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Liebe Kundinnen,  Liebe Kunden 
 

Jung bleibt, wer Schönes denkt. Menschen, die das Alter 
eher mit Aktivität und Weisheit verbinden, statt mit geisti-
gem Abbau und Senilität, sind weniger gebrechlich, zeig-
ten US-Forscher.  
 

 
 
Altern, das will im Grunde niemand. Runzeln, tiefe Fur-
chen, schlaffe Haut, Verwirrung im Kopf - das sind die At-
tribute, mit denen viele das Altwerden assoziieren. "Ne-
gative Altersvorstellungen", das schreibt auch FAZ-
Herausgeber Frank Schirrmacher in "Das Methusalem-
Komplott", führen zu "selbstverschuldeter Unmündigkeit 

und einem Verlust an Denkfähigkeit schon im frühen Alter." Der Zahn der Zeit nagt ein 
wenig langsamer, zum Beispiel durch schöne Gedanken, wie US-Wissenschaftler jetzt be-
stätigten. Optimisten zeigten viel später erste Anzeichen von Gebrechlichkeit als Men-
schen, bei denen schlechte Gedanken im Kopf kreisen, berichtet "BBC News". Studienlei-
ter Dr. Glenn Ostir von der University of Texas glaubt: "Es gibt eine Verbindung zwischen 
dem Denken und dem Körper."  
 

Neben den Genen und der körperlichen Gesundheit spielen auch psychische Faktoren 
beim Alterungsprozess eine Rolle. Die Wissenschaftler testeten bei 1558 älteren Men-
schen, ob sich ein Zusammenhang zwischen positiven Emotionen und den ersten Anzei-
chen von Gebrechlichkeit herstellen lässt. Zu Beginn der siebenjährigen Studie waren alle 
Teilnehmer noch relativ robust. Als Maß für das Altern dienten Gewichtsverlust, Erschöp-
fungszustand, Gehgeschwindigkeit und wie fest die Probanden noch mit den Händen zu-
packen konnten. 
 

Menschen, die positiv nach vorne blickten, zeigten deutlich weniger Anzeichen von Ge-
brechlichkeit. Schöne Gedanken, so spekulieren die Forscher, haben einen direkten Ein-
fluss auf die körperliche Gesundheit, indem sie das chemische Gleichgewicht des Körpers 
ändern. Unklar ist allerdings, wie das genau funktionieren soll. In Frage käme ein direkter 
Mechanismus, wie beispielsweise die Beeinflussung des Immunsystems. Denkbar wäre 
auch ein indirekter Einfluss, weil Positivdenker meist ein intaktes, soziales Netzwerk ha-
ben. 
 

Eine zweite Studie, ebenfalls veröffentlicht im Fachblatt "Psychology and Ageing", stützt 
die Forschungsergebnisse. Auch sie kam zu dem Schluss, dass sich die mentale Einstel-
lung positiv auf die körperliche Stärke auswirkt. Forscher von der North Carolina State 
University machten mit 153 Menschen unterschiedlichen Alters Gedächtnisübungen. Sie 
konfrontierten die Teilnehmer mit positiven und negativen Worten über das Altern. Ver-
wirrt, schrullig, kraftlos oder senil waren die negativen Varianten, gebildet, aktiv, weise 
oder angesehen die positiven. 
 

Die Gedächtnisleistung war deutlich niedriger, wenn sie negative Stereotype gehört hat-
ten, so die Forscher. Zwischen jungen und älteren Probanden gab es dagegen kaum Un-
terschiede, wenn sie mit Positivem konfrontiert wurden. Der Schluss der Forscher: Wer-
den ältere Menschen als kompetente und produktive Mitglieder der Gesellschaft ange-
sprochen, verhalten sie sich auch dementsprechend. "Soziale Faktoren können die Ge-
dächtnisleistung älterer Menschen extrem beeinflussen".  
 

Der Prozess laufe relativ subtil ab. Menschen nehmen aus ihrer Umwelt negative Dinge 
wahr, z.B. dass sie nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind und verhalten sich dann ent-
sprechend. Wer negative Gedanken unterdrücken kann, kommt als älterer Mensch viel 
besser klar. 
  

NutritionNutritionNutritionNutrition----WorldWorldWorldWorld, Peter Patzen 
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Was ist die „Makula“ ?Was ist die „Makula“ ?Was ist die „Makula“ ?Was ist die „Makula“ ?    
 

Die Makula (gelber Fleck) ist ein Areal in der Netzhaut mit einem Durchmesser von etwa 
1,5 Millimeter. Sie enthält die wichtigsten Sinneszellen des Auges und ermöglicht uns 
genau das scharf zu sehen, was wir gerade betrachten.  

akula- 
Degeneration 
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Die Makula-Region besteht aus Millionen Sehzellen (Zap-
fen). Diese Sehzellen sind für das Farbensehen zustän-
dig. In der restlichen Netzhaut herrschen die Stäbchen 
vor. Sie liefern uns zwar nur unscharfe Schwarzweiss-
bilder, funktionieren aber auch bei schwachem Licht. 
 
Was ist eine MakulaWas ist eine MakulaWas ist eine MakulaWas ist eine Makula----Degeneration?Degeneration?Degeneration?Degeneration?    
Die altersabhängige Makula-Degeneration ist die Haupt-
ursache für starke Sehbehinderung und Blindheit bei äl-
teren Menschen in den Industrieländern. Bei der Makula-
Degeneration gehen im Bereich der Makula die Zellen, 
aus denen die Netzhaut aufgebaut ist, zu Grunde. Da-
durch ist das Sehen in der Mitte des Blickfeldes herabge-
setzt. Das Lesen und das Erkennen von Gesichtern ist 
stark beeinträchtigt. Die Orientierung im Raum ist jedoch 
weiter möglich, da sich die Sehfähigkeit ausserhalb des 
Zentrums nicht verschlechtert. 
 

Die altersabhängige Makula-Degeneration tritt in zwei 
Formen auf: 
85 Prozent der Menschen mit Makula-Degeneration lei-
den an der trotrotrotrocccckenen Formkenen Formkenen Formkenen Form. Sie schreitet langsam fort.    
15 Prozent betrifft die feuchte Formfeuchte Formfeuchte Formfeuchte Form. Sie ist für über 90% 
der schweren Sehbehinderungen verantwortlich. Diese 
Erkrankung kann sehr schnell fortschreiten. Bei der 
feuchten Makula-Degeneration kommt es zum Wachstum 
krankhaft veränderter Blutgefässe in den Bereich der 
Makula. Aus diesen Gefässen treten Blut und Flüssigkeit 
aus, die in das umliegende Netzhautgewebe eindringen.    
Die altersabhängige Makula-Degeneration tritt zunächst 
nur an einem Auge auf. Bei der Hälfte der Patienten ent-
wickelt sich jedoch innerhalb von fünf Jahren eine Makula-
Degeneration auch am anderen Auge.  
 
EntsEntsEntsEntstehung der  Makulatehung der  Makulatehung der  Makulatehung der  Makula----DegenerationDegenerationDegenerationDegeneration 
Der grösste Risikofaktor ist das Alter und die damit zu-
sammenhängende, verlangsamte Zellteilungsrate. Da die 
Makula die meisten Sehzellen enthält, fallen hier beson-
ders viele Abbauprodukte des Sehprozesses an. Diese 
Abbauprodukte gelten als eine der Ursachen der alters-
abhängigen Makula-Degeneration. Aber auch andere 
Faktoren, wie Stress, Rauchen, Bluthochdruck etc. spie-
len eine Rolle. Der dadurch entstehende, oxidative 
Stress, ist oft der Auslöser einer Makuladegeneration. 
 
AnzeAnzeAnzeAnzeichen einer Makulaichen einer Makulaichen einer Makulaichen einer Makula----DegenerationDegenerationDegenerationDegeneration        
Die Sehschärfe ist beeinträchtigt, was sich z.B. beim Le-
sen bemerkbar macht. Gerade Linien erscheinen verbo-
gen ("Verzerrtsehen"). Sie sehen in der Mitte ver-
schwommen und verzerrt, oder einen dunklen Fleck. Da-
durch sind bestimmte Tätigkeiten, wie z.B. Lesen und Au-
tofahren, stark eingeschränkt. 

 
Welche Untersuchungen werden zur Diagnose Welche Untersuchungen werden zur Diagnose Welche Untersuchungen werden zur Diagnose Welche Untersuchungen werden zur Diagnose 
benötigt? benötigt? benötigt? benötigt?  

• Der Augenarzt oder ein Optiker untersucht 
den Augenhintergrund und stellt dabei eine 
Makula-Degeneration fest.     

• Untersuchung mit Sehzeichen auf der Sehtafel 
und dem  Amsler-Netz können ebenfalls Hin-
weise auf eine beginnende Makula-
Degeneration geben.    

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?     
Für Patienten mit einer trockenen, altersabhängigen Makula-Degeneration gibt es nur 
unter ganz bestimmten Voraussetzungen effektive Behandlungsmöglichkeiten. So kön-
nen ausgewählte Patienten mit einer Hochrisikoform der trockenen Makuladegeneration 
von der so genannten Rheopherese profitieren. Mit dieser Methode werden bestimmte 
Eiweisse aus dem Blut eliminiert. Sie funktioniert ähnlich wie eine Dialyse und verbessert 
die Fliesseigenschaften des Blutes. Unabhängig davon kann das Sehen nur durch ver-
grössernde Sehhilfen (z.B. beleuchtete Leselupe, ein Bildschirmlesegerät oder Bücher in 
Grossdruck) verbessert werden. 
Bei 10 bis 20 Prozent der Patienten mit feuchter, altersabhängiger Makula-Degeneration 
hilft eine Laserbehandlung, bei der die krankhaften, neuen Gefässe mit den energierei-
chen Strahlen verödet werden. Dies ist aber nur möglich, wenn sich die Gefässe nicht di-
rekt in der Makula befinden. Denn bei der Behandlung entstehen auch im intakten Gewe-
be Narben, die dem Sehen schaden. 
Bei der Photodynamischen Therapie wird in die Armvene ein ungiftiger Farbstoff ge-
spritzt. Dieser reichert sich in den krankhaften Gefässen an und macht sie für energie-
armes Laserlicht empfindlich. Mit diesem Laserlicht werden die Gefässe gezielt zerstört, 
ohne das umliegende Gewebe zu schädigen. 
Eine neue Therapiemöglichkeit sind Antikörper (Pegaptanib und Ranibizumab). Dabei 
wird die Wirkung eines Wachstumsfaktors, des sogannten VEGF (“vascular endothelial 
growth factor”) durch das Medikament beeinträchtigt. VEGF führt dazu, dass sich im Au-
ge neue Blutgefässe bilden, welche zur feuchten Makuladegenartion führen. Die antikör-
perhaltige Substanz muss dazu direkt in den Glaskörper gespritzt werden. 
Chirurgische Verfahren, einschliesslich der Netzhautdrehung, mit Verlagerung der Maku-
la, werden zur Zeit noch klinisch erprobt und kommen daher noch nicht routinemässig 
zum Einsatz. 
 
Vorbeugen ist besser als heilenVorbeugen ist besser als heilenVorbeugen ist besser als heilenVorbeugen ist besser als heilen    
Da Prozesse, wie oxidativer Stress, ein bioenergetisches Defizit oder die Zellteilungsrate, 
die Entstehung einer Makula-Degereration begünstigen resp. beschleunigen, sollte be-
reits im Vorfeld die nötigen, präventiven Massnahmen ergriffen werden. Dabei sind Nähr-
stoffe wie Q10, Carnosin und Vitamin C von grosser Bedeutung. Sie reduzieren den oxi-
dativen Stress (Vitamin C und Q10), verbessern die Energiebilanz (Q10) und beschleu-
nigen den Zellteilungsrhythmus. Ziel der Nährstoff-Supplementierung  ist, das entstehen 
einer Makluladegeneration zu verhindern oder mindestens um Jahre zu verzögern. 
 

Dosierung:Dosierung:Dosierung:Dosierung:    
Dosierung: Prävention / Vorbeugung  

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    mormormormorgensgensgensgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 plus MSM 100mg --- --- 

Vitamin C coated 500mg --- 500mg 

Carnosin 100mg --- --- 
 

Die präventive Einnahme obengenannter Vitalstoffe wird ab dem 50. Altersjahr empfoh-
len. Bei einer familiären Vorbelastung sollte bereits ab dem 40. Altersjahr, vorbeugend 
die entsprechenden Schutzstoffe eingenommen werden. 
 

Dosierung: Bei einer bestehenden Makula-Degeneration: 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 plus MSM 100mg 100mg 100mg 

Vitamin C coated 500mg --- 500mg 

Carnosin 100mg --- 200mg 
 

 

AA        

Etwa zwei Drittel der männlichen Bevölkerung und gut die Hälfte der weiblichen Bevölke-
rung in der Schweiz ist übergewichtig. Vor allem Frauen, aber auch immer mehr Männer 

bnehmen mit 
Köpfchen 
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leiden darunter, dass ihre Rundungen der Norm für At-
traktivität und Fitness nicht entsprechen. Oft entwickelt 
sich aus der Angst, dem Schönheitsideal nicht mehr ge-
recht zu werden, der unnachgiebige Wunsch, die eigenen 
Fettzellen rigoros zu bekämpfen.  
Während Männer dann häufig beginnen, wie die Irren zu 
joggen, oder im Fitness-Studio Gewichte zu stemmen, fol-
gen Frauen oft strikten Diäten mit Versprechungen wie 
"10 Kilo weniger in zwei Wochen". Beides ist falsch und 
kann Ihre Gesundheit gefährden. 
Deshalb Schluss mit dem Abnehmwahn, der oft genug in 
die Magersucht führt oder die Freude am Essen zerstört. 
Testen Sie zuerst, ob Sie überhaupt übergewichtig sind. 
Wer normalgewichtig ist und sich trotzdem zu dick fühlt, 
sollte sich genau überlegen, warum er mit seiner Figur 
nicht zufrieden ist. Wenn der BMI über 25 liegt, sollten 
Sie sich über Ihr Gewicht ernsthafte Gedanken machen. 
 

Auf den Punkt gebracht, ist das Geheimnis gesunder GAuf den Punkt gebracht, ist das Geheimnis gesunder GAuf den Punkt gebracht, ist das Geheimnis gesunder GAuf den Punkt gebracht, ist das Geheimnis gesunder Ge-e-e-e-
wichtsreduktion sehr einfach wichtsreduktion sehr einfach wichtsreduktion sehr einfach wichtsreduktion sehr einfach ---- mehr Bewegung, weniger  mehr Bewegung, weniger  mehr Bewegung, weniger  mehr Bewegung, weniger 
Essen Essen Essen Essen –––– Reduktion der Fettzufuhr. Reduktion der Fettzufuhr. Reduktion der Fettzufuhr. Reduktion der Fettzufuhr.    
 

Übergewicht belastet Herz, Kreislauf und Gelenke beson-
ders stark und erhöht das Diabetes Risiko enorm. Das 
bedeutet allerdings nicht, dass Sie von einem Tag auf 
den anderen sportliche Höchstleistungen vollbringen 
müssen. Plötzliche schweisstreibende Sportübungen 
könnten den ohnehin angeschlagenen Stoffwechsel völlig 
überanstrengen. 

. 
Versuchen Sie, langfristig zu planen. Ihrem Körper be-
kommt eine langsame Umstellung am besten. Das gilt so-
wohl bei der Ernährung als auch beim Körpertraining. 
Wenn Sie seit Jahren keinen Sport mehr getrieben haben, 
sollten Sie nicht aus dem Haus stürzen, um einen langen 
Dauerlauf zu machen. Lassen Sie es langsam angehen. 
Stellen Sie sich einen Bewegungsplan zusammen und ver-
folgen Sie Ihr Ziel konsequent. Wenn Sie es gewohnt wa-
ren, viel zu essen, müssten Sie bei einer Radikaldiät sehr 
viel hungern. Auch hier gilt deshalb: Stellen Sie Ihre Er-
nährung langsam um. Selbst zügige Spaziergänge oder 
andere moderate Bewegungsformen, wie z.B. Nordic Wal-
king, reduzieren Ihr Gewicht langfristig. Allerdings nur un-
ter der Voraussetzung, Sie wiederholen sie regelmässig. 
Wenn Sie täglich nur zwei bis drei Kilometer mehr als üb-
lich gehen, verlieren Sie bei gleich bleibender Ernährung 
ein ganzes Kilo pro Monat. Benutzen Sie die Treppen, 

anstelle eines Aufzugs, steigen Sie aus dem Bus eine Haltestelle früher aus und gehen 
Sie das letzte Stück zu Fuss, benutzen Sie die Werbepausen im Fernsehen um aufzuste-
hen, gehen Sie ins Freie und schnappen Sie frische Luft, fahren Sie kurze Strecken mit 
dem Fahrrad, statt mit dem Auto etc.     
 

Crash-Diäten ruinieren die Gesundheit. Sie versorgen damit den Körper nur unzurei-
chend mit den lebenswichtigen Nährstoffen. Das schadet schon nach wenigen Tagen der 
Gesundheit. Sie liefern viel zu wenig Kalorien, so dass der Körper lernt, möglichst spar-
sam damit umzugehen. Dieses Sparprogramm behält er bei, auch wenn wieder ganz 
normal gegessen wird. So legt der Körper nach der Diät fleissig an Gewicht zu. Und die 
Crash-Diäten zeigen niemandem, wie man dauerhaft abnehmen kann. Denn es nützt gar 
nichts, möglichst schnell viele Kilos zu verlieren, wenn man nicht lernt, sein Gewicht zu 
halten.  
Mit einer langfristigen Reduktion der Kalorienaufnahme erzielen Sie auf lange Sicht bes-
sere Ergebnisse als mit einer radikalen Diät. Versuchen Sie sich gesund und ausgewo-
gen zu ernähren. Reduzieren Sie Ihren Verbrauch an fetten Nahrungsmitteln und essen 
Sie viel Obst und Gemüse.   
 
Ein paar einfache Regeln sind oft hilfreich. Ersetzen Sie einfach ein Glas Limonade durch 
ein Glas Wasser. Essen Sie immer ein Stück weniger als sonst. Begnügen sie sich mit ei-
ner Portion beim Abendessen. Halbieren Sie den Konsum von Süssigkeiten. Vermeiden 
Sie Chips, Salaltdressing, viel Alkohol und kalorienreiche Zwischenmahlzeiten. Wenn Sie 
z.B. von allem, was Sie bisher gegessen haben, nur noch die Hälfte essen, sind Sie be-
reits auf dem besten Wege zum Erfolg. Gönnen Sie sich durchaus ab und zu ruhig etwas 
Gutes. Meist schmecken solche Leckerein dann viel besser. Erwarten Sie nicht zu schnell 
Erfolge. Aber nach und nach wird Ihre Disziplin durch ein besseres Aussehen und einer 
besseren Gesundheit belohnt werden.  
 
Essen Sie weniger, gesünder und reduzieren Sie die Fettzufuhr mit Chitosan 
von Nutrition-World. 
    
Was ist ChitosanWas ist ChitosanWas ist ChitosanWas ist Chitosan----Forte und wie wirkt es ?Forte und wie wirkt es ?Forte und wie wirkt es ?Forte und wie wirkt es ?    
Chitosan ist eine wertvolle Ergänzung zu einem korrekt durchgeführten Programm zur 
Gewichtsregulation. Es reinigt schonungsvoll den Darm, fördert die Verdauung und damit 
die Gesundheit im Verdauungstrakt. Es eignet sich vorzüglich zur Verminderung der 
Fettaufnahme bei unumgänglichen Fettmahlzeiten wie Geschäftsessen, Einladungen zu 
Fleischgrilladen, Käsebuffets o. ä.  
    

Chitosan    hat die Fähigkeit, als natürlicher Ballaststoff, Fett an sich zu binden und unver-
daut wieder auszuscheiden.  Chitosan hemmt auf natürliche Weise die Fettanreicherung 
im Körper, indem es das mit der Nahrung aufgenommenen Fett so bindet, dass es der 
Körper nicht absorbiert, sondern unverarbeitet wieder ausscheidet. Chitosan besitzt die 
Fähigkeit, das 6- bis 8-fache seines Eigengewichts an Fetten aufzunehmen, d.h. 1 g Chi-
tosan bindet 6 bis 8 g Fett. Nach heutigem Wissen wird diese Meisterleistung von keiner 
anderen Nahrungsfaser übertroffen. Chitosan stammt aus dem Exoskeleton, also dem 
äusseren Chitin-Panzer von Schalentieren wie Hummer, Krebsen, Garnelen und bestimm-
ten Krabben. Die Schalen dieser Tiere werden dabei zu einem feinen Pulver vermahlen. 
Es ist also eine natürlich vorkommende Substanz, die chemisch gesehen, der pflanzli-
chen Zellulose vergleichbar ist. 
    

Eine Studie der ARS Medicina (Helsinki) berichtete 1994, dass die Testpersonen, welche 
Chitosan vier Wochen lang einnahmen, ca. 8% ihres Körpergewichtes verloren haben.  
 

Ein weiterer Vorteil von Chitosan ist, dass es das schlechte Cholesterin hemmt und das 
gute Cholesterin ankurbelt. Chitosan wirkt auch gegen zuviel Magensäure und ist nützlich 
bei der Heilung von Geschwüren und Wunden. Chitosan besitzt antibakterielle Eigen-
schaften. Personen mit hohem Blutdruck oder Darmreizungen können auch von dieser 
Nahrungsfaser profitieren. Ausser diesen Funktionen ist Chitosan inaktiv im Körper. Chi-
tosan wird seit zwei Jahrzehnten benutzt, ohne dass je Nebeneffekte festgestellt wurden. 
 

Dosierungsempfehlung: Dosierungsempfehlung: Dosierungsempfehlung: Dosierungsempfehlung:     
Ca. 15 Minuten vor einer fetthaltigen Mahlzeit 1 bis 2 Messlöffel à 2 Gramm Chitosan-
Forte mit min. 3 dl Flüssigkeit einnehmen. Nach 4 Wochen sollte die Einnahme von Chito-
san für 2 Wochen unterbrochen werden, dann kann die nächste Einnahmephase begin-
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nen. Um die optimale Aufnahme von fettlöslichen Vitami-
nen zu gewährleisten, sollte  täglich nur eine Mahlzeit mit 
Chitosan-Forte ergänzt werden. Vitamine, Mineralstoffe 
und Spurenelemente sollten nicht mit der gleichen Mahl-
zeit eingenommen werden. 
 

Eine deutliche Gewichtsabnahme dauert ihre Zeit. Die er-
sten Resultate werden Sie nach rund zwei Wochen be-
merken. Sichtbar wird der Erfolg erst nach einem Monat.  
 

Seien Sie also geduldig und vor allem – halten Sie durch. 
Führen Sie Buch über Ihre Gewichtsabnahme. Dadurch 
machen Sie sich ein Bild von Ihrer Entwicklung und moti-
vieren sich jeden Tag neu. Sie sollten auf  keinen Fall den 
Fehler machen, in alte Essgewohnheiten zurückzufallen. 
 
 

NiedrigerBB  lutdruck 
Lebensversicherung mit HakenLebensversicherung mit HakenLebensversicherung mit HakenLebensversicherung mit Haken    
 

Die gute Nachricht zuerst: Ein niedriger Blutdruck ist im 
Gegensatz zum Bluthochdruck nicht lebensgefährlich und 
verursacht keine anderen, möglicherweise schwerwie-
genden Krankheiten. Er gilt sogar als eine Art "Lebens-
versicherung", weil er vor vielen Herz-Kreislauf-
Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall, schützt. 
 

Dennoch können Menschen mit niedrigem Blutdruck (ar-
terielle Hypotonie) Beschwerden haben, unter denen sie 
mitunter sehr leiden: Schwindelanfälle, Konzentrations-
störungen und Müdigkeit sind mögliche Symptome. Dass 
die geistige Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist, 
bestätigte auch eine aktuelle Studie der Münchener 
Psychologen Stefan Duschek und Rainer Schandry. 
Gesunde Personen mit niedrigem Blutdruck konnten sich 
demnach schlechter konzentrieren und reagierten 
langsamer. Damit seien sie im Alltag und Beruf stärker 
gefährdet als andere, so die Forscher. 
 

Unter Blutdruck versteht man den Druck in den Blutgefä-
ssen, die vom Herzen in den Körper wegführen (Arteri-
en). Um das Blut bis in die Organe und Muskulatur zu lei-
ten, ist ein gewisser Druck nötig. Die Energie dafür liefert 
das Herz. Mit jedem Schlag pumpt es Blut in die Körper-
schlagader (Aorta) und die anderen Gefässe, insgesamt 
etwa 70-mal pro Minute. Welcher Druck dabei maximal 
erreicht wird, hängt von der Schlagkraft des Herzens und 
dem Widerstand der Blutgefässe ab. 
 

Um den Blutdruck zu erhöhen muss das Herz entweder 
kräftiger schlagen oder die Blutgefässe müssen sich 
stärker zusammenziehen. Umgekehrt müssen sich die 
Gefässe für eine Blutdrucksenkung erweitern, oder das 
Herz muss sich beruhigen. Das Herz-Kreislauf-System er-
reicht in den Gefässen normalerweise einen oberen Wert 
von 120mmHg (während das Herz schlägt und Blut aus 
dem Herzen gepumpt wird; "Systole" ) sowie einen unte-
ren Wert von 80mmHg (während sich das Herz entspannt 
und mit Blut füllt; "Diastole"). Die Einheit mmHg bedeutet 
"Millimeter Quecksilbersäule" und geht auf historische 
Blutdruck-Messgeräte zurück. 

Niedriger Blutdruck ist zunächst nur ein Messwert - und keine Erkrankung. Die Weltge-
sundheitsorganisation WHO hat bei Frauen einen Blutdruck von unter 100/60 mmHg und 
bei Männern von weniger als 110/70 mmHg als niedrigen Blutdruck (arterielle Hypoto-
nie) definiert. Ob es bei diesen Werten zu Beschwerden kommt, ist aber von Mensch zu 
Mensch unterschiedlich. Besonders empfindliche Personen können auch schon bei Wer-
ten darüber unter Schwindelgefühl und Benommenheit leiden. 
 

Ein dauerhaft niedriger Blutdruck kann angeboren sein. Diese so genannte essentielle essentielle essentielle essentielle 
HypotonieHypotonieHypotonieHypotonie (auch: primäre Hypotonie) ist die häufigste Form und betrifft meist junge, 
schlanke Frauen. Warum der Druck hier so niedrig bleibt, ist nicht genau bekannt. Die 
Neigung dazu kann jedenfalls vererbt werden, und so sind häufig sowohl Mutter als auch 
Tochter betroffen. 
 

Ursachen von tiefen BlutdruckwertenUrsachen von tiefen BlutdruckwertenUrsachen von tiefen BlutdruckwertenUrsachen von tiefen Blutdruckwerten    
Wenn keine Beschwerden auftreten, ist die essentielle Hypotonie harmlos. Sie kann so-
gar vor Erkrankungen schützen, die durch hohen Blutdruck gefördert werden. Das Risiko 
für eine Verkalkung der Blutgefässe (Arteriosklerose) und deren Folgen wie koronare 
Herzerkrankung, Herzinfarkt, Schlaganfall oder periphere Verschlusskrankheit ist hier 
niedriger. Als sekundäre Hypotonie bezeichnet man einen niedrigen Blutdruck, der die 
Folge einer Erkrankung oder Medikamentenwirkung ist. 
 

Krankheiten, die eine Hypotonie verursachen können, sind: 
• Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose),    
• Unterfunktion der Nebennierenrinde (Addison-Krankheit),    
• Unterfunktion der Hirnanhangsdrüse (Hypophysenvorderlappen-Insuffizienz),    
• Herzerkrankungen (z.B. Herzinsuffizienz, Rhythmusstörungen, Perikarditis),    
• lange Bettlägerigkeit,    
• Flüssigkeitsmangel (Hypovolämie) sowie    
• Salzmangel (Hyponatriämie).    

 

Nur in sehr seltenen Fällen steckt eine Erkrankung hinter dem niedrigen Blutdruck. 
 

Medikamente, die eine Hypotonie verursachen können, sind: 
• Psychopharmaka (gegen Depressionen, Ängste, Schlaflosigkeit),    
• Antiarrhythmika (gegen Herzrhythmusstörungen),    
• Antihypertonika (gegen Bluthochdruck),    
• Diuretika (wassertreibende Medikamente),    
• Koronarmittel (bei Angina pectoris, z.B. Nitro-Sprays) sowie    
• Vasodilatanzien (gefässerweiternde Mittel ).    

 
Mit den Nährstoffen OPC, Q10 und MSM lässt sich ein niedriger Blutdruck stabilisieren.   
 

Nährstoffdosierung bei niedrigem Blutdruck: 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 plus MSM 100mg --- 100mg 

OPC 240mg --- 240mg 

Kinder bis 12 Jahre  die Hälfte 
 
 

QQ  10  Preisvergleich 

Zur Zeit wird Q10 als Stärkungsgetränk durch einen weltbekannten Schweizer-Sportler in-
tensiv beworben. Das „Modegetränk“ mit einem Q10-Gehalt von 30mg, kostet die „Klei-
nigkeit“ von Fr. 3.40 pro 470ml. Die Arzneimittelbehörde der USA empfiehl pro Tag 
120mg, d.h. die 4-fache Menge, zur Prävention. 
 

Eine Tagesdosis von 120mg Q10 in Form des neuen Modegetränkes  kEine Tagesdosis von 120mg Q10 in Form des neuen Modegetränkes  kEine Tagesdosis von 120mg Q10 in Form des neuen Modegetränkes  kEine Tagesdosis von 120mg Q10 in Form des neuen Modegetränkes  ko-o-o-o-
stestestestet damitt damitt damitt damit sage und schreibe Fr. sage und schreibe Fr. sage und schreibe Fr. sage und schreibe Fr. 13.60. Das sind 4 Flaschen à 470ml.   13.60. Das sind 4 Flaschen à 470ml.   13.60. Das sind 4 Flaschen à 470ml.   13.60. Das sind 4 Flaschen à 470ml.      
        

Eine Kapsel Q10 Ultrasome mit 150mg Inhalt,  kostet Fr. 1.67 d.h.  8 mal weniger !    
 


