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Liebe Kundinnen, liebe Kunden 
 

 

So simpel es klingt, so bedeutend ist es: Zwei Meinungen 
sind mehr als eine. Da mag einer noch so viel gelernt, 
gesehen, erfahren und kombiniert haben, alles weiss er 
nie. In den Folgerungen seiner Untersuchungen kann es 
immer eine - wenn auch eine kleine - Lücke haben. 
Kommt dazu, dass der Mensch Einflüssen aller Art ausge-
setzt ist, die ihn fehlbar machen. Es wäre töricht, sich 
dieser Erkenntnis zu verschliessen. 
Auch oder erst recht in der Medizin gilt: „Wer zu seinen 
möglichen Schwächen steht, zeigt Stärke“. Diese Stärke 
kommt dem Patienten zugute. Geht es um sein Wohl, hat 
Eitelkeit nicht die allergeringste Berechtigung. In der Me-
dizin ist die Zweitmeinung eine zweite Beurteilung durch 
eine unabhängige, unvoreingenommene zweite Medizi-
nalperson.  
Patienten und ihre medizinischen Betreuer holen Zweit-
meinungen vor allem nach einer für den Patienten gravie-
renden Diagnose ein, oder vor einem geplanten operati-
ven Eingriff. Selbstverständlich geht es bei operativen 
Eingriffen nicht um umstrittene Notfälle, sondern um so-
genannte Wahloperationen. Diese Operationen sind in vie-
len Fällen aus medizinischen Gründen nicht zwingend, 
und ihr Termin kann gewählt werden – wenn auch inner-
halb eines bestimmten Zeitrahmens. 
Bei einer lebensbedrohenden Diagnose wie Krebs, MS, 
Hepatitis C, Alzheimer etc. sollte jede Medizinalperson 
welche zu diesem Schluss kommt, aus eigenem Antrieb 
eine Zweitmeinung veranlassen um jeden Zweifel an der 
Diagnose auszuschliessen. Die Folgen einer Fehldiagnose 
trägt immer der Patient allein. 
Wie bei vielem anderen spielt auch bei der Verbreitung 
der Zweitmeinung das alte Sprichwort „Geld regiert die 
Welt“ eine grosse Rolle. Versicherungen haben die Er-
kenntnis gewonnen, dass sich mit Zweitmeinungen viel 

Geld sparen lässt. Allein diese Tatsache zeigt deutlich, dass Fehldiagnosen viel häufiger 
sind als angenommen. Immer mehr Versicherer fordern ihre Kunden auf, Zweitmeinun-
gen einzuholen. 
Es hat sich gezeigt, dass eine beachtliche Anzahl von Eingriffen unnötig ist. Viele Eingrif-
fe können durch andere, den Körper und das Konto weniger belastende Massnahmen 
ersetzt werden. Ein gutes Beispiel ist die Diskushernie. Nur eine kleine Zahl von Diskus-
hernien muss sofort operiert werden; viele können zum Beispiel chiropraktisch erfolgrei-
cher behandelt werden. Weiss das ein Patient, ist er froh, diese Möglichkeit wählen zu 
können. 
Das gleiche gilt noch viel mehr bei vielen Medikamenten, welche oft voreilig verordnet 
werden. Oft haben zu schnell verordnete Medikamente so grosse Nebenwirkungen, dass 
diese wiederum mit weiteren Medikamenten bekämpft werden, welche wiederum neue 
Nebenwirkungen mit sich bringen – und so geht es munter weiter, bis ein Patient 
schliesslich richtig krank wird. Es ist an der Zeit, wenn im Interesse der Patienten und 
der allgemeinen Gesundheitskosten zuerst konservative Methoden zur Anwendung kom-
men – bevor man mit Kanonen auf Spatzen schiesst. 
Gerade bei der älteren Generation stelle ich immer wieder fest, dass diese Hemmungen 
haben, Entscheidungen des Arztes welche sie nicht nachvollziehen können, anzuzweifeln 
und sich entsprechend zu äussern. Dieses Denken  ist falsch und kann für den betroffe-
nen Patienten manchmal mit gravierenden Folgen enden. Den „Gott in Weiss“ gibt es de-
finitiv nicht. Herr „Doktor“ kann Fehler machen so gut wie der Automechaniker – nur 
sind die Folgen für den Betroffenen ungleich tragischer. 
Zweitmeinungen sind eine Herausforderung für Patient, Medizin, Krankenkassen und Po-
litik. Der Patient sollte mitdenken, wenn nötig zweifeln, nachfragen und auch engagiert 
mitreden.  
Vom medizinischen Behandler und dem, der eine Zweitmeinung abgibt, kann man erwar-
ten, dass er eine weit offene und faire Haltung zeigt, Diagnosen mit viel Einfühlungsver-
mögen an den Patienten vermittelt – und allein das Wohl des Patienten im Auge hat. Wer 
mit Patienten tätig ist, geht die Verpflichtung ein, deren Vertrauen jeden Tag aufs Neue 
mit fundierten Meinungen und erfolgreichen Behandlungen zu gewinnen. Dazu gehört, 
dass man auch zum Sinn der Zweitmeinung steht – als Behandler, der beurteilen wird 
und als Fachmann, der eine zweite Meinung abgibt. 
 
 

NutritionNutritionNutritionNutrition----WorldWorldWorldWorld, Peter Patzen  
 
  

AA   
Zu viele Schwermetalle machen zappelig 
 
Kinder können nicht still sitzen, haben Mühe sich zu konzentrieren, fallen bei Tisch und 
in der Schule negativ auf. Sie sind zapplig, schusslig, vorlaut, grob und manchmal über-
aus aktiv.  
Und dann passiert oft, was im „Struwwelpeter“-Kinderbuch von Wilhelm Busch so tref-
fend illustriert ist: Kinder mit einer sogenannten Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitäts-
Störung, ADHS, bringen Erwachsene zum verzweifeln und landen immer wieder unsanft 
auf dem Boden.    
 
Neue Studien zeigen: 
 

a) Mütter geben während der Schwangerschaft Schwermetalle an ihre Kinder weiter 
b) Viele ADHS-Kinder essen  falsch. Folge: Zu viele Schwermetalle im Körper und ein 

Defizit an Mikronährstoffen 

 DHS 
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Zu viele Schadstoffe im Blut Zu viele Schadstoffe im Blut Zu viele Schadstoffe im Blut Zu viele Schadstoffe im Blut     
kann bei Kindern das Zappelphilipp-Syndrom auslösen. 
Dies ergab eine Studie der Michigan State University, Mi-
chigan (USA). Dort untersuchten Forscher bei 150 Schü-
lern, wie viel Blei sie im Blut haben. Das Ergebnis lässt 
aufhorchen: Studienteilnehmer mit erhöhten Blei- und 
Quecksilberwerten leiden eher unter ADHS, weisen einen 
niedereren Intelligenzquotienten (IQ) auf, und ihre geisti-
gen Fähigkeiten sind deutlich schlechter als die der ge-
sünderen Kameraden. 
Aber auch die Ernährung spielt eine Rolle, wenn es um 
Schulleistungen geht. Schüler, die hauptsächlich Hambur-
ger und Pizza essen, sowie literweise Süssgetränke kon-
sumieren, sind schlechter in der Schule als Kinder, die 
sich abwechslungsreich ernähren. Diese Ergebnisse zeigt 
eine Studie der Dalhousie-Universität im kanadischen 
Halifax. Wissenschaftler erforschten die Essgewohnheiten 
von 5200 Schülerinnen und Schülern. 
Laut einer Studie reagieren vier von fünf Kindern mit 
ADHS stark auf Farb- und Konservierungsstoffe in der 
Nahrung. Sie erleben extreme Stimmungswechsel, sind 
reizbar und/oder aggressiv. In solchen Fällen empfiehlt 
der erfahrene Therapeut einem ADHS-Kind möglichst kei-
ne Konservierungsstoffe zu geben. Aber diese Massnah-
me wirkt nicht bei allen gleich effizient. 
Präsentiert wurden die Studien im Sommer 2008 am CME 
Congress in Vancouver.  Diese Resultate bestätigen ein-
mal mehr überaus deutlich, dass Hyperaktivität, Verhal-
tensauffälligkeiten und schulische Probleme nicht nur 
psychologische Ursachen haben, sondern auch auf Stö-
rungen des Mikronährstoff-Haushaltes zurückgeführt 
werden können. Diese Störungen können mit einfachen 
physiologischen Massnahmen erfolgreich behandelt wer-
den. Dazu müssen Betroffene die Ernährung umstellen 
und ihrem Stoffwechsel gezielte Gaben an Mineralstoffen, 
Spurenelementen, Vitaminen und Fettsäuren zuführen. 
  
Schädlich ist oft auch übermässiger ZuckerkonsumSchädlich ist oft auch übermässiger ZuckerkonsumSchädlich ist oft auch übermässiger ZuckerkonsumSchädlich ist oft auch übermässiger Zuckerkonsum. 
Wer viel Süsses isst und trinkt, deckt mit Kohlenhydraten 
die notwendige Kalorienzufuhr ab. Vernachlässigt wird 
aber der bei Heranwachsenden erhöhte Bedarf an Nähr-
stoffen, sagt der Ernährungsmediziner. Zuckersüchtige 
verlieren ausserdem mit dem Urin wichtige 
Spurenelemente Etwa Q10,  Chrom und Zink, spielen eine 
wichtige Rolle für einen konstanten Wert des Blutzuckers.  
Hilfreich kann auch die regelmässige Einnahme von 
Schwarzkümmelölkapseln sein. Bei einem Kind mit trock-

kener Haut oder grossem Durst zeigt ein gezieltes Ersetzen von mangelhaft vorhande-
nen Fettsäuren gute Ergebnisse.  Bei ADHS-Kindern oder auch bei Kids mit Rechen- und 
Schreibschwäche findet der Therapeut mittels Haar-Mineralanalyse, Blut oder Urintest 
häufig erhöhte Schwermetall-Werte. Speziell Blei und Quecksilber findet man bei fast al-
len ADHS-Kindern. 
    
Eine zu hohe Schwermetallbelastung im KörperEine zu hohe Schwermetallbelastung im KörperEine zu hohe Schwermetallbelastung im KörperEine zu hohe Schwermetallbelastung im Körper  
kann unter anderem zu folgenden Problemen führen: 
  

•  tieferer IQ 
• verlängerte Reaktionszeit 
• erhöhte Ablenkbarkeit 
• verkürzte Aufmerksamkeitsspanne 
• vermehrte Impulsivität 
• vermindertes Durchhaltevermögen 
• Unvermögen, diverse hintereinander gegebene Aufforderungen zu befolgen 
• geringere Lernfähigkeiten (Lesen, Sprechen, Rechnen, Wortverstehen) 
• verminderte räumliche Wahrnehmungs- und Handlungsfähigkeit. 

  
Bei den üblicherweise bei ADHS-Kindern gefundenen Blei- und Quecksilberwerten genügt 
oft eine nachhaltige Entgiftung durch Zufuhr von geeigneten Mikronährstoffen. Speziell 
effizient sind die Nährstoffe, deren Spiegel bei einer Analyse oder Messung als zu niedrig 
beurteilt worden sind. Diese angepasste und schonende Therapie wirkt in den meisten 
Fällen. Gewöhnlich schneller geht es mit einer medikamentösen Symptomtherapie, bei 
der man rezeptpflichtige Medikamente wie Ritalin, Medikinet oder Concerta verschreibt 
und eine oberflächliche Besserung erzielt - jedoch ist mit erheblichen Langzeit-
Nebenwirkungen zu rechnen. 
 
Generell braucht das Auffüllen von Mikronährstoffen eine gewisse ZeitGenerell braucht das Auffüllen von Mikronährstoffen eine gewisse ZeitGenerell braucht das Auffüllen von Mikronährstoffen eine gewisse ZeitGenerell braucht das Auffüllen von Mikronährstoffen eine gewisse Zeit.  
Will man bei den ADHS-Kindern mit der Mikronährstofftherapie und der zusätzlich not-
wendigen Verbesserung der Aufnahmefähigkeit im Darm wirklich etwas in Ordnung brin-
gen, so geht das nicht von heute auf morgen. Ein Kind  muss beispielsweise oft über drei 
Monate Nährstoffe schlucken, bis die Werte dort sind, wo man sie haben will. Speziell bei 
einer ausgeprägten Müdigkeit brauchen Entgiftungen generell länger. Geduld ist gefragt, 
Einfühlungsvermögen und ein Therapeut mit grosser Erfahrung. Je mehr Punkte aus der 
nachfolgenden Liste auf ein Kind zutreffen, desto wahrscheinlicher leidet es unter einer  
ADS/ADHS- Symptomatik. 

  
Mögliche Symptome:Mögliche Symptome:Mögliche Symptome:Mögliche Symptome:    
  

1. Kaut Ihr Kind Fingernägel? Sind diese weich?  

2. Sind die Fingernägel flach, oder haben sie weisse Flecken?  

3. Hat Ihr Kind eine trockene und schuppige Haut?  

4. Hat Ihr Kind viel Durst? Muss Ihr Kind in der Nacht aufstehen, um Wasser zu trinken?  

5. Ist das Gesicht des Kindes auffallend blass?  

6. Hat Ihr Kind oft rote Wangen und rote Ohren?  

7. Wirkt das Gesicht manchmal wie aufgedunsen, oder hat es eine Schwellung um die 
Augenlider?  

8. Hat es eine auffallend dunkle Pigmentierung in der Nähe der Augen?  

9. Hat Ihr Kind oft Kopfschmerzen?  

10. Hat Ihr Kind oft kalte Füsse?  

11. Weiss Ihr Kind meist nicht, was es geträumt hat?  

12. Möchte Ihr Kind kein Frühstück essen?  

13. Hat Ihr Kind auffallend Lust auf salzige, würzige oder scharfe Speisen (Ketchup, 
Pommes-Chips, Pizza), oder bevorzugt es alles Süsse und viele Kohlenhydrate, und 
hat es wenig Lust auf Salat und Gemüse?  

14. Ist Ihr Kind nach dem Essen manchmal wie verändert, entweder auffallend müde 
oder im Gegenteil extrem unruhig bis aggressiv?  
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15. Hat Ihr Kind manchmal unbändigen Hunger, und ist 
es in solchen Situationen zu nichts anderem zu ge-
brauchen?  

16. Muss Ihr Kind nicht jeden Tag oder im Gegenteil 
mehrmals am Tag stuhlen?  

17. Schwimmt der Stuhl, ist er oft breiig oder grün oder 
hell gefärbt?  

18. Hat ihr Kind oft einen Blähbauch, Bauchkrämpfe, 
oder hat es auffallend viel Windabgang?  

19. Hat Ihr Kind eine unregelmässige Schrift, oder ist das 
Schriftbild manchmal wie verändert?  

20. Hat Ihr Kind viele Erkältungen, Mittelohrentzündun-
gen oder häufig eine tropfende Nase? Hat es auffal-
lend oft Unfälle oder Verletzungen?  

21. Hat Ihr Kind eine Linksdominanz bezüglich Hände 
oder Füsse? Hat es in der Schule besonders Proble-
me mit der Sprache oder mit der Mathematik?  

 
Wichtige Mikronährstoffe aus mitochondrialer Sicht:Wichtige Mikronährstoffe aus mitochondrialer Sicht:Wichtige Mikronährstoffe aus mitochondrialer Sicht:Wichtige Mikronährstoffe aus mitochondrialer Sicht:    
 

Q10 Ultrasome mit Bioperin: Q10 Ultrasome mit Bioperin: Q10 Ultrasome mit Bioperin: Q10 Ultrasome mit Bioperin: Ist ein Energielieferant und 
macht das Kind ruhiger. 
Schwarzkümmelöl, vSchwarzkümmelöl, vSchwarzkümmelöl, vSchwarzkümmelöl, verbessert Konzentrations-, Lern-, 
Verhaltens- und Wachstumsstörungen. 
Zink. Zink. Zink. Zink. Ein Zinkmangel verstärkt die ADHS-Symptome. 
Vitamin C mit Bioflavonoiden, Vitamin C mit Bioflavonoiden, Vitamin C mit Bioflavonoiden, Vitamin C mit Bioflavonoiden, stärkt das Immunsystem 
und reduziert das Infektionsrisiko. 
 
Dosierung bei einem leichten ADHS-Syndrom: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 plus Bioperin 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Schwarzkümmelöl 1 Kaps. --- --- 

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

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

Dosierung bei einem schwereren ADHS-Syndrom: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 plus Bioperin 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Schwarzkümmelöl 1 Kaps. --- --- 

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

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

BB   
Die Infektionskrankheit wird meist durch einen Zeckenbiss 
übertragen. Die Symptome können vielfältig sein. Antibio-
tika helfen nicht immer – und haben Nebenwirkungen. 
Zeckenbisse und Borrelien gab es schon immer – auch 
bei uns. Doch heute kennt man immer schwerere Verläufe 
der Krankheit. In den USA wurde die Borreliose zum er-
sten Mal als besondere Krankheit erkannt und klassifi-
ziert. 1975 in Lyme, einer kleinen Stadt in Connecticut, 
gab es die erste grosse Borreliose-Epidemie. Deshalb 

spricht man heute von der „Lyme-Borreliose“. Als Erreger von massiven Gelenkbe-
schwerden bei jungen Leuten, wurde 1982 ein bestimmter Bakterienstamm erkannt, 
Borrelia burgdorferi,  benannt nach ihrem Entdecker, Prof. Wilhelm Burgdorfer. 
 

Dass die Erreger in der Vergangenheit immer aggressiver geworden sind, dafür gibt es 
zwei Theorien. Angeblich soll sich die aggressive Variante der Borrelien von einem Bio-
waffenlabor in Plum Island aus verbreitet haben. Dass es Zusammenhänge mit der Bio-
waffenforschung gibt, zeigt Michael C. Carroll in seinem Buch „Lab 257“ auf, das 2004 
in den USA erschienen ist. Ganz nahe der Stadt Lyme auf Plum Island, einer kleinen Insel 
im Meer, war eines der US-Labors, in denen man mit gefährlichen Krankheitserregern 
experimentierte. Man hat beobachtet, dass Rehe von der Insel zum Festland schwam-
men und auch Vögel welche auf der Insel nisteten, besuchten das Festland, so dass sich 
die Zecken von dort weiterverbreiten konnten. Schon die Nazis haben mit gefährlichen 
Borrelienstämmen Zecken infiziert, welche dann die Krankheit weiterverbreiten sollten. 
 

Der Stuttgarter Borreliosen-Experte Dr.med. Dietrich Klinhardt sieht noch einen anderen 
Grund dafür, dass Borrelien heute viel aggressiver sind als früher. Elektrosmog und Mo-
bilfunkstrahlung. Sie bringen Erreger jeder Art in massiven Selektionsdruck. D.h. nur die 
Aggressivsten überleben. Das führt dazu, dass ihre Neurotoxine immer giftiger werden. 
 

      
Zecken in ihren versch. Entwicklungsstadien         Borrelien unter den Rastermikroskop 
 

BorrelBorrelBorrelBorreliennachweis in der entfernten Zeckeiennachweis in der entfernten Zeckeiennachweis in der entfernten Zeckeiennachweis in der entfernten Zecke    
Nicht jeder Zeckenbiss bedeutet automatisch, dass man jetzt mit Borrelien infiziert wor-
den ist. Ohne Nachweis einer Infektion ist die vorsorgliche Gabe von Antibiotika verant-
wortungslos. Wer also sofort wissen will, ob eine vom Menschen oder Tier entfernte Zek-
ke Borrelien Träger ist, der kann sich inzwischen an verschiedene Labors wenden, die 
entsprechende Tests anbieten. Hier kann meist auch auf den Erreger der FSME getestet 
werden. Adressen erfragen Sie bei Ihrem Therapeuten. 
 

Borreliose und ihre SymptomeBorreliose und ihre SymptomeBorreliose und ihre SymptomeBorreliose und ihre Symptome    
Die Lyme-Borreliose läuft in verschiedenen Stadien ab und kann schliesslich chronisch 
werden. Die Krankheitserreger verschwinden bald aus der Blutbahn und siedeln sich an 
versteckten Stellen im Körper an – oft auch im Gehirn. Borrelien sind lipophil, lieben also 
eine fetthaltige Umgebung. Die finden sie im Gehirn und in den Nervenbahnen. Dort sind 
sie auch besonders gefährlich, denn sie produzieren Stoffwechselgifte, die als Neuroto-
xine (Nervengifte) wirken und die Nervenzellen in ihrer Funktion behindern können. Al-
lerdings: längst nicht jede Zecke trägt die Erreger in sich. 
 
Stadium 1:Stadium 1:Stadium 1:Stadium 1: Wie bei einer Grippe. Am Anfang fühlt man sich tage- und wochenlang wie bei 
einer heftigen Grippe, mit Kopf- und Gliederschmerzen sowie lang anhaltender Müdigkeit 
und Abgeschlagenheit. Achtung! Der rote Ring um die Einstichstelle (Erythema migrans) 
tritt nur in ca. 40% aller Infektionsfälle auf. 
 

Stadium 2Stadium 2Stadium 2Stadium 2: Entzündliche Prozesse, leichte Lähmungen. Einige Wochen oder erst Monate 
danach, wenn die Erreger im Körper abgetaucht sind und sich irgendwo im Fettgewebe, 
in Muskeln und Gelenken oder im Nervensystem weiter vermehren, können auch Läh-
mungserscheinungen auftreten – zunächst oft im Gesichtsbereich. Auch Augen und Oh-
ren können betroffen sein. Augenentzündungen, Sehverschlechterung, Innenohrproble-
me oder Tinnitus sind dann die Folge. Oder die Borreliose zeigt sich in Schwindelanfäl-
len, Zucken der Haut oder Hirnhautentzündung (Enzephalitis/Neuroberreliose). Starke 
Schmerzen in Muskeln oder Gelenken lassen an rheumatische Beschwerden oder Arthri-
tis denken. Auch Herzmuskelentzündungen sind möglich oder andere Organprobleme. 

 orreliose 
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Das bringt man fatalerweise nicht unbedingt mit der Zek-
ke in Verbindung, die Wochen oder Monate vorher zuge-
stochen hat. 
 

StaStaStaStadium 3dium 3dium 3dium 3: Lyme-Arthritis, schwere Lähmungen, Nerven-
krankheiten. In manchen Fällen kann es noch Jahre spä-
ter zu Lähmungserscheinungen in Armen und Beinen 
oder zu Gangstörungen kommen. Ständige Gelenkent-
zündungen führen zur so genannten Lyme-Arthritis, von 
der besonders häufig die Knie befallen sind. Organstö-
rungen, entzündliche Prozesse überall im Körper, 
Schmerzen an der Rückenmuskulatur oder Bandschei-
benprobleme können ebenso Symptome einer chroni-
schen Borreliose sein, wie Pergamentpapierhaut, Sklero-
dermie und Lupus. Häufig kommt es bei der so genann-
ten Neuroborreliose zu Konzentrations- und Gedächtnis-
störungen, auch zu Alzheimer und schweren neurologi-
schen Schäden, die zu Depressionen, Psychosen und 
Wesensveränderungen führen können. Auch CFS, die 
chronische Müdigkeit, kann mit Borreliose in Zusammen-
hang stehen. 
 
Tipps, um sich zu schützen und Therapiemethoden der 
„mitochondrialen Medizin“: 
 

Wie sich jeder schützen kannWie sich jeder schützen kannWie sich jeder schützen kannWie sich jeder schützen kann    
Was kann man tun, um sich so gesund zu halten, dass 
auch ein Zeckenstich nichts ausmacht ? Wie kann man 
sich ganz praktisch schützen ? Und was ist zu tun, wenn 
es doch passiert ist ? 
 

Zunächst einmal ist bei weitem nicht jede Zecke mit Bor-
relien infiziert. Deshalb braucht man auch nicht sofort in 
Panik zu verfallen, wenn man einmal einen „Holzbock“ 
am Körper findet. 
 

Ganz praktisch kann man sich gegen Zecken schützen in-
dem man sich basisch ernährt oder mittels einem Ba-
senmittel eine Übersäuerung (Azidose) verhindert, denn 
Zecken reagieren auf Körperausdünstungen. Menschen, 
die durch Stress und säurelastige Ernährung „sauer“ 
sind, werden eher befallen. Ansonsten ist es hilfreich, sich 
vorbeugend mit duftenden Ölen einzureiben bevor man 
durch die Natur streift. Nach einem Ausflug in die Natur 
sollte man den Körper nach Zecken absuchen.  
 

 

Amerikanischen Studien zufolge besteht innerhalb der ersten zwölf Stunden kaum An-
steckungsgefahr durch infizierte Zecken, da nur eine kleine Zahl von Erregern ins Blut 
gelangt ist.  
Wenn die Zecke schon 24 Stunden lang Blut gesaugt hat, steigt die Ansteckungsgefahr 
auf rund 40%. Hat sich eine Zecke festgesaugt, kann man sie mit einer Zeckenkarte 
oder Splitterpinzette entfernen und die Bissstelle mit Teebaumöl oder einem anderen 
ätherischen Öl desinfizieren. Auf jeden Fall die Zecke nicht drücken, damit sie nicht ihren 
Darminhalt in den Körper injiziert. 
 
Was ist bei der Therapie wichtig ?Was ist bei der Therapie wichtig ?Was ist bei der Therapie wichtig ?Was ist bei der Therapie wichtig ?    
    

1. Den PH-Wert kontrollieren: Der PH-Wert im Morgenurin sollte zwischen 6.4 und 7.3 
liegen. Liegt der Wert darunter, ist der Patient „sauer“ und die Erreger vermehren 
sich schneller als in einem PH-neutralen Milieu. Mit einem guten Basenmittel (auf 
Citrat-Basis) kann der PH-Wert schnell und einfach korrigiert werden. 

2. Modulation des Immunsystems: Hier empfehlen wir eine Kur mit DCA, Immun-Forte 
und Phenolen aus Olivenblättern. 

3. Neurotoxin-Ausleitung: Mit Redutox 1 bis 3 ist ein erfolgreicher Entgiftungskomplex 
entwickelt worden. Mit Redutox entgiftet man den Körper auch bei einer Schwerme-
tallbelastung. Schwermetalle und Umweltbelastungen haben einen synergistischen 
Effekt mit den Giften der Borrelien und sollten mitbehandelt werden. 

4. Stabilisierung und Stärkung des Immunsystems: Mit Q10, Vitamin C und Zink-
Methionin. 

 

1. Einnahmeempfehlung zur Vorbeugung:1. Einnahmeempfehlung zur Vorbeugung:1. Einnahmeempfehlung zur Vorbeugung:1. Einnahmeempfehlung zur Vorbeugung:    
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Korrektur des PH-Wertes  ( 6.4 – 7.3) 

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 

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

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

 
2. Einnahmeempfehlung bei einer Infektion:2. Einnahmeempfehlung bei einer Infektion:2. Einnahmeempfehlung bei einer Infektion:2. Einnahmeempfehlung bei einer Infektion:    

 

A) Täglich im Morgenurin den PH-Wert kontrollieren: 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Korrektur des PH-Wertes  ( 6.4 – 7.3) 
 

B) Immunmodulation (Dauer 30 Tage): 

DCA (5 Tage) täglich 5 Kapseln im Abstand 
von 2 Std. 

Immun-Forte (5 Tage) 2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

Olivenblätter-Extrakt 
(20Tage) 

2 Kaps. --- 2 Kaps. 

 

C) Entgiftung:  

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Redutox 1 (25 Tage) 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Redutox 2 (25 Tage) 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Redutox 3 (25 Tage) 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

 
3. Immunsystem weiter schützen3. Immunsystem weiter schützen3. Immunsystem weiter schützen3. Immunsystem weiter schützen mit mit mit mit::::    

 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Korrektur des PH-Wertes  ( 6.4 – 7.3) 

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 

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

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

 


