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Liebe Kundinnen, liebe Kunden 
 

Psychohygiene hat eine immer wichtigere Bedeutung für 
unsere Gesundheit. „Jüngste Zahlen der Weltgesund-
heitsorganisation WHO zeigen, dass in den Industriestaa-
ten seelische Probleme die grösste Gesundheitsgefahr im 
21. Jahrhundert sein werden. Schon vor 2020 werden 
psychische Leiden, nach Herz-Kreislauferkrankungen, an 
zweiter Stelle liegen. Es kann auch davon ausgegangen 
werden, dass viele Herz- Kreislaufprobleme durch Stress 
und psychische Belastungen verursacht werden“, sagen 
Wissenschafter der WHO. In den letzten Jahren ist die Zahl 
von psychischen Erkrankungen stark gestiegen. Um ge-
sund zu bleiben, muss unser Körper im Einklang mit un-
serem Geist und unserer Seele sein.  
 

Unsere Gesundheit und das biologische Alter hängt ganz 
entscheidend vom Umgang mit unserem emotionalen 
Stress ab. Auch unsere Gene sowie unsere Lebensfüh-
rung spielen eine Rolle, jedoch ist unsere innere Haltung 
auf Schicksalsschläge das Zünglein an der Waage zu ei-
nem langen, entspannten Leben oder zu einem mit 
Schmerz und Leid begleiteten Weg.  
 

Es ist keine Lösung, Konfliktsituationen zu vermeiden und 
sich ein Loch in den Bauch zu ärgern. Konflikte, ob innere 
oder offensichtliche mit der Umwelt und Alltäglichkeiten, 

müssen gelöst werden. Ein weiterer Grund für vermeintlich schicksalhafte Erkrankungen 
können auch die sich oft selbst erfüllenden Prophezeiungen sein, wie z.B.: "Wenn die 
Grossmutter an Krebs erkrankt und gestorben ist, so werde ich das wohl auch. Das liegt 
in der Familie".  Auf diese Botschaften reagiert unsere Psyche und es kann tatsächlich zu 
der erwarteten Erkrankung kommen, solange bis der Bann durchbrochen wird, sei es 
durch die Korrektur unserer Lebensweise, eine Psychotherapie oder auch nur durch das 
"sich bewusst machen" dieser inneren Vorstellung und Veränderung des vorgestellten 
Modells. Seelischer Stress ist oft der Auslöser körperlicher Störungen und scheinbar 
schicksalhafter Erkrankungen. In der Regel sind diese Gedanken nicht im Bewusstsein, 
sondern arbeiten unterschwellig täglich an dieser Disposition.  
 

Unter Psychohygiene versteht man alle Massnahmen, die dazu dienen den Geist und die 
Seele gesund zu erhalten. Es geht um die Prävention bzw. die Prophylaxe von körperli-
chen (psychosomatischen) Erkrankungen und geistige und seelische Störungen und die 
damit verbundenen sozialen Folgen. 
 

Beispiele für solche Massnahmen: 
 

• mit dem eigenen Körper achtsam umgehen (Bewegung, Ernährung usw.).  

• Probleme nicht beschönigen und die eigene Stärken und Schwächen erkennen und 
akzeptieren können.  

• Positive und lösungsorientierte Kommunikation mit sich selbst und anderen pflegen 
und die konstruktive Konfliktfähigkeit mit sich und anderen erhöhen.   

• Ausgleich zwischen Arbeit und Privatleben anstreben. In der Freizeit abschalten, ge-
niessen und loslassen lernen.  

• Lernen „nein“ zu sagen. Warum fällt es mir schwer, „nein“ zu sagen? Was sind meine 
Kosten für ein vorschnelles „Ja“?  

• Bin ich mit der Qualität und Quantität meines Freundes- und Bekanntenkreises zufrie-
den? Kann ich zwischen echten und unechten Freunden unterscheiden?  

• Wie halte ich meine Sorgen klein? Wie gehe ich richtig mit ihnen um?  

• Ist das Ereignis, weshalb ich mir Sorgen mache, tatsächlich wichtig für mich, und ist 
sein Eintreten wahrscheinlich? Kann ich das schlimmstmögliche akzeptieren und das 
beste daraus machen.  

• Wie kann ich meine Zeit gesundheitsförderlich und Stress vermindernd planen? Wohin 
fliesst meine Zeit? Setze ich meine Prioritäten richtig? 

• Wie formuliere ich meine Wünsche, Bitten, Kritik im Umgang mit anderen?  

• Den Energiehaushalt regulieren.    Wohin fliesst meine Energie, welche Kraftquellen und 
Ressourcen habe ich, um sie zu erneuern? Wie kann ich die Löcher in meinem Ener-
gietank stopfen? 

• Genug Schlaf bekommen ist etwas vom elementarsten, wobei beide, Quantität und 
Qualität wichtig ist. Wichtig ist es, dass man sich in der Früh ausgeschlafen und erholt 
fühlt. Hier kann man z.B. vor dem Einschlafen den Tag „abschliessen“ indem man 
sich bewusst bei sich selbst wegen allen (positiven) Errungenschaften des Tages be-
dankt.. Zum Thema „schlafen“ siehe sep. Artikel. 

 

Durch unsere eigenen Ressourcen können wir mit Hilfe der wirksamen Psychohygiene 
unser eigenes Lebensmodell positiv verändern, um unserem Inneren eine andere Sicht-
weise zu geben und die Kraft aus uns selber heraus zu entwickeln.  
 

So können wir es schaffen, seelisch wie auch körperlich gesund zu werden, respektive 
gesund zu bleiben. 
 

Peter Patzen  
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SS  chchchchlafstörungenlafstörungenlafstörungenlafstörungen  
 

Jeder dritte Mensch leidet unter nervösen Stressbe-
schwerden. Der Verbrauch von beruhigungs- und schlaf-
wirksamen chemischen Medikamenten steigt in ganz Eu-
ropa jedes Jahr alarmierend an. Die Toxizität und Neben-
wirkungen sowie die Gefahr der Abhängigkeit sind bei 
derartigen Präparaten sehr hoch. Deshalb wird die An-
wendung natürlich wirksamer Nährstoffe für die betroffe-
nen Menschen zunehmend wichtiger. 
 

Der Schlaf ist wie eine Taube: „Streckt man die Hand ru-
hig aus, setzt sie sich darauf‚ greift man nach ihr, fliegt 
sie fort“. Das lässt erkennen, dass ein Mensch mit Schlaf-
problemen sehr schnell überfordert ist, wenn er keine 
nervenwirksamen Nährstoffe oder zumindest einige men-
tale Entspannungsmethoden anwenden kann. Ohne diese 
Möglichkeiten stellt sich die notwendige innere Ausgegli-
chenheit nur schwer ein.  
 

Die eigentlichen Ursachen für Nervosität und Schlafstö-
rungen liegen fast immer im Bereich der alltäglichen Be-
lastungen. Leistungsdruck und Stress unserer modernen 
Gesellschaft werden immer stärker. Beides führt zuneh-
mend häufiger an die Grenzen der natürlichen Belastbar-
keit. Auch während der Schlafphasen können diese nervli-
chen Belastungsfaktoren meist nur unvollständig vom 
Nervensystem verarbeitet und bewältigt werden. Gehirn 
und Nerven sind unter diesen Bedingungen ständig ge-
fordert. Sie müssen Extremleistungen erbringen, die das 
natürliche selbstregulative Energiepotential des Körpers 
erschöpfen. Körpereigene Schutzstoffe wie Q10, Vitamin 
C und bestimmte B-Vitamine werden dabei in hohen Do-
sen verbraucht. Hier können dem belasteten Organismus 
zur Unterstützung seiner nervlichen und vegetativen na-
türlichen Regelkreisläufe diese nervenwirksamen natürli-
chen Substanzen helfen. Die Störungen wichtiger Nerven-
teilfunktionen lassen sich meist durch folgende Symptome 
erkennen:  
 

• Ein- und Durchschlafstörungen, nervöse Unru-
hezustände, vegetative Störungen.  

• Konzentrationsprobleme.  

• Verminderung der Lern- und Merkfähigkeit.  

• Erschöpfungszustände und Antriebslosigkeit.  

• Störungen des Immunsystems. 
 

Eine anhaltende Leistungsüberforderung kann sich zu-
sammen mit den sonstigen alltäglichen Anforderungen 
schnell zu einem bedrohlichen Problem entwickeln. Kör-
perliche und geistige Stressfolgen wie Ein- bzw. Durch-
schlafstörungen müssen daher als Reaktion und Antwort 
des Körpers auf eine Überforderung seiner Nerven und 
Organsysteme verstanden werden.  
 

Neben Schlafproblemen und Nervenüberlastungssympto-
men entwickeln sich auch schnell Krankheitsanfälligkeiten 
wie grippale Infekte, Dauererkältungen, chronischer Hu-
stenreiz, aber auch Autoimmunerkrankungen wie Rheu-
ma, Gicht oder Allergien. Erklären lassen sich diese Im-
munschwächen durch eine anhaltend hohe stressbeding-
te Adrenalinausschüttung, die den Körper zu einer Erhö-
hung seines Stoffwechselgrundumsatzes und einer Über-

reizung der Nervenzellen zwingt. Die hohe Aktivität des Stoffwechsels verbraucht dabei 
zu schnell die Vitalstoffreserven, welche für geistige und körperliche Leistungen notwen-
dig sind. Auch die eingespielten und biologisch geregelten Hormonsysteme des Körpers 
können vor diesem Hintergrund instabil werden und für zusätzliche Funktionsstörungen 
im Organismus sorgen.  
 

Um den geschilderten Beschwerdekreislauf auf biologische und nebenwirkungsfreie Wei-
se zu durchbrechen, haben sich beispielsweise nerven- und schlafwirksame Nährstoffe 
als hilfreich erwiesen.  
 

• Sie wirken verlässlich und schnell.  

• Sie sind akut anwendbar.  

• Sie sind rein natürlich.  

• Sie fördern einen erholsamen Schlaf.  

• Sie steigern Konzentration und Leistungsfähigkeit.  

• Sie verbessern die Lebensqualität und Vitalität.  
 

Nerven- und schlafwirksame Nährstoffe können für eine milde und ausreichende Harmo-
nisierung von Überreaktionen der vegetativen und zentralen Nervenfunktionen sorgen.  
 

Alle Wahrnehmungen des Menschen werden in einem Labyrinth von Nervenzellen ver-
schaltet und zugeordnet. Erst dieses verzweigte Verbindungsnetz ermöglicht es, sich 
selbst und seine Umgebung wahrzunehmen und vor allem beides miteinander in harmo-
nischer Beziehung zu empfinden. Wird der Körper und insbesondere das vegetative Ner-
vensystem bei starken Stressbelastungen nicht rechtzeitig durch die Gabe notwendiger 
Nährstoffe wie Vitamine, Mineralien und Spurenelemente unterstützt, kann es sehr 
schnell zu einer nervösen Überforderung und einem Ruhedefizit kommen. Eine weitere 
Folge sind die damit verbundenen Symptome einer Nervenüberreizung und die gleichzei-
tige Abnahme der geistigen und nervlichen Leistungsfähigkeit.  
 

Um permanente nervliche Anforderungen und Belastungen bewältigen zu können, ist der 
Körper gezwungen, seine Nährstoffreserven (Vitamine, Mineralien und Spurenelemente) 
kontinuierlich einzusetzen. In unserem zunehmend hektischen Alltag sind Nährstoffe und 
die aufgebauten Reserven bereits mittelfristig verbraucht. Gelingt es dem Körper nicht 
mehr, seine Nervenzellen mit Vitalstoffen ausreichend zu versorgen, verstärken sich alle 
nervenbedingten Beschwerden.  
 

Daher empfiehlt es sich, dem stressgeschädigten Körper die fehlenden nerven-
spezifischen Vitamine, Mineralien und Spurenelemente regelmässig zuzuführen. Schwer-
punktmässig sind das die B-Vitamine 1, 2, 6 und speziell Vitamin B12 sowie Q10, Vit-
amin C und  E.  
 

Vitamin B12 wird vom Organismus innerhalb des Zellstoffwechsels als lebenswichtiger 
Cofaktor eingesetzt, der fast alle Enzymsysteme unterstützt und koordiniert. Es hat einen 
ausgesprochenen Nervenbezug und wird mit Recht als Nervenvitamin bezeichnet.  
 

Die Mineralstoffe Magnesium, Calcium und Kalium übernehmen innerhalb des neuro-
muskulären Nervensystems vielfältige Aufgaben und therapeutische Wirkeffekte. Sie soll-
te dem gesamten Organismus deshalb möglichst kontinuierlich in ausreichender Menge 
zur Verfügung stehen. Sind wir übersäuert, werden diese Stoffe als Säurepuffer der Kno-
chensubstanz entnommen. Daher sollten wir diese Stoffe bei einem tiefen PH-Wert in 
form eines Basenpulvers zu uns nehmen, bis der PH-Wert korrigiert ist.  
 

Besonders wichtige Schwerpunkte dieser elementaren Mineralstoffe sind alle neuro-
muskulären Funktionen und vegetativen Nervenprozesse (Antistressmineral) des Kör-
pers. Ein optimaler Spiegel ist die Grundvoraussetzung für diese entscheidenden Schutz- 
und Heilwirkungen. Durch eine kombinierte Magnesium- Calcium und Kaliumzufuhr mit 
der gesamten Vitamin-B-Gruppe wird  eine wesentliche Steigerung und Verbesserung 
des neuromuskelspezifischen Wirkungspotentials erreicht.  
 

Besserer Schlaf durch natürliche Regeln Besserer Schlaf durch natürliche Regeln Besserer Schlaf durch natürliche Regeln Besserer Schlaf durch natürliche Regeln     
Es existiert kein festgelegter Wert, der die Schlafdauer für den Menschen bestimmt. Die 
Anzahl der Schlafstunden ist grundsätzlich individuell. 6 Stunden Schlaf täglich können 
für den Einen effektiver und erholsamer sein als 10 Stunden für den Anderen. Die Schlaf-
stunden sollten daher nicht zwanghaft kontrolliert werden. Besser ist es, den persönli-
chen Schlafrhythmus zu akzeptieren.  
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Jeder Mensch hat ein bestimmtes Schlafzeremoniell, das 
ihm zur Einleitung des Schlafes dient. Diese Gewohnheit 
sollte auf keinen Fall aufgegeben werden, denn sie bleibt 
ein wichtiger Orientierungspunkt bei Schlaflosigkeit.  
Lärm- und Lichtreize müssen vermieden werden. Auch 
wenn man sie nicht bewusst empfindet, behindern sie die 
Schlaftiefe. Eine gute Belüftung im Schlafraum ist wün-
schenswert, jedoch nur, wenn die Geräuschausschaltung 
nicht darunter leidet. Ein belüfteter Nebenraum mit geöff-
neter Verbindungstür kann dieses Problem oft lösen.  
 

Es empfiehlt sich, dem stressgeschädigten Körper ner-
ven-spezifische Nährstoffe durch deren Einnahme ent-
sprechend zuzuführen.  
 

Empfehlung für einen natürlichen, gesunden Schlaf: 
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 

Vitamin C coated 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin B-Komplex 1 Kaps. --- --- 

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

WW  asser in den Beinen – 
                   eine Herzenssache 
 

Geschwollene Beine machen Angst. Und das nicht  zu Un-
recht. Denn die Gründe können durchaus schwerwiegend 
sein. Auch für den Fachmann sind Diagnose und Therapie 
von Beinödemen – so der Fachausdruck für Wasser in 
den Beinen – nicht immer einfach. Ursachen sind oft 
Herzkrankheiten (Herzschwäche) Lymphödeme, Nieren- 
oder Leberkrankheiten. Beinschwellungen treten auch 
gehäuft während einer Schwangerschaft auf. Das trauma-
tische Ödem ist eine Folge von Prellungen, Verstauchun-
gen, Frakturen oder Verbrennungen.  
 

SymptomeSymptomeSymptomeSymptome    
Symptome bei einer Venen-Schwäche sind meist müde, 
schwere Beine, geschwollene Füsse, Knöchel und Unter-
schenkel, nächtliche Wadenkrämpfe und Juckreiz an den 
Unterschenkeln. 
    

Herzschwäche (Herzinsuffizienz), ein schwacher Kreislauf. Herzschwäche (Herzinsuffizienz), ein schwacher Kreislauf. Herzschwäche (Herzinsuffizienz), ein schwacher Kreislauf. Herzschwäche (Herzinsuffizienz), ein schwacher Kreislauf.     
Eine Stunde stehen oder gehen – und schon sind die 
Beine dick geschwollen. Die häufigste Ursache für dieses 
Phänomen in den unteren Extremitäten liegt viel weiter 
oben, nämlich beim Herz. Dieses ist in zwei Abschnitte 
aufgeteilt. Die linke Hälfte pumpt frisches Blut in den Or-
ganismus, die rechte Hälfte pumpt das verbrauchte Blut 
zu der Lunge, wo es wieder mit Sauerstoff angereichert 
wird. Ist das Herz geschwächt, tut es sich schwer mit der 
Arbeit, Blut aus den Beinen wieder nach oben zu pum-
pen. Die Folge: Das Blut staut sich in den Venen des Un-
terschenkels und übt bald einen so starken Druck aus, 
dass Flüssigkeit aus den Gefässen heraus in das umlie-
gende Gewebe gepresst wird. Das Bein schwillt in der 
Folge an. Legt der Betroffene die Beine hoch, erleichtert 
er dem Herz die Pumparbeit. Das Blut fliesst zusammen 
mit der in den Gefässen zurückströmenden Flüssigkeit zu-
rück zu Herz und Lunge und die Beine schwellen wieder 

ab. Ein geschwächtes Herz kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden. Man-
gelnde Fitness, speziell in Verbindung mit einer Mangelernährung, aber auch stressbe-
dingter Energiemangel der Herzzellen führen zu einer eingeschränkten Pumpleistung 
des Herzens bis hin zu einer Herzinsuffizienz. Solchen Problemen kann mit einfachen 
Mitteln wirksam begegnen, wenn man frühzeitig Einhalt gebietet. 
 

VenentonusVenentonusVenentonusVenentonus    
Oft steht zu Beginn der Venen-Schwäche ein verminderter Venentonus, d.h. eine einge-
schränkte Venen-Spannkraft. Diese kann infolge Stress, durch eine genetische Veranla-
gung zu Bindegewebsschwäche und Venenbeschwerden verursacht werden. Aber auch 
durch hormonell geschwächtes Bindegewebe (Schwangerschaft, Einnahme der Anti-
Baby-Pille) oder durch mangelnde Bewegung und dadurch fehlende venöse Unterstüt-
zung durch die Muskelpumpe. In der Folge steigt der Druck des Blutes auf die Venen-
Wände und diese beginnen sich zu überdehnen. In den ausgeweiteten Venen können die 
Venenklappen nicht mehr richtig schliessen und das Blut kann nicht mehr optimal zum 
Herzen zurück transportiert werden. Durch den andauernden Blutstau werden die venö-
sen Gefässe zudem immer durchlässiger und es kommt zu einem Flüssigkeits-Austritt ins 
Gewebe. Dies zeigt sich in Wasseransammlungen in den Beinen. Eine häufig beobachtete 
Ursache von Venenschwäche ist auch die fehlende Elasizität und Wiederstandsfähigkeit 
der Gefässe. Dies wird oft durch einen Mangel an körpereigenem OPC ausgelöst. 
 

LymphödemeLymphödemeLymphödemeLymphödeme    
Weitere  häufige Ursache des geschwollenen Beins ist die venöse Insuffizienz als Folge 
einer tiefen Venenthrombose sowie das Lymphödem aufgrund einer Schädigung der 
Lymphgefässe. Das Lipödem, eine anlagebedingte Fettgewebsvermehrung, verursacht 
schwerwiegende kosmetische Probleme und oft auch Schmerzen. Es ist durch übermä-
ssiges Fettgewebe gekennzeichnet, das sich symmetrisch über Beine, Schenkel und Hüf-
ten verteilt. Die Ursache für Lymphödeme vor allem bei einer familiären Veranlagung zu 
suchen ist kaum hilfreich. Die Ursachen liegen meist bei mangelhafter Bewegung, Man-
gelernährung, einer defizitären Flüssigkeitszufuhr und einer Unterversorgung mit wichti-
gen Nährstoffen. 
 

Nebenwirkungen von MedikamentenNebenwirkungen von MedikamentenNebenwirkungen von MedikamentenNebenwirkungen von Medikamenten    
Ein zu Unrecht viel zu wenig beachtetes Problem sind die Nebenwirkungen von Medika-
menten. Namentlich von bestimmten Mitteln gegen den hohen Blutdruck, den sogenann-
ten Kalziumblockern. Aber auch viele andere Medikamente wie Cholesterinsenker, Beta-
blocker, Statine um nur einige wenige zu nennen, führen zu einer Schwächung des Her-
zens. Die meisten dieser Wirkstoffe verursachen Beinschwellungen, vor allem in der Knö-
chelregion. Kommen noch andere Gründe wie Venenschwäche oder Herzprobleme dazu, 
verschlimmert sich das Problem massiv. Das Ziel muss daher immer darin liegen, die 
Grunderkrankung soweit in den Griff zu bekommen, dass die dafür verschriebenen Medi-
kamente abgesetzt oder zumindest reduziert werden können. Gerade in den letzten Jah-
ren hat sich die Unsitte eingebürgert, Patienten präventiv Medikamente zu verschreiben 
obwohl sie gar keine Symptome zeigen. Solche Verordnungen sind unverantwortlich. 
 

DiagnoseDiagnoseDiagnoseDiagnose    
Damit geschwollene Extremitäten richtig behandelt werden können ist eine umfassende 
Diagnose notwendig. Wichtige Anhaltspunkte sind dabei Dauer und Art der Schwellung, 
die Beziehung zu anderen Gesundheitsstörungen und das Verteilungsmuster. Tritt die 
Schwellung einseitig oder beidseitig auf? Geht sie zurück, wenn die Beine hochgelagert 
werden? Ist das Ödem fest oder weich? Sind Fuss oder Zehen wie beim Lymphödem be-
troffen? Sind Haut und Weichteile pigmentiert, verhärtet oder sogar offen wie bei der 
chronisch venösen Insuffizienz? Besteht eine Druckempfindlichkeit? Und so weiter. Eine 
einseitige Schwellung z.B. ist typisch für venöse und lymphatische Störungen. Beidseitige 
Ödeme treten z.B. bei Lipödemen, bei Schwangerschaften und bei Medikamentenneben-
wirkungen auf. Hervorragend für das ermitteln von Gründen für Ödeme eignet sich die 
sogenannte Herz-Frequenz-Variabilitätsmessung. Sie zeigt schon die kleinsten Schwä-
chen der körpereigenen Regulationssysteme auf. Werden diese behoben, kann in den 
meisten Fällen der Auslöser für „Wasser in den Beinen“ positiv beeinflusst werden. 
 

Mögliche Folgen eines Ödems sind u.A.Mögliche Folgen eines Ödems sind u.A.Mögliche Folgen eines Ödems sind u.A.Mögliche Folgen eines Ödems sind u.A.    
Besenreiser: Dabei handelt es sich um knapp unter der Hautoberfläche gelegene, fein 
verästelte, rot oder bläulich erscheinende Venen. Krampfadern: Überdehnte Gefässe des 
oberflächlichen Venen-Systems werden als Krampfadern sichtbar. Offene Beine: Bei lang-
fristig bestehenden Venenleiden können aufgrund der verminderten Durchblutung Haut-
störungen mit Trockenheit, Rötungen, Juckreiz, Ekzemen und Verhärtungen auftreten. An 
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solchen empfindlichen Hautstellen kann die kleinste Ver-
letzung zu einer nicht heilenden Wunde; einem offenen 
Bein führen. 
 

BehandlungBehandlungBehandlungBehandlung    
Chemisch-synthetische Medikamente haben meist starke 
Nebenwirkungen und sollten erst dann angewendet wer-
den, wenn vorangehende konservative Behandlungen 
keinen Erfolg gezeitigt haben. Medikamente führen oft zu 
Einschränkungen der Lebensqualität und operative Ein-
griffe, sollten immer erst als allerletzte Massnahme in Be-
tracht gezogen werden, da sie stark Risikobehaftet sind 
und oft nicht den gewünschten Effekt haben. Generell gilt: 
Die Behandlung des geschwollenen Beins muss immer 
auf die Beseitigung der Ursache abzielen. Eine reine 
Symptombekämpfung hilft zwar kurzfristig, führt aber auf 
Dauer meist zu einer Verschlimmerung der Situation. 
 

Vorbeugende Massnahmen Vorbeugende Massnahmen Vorbeugende Massnahmen Vorbeugende Massnahmen     
Wer eine Veranlagung hat für „Wasser in den Beinen“, 
sollte sich vorbeugend schützen. Z.B. 
 

• Bewegung z.B. in Form von Nordic-Walking, Radfah-
ren, Schwimmen, Wassergymnastik (Aquafit), etc. 

• mehrmals täglich kalte Bein-Duschen praktizieren.  

• auf eine tiefe Atmung achten.  

• bequeme Kleidung und Schuhe tragen.  

• Beine öfters hochlegen.  

• auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten.  

• Rauchen und Alkoholkonsum einschränken. 

• toxische Belastungen vermeiden. Bei toxischen Bela-
stungen den Körper entgiften. 

• Die hormonelle Empfängnisverhütung belastet immer 
die Gefässe – und das schon in jungen Jahren. Mit 
Nährstoffen kann wirksam vorgebeugt werden. 

• Therapie mit Blutegeln ins Auge fassen. 

• auf eine ausgewogene Ernährung achten und nach 
Möglichkeit ausreichend Herz- und Gefässstärkende 
Nährstoffe zuführen. 

    

Therapeutische MassnahmenTherapeutische MassnahmenTherapeutische MassnahmenTherapeutische Massnahmen 
Eine einfache Massnahme zur Reduktion der Schwellung 
ist das Hochlagern der Beine sowie Kompressionsstrümp-
fe. Die maximale Kompression sollte am Sprunggelenk 
und an den Unterschenkeln einwirken. Auch kalte Wasser-
güsse helfen, den Rückstrom des Blutes zum Herzen zu 
verbessern.  
 

Die Therapie mit Blutegeln hat sich ebenfalls als sehr 
wirksam erwiesen. Sie hilft eine Thrombozytenaggregation 
(Geldrollenbildung der roten Blutplättchen) zu verhindern. 
 

An erster Stelle steht die Stärkung des Herz- Kreislaufsy-
stems, sowie die Verbesserung der Elastizität von Venen 
und Arterien. Beim Lymphödem ist die zusätzliche 
Lymphdrainage eine unterstützende Therapie. Auch 
Kneipp-Anwendungen bringen den meisten Patienten Lin-
derung von Venenproblemen.  
 

Als Alternative zur klassischen schulmedizinischen Be-
handlung mit Medikamenten, bietet auch die Natur in 
Form von essentiell wichtigen Nährstoffen höchst wir-

kungsvolle Mittel gegen „Wasser in den Beinen“– und das ist wichtig zu wissen – ohne 
Nebenwirkungen!  
 

Nährstoffempfehlung bei Wasser in den Beinen: 
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

OPC 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

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

 

DDas Immunsystem auf den Winter vorbereiten 

 

 Sie ist wieder da – die kalte Jahreszeit. Und mit ihr kommt die Saison der Erkältungs- 
und Grippeviren. Gelenk- und Muskelschmerzen werden spürbar stärker und das Immun-
system muss auf Hochtouren arbeiten. Wir können unser Immunsystem so vorbereiten, 
dass der Winter möglichst ohne lästige Infektionen vorüberzieht.  
 

Mit einer handvoll Nährstoffe kann  unser Immunsystem optimal auf diese kommende 
Zeit eingestellt werden. Stoffe wie DCA, Q10-Ultrasome, Vitamin C mit Bioflavonoiden und 
Zink-Methionin eignen sich dabei hervorragend. Präventiv eingesetzt kann auch auf eine 
Nebenwirkungsintensive Grippeimpfung verzichtet werden. 
    
 

Nährstoffempfehlung zur Vorbereitung des Immunsystems auf die Winterzeit: 
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 

Vitamin C coated 1 Kaps. --- --- 

Zink-Methionin 1 Kaps. --- --- 
 

 

Vorausgehend gilt es die wichtigsten Komponenten  des Immunsystems zu aktivieren, 
die Makrophagen. Diese als Mittler zwischen dem ersten und zweiten Abwehrsystem 
funktionieren können, brauchen sie genügend körpereigenes DCA (Desoxicholsäure). Die 
Produktion von DCA kann im Körper ganz einfach aktiviert werden. Man nimmt 5 Tage 
lang, täglich 5 mal 1 Kapsel DCA (im Abstand von 2 Stunden).  
 

Nicht zu vergessen, dass Viren ein saures Milieu lieben. D.h. den PH-Wert messen, und 
wenn nötig (tiefer als PH 6,4) mit Basenpulver korrigieren. So kann den Viren der ideale 
Nährboden entzogen werden. 
 

Wenn trotz allen Vorsichtsmassnahmen ein aggresiver Virus aktiv wird, gilt es schnell zu 
reagieren. D.h. schon beim ersten Anzeichen eines Infektes wie  kratzen des Halses, ver-
stopfte Nase etc. mit der Einnahme der Schutzstoffe beginnen. Je schneller wir reagie-
ren, desto schneller verschwinden die Symptome. 
 

Nährstoffempfehlung bei einem startenden Infekt: 
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

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

Vitamin C coated 2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

Zink-Methionin 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 
 

 
 

NNeue Bürozeiten 

 

Für eine optimale Erreichbarkeit werden unsere Bürozeiten neu geregelt. Sie erreichen 
uns in Zukunft Werktags (Montag bis Freitag) wie folgt: 
 

                                              Vormittags von  07.45 Uhr  bis  11.30 Uhr 
                                              Nachmittags von       13.30 Uhr  bis  17.30 Uhr 
 

Büro Bonaduz:  Via Sut Curt 3, CH-7402 Bonaduz                  � +41 (0)81 650 20 80   
Büro Widnau:     Bahnhofstrasse 24, CH-9443 Widnau            � +41 (0)71 722 22 27     
 


