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Liebe Kundinnen, liebe Kunden 
 

Im Alter zwischen 28 und 36 Jahren, erreichen wir unser 
absolutes Leistungshoch. Dann geht Wachstum in Abbau 
über, da ist man sich in der Medizin heute einig.  
Frauen überschreiten den Zenit ihrer Vitalität in der Regel 
Mitte 30, Männer bereits Ende 20. Die endgültige Klä-
rung dessen, warum wir diesen Schritt machen, steht in-
des noch aus. Doch nach und nach gibt das Altern den 
Wissenschaftern sein Geheimnis preis. So kristallisiert 
sich heraus, dass der Lebensverlauf von zahlreichen, in-
einander greifenden Faktoren bestimmt ist.  
 

Da wären zunächst die Gene. Die besten Karten im Spiel 
des Lebens zieht man, wenn man Eltern und Grosseltern 
hat, die ein hohes Alter erreicht haben. Die Chancen 
ebenfalls so alt zu werden, stehen dann günstig. Denn 
die Fähigkeit unserer Körperzellen, sich zu teilen, ist auf 
eine von Mensch zu Mensch unterschiedliche Anzahl be-
schränkt - nach ihrem Entdecker „Hayflick-Limit" genannt. 
Dieses ist festgeschrieben in unseren Genen und wird 
vererbt. Was die Teilungsfähigkeit der Zellen endlich 
macht, sind Telomere, die Endstücke der Chromosomen, 
welche bei jeder Teilung schrumpfen. Sind sie aufge-
braucht, ist das Repertoire der Zelle zur Neubildung er-
schöpft und sie stirbt ab. Wie schnell die genetische Le-
bensuhr tickt, wird zudem durch Veränderungen im Erb-

gut - Mutationen - bestimmt, die im Laufe des Lebens stetig zunehmen. Zwar kann die 
körpereigene Werkstatt derartige Schäden reparieren, jedoch nur bis zu einem gewissen 
Limit. Die Gene bestimmen das Tempo des Alterungsprozesses  allerdings nur zu rund 
einem Viertel. Der Rest geht auf Konto des Lebensstils.  
 

Wie bereits der Forscher Ernst von Feuchtersleben seinen Zeitgenossen 1838 naheleg-
te, besteht das ganze Geheimnis sein Leben zu verlängern darin, es nicht durch oxidati-
ven Stress zu verkürzen. Zu Recht, wie uns die moderne Forschung zeigt, denn dass wir 
schneller altern, als uns lieb ist, lässt sich in der Tat selbst beeinflussen, indem vermeid-
bare Risiken für vorzeitiges Altern und klassische altersbedingte Erkrankungen umgan-
gen werden. Diese Tatsache zu vermitteln und deren praktische Umsetzung ärztlich zu 
begleiten, ist die eigentliche Aufgabe der Mitochondrialen Medizin.  
 

Die richtige Ernährung, genügend Bewegung sowie die Vermeidung von Stress und 
Nährstoffdefiziten sind wichtig. Ebenso die Psychohygiene und genügend Schlaf. Der un-
vermeidliche oxidative Stress lässt sich mit den richtigen Antioxidantien weitgehend neu-
tralisieren. 
 

Wenn man Mäusen nur noch zwei Drittel ihrer üblichen Kalorien zugesteht, verlängert 
sich ihre Lebensspanne um ein Drittel. Taufliegen leben deutlich länger, wenn man die 
Umgebungstemperatur senkt. Nun ist es einerseits nicht gerade erstrebenswert, hun-
gernd und frierend zu leben, um hochbetagt zu sterben, und andererseits lassen sich 
diese Ergebnisse nicht 1 zu 1 auf den Menschen übertragen. Statt Mühen und Ein-
schränkungen auf sich zu nehmen, scheint es attraktiver, nach jenen Mechanismen zu 
suchen, mit denen sich der menschliche Organismus gegen das Altern stemmt.  
 

Der italienische Wissenschaftler Dr. Claudio Franceschi suchte bei Hundertjährigen nach 
jenen Auslösern, die diese Menschen in die Lage versetzt haben, so alt zu werden. Eine 
aussergewöhnliche Ansammlung von Menschen, die mehr als hundert Jahre alt sind, hat 
Franceschi in Sardinien ausgemacht. Um den Ort Nuoro werden vor allem die Männer im 
Durchschnitt weit älter als im übrigen Europa. Das haben sie vorrangig ihrem guten Im-
munsystem und überdurchschnittlich wenig Entzündungen zu verdanken. Für den italie-
nischen Forscher hat das Altern hauptsächlich mit oft auftretenden Entzündungen zu 
tun. Ein solches Konzept mag zunächst überraschen, sind es doch vor allem Krebsleiden 
und Erkrankungen des Gefässsystems, an denen die meisten Menschen sterben. Bei der 
Abwehr von Krebszellen kommt es ebenfalls auf ein funktionierendes Immunsystem an. 
Durch Stresssituationen und einhergehende entzündliche Prozesse werden Zellen von 
Sauerstoff- zu Gährungsatmern. D.h. Sie gewinnen Ihre Energie anstatt über Sauerstoff 
über einen Gährungsprozess. Dadurch wird der normale Zelltod verhindert und die Zelle 
wird zur Krebszelle (Warburg Effekt). 
 

Jüngste Studien haben ergeben, dass Signalstrukturen, die für Alterungsprozesse be-
deutsam sind, auch die Widerstandsfähigkeit gegen Infektionen beeinflussen. Wie die 
Wissenschafterin Dr. Michaela Döll in ihren Publikationen anschaulich und für jedermann 
verständlich erklärt, lassen sich so unterschiedliche Krankheiten wie die Alzheimer De-
menz, Herzinfarkte, Rheuma, Krebs, Schlaganfälle, Altersdiabetes u.v.a heute mehr denn 
je als Entzündungsgeschehen interpretieren. Sie zeigt auch wie mit einfachen, natürli-
chen Massnahmen den Kampf gegen Entzündungen aufnehmen und gewinnen kann. 
 

Schon wenige charakteristische Parameter geben Auskunft darüber, ob ein Mensch be-
sonders stark durch Infektionen, resp. entzündliche Prozesse gefährdet ist. Das Messge-
rät KARDiVAR aus der russischen Raumfahrt kann mit seiner Herz-Frequenz-Variabilitäts-
Messung aufzeigen ob die körpereigenen Regulationssysteme richtig arbeiten oder aus 
dem Gleichgewicht geraten sind. Aus dem „Tritt“ geratene Regulationssysteme können 
durch Veränderungen der Lebensgewohnheiten und der Gabe geeigneter Nährstoffe 
wieder ins Lot gebracht werden. Unser Ziel sollte sein: „Den Jahren mehr Leben geben, 
nicht dem Leben ein mehr an Jahren“.  
 

Peter Patzen 
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WW  interzeit - Rheumazeit     
 

Der Winter steht wieder vor der Tür. Er bringt kaltes und 
nasses Wetter. Viele Menschen müssen nun besonders 
leiden, denn in der kalten Jahreszeit ist der Leidensdruck 
bei Menschen mit rheumatischen Erkrankungen beson-
ders hoch. Bewegungen schmerzen und alltägliche Ver-
richtungen werden für die Betroffenen zum Problem.  
 

Rheuma hat viele Gesichter. Laut der Gesellschaft für 
Rheumatologie leidet etwa ein Viertel der Bevölkerung 
unter einer rheumatischen Erkrankung. Rheuma ist im 
Grunde keine eigenständige Krankheit, sondern ein 
Überbegriff für mehr als 400 verschiedene Erkrankungen. 
Das Spektrum reicht von entzündlich-rheumatischen Er-
krankungen, wie rheumatoider Arthritis, über degenerati-
ve Gelenkerkrankungen wie Arthrose, bis hin zu Stoff-
wechselerkrankungen mit rheumatischen Beschwerden, 
wie z.B. Gicht. Rheumatische Erkrankungen führen zu 
einschneidenden Veränderungen im Leben der Betroffe-
nen: Schmerzschübe, Bewegungs- und Funktionsein-
schränkungen sowie Müdigkeit gehören meist zum Alltag. 
Die Schmerzen verleiten oft dazu, sich zu schonen und 
sich möglichst wenig zu bewegen. Das ist aber genau der 
falsche Weg. Auch wenn es schmerzt und schwerfällt – 
ausreichend Bewegung ist für die Betroffenen Patienten 
etwas vom Wichtigsten. Eine wissenschaftliche Erklärung 
gibt es dafür nicht, es wird aber angenommen, dass Be-
wegung den Stoffwechsel in den Gelenken anregt und 
somit Entzündungsstoffe abgebaut werden. 
 

Ernährungs- , bewegungs- und stressbedingt sind die 
meisten Betroffenen übersäuert. Diese Übersäuerung 
(Azidose) führt zu oxidativem Stress welcher seinerseits 
einen hohen Nährstoffverbrauch auslöst. Dazu kommt, 
dass bei einer Übersäuerung der Verdauungstrakt, im 
Speziellen der Dünndarm,  praktisch keine Vitamine mehr 
aus der Nahrung aufnimmt. Das ist eine verhängnisvolle 
Verkettung mit dem Resultat einer in der Regel massiven 
Nährstoffunterversorgung. D.h. am Beginn einer jeden 
Rheumabehandlung steht immer die Kontrolle der Über-
säuerung mittels einer Messung des PH-Wertes im Urin. 
Mit einem einfachen PH-Teststreifen kann der PH-Wert im 
Morgenurin genau bestimmt werden. Der gemessene PH-
Wert sollte den Wert von 6,4 nicht unterschreiten. Ist der 
Wert tiefer, ist man übersäuert. Dann gilt es mittels eines 
geeigneten Basenpulvers diesen Wert zu korrigieren. 
 

Die Regulation des PH-Wertes steht am Beginn jeder er-
folgreichen Therapie. Dazu kommt genügend Bewegung 
(ca. 30 Minuten pro Tag). Geeignete Bewegungsarten 
sind Walking, Jogging, Radfahren, Schwimmen, Reboun-
ding, um nur einige wenige zu nennen. Dazu kommt eine 
ausgewogene Ernährung, wenig Stress und eine gute 
Nährstoffversorgung.  Mit diesen Massnahmen kann die 
Krankheit aufgehalten und der Schmerz gelindert werden.  
 

Bereits in sehr frühen Phasen merken die Betroffenen, 
dass die Schmerzen nachlassen, wenn sie ihre Gelenke 
erst einmal auf Trab gebracht haben. Das Motto für Men-
schen mit Rheuma lautet: Gegen die Krankheit ankämp-
fen, möglichst aktiv bleiben, Stress vermeiden, sich ge-
sund ernähren und fehlende Nährstoffe ergänzen. 

Empfehlung für eine vorsorgliche Nährstoffversorgung gegen entzündliche Prozesse: 
 

NährstoffNährstoffNährstoffNährstoff::::                                       morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 

Vitamin C coated 
mit Bioflavonoiden 

--- --- 1 Kaps. 

MSM 1 Kaps. --- --- 

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

 
Empfehlung für die Nährstoffversorgung bei rheumatischen Symptomen: 

 

NährstoffNährstoffNährstoffNährstoff::::                                       morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin C coated 
mit Bioflavonoiden 

1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Boswellia Serrata 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

MSM 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

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

 

 
Von entzündlichen Prozessen Betroffenen empfehlen wir die herausragenden Bücher 
von Dr. Michaela Döll, z.B.: 
    

            „Entzündungen „Entzündungen „Entzündungen „Entzündungen –––– die heimlich die heimlich die heimlich die heimlichen Killer“,    en Killer“,    en Killer“,    en Killer“,                                ISBNISBNISBNISBN----Nummer 978Nummer 978Nummer 978Nummer 978----3333----7766776677667766----2436243624362436----6666    
            „Arthrose „Arthrose „Arthrose „Arthrose ––––Schmerzfrei durch BioSchmerzfrei durch BioSchmerzfrei durch BioSchmerzfrei durch Bio----Stoffe“,  Stoffe“,  Stoffe“,  Stoffe“,                              ISBNISBNISBNISBN----Nummer 978Nummer 978Nummer 978Nummer 978----3333----7766776677667766----2338233823382338----3333    
            „Anti„Anti„Anti„Anti----AAAAging mit Antioxidantien“,ging mit Antioxidantien“,ging mit Antioxidantien“,ging mit Antioxidantien“,                                                                                                    ISBNISBNISBNISBN----Nummer 978Nummer 978Nummer 978Nummer 978----3333----7766776677667766----2500250025002500----4444    
            „Darmgesundheit mit Probioti„Darmgesundheit mit Probioti„Darmgesundheit mit Probioti„Darmgesundheit mit Probiotika“,ka“,ka“,ka“,                                                                                    ISBNISBNISBNISBN----Nummer 978Nummer 978Nummer 978Nummer 978----3333----7766776677667766----2543254325432543----1111    
 
 

HHelocobacter-pylori, der gefährliche Untermieter    
    

Zu den bösesten „Feinden“ des Magens zählen Keime, allen voran Helicobacter-pylori. 
Lange Zeit hat man es für unmöglich gehalten, dass sich in diesem unwirtlichen, sauren 
Milieu ein Lebewesen ansiedeln könnte. Und dennoch ist es diesem hartnäckigen Keim 
gelungen, den Magen als passablen Unterschlupf zu nutzen.  
 

Tragisch für den Wirt, der diesen Überlebenskünstler beherbergt, denn Magenschleim-
hautentzündungen, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre, Reizdarm, Morbus Crohn 
und Diverticulitis gehen häufig auf das Konto des Magenkeims. Was ist sein Überlebens-
trick? Er produziert ein Enzym, mit dessen Hilfe er ein basisches Milieu herstellt. Damit 
kann er die Magensäure um sich herum neutralisieren. So gelingt es dem Keim, viele 
Jahre unbemerkt im Magen zu leben. Dabei heftet er sich an die Schleimhautzellen und 
reizt diese durch seine giftigen Stoffwechselprodukte. Daraufhin wird die Körperpolizei 
alarmiert, die gefrässigen Immunzellen gehen auf Beutefang und versuchen mit Hilfe von 
Entzündungsstoffen dem verseuchten Magengewebe und dem Keim den Garaus zu ma-
chen. Gleichzeitig reagiert der Körper mit Sodbrennen, der Reflux wird geschwächt und 
aufsteigende Magensäure kann die Speiseröhre verätzen. Der Brand ist gelegt.  
 

Die Magenschleimhautentzündung (Gastritis) kann so ohne Beschwerden vor sich hin 
schwelen, bis der Magen irgendwann gegen den Feind rebeliert und mit Bauchschmer-
zen, Übelkeit, Völlegefühl und Aufstossen reagiert. Das chronische Entzündungsfeuer 
kann aber auch Geschwüre und Krebs hervorrufen. So werden etwa 90% aller Zwölffin-
gerdarmgeschwüre und ca. 80% aller Magengeschwüre mit dem Keim in Verbindung ge-
bracht. Ausserdem zeigen Studien dass der Helicobacter pylori das Magenkrebsrisiko 
deutlich  erhöht, wobei bei weitem nicht jeder, der mit dem Keim infiziert ist, auch tat-
sächlich an Krebs erkrankt.  
 

Übrigens steht Helicobacter pylori seit neuestem auch im Visier der Gefäss-Spezialisten. 
Es wird vermutet, dass die von ihm produzierten Stoffwechselgifte auch die Gefässwände 
»in Brand stecken« können und die dort entfachten Entzündungen das Risiko für einen 
Schlaganfall begünstigen kann.  
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Therapeutisch setzt die Schulmedizin meist Antibiotika 
zusammen mit Wirkstoffen ein, welche die Säureprodukti-
on im Magen hemmen (sog. Protonenpumpenhemmer). 
Nach der medikamentösen Behandlung, die Mediziner 
auch als «Eradikation» bezeichnen, ist die Magenschleim-
haut in der Regel vom bakteriellen Befall befreit – aber 
im Gegenzug wurden alle „guten“ Bakterien im gesamten 
Verdauungstrakt eliminiert. 
 

Das wiederum verursacht in der Regel Sodbrennen, 
Schwächung des Reflux und erhöht das Risiko an einem 
Reizdarm, Morbus Crohn,  einer Diverticulitis zu erkran-
ken. Antibiotika Gaben führen erfahrungsgemäss zu Resi-
stenzen mit ungeahnten Risiken. 
 

Dabei gibt es Methoden aus der Naturheilkunde, mit de-
nen man das Bakterium durchaus in Schach halten und 
vernichten kann – ganz ohne Nebenwirkungen. 

 
Massnahmen zur Bekämpfung des Helicobacter-Pilory: 

 

NährstoffNährstoffNährstoffNährstoffeeee::::                                       morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

MSM 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Olivenblätter-Extrakt 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Abends 1 gehäufter Esslöffel Basenpulver, 
damit der im  Morgenurin gemessene PH-Wert über 6.4 liegt. 

 

Als Ergänzung empfiehlt es sich morgens nüchtern wäh-
rend zehn Tagen eine Rollkur mit Kamillentee durchfüh-
ren: Sie bereiten 2 Tassen zwei- bis dreifach starken Ka-
millentee zu, giessen ihn nach 5 Minuten ab und verstär-
ken ihn mit 10 ml Kamillentinktur. Das kann man am 
Abend vorbereiten und morgens im Bett dann trinken. 
Sich jeweils 5 Minuten auf den Rücken, die linke Seite, 
den Bauch und zum Schluss auf die rechte Seite (Ma-
genausgang) «rollen», damit die Magenschleimhaut von 
allen Seiten benetzt wird. Nachmittags und abends vor 
dem Einschlafen den Rest der Teezubereitung trinken. 
 

Wenn eine Antibiotika- und/oder Säureblockerbehandlung 
durchgeführt worden ist, sollte die lädierte Magen- und 
Darmschleimhaut wieder aufgebaut werden.  
 

Massnahmen zum Aufbau des Magen-Darmtraktes: 
 

NährstoffNährstoffNährstoffNährstoffeeee::::                                       morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

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

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

Probiosan 
während 25 Tagen 

2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Abends 1 gehäufter Esslöffel Basenpulver, 
damit der im  Morgenurin gemessene PH-Wert über 6.4 liegt. 

 
 

DDiabetes und Übergewicht - 
die Folge chronischer Entzündungen.  
 

Insulin ist ein lebensnotwendiges Hormon und Mastmittel. 
Ein Mangel an Insulin fördert den Entzündungsstress und 
heizt die Brände in den Gefässen an. Wie kann es zu die-
sem »Notstand« überhaupt kommen?  

Insulin ist ein Hormon, welches ganz entscheidend unseren Kohlenhydrat- und Fettstoff-
wechsel beeinflusst. Sowohl Kohlenhydrate als auch Fette liefern Energie. Die Fette etwa 
doppelt so viel pro vergleichbarer Menge wie die Kohlenhydrate. Damit wir diese Treib-
stoffe nutzen können, muss in unserem Körper erst einmal ganz schön viel passieren.  
 

Wenn wir kohlenhydrathaltige Lebensmittel verzehren, gelangen diese mit dem Speise-
brei in den Darm. Dort werden sie in ihre Einzelbausteine (Traubenzucker = Glukose) 
zerlegt. Diese »durchdringen« die Darmschleimhaut und gelangen so in den Blutkreislauf. 
Dort müssen die Zuckerbausteine für die Energiegewinnung zu den Brennöfen (Mito-
chondrien) in den Zellen geschafft werden. Dafür braucht es das Insulin, welches in der 
Bauchspeicheldrüse gebildet wird. Insulin sperrt die Kanäle der Muskel- und Leberzellen 
auf und lotst die im Blut vorhandene Glukose hinein. Dabei wird der Bedarf an Insulin 
normalerweise den einzuschleusenden Zuckerbausteinen angepasst: Bei einer hohen 
Glukosekonzentration im Blut läuft die Bauchspeicheldrüse auf Hochtouren, ist wenig 
Zucker zu verstoffwechseln, kann sich die Bauchspeicheldrüse getrost entspannen.  
 

Von der Kohlenhydratflut, die unser Blut erreicht, wird nur ein kleiner Teil als Reserve-
stoff (Glykogen) in den Muskel- und Leberzellen gespeichert. Der Rest wird in Fett um-
gewandelt und wandert auf die Hüfte oder trägt zu den »Rettungsringen« in der Bauch-
region bei. Auch dafür wird das Insulin benötigt. Es regt die Fetteinlagerung an und 
hemmt den Abbau von Fett und damit legen wir so richtig schön an Pfunden zu. Wenn 
also durch die Zufuhr von leicht verfügbaren Kohlenhydraten viel Insulin ausgeschüttet 
wird, sieht es mit der Fettverbrennung extrem düster aus. Schweinshaxen mit Kartoffeln 
oder Nudeln mit Rahmsauce und zum Nachtisch ein Tiramisu – das lässt die Fetteinbau- 
rate so richtig effizient werden. Die gleichzeitige Zufuhr aus (den falschen) Fetten und 
schnell verfügbaren Kohlenhydraten (Haushaltszucker, Weissmehl) steigert die Verwer-
tung der zugeführten Fette um bis zu 60%.  
 

Durch den regelmässigen Verzehr von Süssem oder Kohlenhydratreichen, aber ballast-
stoffarmen Nahrungsmitteln (z. B. Brot, Kartoffeln) heizen wir unsere Bauchspeicheldrü-
se so richtig an. Sie schüttet ständig Insulin ins Blut aus, damit die vorhandenen Gluko-
sebausteine weggeschafft werden können, denn diese würden, im Übermass vorhanden, 
unsere Blutgefässe oder die Nerven schädigen. Also muss die Glukose raus aus dem 
Blut. Mit der Zeit können die Körperzellen abstumpfen und sich gegen die ständig anflu-
tenden Zuckerbausteine wehren, indem sie z.B. ihre Kanäle verändern. Die Bauchspei-
cheldrüse ist irritiert und versucht die »Fehlschläge« des Insulins zu kompensieren, in-
dem sie noch mehr von diesem Hormon ins Blut entlässt. Irgendwann mag die Bauch-
speicheldrüse nicht mehr.  
 

Die vermehrte Insulinausschüttung kann den drohenden »Zuckerkollaps« nur noch für ei-
ne gewisse Zeit verhindern. Aber tragischerweise werden die Zellen immer unempfindli-
cher gegen Insulin, je mehr von diesem Hormon im Blut unterwegs ist. Und schliesslich 
kommt es, wie es kommen muss: Die Bauchspeicheldrüse gibt auf und quittiert ihren 
Dienst – die Folge - Diabetes. 
 

Was hat nun die Insulin-Story mit dem Entzündungsstress in unseren Gefässen zu tun?  
 

Interessanterweise geben neue Studien aus Kanada einen Hinweise auf einen Zusam-
menhang zwischen der entzündungsbedingten Arteriosklerose und der Insulinresistenz. 
Denn ein Mangel an Insulin, etwa durch eine erschöpfte Bauchspeicheldrüse – hat leider 
noch weitere negative Folgen, nicht nur die, dass die Glukose aus dem Blut nicht mehr 
ausreichend verwertet werden kann. Insulin wirkt nämlich der Bildung von aggressiven 
freien Radikalen entgegen, die im Blut und in der Gefässwand ihr entzündungsfördern-
des Unwesen treiben. Insulin hemmt auch die Ausschüttung von entzündungsfördernden 
Stoffen, die von den herbeigeeilten Abwehrzellen abgegeben werden. Und schliesslich 
hindert Insulin auch die gefässauskleidenden Zellen an der Ausbildung der »Angelhaken«, 
welche die Immunzellen aus dem Blut fischen, in die Gefässwand schleusen und damit 
den Brandherd immer wieder anfachen. Unabhängig davon scheint Insulin auch wichtig 
für die Weitstellung der Blutgefässe zu sein. Es ist somit insgesamt nicht verwunderlich, 
warum unter einem Mangel an Insulin, wie das bei einem ausgeprägten Diabetes der Fall 
ist, die Gefahr für eine Gefässschädigung ansteigt. Diabetiker haben, im Vergleich zu 
Nichtbetroffenen, ein massiv erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko.  
 

Dem gilt es energisch entgegenzuwirken. Dabei gehören zu den wirksamsten Massnah-
men, eine kleine Ernährungsumstellung und der Aufbau unserer Bauchspeicheldrüse, so 
dass diese ihre Insulinproduktion wieder in die richtigen Bahnen lenken kann. Bei der 
Ernährung gilt vor allem ein Grundsatz: zwischen jeden Malzeiten muss während minde-
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stens 5 Stunden jegliche Nahrungszufuhr unterbrochen 
werden. So kann die Insulinproduktion der Bauchspei-
cheldrüse auf Null heruntergefahren werden und sie kann 
sich erholen. Ein einziger Bissen Brot, ein einziger ge-
süsster Kaugummi und die Bauchspeicheldrüse fährt die 
Insulinproduktion wieder hoch – eine Erholung ist un-
möglich. 
 

Diese Nahrungszufuhrpausen zusammen mit einer Art 
Trennkost führen dazu, dass der Körper in der Nacht 
während der Schlafenszeit Fett abbaut und sich die 
Bauchspeicheldrüse erholen kann. Eine Gewichtsredukti-
on ist die unmittelbare Folge. 
 

Der bekannte Facharzt für innere Medizin aus Essen, Dr. 
med. Detlef Pape, entdeckte als erster die zentrale Be-
deutung von Insulin als „Fettmasthormon“ und die Wich-
tigkeit der Nahrungspausen. Sein Buch „Schlank im 
Schlaf“ ist eine grosse Erfolgsgeschichte geworden. Es 
gibt uns nicht nur wertvolle Hinweise auf eine einfache Art 
unser Gewicht zu reduzieren und dort zu halten, es hilft 
uns auch die fatalen „Entzündungsfolgen zu verhindern. 
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Massnahmen zum Aufbau der Bauchspeicheldrüse und 

zur Verhinderung von Diabestes Typ II: 
 

NährstoffNährstoffNährstoffNährstoffeeee::::                                       morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 

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

Olivenblätter gemahlen 3 Kaps. 3 Kaps. 3 Kaps. 

Chrom-Piccolinat 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Abends 1 gehäufter Esslöffel Basenpulver, 
damit der im  Morgenurin gemessene PH-Wert über 6.4 liegt. 

 

Eine Israelische Studie hat gezeigt, dass mit der Gabe 
von 3.5 g gemahlener Olivenblätter, Diabetes Typ II Pati-
enten innert 9 Mt. den Blutzucker so reduzieren konnten, 
so dass sie alle Medikamente absetzen konnten. 
 
 

VV itamin E 

 

Das Antiaging-Molekül par exellence 
 
Wussten Sie,  

- dass Menschen die viel Fett verzehren, einen erhöh-
ten Bedarf an Vitamin E haben? 

- Praktisch alle Mitteleuropäer zuwenig Vitamin E auf-
nehmen? 

Vitamin E ist ein wichtiges »Antiaging«-Molekül. Es ent-
larvt freie Radikale, die unseren Blutfetten, den Gewebe-
fetten oder dem Muskeleiweiss »an den Kragen« wollen 
und wehrt diese effizient ab. Es zerschlägt sogar die 
durch freie Radikale ausgelösten Kettenreaktionen und 
schützt den Körper somit vor den schädlichen Oxidatio-
nen durch diese aggressiven Zerstörer. Vitamin E hat ei-
ne ganze Reihe von positiven Effekten, die unserem 

Herz-Kreislauf-System zugute kommen und uns vor Herzinfarkt und Schlaganfall schüt-
zen. Vitamin E hält die Gefässe und die darin umherschwimmenden roten Blutkörperchen 
elastisch und vermindert das altersbedingte Starrwerden der Transportröhren. Ausser-
dem verbessert es den Blutfluss in den Gefässen und wirkt Ablagerungen, die letztlich zu 
einer Verstopfung führen können, entgegen. Unterstützt wird diese Schutzwirkung da-
durch, dass dieses Vitamin zusätzlich auch noch die Verklumpung von Blutplättchen 
hemmt.  
 

Entzündliche Prozesse können im Körper häufiger vorkommen. So werden beispielsweise 
bei Erkältungskrankheiten die Abwehrzellen mobilisiert und Entzündungsreaktionen her-
vorgerufen, in deren Folge sich auch das Fieber einstellen kann. Stark ausgeprägt kön-
nen Entzündungen beispielsweise bei bestimmten Formen von Gelenkerkrankungen 
(Rheuma) sein. Die Gelenke schwellen an und schmerzen. Die Beweglichkeit ist stark 
eingeschränkt. Vitamin E hemmt solche Entzündungen und sorgt für eine Normalisierung 
der eingeleiteten Stoffwechselreaktionen. Das ist gerade bei den entzündlichen Rheuma-
formen (z.B. chronische Polyarthritis) von grosser Wichtigkeit.  
 

Bei einem Mangel an Vitamin E kann das Blut bildende System beeinträchtigt sein: Die 
roten Blutkörperchen haben ein verkürztes Leben und gehen vorzeitig zugrunde. Das 
Defizit kann sich auch nachteilig auf das Herz auswirken und die Arterienverkalkung mit-
samt ihren problematischen Folgeerscheinungen (Herzinfarkt, Schlaganfall) begünstigen.  
Ebenso kann das »Nervenkostüm« in Mitleidenschaft gezogen sein: Konzentrationsstö-
rungen, Gedächtnisschwächen und Nervosität können sich breit machen. Auch Gleichge-
wichtsstörungen und Muskelschmerzen sind möglich. Hier hilft eine Kombination von Vit-
amin E–Complete, mit einem B-Komplex und L-Carnosin. Vitamin E zusammen mit Q10 
und Vitamin C, ist auch wichtig für die Entwicklung der Geschlechtsorgane und die 
Fruchtbarkeit. Bei einem Mangel kann es zu einer Schrumpfung und Schwächung der 
Geschlechtsorgane und Fruchtbarkeitsstörungen kommen. Der Schutz des Vitamin E für 
unsere Augen ist mittlerweile unbestritten. Mit einer rechtzeitig eingeleiteten Vitamin E 
Gabe in Verbindung mit L-Carnosin und Q10, kann der Schweregrad von Augenkrankhei-
ten wirkungsvoll begegnet werden und bestehende Erkrankungen bekämpft werden.  
 

Die Ernährung ist nicht alleine die Ursache für eine schlechte Vitamin E-Versorgung. Zu 
Schwierigkeiten, sich über die Nahrung mit ausreichend Vitamin E zu versorgen, kommen 
noch weitere Gründe, die einen Mangel begünstigen. So verschlingen beispielsweise Um-
weltgifte, Alkohol und Zigarettenqualm Vitamin E. Wer Blutgerinnungshemmer, Blutdruck-  
Lipid- und Cholesterinsenker, Betablocker, Medikamente gegen Verstopfung, Schilddrü-
senhormone, Arzneimitte zur Krebstherapie oder Antibiotika einnimmt, stolpert ebenfalls 
in einen Vitamin E-Mangel hinein.  
 

Wie man weiss, kommt Vitamin E in der Natur in 8 unterschiedlichen Formen vor. Dabei 
handelt es sich um je 4 Formen von Tocopherolen und 4 Formen von Tocotrienolen. Je-
des dieser unterschiedlichen Vitamin E Moleküle für sich, bietet einzigartige zusätzliche 
Vorteile zum Schutz der Gesundheit. Während Alpha Tocopherol zwar die Produktion von 
freien Radikalen unterdrückt, ist vor allem Gamma Tocopherol dafür verantwortlich, dass 
bereits im Körper existierende freie Radikale "gefangen" und neutralisiert werden. Wei-
ters haben Tocotrienole in Studien eine 40 bis 60 mal stärkere antioxidative Wirkung als 
herkömmliches Vitamin E (Alpha Tocopherol) gezeigt. Wie von der Natur vorgesehen, 
sollten deshalb alle 8 Vitamin E Moleküle in einer Vitamin E Kapsel enthalten sein. Diese 
ergänzen und unterstützen sich gegenseitig, wodurch selbst in niedriger Dosierung die 
gesundheitsfördernde Wirkung von Vitamin E optimiert wird. In der Kombination mit Q10, 
Vitamin C und L-Carnosin kann Vitamin E sein hohes Schutzpotential am besten entfal-
ten. 
 

Empfehlung für eine vorsorgliche Nährstoffversorgung bei einem  
möglichen Vitamin E-Mangel: 

 

NährstoffNährstoffNährstoffNährstoff::::                                       morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Vitamin E complete 1 Kaps. --- --- 

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 

Vitamin C coated 
mit Bioflavonoiden 

--- --- 1 Kaps. 

L-Carnosin 1 Kaps. --- --- 

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

 


