Schad- und Abfallstoffe den Körper 
wieder in welchem Umfang verlassen können. Der Darm 
und seine Funktionalität sind also für den Erhalt der Ge-
sundheit von überragender Wichtigkeit.  
 

Leider denkt gerade darüber heute kaum noch ein Arzt 
nach. Glücklicherweise kann man sein Verdauungssystem 
aber auch ohne Arzt mit einer Darmreinigung problemlos 
wieder auf Vordermann bringen – und zwar ganz einfach 
zu Hause. 
 

Darmreinigung Darmreinigung Darmreinigung Darmreinigung in vier Schrittenin vier Schrittenin vier Schrittenin vier Schritten    
Die drei Basis-Komponenten eines wirksamen Darmreini-
gungsprogrammes sind: 

• Mit einem Einlauf den Darm reinigen. 

• Eine bestehende Übersäuerung ( Azidose) wenn 
nötig korrigieren. 

• Mit einem Probiotikum eine gesunde Darmflora aufbauen. 

• Den Darm vorn Parasiten, Pilzen, Bakterien und Viren schützen. 

 
Mit einem Einlauf den Darm reinigenMit einem Einlauf den Darm reinigenMit einem Einlauf den Darm reinigenMit einem Einlauf den Darm reinigen    
Die Darmreinigung mittels eines Einlaufs ist einfach durchzuführen. Sie befreit den Darm 
von alten Kotresten und sorgt damit für eine spürbare Entlastung des Immunsystems. 
Bei einer bestehenden Verstopfung sollte der Darmeinlauf mindestens 2x angewendet 
werden. Doch auch Menschen mit Durchfallproblematik können vom Einlauf profitieren. 
Ideal ist die Durchführung eines Kaffeeeinlaufs. Das Ziel des Einlaufs ist es, den Darm so 
zu reinigen, dass er seine normale Funktionsweise wieder aufnehmen kann. Auch Men-
schen, die nach eigener subjektiver Empfindung keine Darmprobleme haben, können zur 
Entlastung des Immunsystems ihren Darm reinigen. 
 

Der Irrigator bezeichnet in der Medizin den Flüssigkeitsbehälter für einen Einlauf (Darm-
spülungen), Scheidenduschen und ähnliche Anwendungen. Aufgrund der Schwerkraft 
fließt die Flüssigkeit mit kontrolliertem Druck und einer regelbaren Fließgeschwindigkeit 
aus dem Irrigator in den Unterleib des Anwenders. Dieses Einlauf-Set besteht aus: Irriga-
torbecher (1 Ltr.), Irrigatorschlauch, Irrigatorhahn, Mutterrohr. Erhältlich ist ein Einlauf-
Set in jeder Drogerie oder Apotheke. 
 
Eine Übersäuerung (Azidose) korrigierenEine Übersäuerung (Azidose) korrigierenEine Übersäuerung (Azidose) korrigierenEine Übersäuerung (Azidose) korrigieren    
Aufgrund von Stress und Fehlernährung sind über 80% der Menschen in unserem Land 
übersäuert, und man darf die „Azidose“ getrost als Volkskrankheit bezeichnen. Im 
menschlichen Organismus ist Übersäuerung häufig die Ursache chronischer Erkrankun-
gen. Citrat, das Salz der Zitronensäure, ist das wirkungsvollste körpereigene Entsäue-
rungsmittel, es löst zudem Nierensteine und Nierenkristalle auf und schützt vor deren 
Bildung. Es bindet dreimal so viel Säure wie Natriumbikarbonat. Citrat wird durch die 
Bindung von drei Protonen zur Zitronensäure, die im Leber- und Nierenstoffwechsel un-
ter Energiegewinnung verbrannt und als CO2 ausgeatmet wird. Durch die Zufuhr von Ci-
traten wird nicht nur der gesamte Stoffwechsel, sondern vor allem auch die Niere ent-
säuert. So kann sie ihre Entgiftungs- und Entsäuerungsfunktion wieder aufnehmen. Der 
Teufelskreis der Azidose wird durchbrochen.  
 

Ein qualitativ gutes Basenmittel enthält Kalium, Calzium und Magnesium. 
• Kalzium entsäuert die Zellen, reguliert den Blut-pH-Wert, verhindert Herzrhythmus-

störungen und ist essentiell für viele Enzym-Systeme. Citrat ist sehr basisch und löst 
Nierensteine auf. Industriekost ist verantwortlich für den häufigen latenten  Kalium-
mangel. 

• Magnesium ist ein wichtigstes Anti-Stress-Mineral, beugt Nierensteinen und 
Herzinfarkt vor, wirkt entspannend und löst Krämpfe. Die meisten Menschen sind 
mit Magnesium unterversorgt. 

• Optimal bioverfügbares basisches Calcium ist essentiell für den Knochenaufbau. 
 

Ob wir uns richtig ernähren, kann mit einem Indikatorpapier durch Kontrollen des Urin-
pH-Wertes, geprüft werden. Es sollte möglichst ein Urin-pH-Wert von mindestens 6.4 am 
Morgen und maximal 7.3 am Abend angestrebt werden. Nutrition-World bietet zwei 
Darreichungsformen an: Basenpulver lose und Basenkapseln. 
 
Dosierung:Dosierung:Dosierung:Dosierung:    
Basenpulver:    Wenn der pH-Wert im Morgenurin unter 6.4 liegt: Abends 1 bis 3 Tee-
löffel in einem Glas Wasser auflösen und trinken. Am folgenden Morgen im Urin den 
PH-Wert erneut messen.    
Basenkapseln:    Wenn der pH-Wert im Morgenurin unter 6.4 liegt: Abends 2 bis 7 Kap-
seln einnehmen und am nächsten Morgen erneut messen.    
 

Die richtige Dosierung ist erreicht, wenn der Morgenurin einen pH-Wert zwischen 6,4 bis 
7.3 aufweist. 
 

Basenmittel sollten immer abends eingenommen werden, weil nachts die meisten 
Säuren freigesetzt werden. Achten Sie darauf, genügend Wasser zu trinken. Ideal ist 
die Kombination mit Vitamin C coated  für den antioxidativen Schutz. Um die Nieren 
bei der Entsäuerung zu unterstützen, empfehlen wir anfänglich jeden Abend eine 
Tasse Nierentee zu trinken. 
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Probiotische DarmbakterienProbiotische DarmbakterienProbiotische DarmbakterienProbiotische Darmbakterien    
Eine ausgeglichene Darmflora in der das Verhältnis zwi-
schen Kolibakterien und Laktobakterien stimmt, ist die 
beste Voraussetzung für eine gute Gesundheit. Die guten 
Darmbakterien sind allerdings - bedingt durch viele ver-
schiedene Faktoren (Übersäuerung des Körpers, Medi-
kamenteneinnahme, Impfungen, Stress und vieles mehr) 
- häufig nicht mehr in einem ausreichenden Masse vor-
handen. Ein Probiotikum bezeichnet Darmbakterien für 
den Aufbau einer gesunden Darmflora. Darmbakterien 
gibt es in Form von Kapseln.  
 

Der Darmaufbau mit probiotischen Darmbakterien emp-
fehlen wir in Form einer 25 Tage dauernden Kur mit dem 
Produkt „Probiosan“. 
 

Dosierung:Dosierung:Dosierung:Dosierung:    
Täglich 2 Kapseln am Morgen und 2 Kapseln am Abend, 
während 25 Tagen. 
 
OlivenblätterOlivenblätterOlivenblätterOlivenblätter----Extrakt zur Bekämpfung von ParasExtrakt zur Bekämpfung von ParasExtrakt zur Bekämpfung von ParasExtrakt zur Bekämpfung von Parasiiiiten, Pilzen, ten, Pilzen, ten, Pilzen, ten, Pilzen, 
schädlichen Bakterien und Viren.schädlichen Bakterien und Viren.schädlichen Bakterien und Viren.schädlichen Bakterien und Viren.    
Olivenblätter Extrakt hat eine antivirale und –bakterizide 
Wirkung,  ist  entzündungshemmend und es hat eine an-
ti-mikrobielle Wirkungen auf Viren, Retroviren, Bakterien, 
Hefen, Pilze, Schimmelpilze und Parasiten (Zarazuelo et 
al 1991). 
 

Oliven-Polyphenole und Flavonoide sind hervorragende 
Regulatoren und Antioxidantien, sie helfen u.a. auch 

• den Blutdruck und das Cholesterin zu senken  

• Herzrhythmusstörungen zu beheben 

• den Organismus zu entgiften  

• die Bauchspeicheldrüse zu regenerieren 

 
Der Darm Der Darm Der Darm Der Darm –––– unser zweite unser zweite unser zweite unser zweites Gehirns Gehirns Gehirns Gehirn    
Man findet nach dem Gehirn die zweitgrösste Ansamm-
lung von Nervenzellen im menschlichen Organismus rund 
um den Darm herum. Man bezeichnet den Darm daher 
sogar auch als das zweite Gehirn des Menschen. 
 

In der „embrionalen Phase“, in den ersten sechs Wochen 
unseres Lebens bildet sich unser Verdauungstrakt. Ein 
kleiner Teil davon trennt sich vom Rest und wandert ins 
Gehirn. Dort entsteht daraus unser Hypothalamus, das 
Organ welches u.A. unsere Hormone und Gefühle steuert. 
Diese beiden Organe, der Darm und der Hypothalamus 
„korrespondieren“ unser ganzes Leben lang miteinan-
der. Das heisst eine gute Darmgesundheit ist die Voraus-
setzung für eine funktionierende Hormonproduktion und 
ein ausgeglichenes Gefühlsleben. 
 

Da der Darm einen derart hohen Stellenwert hat, drängt 
sich erneut die Frage auf, warum wird ihm dann von der 
Schulmedizin so wenig Aufmerksamkeit gezollt? Warum 
wird das Reinigen des Darms kaum in eine Therapie mit 
einbezogen, wenn sie doch derart positive Auswirkungen 
hat? Eugen Roths weiser Vers wird also immer nachvoll-
ziehbarer und einleuchtender. Er reimte die mittlerweile 
berühmten Zeilen: 
 

„Was bringt den Doktor um sein Brot? „Was bringt den Doktor um sein Brot? „Was bringt den Doktor um sein Brot? „Was bringt den Doktor um sein Brot? A A A A ----    die Gesundheit die Gesundheit die Gesundheit die Gesundheit 
und und und und BBBB    ---- der Tod. Drum hält der Arzt, auf dass er lebe,  der Tod. Drum hält der Arzt, auf dass er lebe,  der Tod. Drum hält der Arzt, auf dass er lebe,  der Tod. Drum hält der Arzt, auf dass er lebe, 
uns zwischen beidem in der Schwebe."uns zwischen beidem in der Schwebe."uns zwischen beidem in der Schwebe."uns zwischen beidem in der Schwebe."    
 

PProbiosan gegen die Dreimonatskolik 
 

Ein dauernd schreiendes Baby, gequält von Bauchschmerz und Obstipation, ist der Alb-
traum jeder Mutter. Probiotika scheinen diese Episoden abzumildern oder sogar zu ver-
hindern. 
 

Kolik, gastroösophagealer Reflux und Obstipation sind die häufigsten Erkrankungen, die 
Eltern in den ersten sechs Lebensmonaten ihres Säuglings zum Arzt führen. In Italien hat 
man nun den Nutzen einer Probiotikaprophylaxe bei 589 Neugeborenen doppelblind ge-
prüft. Die Babys erhielten in den ersten drei Monaten placebokontrolliert täglich 
5 Tropfen probiotikahaltiges Öl. Es enthielt eine gefriergetrocknete Zubereitung von Lac-
tobacillus reuteri DSM17938. 
 

Bereits nach einem Monat stellte sich heraus, dass die Kinder unter 
dem Probiotikum weniger weinten und häufiger Stuhlgang hatten als unter Placebo. Am 
Schluss der Studie, nach drei Monaten, betrug die mittlere Schreizeit in der Verumgrup-
pe 38 Minuten täglich, unter dem Placebo dagegen 71 Minuten. Zudem spuckten die 
Kinder mit Probiotikum signifikant seltener (2,9- vs. 4,6-mal pro Tag) und entleerten 
sich häufiger (4,2- vs. 3,6-mal). 
 

Daneben beanspruchten die Eltern der Verumbabys seltener ärztliche Notdienste, 
brauchten weniger Medikamente für ihre Kinder und blieben nicht so oft wegen des Kin-
des von der Arbeit fern. Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet. 
 

Auf welche Weise die Laktobazillen wirken, ist noch unbekannt, wahrscheinlich kommt es 
zu Veränderungen im Mikrobiom des Darms. In der Regel verlaufen Dreimonatskoliken, 
Regurgitationen und Obstipation selbstlimitierend. 
 

Dennoch belasten sie die Familien emotional. Und betroffene Kinder neigen in ihrem spä-
teren Leben zu funktionellen Störungen wie Migräne oder Bauchkoliken. Damit könnten 
Probiotika auch über die direkten Effekte hinaus positiv wirken, vermuten die Autoren. 
 

Dosierung:Dosierung:Dosierung:Dosierung:    
Täglich ½  Kapsel am Morgen bis die Symptome abgeklungen sind.  
 
 

NNeu: Versand via DPD  
 
Immer öfter meldeten uns Kunden in letzter Zeit, ihre Unzufriedenheit mit der Paketzu-
stellung durch die Post. Auf vielseitigen Wunsch  versenden wir daher in Zukunft unsere 
Lieferungen über die  „DPD Schweiz“. Für Sie ändert sich ab April 2014 folgendes: 

• Jede Paketannahme muss in Zukunft vom Empfänger unterschrieben werden. D.h. 
Pakete werden von der DPD nur bei Anwesenheit des Empfängers abgegeben. 

• Bestellungen, die bis 10.00 Uhr Vormittags bei uns eingehen, erreichen den Emp-
fänger am Folgetag. 

• Wenn der Empfänger bei der 1. Paketzustellung nicht anwesend ist, versucht die 
DPD das Paket noch weitere 2 mal zuzustellen. Im Briefkasten findet der Empfänger 
eine Notiz von DPD mit einer Telefonnummer. 

• Wenn der Empfänger auch an den zwei Folgetagen nicht anwesend ist, kann er mit 
der DPD, einen Liefertermin vereinbaren. Empfänger welche mehrere Tage nach ei-
ner Bestellung ortsabwesend sind, sollten uns dies bei der Bestellung melden. 

• Nach 3 erfolglosen Zustellversuchen, wird das Paket an den Absender retourniert. 
Das wird uns von der DPD verrechnet.  

• Expresslieferungen (Bestellungseingang vor 15.00 Uhr), werden am Folgetag bis 
09.30 ausgeliefert. Der Expresszuschlag beträgt Fr. 10.-- (für Pakete bis 31 kg) 

Wir hoffen, die Paketzustellung „klappt“ in Zukunft für alle zufriedenstellend. Bei Proble-
men melden Sie sich bitte bei uns. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer: 
 

071 / 722 22 27 071 / 722 22 27 071 / 722 22 27 071 / 722 22 27         oder oder oder oder         081 / 650 20 80081 / 650 20 80081 / 650 20 80081 / 650 20 80    


