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Themen:Themen:Themen:Themen:    

- Editorial: Die Angstmacher 

- Bakterielle- und virale Infekte 

- Das Wunder „Herz“. 

 
 
Liebe Kundinnen, liebe Kunden 
 
An schönen Frühlings-, Sommer- und Herbsttagen wer-
den wir öfters im Freien von Bienen besucht. Wir bewun-
dern ihren Fleiss und ihre wichtigen Aufgaben in der Na-
tur. Ohne Bienen wäre es kaum möglich, die Menschheit 
zu ernähren. Wenn sich die Biene bedroht fühlt, kann sie 
schmerzhaft zustechen. Darum hat man uns beigebracht, 
sich ruhig zu verhalten. Dann ist die Biene ein friedliches 
Wesen und tut keinem Menschen etwas zuleide. Trotzdem 
reagieren viele Menschen mit Angst und Panik auf das In-
sekt. Warum aber haben viele Menschen Angst vor den 
Bienen? Die Erklärung ist einfach – die Angst wird weit-
gehend von aussen produziert. Das Wort “Killerbiene” 
wurde durch Zeitungsberichte, Katastrophenfilme und 
Dokumentationen in den Kollektiven Geist der Menschen 
befördert.  
 

Wir haben Angst vor dem Tod, vor dem allein sein, nicht 
geliebt zu werden, nicht anerkannt zu werden, die Arbeit 
zu verlieren, ausgenutzt, betrogen und übervorteilt zu 
werden, das das Haus abbrennt, das uns das Auto ge-
stohlen wird, das uns der Nachbar nicht leiden kann, das 
das Geld nicht reicht, das das Flugzeug abstürzen könn-
te, das wir zu fett werden, das wir die Schule nicht schaf-
fen, das wir Fehler rnachen, das wir keinen Parkplatz fin-
den, das uns unser(e) Partner(in)  nicht liebt, das wir die 

Rechnungen nicht zahlen können, das wir als Sünder in der Hölle landen, das wir nicht 
alt werden, das wir krank werden, und tausend Ängste mehr.  
 

Warum gibt es so viel Angst in der Welt ? Wer verbreitet sie ? Welchen Zweck soll sie er-
füllen ? Angst erzeugt ein schlechtes Gefühl. Angst lässt den Hypothalamus genau die 
falschen Peptide produzieren. Angst erzeugt negative Energie. Angst produziert Adrena-
lin, Angst lässt uns klein werden. Aber vor allem – mit Angst kann man das Volk manipu-
lieren. Angst ist das wichtigste Machtwerkzeug der Mächtigen dieser Welt. Mit Angst lässt 
sich auch viel Geld verdienen. Der Trick liegt darin, eine Lüge so oft zu wiederholen, bis 
die Mehrheit daran glaubt.  Am besten beinhaltet Angstpropaganda Wörter wie “Exper-
ten“, das macht die Sache glaubwürdiger.  
 

Eines der wirksamsten Mittel uns zu manipulieren ist die Angst vor dem Krankwerden, 
vor dem Leiden und vor dem Tod. In den letzten Jahren werden wir immer häufiger mit 
der Angst vor den unheilbringenden Viren und Bakterien manipuliert. Mit Horrormeldun-
gen zu Sars, Vogelgrippe, Schweinegrippe etc. werden wir aufs übelste manipuliert – und 
leben trotzdem noch. Alles hatte nur ein Ziel - mit einer verängstigten Bevölkerung mög-
lichst viel Geld verdienen - das ist ein Milliarden-Geschäft! In den alten Kriminal-Filmen 
der 50er Jahren gab es den Spruch: „Follow the money!“. Will man schnell und ohne Zeit 
zu verlieren herausbekommen wer hinter dem Delikt steckt, dann muss man einfach nur 
herausfinden, wer am meisten daran verdient, also wer auch ein Motiv für diese Tat hat. 
Wer hat gelogen und wer verdient an der Lüge. Wer verdient Milliarden am Feindbild der 
Viren und Bakterien? Die Pharmafirmen, heisst die kurze und knappe Antwort. Diese 
sponsoren Labors, Geräte,  Ausbildungen, Seminare, Bücher und medizinische For-
schung an Unis … mit anderen Worten, die sorgen dafür, dass Ärzte und Hilfspersonal 
bereits mit diesem Feindbild ausgebildet werden. Hinterfragen kostet einem vielleicht so-
gar den Job. Also besser nicht fragen, erst gar nicht dieses Tabu anfassen. Wir leben in 
einer Welt in der leider bald nur noch das Materielle zählt. Idealismus und ethische Werte 
bleiben dabei immer mehr auf der Strecke.   
 

Interessant ist, dass das Trugbild der Viren schon längst als solches erkannt wurde, es 
sich jedoch noch nicht allgemein herumgesprochen hat. Vermutlich liegt die Ursache im 
mangelnden Wissen. Der grösste Teil der Viren und Bakterien sind nicht nur ungefährlich 
für den Menschen, sondern für das funktionieren des menschlichen Körpers lebenswich-
tig. Nur wenige Viren und Bakterien verursachen Infektionen die unseren Gesundheitszu-
stand beeinträchtigen. Wenn nun die Viren und Bakterien nicht grundsätzlich “böse” 
sind, warum werden wir dann krank? Das ist eine gute Frage! Es gibt aber eine noch viel 
wichtigere Frage, eine die uns die Schulmedizin bis heute nicht beantworten kann. Sie 
lautet: was ist Gesundheit? Ist Gesundheit die reine Abwesenheit von Symptomen? Das 
ist ganz klar die falsche Antwort. Die Summe der Symptome ist nie die Krankheit, genau-
so wenig wie die Summe der Wörter eine Idee sind. 
  

Was  haben Bienen und Viren gemeinsam? Bienen verteilen den Blütenstaub und sichern 
so die notwendige Bestäubung der Blütenpflanzen. Rund 80 Prozent aller Pflanzenarten 
sind auf eine Fremdbestäubung angewiesen und davon werden wiederum ca. 80 Prozent 
durch Honigbienen bestäubt. Das was auf unserem Frühstücktisch landet haben wir der 
fleissigen Honigbiene zu verdanken. Würden alle Honigbienen aussterben, dann würde 
es zwangsweise zu einer weltweiten Hungersnot kommen. Viren haben eine ähnliche 
Aufgabe im Reich der Bakterien. Das was die Bienen für die Blütenpflanzen machen, das 
tun die Viren für die Bakterien. Ohne die Viren würden viele Bakterien nicht mehr weiter-
leben können. Wem es an Wissen mangelt, der wird hier wohl sagen, ist doch schön, 
dann gibt es weniger Bakterien und somit auch noch weniger Krankheiten. Aber ohne 
Bakterien funktioniert unser Körper nicht. Die Funktion unseres Darms z.B. hängt ele-
mentar von der Gesundheit der darin wohnenden Bakterien ab. Der Mensch würde ster-
ben ohne Viren und Bakterien.  
 

Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen den Bienen und den Viren ist, mit welchem Eifer 
sie bekämpft werden. Es gibt bestimmte Firmen, die produzieren gentechnisch veränder-
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tes Saatgut, was zwar viel mehr Ernte einbringt, aber 
auch für bestimmte Schädlinge angreifbarer macht. Die 
Knebelverträge dieser Firma zwingen die Landwirte welt-
weit dazu, nur die Schädlingsbekämpfungsmittel dieser 
Firma zu kaufen. Und genau dieses Gift führt zum Tod von 
Milliarden von Bienenstämmen. Ist das ein aktiver Kampf 
gegen die Bienen? Vermutlich schon. Denn wenn die 
Landwirte mehr und mehr von solchen Kolossen der Gen-
technik und Chemieindustrie abhängig werden und die 
kleinen Helfer immer weniger werden, dann fliesst das 
Geld immer mehr  in Richtung  Spitze der Pyramide.  
 

Die Viren als Boten für das Kollektiv werden mit Impfun-
gen bekämpft. Jede Impfung verhindert die normale Ent-
wicklung im Bewusstsein. Man weiss aus Erfahrung, um 
wie viel gesünder nicht geimpfte Kinder sind. Die Angst-
macherei der Industrie haben wir seit den 80er Jahren 
besonders stark in den Medien erlebt. 
 

Es ist aber nur eine Frage der Zeit, wie lange die Verbrei-
tung von Angst mittels Unwahrheiten noch ihre Wirkung 
entfalten kann. Das hat sich bei der Schweinegrippe deut-
lich gezeigt. Das Volk hat die über die Medien verbreite-
ten Behauptungen nicht mehr geglaubt, ist praktisch kol-
lektiv dem Impfen ferngeblieben. Die „gefährliche“ Seu-
che hat sich dann auch als riesiger Flopp erwiesen und 
unsere „pharmagläubigen“ Behörden mussten für viele 
Millionen Franken Impfstoffe vernichten. Er hatte nicht 
einmal die Grösse zu der gigantischen Fehleinschätzung 
zu stehen. Wie sagt das Sprichwort doch: „wer einmal lügt 
dem glaubt man nicht, auch dann, wenn er die Wahrheit 
spricht“. 
 

NutritionNutritionNutritionNutrition----WorldWorldWorldWorld 
Peter Patzen  
 

 

akterielleakterielleakterielleakterielle---- und virale Infekte und virale Infekte und virale Infekte und virale Infekte    
 

    

Der EHECDer EHECDer EHECDer EHEC----ErreErreErreErregergergerger    
Diesen Sommer waren Infektionen mit dem EHEC-Erreger 
in aller Munde. Unklar ist nach wie vor, wo die Infektion 
ihren Ursprung hat. Auffällig dabei, die chaotisch anmu-
tende Suche der Behörden nach dem Ansteckungsherd 
der jetzigen EHEC-Welle. Sind es die Gurken oder die So-
jasprossen, der Salat, ein anderes Gemüse, am Ende gar 
Rindssteak oder Apfelsaft? Bislang weiss keiner, wo die 
EHEC-Bakterien versteckt sind.  
 

Die EHEC Bakterien gehören zum Stamm der sogenann-
ten Escherichia-coli-Bakterien, die natürlicherweise unse-
ren Darm besiedeln und uns normalerweise nicht scha-
den. EHEC tritt in bestimmten Zeitabständen immer wie-
der auf. Zur Zeit steigen die Infektionszahlen mit einem 
genveränderten EHEC-Bakterium. Das Robert-Koch-
Institut, die Forschungs- und Überwachungsbehörde für 
Infektionskrankheiten in Deutschland meinte kürzlich, 
dass es seit einiger Zeit pro Jahr etwa 1000 EHEC-Fälle 
gäbe.  
 

Das dieses Jahr neu aufgetauchte EHEC-Bakterium mit 
dem Namen Enterohämorrhagische Escherichia coli ist ei-
ne Mutation dieser eigentlich ungefährlichen Bakterienfa-
milie. Der neue Unterstamm der Bakterien zeichnet sich 

aus durch eine äusserst ungewöhnliche Mutation der Escherichia-coli-Bakterien. Eine 
Mutation die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Solche genetischen Mutationen werden 
normalerweise nur in bestimmten Labors produziert und sollten diese auf keinen Fall 
verlassen.  
 

Bereits 100 EHEC-Bakterien genügen, um uns krank zu machen. EHEC-Bakterien sind 
dreifach wirksam. Sie  heften sich an die Zellen der Darmwand und führen zu deren 
schnellerem Absterben. Doch allein das wäre nicht einmal so problematisch. Die haupt-
sächlichen Auslöser der EHEC-typischen Symptome sind die von den Bakterien gebilde-
ten Giftstoffe: Z.B. das neurotoxische Shiga-Toxin, das unsere Blutzellen auflösen kann. 
Ihre Anwesenheit im menschlichen Darm kann zu schweren blutigen Durchfällen mit le-
bensgefährlichen Folgen führen. Bei einer abwehrgeschwächten Konstitution stellen sich 
ca. drei bis vier Tage nach der Infektion Bauchschmerzen und Durchfall ein. Dieser ist 
zunächst nur wässrig, später aber blutig und wird von Fieber begleitet. Oft klingen diese 
Symptome nach einigen Tagen wieder ab. In 10 bis 20 Prozent der Fälle gelingt es dem 
Immunsystem jedoch nicht mehr Herr der Lage zu werden. Komplikationen tauchen auf. 
Gefährlich ist EHEC deshalb, weil es kein Medikament gibt, das die Erreger töten könnte - 
ohne dass es für die Patienten noch kritischer wird, als es das ohnehin schon ist. Eine 
Behandlung mit Antibiotika kommt bei EHEC nicht in Frage. Selbst wenn die EHEC-
Bakterien für das Antibiotikum empfänglich wären, würde ein sofortiges Absterben der 
Erreger zu einer plötzlichen Freisetzung grosser Mengen gefährlicher Toxine führen, was 
dem Patienten mehr schadet als nützt. Inzwischen verhält es sich jedoch so, dass EHEC-
Bakterien immer mehr Resistenzen gegen Antibiotika entwickeln, diese also sowieso 
kaum wirken würden. Auch Mittel zur Eindämmung des Durchfalles werden keinesfalls 
empfohlen, da Durchfall in diesem Fall eine wichtige Selbstschutzmassnahme ist, um die 
EHEC-Bakterien schnellstmöglich wieder loszuwerden. Man beschränkt sich zur Zeit dar-
auf, den Flüssigkeits- und Mineralstoffhaushalt auszugleichen.  
 
Sündenbock Sündenbock Sündenbock Sündenbock der Behörden der Behörden der Behörden der Behörden –––– die  die  die  die Biolandwirtschaft ?Biolandwirtschaft ?Biolandwirtschaft ?Biolandwirtschaft ?    
Allgemein wird derzeit vor sämtlichen rohen Lebensmitteln gewarnt, die allesamt als po-
tentielle Gefahrenquellen gelten. Ganz vorn rangieren Rohmilch-Produkte, frisch gepress-
ter Apfelsaft und neuerdings Fertigsalate aus der Salatbar. Deutsche Behörden stufen 
dabei Gemüse und Salate aus biologischer Landwirtschaft als besonders kritisch ein. 
Diese Warnungen entbehren jeder Grundlage und sind ein absoluter Nonsens. Dahinter 
stecken offensichtlich Kreise, die bewusst der Biolandwirtschaft schaden wollen. Die Ver-
künder dieses Märchens sind offenbar der Ansicht, dass Bio-Landwirte ihre Spinatfelder 
und Salatbeete regelmässig in frischer Gülle tränken, was jedoch von völliger Unkenntnis 
zeugt. Der Bioland-Verband teilte auf Anfrage mit, dass "Wirtschaftsdünger nicht als 
Kopfdünger gegeben werden, erst Recht nicht zu Gemüsekulturen, sondern wenn über-
haupt als Grunddünger vor Kulturbeginn."  
 

Die natürliche Nahrung einer Kuh besteht hauptsächlich aus Gras, Kräutern, Blättern, 
kleinen Zweigen und Rinden. Leben Kühe und Rinder auf baumbewachsenen Weiden in 
Freilandhaltung - wie das in der biologischen Landwirtschaft üblich ist, dann können sich 
die Tiere artgerecht ernähren. Kühe und Rinder aus konventioneller Landwirtschaft hin-
gegen stehen unter einem massiven Leistungsdruck. Die von ihnen verlangte Milchlei-
stung oder der in einem bestimmten Zeitrahmen erforderliche Fleischansatz wird nur mit 
Leistungsfutter erreicht. Dieses besteht im Grossen und Ganzen aus Getreide und Soja-
bohnen. Aber auch Futter gewonnen aus Tieren (!) wird perverserweise an Kühe verfüt-
tert, welche ja reine Pflanzenfresser sind. Die Folge davon kennen wir alle – nämlich 
BSE. Der Verdauungsapparat einer Kuh ist für diese Art der Ernährung gar nicht ge-
schaffen. Die stärke- und eiweissreiche Fütterung schafft im Verdauungsapparat der Kuh 
ein saures Milieu, das säureresistente Bakterien aber auch Viren geradezu einlädt. Und 
genau dieser Aspekt könnte die Ursache für die fröhliche Vermehrung der EHEC-
Bakterien und die jährlich steigenden Zahlen der EHEC-Infektionsfälle sein. 
 
BioBioBioBio----Lebensmittel schützen unsLebensmittel schützen unsLebensmittel schützen unsLebensmittel schützen uns    
Biologisch erzeugte Lebensmittel sind gesund und beinhalten viele lebenswichtige Nähr-
stoffe. Sie stärken unser Immunsystem, das so besser für den Kampf gegen Bakterien 
und Viren gerüstet ist. Bio-Lebensmittel haben eine hohe Qualität und bewegen sich in 
Gefilden, die von konventionell erzeugten Lebensmitteln nicht einmal ansatzweise er-
reicht werden kann. Die Diskreditierung der Bio-Landwirtschaft zeugt entweder von ech-
ter Unwissenheit der Behörden (was bedenklich wäre) oder die Menschheit soll von ge-
sunder Nahrung bewusst abgehalten werden (was noch bedenklicher wäre).    

BBBBBBBB        
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Schutz vor BakterienSchutz vor BakterienSchutz vor BakterienSchutz vor Bakterien und Viren und Viren und Viren und Viren....    
Natürlich können wir jetzt abkochen, pasteurisieren und 
sterilisieren. Wir können Rohkost meiden wie der Teufel 
das Weihwasser und damit jede Lebenskraft aus unserer 
Ernährung verbannen. Das aber wiederum senkt unsere 
körpereigene Abwehrkraft und genau diese ist ausschlag-
gebend dafür, ob wir uns eine Infektion bei Kontakt zu 
Bakterien und Viren einhandeln. Nicht jeder, der sich infi-
ziert, erkrankt. Nicht jeder, der sein Steak blutig isst, klebt 
anschliessend mit Durchfall auf der Toilette fest - auch 
dann nicht, wenn das Steak von einem infizierten Rind 
stammt. Und nicht jeder, der Rohmilch von einer infizier-
ten Kuh trinkt, muss mit einer Erkrankung rechnen.  
 
Perfekte Darmgesundheit schütztPerfekte Darmgesundheit schütztPerfekte Darmgesundheit schütztPerfekte Darmgesundheit schützt  
Was aber kann man tun, um sich die Immunität und die 
Abwehrkraft solcher hartgesottenen Zeitgenossen wie 
Bakterien und Viren zu verschaffen? In erster Linie gilt es 
für eine optimale Darmgesundheit zu sorgen. Denn nur 
ein bereits durch andere Faktoren in Mitleidenschaft ge-
zogener Darm und eine entsprechend aus dem Gleichge-
wicht geratene Darmflora schaffen die Voraussetzungen 
für Infektionen aller Art. Eine gesunde Darmflora in einem 
gepflegten Darm wird es pathogenen Erregern nicht er-
lauben, sich an den Darmwänden niederzulassen und 
dort ihr Unwesen zu treiben. Darüber hinaus schafft eine 
gesunde, basenüberschüssige Ernährung mit einem ho-
hen Ballaststoffanteil ein für schädliche Erreger ungemüt-
liches Milieu, so dass ihnen eine Ansiedlung schwer fällt.  
 

Der wichtigste Schritt auf dem Weg zu einem gesunden 
und abwehrstarken Verdauungssystem ist daher - neben 
einer entsprechenden basischen Ernährung – eine aus-
reichende Versorgung mit Antioxidantien wie Q10, MSM, 
Vit. C und Zink, sowie eine Darmreinigung, die mit Hilfe 
von Olivenblätter-Extrakt nicht nur den Verdauungsappa-
rat reinigt, dort Stoffwechselendprodukte entfernt, Gifte 
(auch Bakteriengifte) aufnimmt und ausleiten hilft, son-
dern auch mit hochwertigen Probiotika die Darmflora sa-
niert und sie gegen unwillkommene Eindringlinge aufbaut. 
 
AbwehrAbwehrAbwehrAbwehr von bakteriellen und viralen Infekti von bakteriellen und viralen Infekti von bakteriellen und viralen Infekti von bakteriellen und viralen Infektioooonen.nen.nen.nen.  

• Wenn möglich Stresssituationen vermeiden. Stress 
reduziert das Immunsystem. 

• Unterstützung der Bio-Landwirtschaft, welche Bak-
terien und Viren keinen Nährboden bietet, gesunde 
Lebensmittel liefert und die Umwelt schont. 

• Regulation des PH-Wertes. D.h. täglich im Morge-
nurin mittels eines PH-Teststäbchens den PH-Wert 
messen. Der Idealwert liegt zwischen 6.5 und 7.3. 
Wenn der PH-Wert unter 6.5 liegt ist man „sauer“ 
und man sollte abends 1 Esslöffel oder 4 – 6 Ba-
senkapseln einnehmen.  

• Gleichzeitig präventiv das Immunsystem aufbauen.  
 

Empfehlung zur Erhaltung einer gesunden Darmflora  
2 mal jährlich: 
 

NährstoffNährstoffNährstoffNährstoff::::                                             
Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    

morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

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

Olivenblatt-Extrakt  (25 Tage) 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Empfehlung zur Erhaltung eines funktionierenden Immunsystems (präventiv, dauernd): 
 

Q10 plus MSM 1 Kaps. --- --- 

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

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

    
Empfehlung bei einem reduziertem Immunsystems resp. bei einem beginnenden Infekt : 
 

NährstoffNährstoffNährstoffNährstoff::::                                       morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

DCA                 (5 Tage) 5 x 1 Kaps. im Abstand von 2 Std. 

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

Ultrasome Q10 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

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

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

 
 

aaaassss Wunder „Herz“ Wunder „Herz“ Wunder „Herz“ Wunder „Herz“    
 

Das menschliche Herz ist wohl eines der grössten Wunder der Natur. Für die meisten von 
uns ist das Herz nicht nur eine Blutpumpe. Es ist der Motor des Daseins, das gefühlte 
Zentrum unseres Ichs, der Seele und der Leidenschaft. Es ist das personifizierte Symbol 
des Lebens und der Stärke. Das Herz mit seinen beiden Herzkammern und Vorhöfen ist 
kaum grösser als eine geschlossene Faust, wiegt gerade einmal 300 Gramm und zählt 
zu unseren leistungsfähigsten Muskeln. Abertausende von Muskelfasern ziehen sich 
dank einem elektrischen Impuls im Takt zusammen – ca. 100'000-mal pro Tag – und 
lockern sich wieder, sodass alle unsere Zellen und Organe kontinuierlich mit sauerstoff-
reichem Blut versorgt werden.  
 

Das Herz schlägt den Takt unseres Lebens. Sind wir verliebt oder voller Angst, pocht es 
wie wild. Fühlen wir uns entspannt, ist sein Rhythmus ruhig und regelmässig. Fünfzig- bis 
achtzig Mal schlägt es pro Minute. Pro Tag werden so ca. 7’000 Liter Blut durch ca. 
100'000 Kilometer Blutgefässe gepumpt. Im Laufe eines 80 Jahre dauernden Lebens 
sind das gigantische 204 Millionen Liter Blut – das ergibt eine 76 km lange Kolonne mit 
5100 Tanklastwagen. Um diesen Kreislauf in Gang zu halten, muss das Herz ungeheure 
Kräfte aufbringen. Mit hohem Druck presst der Herzmuskel das Blut in die Gefässe. Die 
„Druckwellen“ spüren wir am Handgelenk oder am Hals als Puls. Das Herz  ist der einzi-
ge Muskel, der sich von der Geburt bis zum Tod niemals eine kurze Pause gönnen darf. 
Denn nur wenn das Blut ständig fliesst, bleiben wir am Leben. Dafür muss ein Herz ge-
sund sein. Ein Leben lang. Wir können ihm dabei helfen, indem wir möglichst verantwor-
tungsvoll mit ihm umgehen. 
 

Das Herz sitzt nicht in der Mitte, sondern nach links verschoben hinter den Brustbein. 
Die linke und die rechte Herzhälfte besteht jeweils aus einem Vorhof (Atrium) und einer 
Kammer (Ventrikel); getrennt werden die beiden Hälften durch das Septum. Über die Ve-
nen gelangt das verbrauchte, sauerstoffarme Blut in die rechte Herzhälfte. Von dort wird 
es zur erneuten Anreicherung mit Sauerstoff in die Lunge gepumpt. Das sauerstoffreiche 
Blut wird dann über die linke Herzhälfte in die Hauptschlagader befördert und versorgt 
den gesamten Organismus mit Sauerstoff. Die vier Herzklappen – auf jeder Seite zwei – 
sorgen als Ventile dafür, dass das Blut in die richtige Richtung fliesst. 
 

Damit der Körper gut durchblutet wird, braucht es nicht nur eine gute Pumpe. Ebenso 
wichtig ist das Transportsystem – die Gefässe.  Auch hier hat sich die Natur etwas einfal-
len lassen. Es gibt drei Arten von Blutgefässen: Venen, Arterien und Kapillaren. Mit einer 
Gesamtlänge von etwa 100’000 Kilometern durchziehen sie den menschlichen Körper – 
das würde zweieinhalb Mal um die Erde reichen. Mit Sauerstoff und Nährstoffen bepackt, 
fliesst das Blut von der linken Herzhälfte in die Arterien. Sie verzweigen sich in immer 
kleiner werdende Blutgefässe, bis sie in die feinen Kapillaren münden. Dort wird der 
Sauerstoff an die umliegenden Zellen abgegeben. Anschliessend sammelt sich das Blut 
in den Venen, die es zurück zum Herzen transportieren. Der Herzmuskel selbst muss 
ebenfalls mit Blut versorgt werden. Deshalb biegen von der Aorta, der grössten Arterie 
in unserem Körper, zwei Kanäle ab. Sie verzweigen sich auf der Herzoberfläche und win-
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den sich wie ein Kranz um das Herz. Ist deren Durchblu-
tung gestört, ist der Kreislauf innerhalb kürzester Zeit 
vom Zusammenbruch bedroht, denn das Herz kann nur 
so lange Blut durch den Körper pumpen, wie es selbst mit 
genügend Sauerstoff versorgt wird.  
 

Damit sich die Millionen von Herzmuskelzellen anspannen 
und ausdehnen können, braucht es einen Taktgeber. Das 
ist der Sinusknoten, der elektrische Impulse aussendet. 
Von hier aus verteilt sich die Elektrizität über das ganze 
Herz.  
 
Pannen und ReparaturenPannen und ReparaturenPannen und ReparaturenPannen und Reparaturen    
So genial das gesamte Herz-Kreislauf-System von der Na-
tur auch konzipiert worden ist, kann es trotzdem an ver-
schiedenen Stellen zu Pannen kommen. Die haben in An-
betracht der Wichtigkeit des Organs in vielen Fällen le-
bensbedrohliche Auswirkungen. Nicht zufällig gelten in 
modernen Gesellschaften Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
als Todesursache Nummer eins.  
 

Eine häufige Gefahrenstelle im Kreislauf sind die Innen-
wände der Gefässe. Sie sind schön glatt gebaut, damit 
das Blut reibungslos fliessen kann.  
 

Alterungsprozesse, Stress, eine falsche Ernährung, Niko-
tin, übermässiger Alkoholgenuss, ein zu hoher Blutdruck 
etc. können den Gefässen jedoch zusetzen. Als Folge 
werden die Wände rissig. Unser Abwehrsystem schickt 
daraufhin eine Mechanikertruppe aus weissen Blutkörper-
chen los. Sie nehmen bestimmte Fette aus dem Blut auf 
und dringen in die Gefässwand ein, um den Riss zu repa-
rieren. Dabei entzündet sich die Wand, was weitere Blut-
körperchen anlockt. Das Gefäss wird immer enger und 
enger. «Die Patienten spüren die Verengung oft erst in 
einem späten Stadium, wenn sie mehr als siebzig Prozent 
des Gefässes umfasst. Durch die mangelnde Durchblu-
tung kommt es zu Beschwerden wie Schmerzen und Enge 
in der Brust. Angina Pectoris wird dieser Zustand genannt 
und ist häufig Vorbote des Herzinfarkts. Zum Herzinfarkt 
selbst kommt es meist dann, wenn die Ablagerungen in 
den Herzkranzgefässen aufreissen. Unser Blut ist nämlich 
darauf programmiert, aufgerissene Stellen sofort abzu-
dichten. Dadurch bildet sich ein Blutpfropfen, auch Blut-
gerinnsel genannt, der nicht nur den Riss, sondern un-
glücklicherweise die ganze Arterie verstopft. So können 
Teile des Herzmuskels nicht mehr mit Sauerstoff versorgt 
werden. Das Herz verliert an Kraft und pumpt kein Blut 
mehr. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem Herzstill-
stand.  
 

Nicht nur in den Herzkranzgefässen können Blutgerinnsel 
zu lebensgefährlichen Komplikationen führen. Wird eine 
hirnversorgende Arterie verstopft, kommt es zu einem 
Hirnschlag. Über die Venen kann dass Gerinnsel in die 
Lunge gelangen und dort eine Embolie verursachen. 
Manchmal ist es das Herz selbst das Probleme bereitet, 
wenn sich zum Beispiel die Herzklappen nicht mehr richtig 
schliessen oder der Herzschlag aus dem Takt gerät.  
 
Zu den häufigsten Gesundheitsproblemen zählen:Zu den häufigsten Gesundheitsproblemen zählen:Zu den häufigsten Gesundheitsproblemen zählen:Zu den häufigsten Gesundheitsproblemen zählen:    

• Herzrhythmusstörungen 

• Herzinfarkt 

• Venentrombosen / Embolien 

• Schlaganfall 
 

Die gute Nachricht ist: Die Gefahren für solche Störungen lassen sich meist eindämmen.  
 

Wir sollten daher zu unserem Herz-Kreislauf-System Sorge tragen. Dafür sorgen, das es 
keinen Schaden nimmt - bevor man die Folgen einer Schädigung mit Medikamenten be-
handeln muss. Jeder Einzelne von uns hat es selbst in der Hand, mit seinem Lebensstil 
und einfachen Vorsorge-Massnahmen Störungen und Alterserscheinungen seines le-
bensspendenden Organs vorzubeugen. 
 
Herzgesundheit bis Herzgesundheit bis Herzgesundheit bis Herzgesundheit bis ins hohe Alterins hohe Alterins hohe Alterins hohe Alter    
Eine hohe Leistungsfähigkeit und Lebensqualität sind nicht nur eine Frage des Alters, 
sondern vor allem der Herzfitness. Etwa ab dem 40-igsten Lebensjahr lässt die Herztä-
tigkeit langsam aber stetig nach. Das Herz reagiert empfindlicher auf Stress. Regelmä-
ssige Bewegung stärkt Herz und Kreislauf. Körperliche Aktivitäten lassen den Choleste-
rin-Spiegel und den Blutdruck sinken. Das Blut wird fliessfähiger. Schnelle Wechsel zwi-
schen Hoch- und Tiefdruck-Wetterlagen belasten Herz und Kreislauf. Körperlich anstren-
gende Tätigkeiten sollten daher nach Möglichkeit in längeren Schönwetter-Perioden er-
ledigt werden. Dicke Bäuche erhöhen das Krankheitsrisiko fürs Herz. Frauen, deren 
Bauchumfang direkt unter der Taille gemessen mehr als 88 cm beträgt, laufen Gefahr 
Herz- oder Gefässerkrankungen zu erleiden. Bei Männern dürfen es an gleicher Stelle 
maximal 108 cm sein. Bestes Mittel dagegen: Abspecken. Ein Nickerchen am Mittag ist 
eine Wohltat fürs Herz. Das entdeckten griechische Wissenschaftler der Medizinischen 
Universität Athen. Laut ihrer Studie senkt ein Schläfchen zwischendurch das Herzinfarkt-
Risiko etwa um ein Drittel. 
 

Um die spektakuläre Dauerbelastung unseres Herzens aufrecht zu erhalten, ist neben 
regelmässiger Bewegung auch die richtige Nährstoffzufuhr von Bedeutung. Nährstoffe 
unterstützen die Herztätigkeit und fördern die Durchblutung. D.h. Früchte und Gemüse 
und Fisch essen, gesunde Öle verwenden und die fehlenden Nährstoffe ergänzen. 
 
Die wichtigsten Nährstoffe Die wichtigsten Nährstoffe Die wichtigsten Nährstoffe Die wichtigsten Nährstoffe für unser Herzfür unser Herzfür unser Herzfür unser Herz----KreislaufKreislaufKreislaufKreislauf----System System System System ssssind:ind:ind:ind:    
    

• Q10 ist der wichtigste Nährstoff für unser Herz überhaupt. Für eine ausrei-
chende Energie braucht das Herz jederzeit genügend Q10. 

• Die Gefässe schützen wir am besten mit Fischöl, OPC und Olivenblätter Extrakt 

• Die wichtigsten Antioxidantien für unser Herz-Kreislauf-System sind Q10 und 
Selen. 

 

                     Empfehlung für den präventiven Schutz des Herz-Kreislauf- 
                     Systems: 

 

NährstoffNährstoffNährstoffNährstoff::::                                             
Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    

morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Ultrasome Q10 1 Kaps. --- --- 

OPC 1 Kaps. --- --- 

Selen-Methionin --- --- 1 Kaps. 

Omega-3-Fischöl --- --- 1 Kaps. 

    
                     Empfehlung bei einem belasteten Herz-Kreislaufsystem: 
 

NährstoffNährstoffNährstoffNährstoff::::                                             
Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    

morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Ultrasome Q10-Energie 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

OPC 1 Kaps. --- --- 

Selen-Methionin --- --- 1 Kaps. 

Olivenblatt-Extrakt 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

    
Für weitere Produkt und Dosierungsempfehlungen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt 
Ihnen unser Beratungsteam jederzeit gerne Auskunft.  


