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Liebe Kundinnen,  Liebe Kunden 
 

Ist heute von Elektrosmog die Rede, sind in erster Linie 
die Strahlen des Mobilfunks gemeint. Einerseits die Wel-
len der allgegenwärtigen Mobilfunk-Antennen, anderer-
seits die geballte Ladung bedenklicher Strahlungen, die 
Handy-Benützer beim Telefonieren ins eigene Gehirn lei-
ten. Immer mehr Erkenntnisse aus der Wissenschaft und 
praktische Erfahrungen aus der Medizin zeigen die deut-
lich gesundheitsschädigende Auswirkung von Mobilfunk 
auch unterhalb der gängigen Grenzwerte. 
Die verantwortungslose Einführung der neuen UMTS-
Technologie kommt angesichts der gesundheitlichen Risi-
ken einem unverantwortbaren Experiment an der Bevöl-
kerung gleich. Der Preis dafür bezahlen weder Politiker, 
verantwortungslose Verantwortliche von zweifelhaften 
Studien, noch die diversen Mobilfunkanbieter – sondern 
einzig und allein wir als Konsumenten und Patienten. 
Mobilfunk ist aber nur ein Aspekt der Elektrosmogpro-
blemantik. Ebenso bedenkliche Strahlungen finden sich 
im Umkreis von drahtlosen Funkvernetzungen mit WLAN 
und Bluetooth.  Ebenfalls bestrahlt sich der Anwender  
mit seinem Schnurlostelefon 24 Std. täglich,  das nach 
dem DECT-Standard arbeitet. Elektrosmog erzeugen aber 
auch die Strom- und Kommunikations-Transportsysteme 
(Hochspannungs- und Bahnstromleitungen, Fernseh- und 
Telefonleitungen etc.) und elektrische Geräte (Fernseher, 
Computer, Radiowecker, Haushaltgeräte etc.). Auch 
durch mangelhafte Hauserdung baut sich im Haus ein 
starker Elektrosmog auf. 
Nutrition-World, hat in Zusammenarbeit mit dem Natur-
arzt Peter Baumann und ausgewiesenen Fachleuten 
Dienstleistungen  erarbeitet, um Elektrosmog-
Belastungen beim Mensch festzustellen, die Elektrosmog-
Quellen zu lokalisieren und weitgehend zu eliminieren.  

 

Wer wissen möchte, ob er/sie, oder weitere Familienangehörige durch Elektrosmog be-
reits gesundheitlich beeinflusst worden sind, oder wer wissen will, ob bestehende ge-
sundheitliche Probleme ihre Ursache im Elektrosmog haben kann, das mittels eines spe-
ziellen „Body-Screenings“ d.h. mittels der Bi-Digitalen Resonanz-Diagnostik und einer 
„Herz-Frequenz-Variabilitäts-Messung“, feststellen lassen. Mit dem VARICARD/CONVAR-
Gerät, aus der russischen Raumfahrt, ist der „oxidative Stress“ und die daraus resultie-
renden Folgen messbar. Die Bi-Digitale Resonanz-Diagnostik zeigt, bei welchen Sym-
ptomen beim Patienten die Ursache im Elektrosmog zu suchen ist. 
 

Wer wissen möchte, ob und wie stark die Wohnräume, oder Büros durch Elektrosmog be-
lastet sind, hat die Möglichkeit, vor Ort eine Messung durchführen zu lassen. Der Fach-
mann kann die durch Strom verursachten elektrischen und magnetischen Wechselfelder 
unterscheiden und messen. Unsere Fachleute zeigen auf, wie Wohnungen und Büros sa-
niert werden können, welche Verhaltensregeln zu kleineren Belastungen führen und wie 
Sie Ihre Gesundheit vor dem Einfluss von Elektrosmog wirkungsvoll schützen können. 
Dafür steht uns Schweizweit ein Team von Baubiologen, Elektrosmogspezialisten, Ärzten, 
Heilpraktikern und Therapeuten zur Verfügung, welche über die notwendigen Qualifika-
tionen verfügen. Unsere, für das Frühjahr 2007, geplanten Vorträge und Seminare sind 
auch für all jene gedacht, die bewusst vorsorgen und die schädliche Strahlendosis so 
niedrig wie möglich halten möchten. 
 

Dies ist nicht nur wichtig für elektrosensible Menschen, welche bereits gesundheitliche 
Nachteile verspüren und einen Ausweg suchen, sondern für alle, die präventiv an sich ei-
ne Elektrobelastung abklären möchten.  
 

Nähere Einzelheiten erfahren sie direkt bei uns. 
 

NutritionNutritionNutritionNutrition----WorldWorldWorldWorld, Peter Patzen 
 
  

DDCCAA   
    

Was ist DCA?Was ist DCA?Was ist DCA?Was ist DCA? 
Desoxycholsäure (DCA) ist eine seit über 100 Jahren bekannte körpereigene, sekundäre 
Gallensäure, deren Funktion bislang von der Medizin-Forschung zu unrecht verkannt 
wurde. Sie ist jedoch ein natürlicher ImmunstimSie ist jedoch ein natürlicher ImmunstimSie ist jedoch ein natürlicher ImmunstimSie ist jedoch ein natürlicher Immunstimulator, unser körpereigenes „Immunviulator, unser körpereigenes „Immunviulator, unser körpereigenes „Immunviulator, unser körpereigenes „Immunvit-t-t-t-
amin“.amin“.amin“.amin“. DCA wird von bestimmten Bakterien der Darmflora produziert. Durch veränderte 
Ernährungsgewohnheiten und durch den Einsatz moderner Arzneimittel wie Antibiotika, 
Aspirin, Cortison, Chemotherapeutika etc. fehlen diese für die Produktion wichtigen Bak-
terien bei den meisten Menschen, d.h. der Körper des modernen Menschen hat verlernt, 
das wichtigste körpereigene „Immunvitamin“ zu produzieren. Glücklicherweise ist man 
heute in der Lage, durch die Ergänzung der Nahrung mit DCA, diese Vitaminlücke zu 
schliessen. 
 

Wie wirkt DCA im Körper?Wie wirkt DCA im Körper?Wie wirkt DCA im Körper?Wie wirkt DCA im Körper? 
DCA durchtränkt als körpereigener Stoff alle Körpergewebe und befindet sich als „Ge-
sundheitspolizist“ ständig auf Patrouille. Tritt im Körper eine lokale Entzündung, oder 
Tumorbildung, mit bestimmten Spezifikationen auf (v.a. der sogenannten Herdansäue-
rung), so aktiviert Desoxycholsäure vor Ort unmittelbar einen starken, initialen Abwehr-
schub. 
Das Immunvitamin DCA wirkt Das Immunvitamin DCA wirkt Das Immunvitamin DCA wirkt Das Immunvitamin DCA wirkt dabei direkt auf die Mdabei direkt auf die Mdabei direkt auf die Mdabei direkt auf die Maaaakrophagen (die grossen Fresszellen) krophagen (die grossen Fresszellen) krophagen (die grossen Fresszellen) krophagen (die grossen Fresszellen) 
ein und bewirkt dadurch eine Art „Turboboost“ unserer ersten Immunaein und bewirkt dadurch eine Art „Turboboost“ unserer ersten Immunaein und bewirkt dadurch eine Art „Turboboost“ unserer ersten Immunaein und bewirkt dadurch eine Art „Turboboost“ unserer ersten Immunabbbbwehr.wehr.wehr.wehr.    

 das 
„Immunvitamin“ 
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Gleichzeitig wirkt DCA über das hormonelle System auf 
unsere Gesundheit ein, indem einige die Genesung be-
gleitende Mechanismen in Gang gesetzt werden. Die 
Krankheit wird in der ersten Phase der Schlacht zurück-
geschlagen, eine beginnende Erkrankung ebbt umge-
hend wieder ab. DCA wirkt schnell, effektiv und im vollen 
Einklang mit dem Körper.  
 

Ein Beispiel:  
Bei indizierten frischen Entzündungen (dazu gehört auch 
Herpes, Mumps, Angina) erfolgt innerhalb von 2-3 Tagen 
eine weitläufige bis völlige Ausheilung des Infektes. Deso-
xycholsäure beschleunigt auf natürliche Weise den kör-
pereigenen Heilungsprozess. 
    

DCA für welche KrankheitenDCA für welche KrankheitenDCA für welche KrankheitenDCA für welche Krankheiten ?  ?  ?  ?     
DCA ist kein Wunderheilmittel. Interessanterweise ist aber 
das Krankheitsspektrum der auf die Desoxycholsäure an-
sprechenden Krankheiten auch im Bereich der weit ver-
breiteten Zivilisationskrankheiten zu finden, wo es aktuell 
auf dem Markt keine adäquaten Medikamente gibt.  
Zu diesen Krankheiten gehören infolge des Wirkprinzips 
von DCA vorrangig:  Virosen wie Herpes, Windpocken, 
und Zecken-enzephalitis.   
Virale, bakterielle oder „mechanische“ Entzündungen , 
wie Mittelohrentzündung, Nierenbeckenentzündung, 
Harnblasenentzündung, Sehnenscheidenentzündung und 
viele Neuralgien    kann DCA jedoch auch sehr effektiv ab-
heilen, falls sie einen lokalen, aber (noch) nicht vereiter-
ten Herd haben. Ebenso wurden bestimmte Erschei-
nungsformen von Krebs mit DCA erfolgreich bekämpft. 
 

Die RolDie RolDie RolDie Rolle der DCA in der Ale der DCA in der Ale der DCA in der Ale der DCA in der Abbbbwehrwehrwehrwehr 
DCA ist eine Substanz, welche in einem gesunden Men-
schen alle Körpergewebe durchtränkt und in einer inakti-
ven Form patrouilliert. Stösst sie auf einen Entzündungs-
herd oder einen Tumor - das Blut ist in deren Umgebung 
saurer - wandelt sie sich in eine aktive Form um und be-
wirkt einen Abwehrschub. Die von DCA induzierte Immun-
abwehr erfolgt somit lokal, spezifisch und stark.  
Der Teil der Immunabwehr, auf welches DCA einwirkt, ist 
das unspezifische Immunsystem, dessen Träger vor allem 
die grossen Fresszellen - die Makrophagen - sind. Diese 
bilden einen primären Wall gegen Infektionen. Die For-
schung der letzten Jahrzehnte bezog sich praktisch aus-
schliesslich auf die Erforschung des spezifischen Immun-
systems (Bestandteile sind u.A. die Lymphozyten, die An-
tikörper, etc.), womit an der natürlichen initialen Immun-
abwehr unseres Körpers vorbeigeforscht wurde. 
Das DCA-Molekül hat zugleich auch eine steroidale Bau-
weise, womit es auch wie ein aktives Hormon des natürli-
chen Hormongefüges unseres Körpers wirkt. Es geht an 
Rezeptoren des vegetativen Nervensystems und verhält 
sich kompetitiv zum kortikoidalen System, sowie zu 
manch anderen Hormonen. So werden zusätzlich zur im-
munstimulierenden Wirkung oft auf das vegetative Ner-
vensystem harmonisierende Effekte beobachtet, wie z.B. 
Unterstützung der Regulierung des Stuhlgangs, Normali-
sierung des Blutdrucks, Lösung physiologischer Stress-
symptome, etc.. DCA hilft dem Körper, vorübergehend in 
einen „Genesungs-Ruhezustand“ zu gelangen, der die 
optimale Ausheilung einer Erkrankung unterstützt. 
 

Aufgrund von Hunderten von Befunden lässt sich klar sagen:  
Nur bei einem ausreichend hohen DCA-Gehalt im Gewebe ist eine hinreichend stabile er-
ste Immunabwehr und harmonisierte Körperphysiologie gegeben - und somit eine robu-
ste Konstitution. Manche Krankheiten, wie Krebs, haben keine Chance sich zu entwickeln. 
Sinkt unser DCA-Spiegel jedoch unter ein Minimum (was leider bei vielen Menschen in 
den Industrienationen ein Fakt ist), werden wir anfällig für Infekte und Krankheiten, wel-
che vom unspezifischen Immunsystem hätten abgewehrt werden sollen. 

    
Indikationen in GruppenIndikationen in GruppenIndikationen in GruppenIndikationen in Gruppen        
(Quelle: Dr. B. Vlcek, ISBN 3-923135-04-1). 
 

Die Wirkung der Desoxycholsäure lässt sich gut in Indikationsgruppen einteilen, welche 
jeweils Krankheitsgruppen umfassen, die nach dem selben Prinzip auf DCA ansprechen – 
oder eben nicht ansprechen. Befassen Sie sich mit einer Erkrankung, welche nicht auf 
dieser Seite aufgezählt ist, dann können Sie den Sinn eines Einsatzes von DCA über die 
Logik der Indikationsgruppen-Zuordnung abwägen. 
 

Virale Entzündungen mit lokalem Herd.    
Eine optimale Wirkung hat DCA bei frischen, viralen Entzündungen mit lokalem (saurem) 
Herd. Dies ist z.B. bei Herpes, Nervenentzündungen, Gürtelrose, Windpocken, oder fri-
schen Warzen der Fall. Auch Mumps oder Sehnscheidenentzündung gehören hier dazu. 
Schmerzfreiheit und Abschwellung ist hier nach 12-24 Stunden zu erwarten, eine Aushei-
lung in 2-3 Tagen. 
 

Anaerobe, bakterielle Entzündungen mit lokalem Herd. 
Eine gute Wirkung erzielt Desoxycholsäure bei frischen, bakteriellen Entzündungen mit 
lokalem Herd, wie Harnblasen- oder Nierenbeckenentzündung, 'Wundentzündungen und 
bei „grippalen Begleitentzündungen“, wie Mittelohrentzündung, Mandelentzündung, etc. 
Sehr frische, bakterielle Entzündungen reagieren so gut wie virale. Das setzt aber vor-
aus, dass sich noch kaum Eiter gebildet hat, denn dieser setzt zum einen den pH-Wert 
des Herdes herab und zieht andere Abwehrzellen auf den Plan. 
 

Wirkung in bestimmten Fällen wie Krebs. 
Klare Erfolge werden bei Krebs erzielt, da es sich hier bei bestimmten Krebsarten um lo-
kale, angesäuerte Krankheitsherde handelt. Dies jedoch nur bei bestimmten Erkran-
kungsbildern und bei vorher nicht (oder wenig) konventionell behandelten Patienten. Der 
Prozess der Metastasierung kann zudem durch den Einsatz von DCA ausgebremst wer-
den (siehe Einzelindikationen). 
 

Wirkung bei HIV Viren (AIDS). 
Einige Krankheitsausprägungen des beginnenden Erkrankungsbildes von AIDS liegen im 
Indikationsspektrum von DCA. Somit ist hier eine Heilwirkung auf Teile der Krankheit aller 
Voraussicht nach gegeben - und wurde in Einzelbefunden auch nachgewiesen. Hier ist 
aber noch Forschung vonnöten (siehe Einzelindikationen). In der Endphase des Vollbil-
des AIDS ist DCA jedoch völlig machtlos, da ihre Träger ( die Makrophagen) zu grossen 
Teilen eliminiert sind.  
 

Vegetative „Disharmonien“. 
Da das DCA-Molekül auch als ein Teil des natürlichen Hormongefüges an Rezeptoren des 
vegetativen Nervensystems geht, und sich kompetitiv zum kortikoidalen System verhält, 
wurden zusätzlich zur immunstimulierenden Wirkung oft auf das VNS harmonisierende 
Effekte beobachtet. Dazu gehören unterstützende Wirkungen zur Regulierung des Stuhl-
gangs, Normalisierung des Blutdrucks und ähnliche. 
 

Rheuma und Autoimmunerkrankungen. 
Problematisch ist DCA bei allen Krankheiten, wo (mittlerweile) eine überschiessende Im-
munantwort das Problem selbst darstellt. Rheuma oder autoimmune chronische Erkran-
kungsprozesse können sich für 1-2 Tage vorübergehend verschlechtern, kehren dann 
aber in den Zustand davor zurück. Bestimmte, chronifizierte Krankheiten (meist ver-
schleppte unausgeheilte Entzündungen) können jedoch über eine Erstverschlimmerung 
stufenweise ausgeheilt werden. Dazu gehören unter anderem manche Rheumaarten und 
Autoimmunerkrankungen, in Folge von unausgeheilten Infekten und Entzündungen. Hier 
geht es jedoch um die Behandlung chronischer Erkrankungen, was ein diffiziles Feld ist 
und nur manchmal Erfolge bringt.  
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Keine Wirkungen / Kontraindikation. 
Gegen viele Krankheiten ist DCA  machtlos, da es sich um 
keine lokalen angesäuerten Entzündungsprozesse han-
delt,  oder um ganz andere Erreger, wie beim Rinder-
wahn (Prionen). DCA ist machtlos gegen aerobe Mikro-
ben wie bei TBC, Lungenentzündung, Pest oder Lepra. 
Exotische Beispiele sind Malaria, Typhus, Cholera oder 
das Gelbfieber. Das unspezifische Immunsystem hat hier 
mit seinen Makrophagen scheinbar nicht die entschei-
dende Abwehraufgabe. Kontraindiziert ist DCA im Allge-
meinen bei Allergien, Asthma, Lupus Erythematodes, 
Gicht oder Neurodermitis, wenn diese keine angesäuer-
ten Entzündungsprozesse beinhalten. Dann nämlich ba-
sieren diese Erkrankungen auf unadäquaten Immunreak-
tionen des Körpers. DCA wirkt dann nur verstärkend auf 
das Krankheitsbild (vorübergehende Verschlimmerung 
der Symptomatik für 1-2 Tage) und kann diese Krankhei-
ten  nicht abheilen.     
    

Dosierung Dosierung Dosierung Dosierung  
DCA sollte nicht dauernd eingenommen werden, sondern 
als Kur – um dem Körper den Anstoss zugeben, DCA 
wieder selbst zu produzieren. Eine DCA-Kur kann frühe-
stens nach 3 Monaten Pause wiederholt werden. 
 

Erwachsene:  
5 - 6 mal 1 Kapsel à 100mg  täglich, im Abstand von 2 
Stunden. DCA wird mindestens 3, maximal 6 Tage einge-
nommen. Immer 2 Tage länger als das Abklingen der 
Symptome. 
 

Kinder zwischen 2 und 12 Jahren (In Absprache mit Arzt 
oder Therapeut): 
3 - 4 mal 1 Kapsel ä 100mg  täglich, im Abstand von 2 
Stunden. DCA wird mindestens 3, maximal 6 Tage einge-
nommen. Immer 2 Tage länger als das Abklingen der 
Symptome. 
 
 
 

AA  rthritis 
Rheumatoide Arthritis / PolyarthritisRheumatoide Arthritis / PolyarthritisRheumatoide Arthritis / PolyarthritisRheumatoide Arthritis / Polyarthritis    
In der Schweiz leiden rund 75.000 Menschen an 
Rheumatoider Arthritis - das entspricht etwa einem 
Prozent der Bevölkerung. Zwei Drittel davon sind 
Frauen. Meist beginnt die Krankheit zwischen 30 
und 50 Jahren. Insgesamt kommt sie jedoch in allen 
Altersgruppen vor - auch bei Kindern. Betroffen sind 
vor allem die körperfernen Gelenke an Fingern oder 
Zehen. Die Ursachen von Rheumatoider Arthritis lie-
gen bis heute im Dunkeln. Wissenschaftler vermuten 
aber, dass genetische Faktoren und Umwelteinflüs-
se eine Rolle spielen. Rheumatoide Arthritis verläuft 
schleichend und bleibt oft lange unentdeckt. Im Lauf 
der Zeit schreitet sie weiter fort und zieht immer 
mehr Gelenke in Mitleidenschaft. Im Fachjargon hieß 
sie deshalb früher auch Chronische Polyarthritis. 
Ohne die richtige Therapie, zerstört die Erkrankung 
die Gelenke. Patienten können sich immer schlech-

ter bewegen, die Gelenke verformen sich und verlieren ihre Funktion. In schwe-
ren Fällen drohen Behinderungen und Invalidität. 
 

Die übliche schulmedizinische Therapie bei Polyarthritis zielt auf die Hemmung 
der entzündlichen Aktivität durch nicht-steroidale Antirheumatika (NSAR), oder 
Kortison-Präparate ab.  
 

Diese Mittel haben alle, ohne Ausnahme, starke Nebenwirkungen.  
 

Schon deshalb sollten vorgehend alle natürlichen Möglichkeiten, speziell die der 
hochwirksamen Antioxidantien, ausgeschöpft werden. 
 

Antioxidantien gegen freie RadiAntioxidantien gegen freie RadiAntioxidantien gegen freie RadiAntioxidantien gegen freie Radikalekalekalekale 
Antioxidantien spielen insofern eine bedeutende Rolle, als sie die aus den Zwi-
schenprodukten des Arachidonsäure-Stoffwechsels entstehenden freien Radikale 
unschädlich machen können.  
Freie Radikale sind chemisch hochreaktive Moleküle, die biologisches Material 
wie z. B. Zellmembranen, DNS oder Fettsäuren angreifen und schädigen können. 
Bei allen entzündlichen Prozessen entstehen vermehrt freie Radikale. Es sind 
aggressive Substanzen, die der Körper selbst bildet, um z. B. Krankheitserreger 
abzuwehren, die natürlicherweise als Nebenprodukt der Atmung entstehen und 
die durch Umwelteinflüsse (z. B. Strahlung, Chemikalien) oder bei Entzündungs-
prozessen im Körper vermehrt gebildet werden. 
 

Selen-Methionin 
Ein wichtiges Antioxidans ist das Spurenelement Selen. Im Blut von Patienten mit 
Polyarthritis hat man erniedrigte Selen-Werte, im Vergleich zu nicht an Polyar-
thritis Erkrankten, gefunden. Bei Polyarthritis mit ihrer chronisch erhöhten Ent-
zündungsaktivität bestehen besondere Belastungen mit freien Radikalen, die 
letztendlich für die Gelenkzerstörungen massgeblich mitverantwortlich sind. Der 
Organismus hat eine Vielzahl von Abwehrmechanismen gegenüber freien Radika-
len. Eines der wichtigsten Enzyme in diesem Zusammenhang ist die Glutathion-
peroxidase, die nur bei guter Selen-Versorgung in ausreichendem Mass entste-
hen kann. 
 

Vitamin E 
Das andere Antioxidans, dem hier grosse Bedeutung beikommt, ist das Vitamin 
E. Um deutliche antioxidative Wirkungen zu erzielen, sind so hohe Mengen erfor-
derlich, wie sie mit der Ernährung nicht mehr zu erzielen sind. Eine Gabe von 
800-1200 mg täglich sollte über längere Zeit durchgeführt werden. Man müsste 
etwa 2 Liter des an Vitamin E besonders reichen Sonnenblumenöls verzehren, 
um in diesen Dosisbereich zu gelangen. 
 

Omega-3-Fettsäuren /Schwarzkümmelöl 
Omega-3-Fettsäuren sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Sie können vom 
menschlichen Organismus nicht selber gebildet werden. Es gibt zwei Fettsäuren, 
die für den Menschen essentiell sind und von aussen zugeführt werden müssen: 
Die Linolsäure und die Alpha-Linolensäure. Die geeignetsten Fettsäuren für Ar-
thritis-Patienten ist im Schwarzkümmelöl enthalten. 
Schwarzkümmel ist reich an diesen Fettsäuren. Die darin enthaltenen Omega-3-
Fettsäuren behindern die Entstehung, sowohl von entzündungsfördernden Pro-
staglandinen als auch von Leukotrienen, die mit den Prostaglandinen verwandt 
sind. Die Zufuhr von 1-2 g Omega-3-Fettsäuren pro Tag ist in der Lage, die er-
wünschten Effekte zu erzielen. Spürbare Auswirkungen sind allerdings erst nach 
einigen Wochen bis Monaten zu erwarten, da die Fettsäure-Pools im Organismus 
nur langsam ausgetauscht werden und es entsprechend lange dauert, bis die 
Arachidonsäure durch Omega-3-Fettsäuren verdrängt wird. 
 

Weihrauch (Boswellia Serrata) 
An Bedeutung hat in jüngster Zeit das Weihrauch-Extrakt gewonnen. Er ist als 
Heilmittel seit der Antike bekannt. Die indische Ayurveda-Medizin kennt ihn eben-
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falls als entzündungshemmendes Medikament und 
setzt ihn u. a. bei Rheuma, Polyarthritis, Gicht, ent-
zündeten Wunden und Geschwüren ein. Während ihn 
die abendländische Medizin, die den Weihrauch 
ebenfalls kannte, „vergessen“ hat, kam er über die 
Verbreitung der ayurvedischen Medizin in den letz-
ten Jahren wieder nach Europa.  
Die Arachidonsäure wird von einem Enzym, der Li-
poxygenase, in Hydroperoxydfettsäuren und weiter 
in entzündungsfördernde Leukotriene umgewandelt.  
In der konventionellen Pharmakologie sind solche 
Stoffe zwar bekannt, haben aber keine nennenswer-
te Bedeutung in der Therapie erlangt, da sie mit 
starken Nebenwirkungen behaftet sind.  
Die Boswelliasäure, aus dem Harz des Weihrauchs, 
ist ein ausgezeichneter Lipoxygenase-Hemmer, oh-
ne jede Nebenwirkung.  
 

Der Weihrauch eignet sich zur Behandlung aller Der Weihrauch eignet sich zur Behandlung aller Der Weihrauch eignet sich zur Behandlung aller Der Weihrauch eignet sich zur Behandlung aller 
chronischchronischchronischchronisch----entzünentzünentzünentzündlichen Erkradlichen Erkradlichen Erkradlichen Erkrannnnkungen, bei denen kungen, bei denen kungen, bei denen kungen, bei denen 
leukotrienvermittelte Entzündungen eine Rolle spileukotrienvermittelte Entzündungen eine Rolle spileukotrienvermittelte Entzündungen eine Rolle spileukotrienvermittelte Entzündungen eine Rolle spie-e-e-e-
len, d. h. Asthma, Morbus Crohn/Colitis, Multiple len, d. h. Asthma, Morbus Crohn/Colitis, Multiple len, d. h. Asthma, Morbus Crohn/Colitis, Multiple len, d. h. Asthma, Morbus Crohn/Colitis, Multiple 
Sklerose, Psoriasis und eben auch PolyaSklerose, Psoriasis und eben auch PolyaSklerose, Psoriasis und eben auch PolyaSklerose, Psoriasis und eben auch Polyarrrrthritisthritisthritisthritis.  
    
Vitamin C und Q10 unterstützen die Therapie 
Bei Polyarthritis kommt es durch die Entzündung 
und die vermehrte Freisetzung von freien Radikalen 
nicht nur zur einem Mangel Vitamin E, sondern auch 
an Vitamin C und Q10. Patienten mit Polyarthritis 
haben oft einen erniedrigten Vitamin C und Q10-
Spiegel. Vitamin C und Q10 sind ausserdem in der 
Lage, "verbrauchtes" Vitamin E wieder zu regenerie-
ren. Beide Vitamine unterstützen sich gegenseitig. 
 

Erste spürbare Wirkung: Erste spürbare Wirkung: Erste spürbare Wirkung: Erste spürbare Wirkung:     
nach ca. 4 Wnach ca. 4 Wnach ca. 4 Wnach ca. 4 Woooochenchenchenchen 
Die Auswirkungen einer solchen Therapie sollten – 
bei gleichzeitiger sonstiger antirheumatischer Medi-
kation – etwa nach vier Wochen subjektiv deutlich 
spürbar sein. Auch Entzündungswerte im Blut kön-
nen sich dann bereits verbessern. Die Effekte wer-
den in der Regel nach mehreren Monaten bis zu ei-
nem Jahr optimal ausgeprägt sein. Sollten nach et-
wa drei Monaten keinerlei positive Änderungen be-
merkt werden, spielen der Arachidonsäure-
Stoffwechsel und die freien Radikale hier wohl keine 
grosse Rolle; diese Therapie braucht dann nicht 
mehr fortgeführt zu werden. 
Die Erfahrung zeigt aber, dass die meisten Patien-
ten mit Polyarthritis auf ein solches Programm gut, 
in Einzelfällen sogar dramatisch gut ansprechen. Bei 
entsprechender subjektiver und objektiver Besse-
rung können möglicherweise nach und nach die 
konventionellen Antirheumatika ausgeschlichen 
werden. Dies sollte aber immer in Absprache mit 
dem behandelnden Arzt erfolgen. 
 

Einteilung nach Krankheitsverlauf und die entsprechenden Einteilung nach Krankheitsverlauf und die entsprechenden Einteilung nach Krankheitsverlauf und die entsprechenden Einteilung nach Krankheitsverlauf und die entsprechenden     
DosierungsempfehluDosierungsempfehluDosierungsempfehluDosierungsempfehlunnnngen:gen:gen:gen:  

 
Dosierung im Stadium 1:::: Schubweises Auftreten von Gelenkschwellungen und -
schmerzen, Morgensteifigkeit und allgemeine Krankheitszeichen. 

 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Selen-Methionin 130mcg --- 130mcg 

Vitamin E 800mg --- --- 

Schwarzkümmelöl 1000mg ---- --- 

Boswellia Serrata 840mg ---- 420mg 

 
Dosierung im Stadium 2: Fortschreitende Abnahme der Gelenkbeweglichkeit, 
Muskel- und Knochenschwund, Mitbeteiligung des Bindegewebes (Kapseln, Seh-
nenscheiden, Schleimbeutel). 

 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Selen-Methionin 130mcg --- 130mcg 

Vitamin E 800mg --- 400mg 

Schwarzkümmelöl 1000mg ---- --- 

Boswellia Serrata 840mg ---- 420mg 
 
 

Dosierung im Stadium 3:::: Beginnende Zerstörung des Gelenkknorpels und der 
Knochen. Schädigung des Bindegewebes (Lockerung der Bänder und Gelenk-
kapsel) mit nachfolgender Instabilität und Fehlstellung der Gelenke. Einschrän-
kung der Beweglichkeit nimmt zu. Ausbreitung der Krankheit auf andere Regio-
nen (Halswirbelsäule, große Gelenke, Kiefergelenke). 

 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Selen-Methionin 260mcg --- 130mcg 

Vitamin E 800mg --- 400mg 

Schwarzkümmelöl 1000mg ---- --- 

Boswellia Serrata 840mg ---- 840mg 

 
Dosierung im Stadium 4:::: Beginnende Gelenkversteifung, grobe Verformungen; 
weitgehende Invalidität und Unbeweglichkeit. Die Patienten sind im Alltag auf 
fremde Hilfe angewiesen.  

 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Selen-Methionin 260mcg 130mcg 130mcg 

Vitamin E 800mg 400mg 400mg 

Schwarzkümmelöl 1000mg 500mg 500mg 

Boswellia Serrata 840mg ---- 840mg 

 

Eine sinnvolle Kombination mit Q10 und Vitamin CEine sinnvolle Kombination mit Q10 und Vitamin CEine sinnvolle Kombination mit Q10 und Vitamin CEine sinnvolle Kombination mit Q10 und Vitamin C 
Für alle hier beschriebenen Nährstoffe bzw. Weihrauch sind günstige Effekte auf 
entzündliche Erkrankungen, wie das Polyarthritis, belegt. Um einen optimalen 
Therapieerfolg zu erzielen, empfehlen wir zusätzlich die Gabe von Q10 plus MSM 
und Vitamin C coated mit Bioflavonoiden, täglich wie folgt: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 plus MSM 100mg --- 100mg 

Vitamin c 500mg --- 500mg 
 

 


