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Themen:Themen:Themen:Themen:    

- Editorial: Immunsystem 

- Schlaganfall 

- Angststörungen 

- Q10-Defizit durch Cholesterinsenker  

- Magenprobleme und Darmstörungen 
 

 
Liebe Kundinnen, liebe Kunden 
 
Kennen Sie das Gefühl: Das Blut kocht, der Appetit streikt, 
die Energie geht gegen Null, jeder Muskel scheint weh zu 
tun und wir sind müde?  Wer sich eine Infektion einfängt, 
ist häufig erst mal völlig KO. Wenn unser Immunsystem 
sich auf  Viren, Bakterien oder andere Krankheitserreger 
stürzt, leidet mit Sicherheit auch ein Unschuldiger, wir 
selber. Die Frage ist, warum sich diese für unseren Kör-
per schädlichen Mechanismen überhaupt entwickelt ha-
ben. Warum muss sich gesund werden so scheusslich an-
fühlen? 
 

Das Team um den renomierten Stressforscher Dr. Le 
Grand von der “University of Tennessee” hat dazu seine 
Forschungserkenntnisse der “riskanten Politik” des Im-
munsystems publiziert(*). Der Forscher vergleicht sie mit 
Sanktionen, die ein Staat gegen einen anderen erhebt. 
Auch Diese treffen zwar den Sanktionierer selbst - aber 
den Gegner deutlich härter. “Interessant ist vor allem, 
warum die Krankheitserreger von den Massnahmen des 
Immunsystems stärker betroffen sind als die Körperzel-
len”, erklärt der Forscher. Die akute Phase der Immunre-
aktion erzeugt in unterschiedlicher Weise massiven oxida-
tiven Stress.  Jeder Muskel im Körper fühlt sich müde an, 
die Körpertemperatur steigt, der Appetit schwindet und 
die Zahl der roten Blutkörperchen sinkt – der Patient 

fühlt sich “hundeelend”. Gleichzeitig verschwinden wichtige Vitalstoffe wie Q10, Vitamin 
C, Vitamin E, Zink und Magnesium aus dem Blutstrom. D.h. sie werden in riesigen Men-
gen für die Abwehr von freien Radikalen und für die Unterstützung des Immunsystems 
benötigt. Der Grund dafür scheint zunächst rätselhaft. Warum beispielsweise nimmt ein 
Kranker weniger Nahrung zu sich, obwohl er doch zur Bekämpfung der Krankheit eigent-
lich deutlich mehr Energie und Nährstoffe benötigt?  Die Erklärung: Hauptziel der Ein-
dringlinge ist zunächst, sich möglichst rasch zu vervielfältigen. Dazu  benötigen sie Res-
sourcen wie Energie und Nährstoffe. Hungert der Kranke, steht auch den Eindringlingen 
weniger Material zur Verfügung. Die Leber welche via Nahrung für Nachschub sorgen 
sollte setzt andere Prioritäten. Sie versucht infolge einer Flut von Giftstoffen, diese mög-
lichst schnell zu entsorgen. 
 

Der Körper weiss auch, dass z.B. Viren sich schneller vermehren wenn das Körpermilieu  
„sauer“ ist. Daher  entnimmt er Substanzen wie Magnesium, Calcium und Kalium aus der 
Knochensubstanz um die Säuren abzupuffern und die Viren an deren Vermehrung zu 
hindern. Das führt zu einer Entmineralisierung der Knochen.  Auch Fieber trifft die 
Krankheitserreger stärker: Es führt dazu, dass die Mikroben sich schlechter vermehren 
können und infizierte Körperzellen ihr zelluläres Suizidprogramm aktivieren - die Zelle 
stirbt, der Eindringling verliert seine Basis. Hinzu kommt, dass die Krankheitserreger oh-
nehin vom Immunsystem attackiert werden. So unter Beschuss sind sie anfälliger für zu-
sätzliche Stressoren wie Fieber und Nährstoffmangel. 
 

Die riskante Politik des Immunsystems, schwächende Faktoren in Kauf zu nehmen, um 
den Gegner doppelt zu treffen, scheint aufzugehen: Nicht nur beim Menschen  und  Säu-
getieren auch bei Reptilien, Fischen und sogar wirbellosen Tieren hat sich die Strategie 
bewährt. “Generell sind die Stressoren so reguliert, dass sie den Gegner stärker schädi-
gen als den Körper”, bestätigt Studienleiter LeGrand. Auf zellulärer Ebene scheint sich 
das Spiel mit dem Feuer also auszuzahlen. Aber nur dann, wenn dem Körper die dazu 
notwendigen Nährstoffe in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Und zwar nicht 
nur zu Beginn und während der Infektabwehr, sondern schon im Vorfeld. 
 

Um das Wohlgefühl zu steigern, den Energieverlust auszugleichen und das Immunsystem 
einsatzbereit zu erhalten ist es eminent wichtig die Nährstoffversorgung schon vor einer 
Infektion so zu gestalten, dass der Körper optimal auf Eindringlinge reagieren kann und 
nicht schnell an seine Abwehrgrenzen stösst. Wenn wir die bevorstehende kalte Jahres-
zeit möglichst ohne schwerere Infekte bewältigen wollen, empfiehlt es sich, den Nähr-
stoffreserven bereits vorher volle Aufmerksamkeit zu schenken. 
 

Peter Patzen  
 
(*)  Quelle: LeGrand, E., Alcock, J.: “Turning Up The Heat: Immune Brinksmanship In The Acute-phase 
Response.” The Quarterly Review of Biology 87:1 (March 2012) 
 
    

SS  chlaganfallchlaganfallchlaganfallchlaganfall  
Ursachen, Warnzeichen, SofortUrsachen, Warnzeichen, SofortUrsachen, Warnzeichen, SofortUrsachen, Warnzeichen, Sofort----Massnahmen, Vorbeugende MassnahmenMassnahmen, Vorbeugende MassnahmenMassnahmen, Vorbeugende MassnahmenMassnahmen, Vorbeugende Massnahmen    
 

Nach Angaben der Weltgesundheitsorgansiation (WHO) sterben jährlich etwa 5,5 Millio-
nen Menschen an einem Schlaganfall. Neben der Koronaren Herzerkrankung (KHK) und 
Krebs zählt er zu den häufigsten Todesursachen in den Industrienationen. Allein in der 
Schweiz werden jährlich zwischen 3000 bis 6000 neue Fälle gemeldet. Männer sind da-
bei insgesamt häufiger betroffen als Frauen. Der Schlaganfall zählt hierzulande zu den 
zehn häufigsten Todesursachen.  
 
SchlagaSchlagaSchlagaSchlaganfälle haben zwei Hauptursachennfälle haben zwei Hauptursachennfälle haben zwei Hauptursachennfälle haben zwei Hauptursachen    
Schlaganfall und Herzinfarkt haben hauptsächlich eines gemeinsam: Beide werden durch 
eine plötzliche Durchblutungsstörung ausgelöst. Beim Schlaganfall (Apoplex, Insult, Ge-
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hirninfarkt) tritt diese aber nicht im Herzen, sondern im 
Gehirn auf. Die Nervenzellen erhalten in der Folge nicht 
mehr genügend Sauerstoff und Nährstoffe und sterben 
ab. Bei etwa 80%  Prozent der Schlaganfall-Patienten 
tritt diese Durchblutungsstörung als sogenannter 
Ischämischer Infarkt auf, einem Verschluss von Blutgefä-
ssen welche das Gehirn versorgen.  
 

Bei den restlichen 20 Prozent der Schlaganfallpatienten 
ist meist eine Hirnblutung (hämorrhagischer Schlaganfall) 
die Ursache. Bei einem Schlaganfall durch Gehirnblutung  
bildet sich ein Bluterguss im Hirngewebe, der durch das 
Platzen eines Blutgefässes entsteht. Es kommt zu Funkti-
onsstörungen im betroffenen Gebiet, und das Hirngewebe 
stirbt teilweise ab. 
 

Schlaganfälle kündigen sich in der Regel schon Tage, Wo-
chen oder Monate zuvor durch signifikante Frühwarnzei-
chen an. Sie sind die Folge von vorübergehenden Durch-
blutungsstörungen im Gehirn, als Folge von oxidativem 
Stress, die aber oft nach kurzer Zeit wieder verschwinden. 
Die meisten Betroffenen nehmen sie daher leider mei-
stens nicht ernst.  
 
Als Warnzeichen gelten: Als Warnzeichen gelten: Als Warnzeichen gelten: Als Warnzeichen gelten:     
• Druck im Kopf über längere Zeit, in Stress-

Situationen, bei sportlichen Aktivitäten, bei reduzier-
ter Flüssigkeitsaufnahme, etc.    

• Gefühlsstörungen in Armen, Beinen und Händen. 

• Lähmungserscheinungen an Armen, Beinen und Ge-
sicht, typischerweise meist nur auf einer Hälfte.  

• Plötzliche Sprachstörungen. Der Betroffene kann 
Dinge nicht mehr richtig formulieren oder verstehen.  

• Sehstörungen, zumeist auf einem Auge.   

• Herabhängende Mundwinkel, die Unfähigkeit die 
Lippen zu spitzen. 

• Unsicherheit beim Gehen bis hin zu Lähmungser-
scheinungen im Bereich der Beine. 

• Vorübergehende Bewusstseins-Störungen. 

• Schwindel, Drehschwindel. 

• Schluckstörungen, etc. 
 

Das können Hinweise sein auf einen drohenden Schlagan-
fall. Die Ausfälle der einzelnen Funktionen halten nur für 
die Dauer der Durchblutungsstörung an - in vielen Fällen 
nur zwei bis 15 Minuten, meist aber sind sie nach späte-
stens 24 Stunden wieder verschwunden. Frauen haben 
bei einem Schlaganfall teilweise andere Symptome als 
Männer. Zum Beispiel Übelkeit und Erbrechen.  
 

Solche Ausfallerscheinungen werden oft zu wenig ernst 
genommen oder als Stressfolgen, bzw. Muskelverspan-
nungen interpretiert. Seh-, Sprach- und Empfindungsstö-
rungen sind aber fast immer ein Hinweis auf Hirnfunkti-
onsstörungen. Betroffene sollten sich daher so schnell 
wie möglich untersuchen lassen.  
 

Verschwinden die Warnzeichen nicht innerhalb kurzer 
Zeit, handelt es sich zumeist um einen akuten Schlagan-
fall und damit um einen Notfall. Dann ist dringend eine 
notärztliche Behandlung erforderlich.  

Risikopatienten sind:Risikopatienten sind:Risikopatienten sind:Risikopatienten sind:    
• Menschen mit einem Aneurysma.  

• Personen mit familiär auftretenden Aneurysmen.  

• Menschen mit starken Mikrozirkulationsstörungen. 

• Menschen mit starken Arrythmien. 

• Personen mit erhöhten Blutzuckerwerten. 

• Diabetiker.  

• Personen, welche zuwenig trinken. 

• Personen mit erhöhtem Alkoholkonsum. 

• Raucher. 

• Schnarcher mit Atemaussetzern. 

• Personen welche hohem Stress ausgesetzt sind, etc. 
 
Folgende MaFolgende MaFolgende MaFolgende Massssssssnahmen helfen, einem Schlaganfall vorzubeugen:nahmen helfen, einem Schlaganfall vorzubeugen:nahmen helfen, einem Schlaganfall vorzubeugen:nahmen helfen, einem Schlaganfall vorzubeugen:    
• Kontrollieren Sie regelmässig Ihren Blutdruck und senken Sie ihn mit Phenolen aus 

Olivenblättern; das Schlaganfallrisiko lässt sich so um ca. 40 Prozent senken.  

• Rauchen erhöht das Schlaganfallrisiko um den Faktor 2 bis 3. 

• Genügend Nährstoffe zuführen (Obst, Gemüse, Vitamine). Nährstoffe vermindern 
das Schlaganfallrisko bei Männern um 35%, bei Frauen um 25%. 

• Auch einen erhöhten Cholesterinspiegel können Sie mit Phenolen aus Olivenblättern 
und OPC senken. 

• Erhöhte Blutzuckerwerte lassen sich mit Ernährungsmassnahmen, mit Bewegungs-
programmen und mit gemahlenen Olivenblättern hervorragend korrigieren. 

• Bewegen Sie sich regelmässig und reduzieren Sie wenn nötig Ihr Übergewicht. 

• Schliessen Sie ein Schlafapnoe-Syndrom als Ursache eines Schlaganfalls aus. 
 

In 20 Prozent der Fälle sind Arrhythmien  (Herzrhytmusstörungen, Vorhofflimmern) für 
den Hirninfarkt verantwortlich. So kann sich ein Blutpfropf (Thrombus) im linken Vorhof 
bilden, dieser löst sich, gelangt mit dem Blutstrom ins Gehirn und verschliesst dort ein 
Gefäss. Herzrhythmusstörungen, Arrhythmien müssen behandelt werden, so dass sich 
kein Blutpfropf mehr bilden kann (Antikoagulation). Dabei helfen Nährstoffe wie Q10, 
Vitamin C mit Bioflavonoiden, OPC und Phenole aus Olivenblättern. Die Therapie hängt 
vom Alter und möglichen Risikofaktoren ab.  
 

Mit Herz-Frequenz-Messungen lassen sich die Risikofaktoren bestimmen. Man kann ei-
nem Schlaganfall vorbeugen, indem man die Risikofaktoren für die Arteriosklerose so 
weit wie möglich reduziert. Denn die Gefässverkalkung ist die Ursache der meisten 
Schlaganfälle. Vitamin C mit Bioflavonoiden und Fischöl helfen Ablagerungen in den Gefä-
ssen zu verhindern und bestehende Ablagerungen in den Gefässen abzubauen.  
 

Anders ist die Situation bei Schlaganfällen in Folge einer Gehirnblutung. Hier schützt ein 
„normaler“ Blutdruck und elastische Gefässe. Regelmässig den Blutdruck kontrollieren 
und wenn nötig mit natürlichen Mitteln korrigieren (unter 140/90). Mit Phenolen aus Oli-
venblättern ist das möglich. Das Schlaganfallrisiko lässt sich so deutlich senken. Angebo-
renen Gefässmissbildungen (Aneurysmen) kann man auch vorbeugen. Ein Aneurysmen 
sind Aussackungen in der Gefässwand, die infolge der viel zu dünnen Gefässwänden und 
einem hohen Blutdruck reissen können. Die Einnahme von OPC  verbessert die Wider-
standfähigkeit und Elastizität der Gefässe markant, was das Risiko eines geplatzten Ge-
fässes deutlich senkt. Bestehende Fehlbildungen der Blutgefässe im Gehirn können un-
ter günstigen Umständen operiert werden. 
 

Empfehlung zur Vorbeugung, Reduzierung eines Schlaganfallrisikos: 
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 

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

Omega-3 Fischöl 1 Kaps. --- --- 
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Empfehlung bei erhöhtem Schlaganfallrisiko: 
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

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

OPC * --- 1 Kaps  --- 

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

Bei hohen Blutzuckerwerten anstelle von Olivenblätter-
Extrakt täglich 3,5 Gramm gemahlenen Olivenblätter ein-
nehmen. 
 

*Aneurysmapatienten empfehlen wir täglich 2 Kaps. OPC. 
 
    

AA  ngststörungenngststörungenngststörungenngststörungen  
 

Es gibt verschiedene Theorien, wie eine Angststörung 
entsteht. Experten gehen davon aus, dass Menschen mit 
einer Angststörung oft in ihrer Jugend nicht gelernt ha-
ben, mit Ängsten umzugehen. In konflikthaltigen Situatio-
nen fühlen sich diese Menschen schnell überfordert, und 
alte kindliche Ängste brechen auf. Sehr häufig entwickeln 
sie beim drohenden Verlust einer engen Bezugsperson 
Trennungsängste, eine Wirtschaftskrise entwickelt sich zu 
einer Existenzangst und schon unbedeutende körperliche 
Symptome entwickeln sich zu einer Angst an einer be-
stimmten Krankheit zu leiden. 
 

Angst kann aber auch “erlernt” werden. Hier geht man 
von einem mehrstufigen Prozess aus, der zu einer Angst-
störung führt. Zuerst "erlernt" die Person die Angst in ei-
ner ursprünglich neutralen Situation. Zum Beispiel kommt 
es während eines Flugs zu Turbulenzen, die Angst auslö-
sen. Die zuerst als angenehm empfundene Situation er-
scheint plötzlich bedrohlich. Würde sich die betroffene 
Person bald wieder in ein Flugzeug setzen, so würde sie 
feststellen, dass die Angst unbegründet ist. Die Angst vor 
dem Fliegen hält die Person jedoch vor weiteren Flügen 
ab. Durch die Vermeidung der angstbesetzten Situation 
wird die Angst aufrecht erhalten. Hier spielt auch die 
Wahrnehmung der körperlichen Reaktionen eine ent-
scheidende Rolle.  
 

Angst löst gewisse körperliche Symptome (zum Beispiel 
Herzrasen) aus. Betroffene nehmen diese verstärkt wahr 
und deuten sie als drohende Gefahr, was die körperliche 
Reaktion weiter verstärkt. Ein Teufelskreis der Angst ent-
steht. 
 

Auch Depressionen können bei Angststörungen eine Rolle 
spielen. Besteht die Angststörung schon seit längerer 
Zeit, kommt es üblicherweise zu einem massiven Rückzug 
der Betroffenen aus dem Alltag. Orte und Situationen, die 
Angst machen, werden gemieden. Häufig ist eine soziale 
Isolation die Folge. Etwa 5 - 10% der Menschen leiden an 
Angststörungen. Meist sind Frauen häufiger betroffen als 
Männer. 
 

Bei einer Angststörung steht das Gefühl der Angst oft so 
stark im Vordergrund, dass das alltägliche Leben in vielen 
Bereichen stark eingeschränkt ist.  
 

Experten bezeichnen Angst dann als krankhaft, wenn: 

• Die Angst übermässig stark ist.  

• Dauer und Häufigkeit der Angstzustände mit der Zeit zunehmen. 

• Die Betroffenen nicht in der Lage sind, die Angst aus eigener Kraft zu überwinden. 

• Die aktuellen Lebensumstände das Ausmass der Angst nicht erklären können. 
 
Die Behandlung Die Behandlung Die Behandlung Die Behandlung     
Die Behandlung richtet sich nach der Art der Angststörung. Abhängig von der Ausprä-
gung können sowohl eine geeignete Verhaltenstherapie als auch die Ergänzung be-
stimmter Nährstoffe helfen. Angst erzeugt einen massiven oxidativen Stress, der ent-
sprechend viel Antioxidantien verschleisst. 
 

Wichtig !  
Antidepressiva sollten nur in ganz extremen Fällen und wenn, nur sehr kurzfristig einge-
nommen werden. Zum einen sind die Nebenwirkungen massiv, zum Anderen wird man 
davon schneller abhängig als im allgemeinen angenommen wird.  
 

Für die Behandlung einer Angststörung hat sich neben dem Einsatz von Antioxidantien 
vor allem die Verhaltenstherapie bewährt. Eine Fachperson führt die Betroffenen be-
wusst in die angstauslösende Situation. Die Vorstellung alleine ruft bei vielen Betroffenen 
schon eine mehr oder weniger grosse Angst hervor. Ziel und Zweck dieser Methode ist 
jedoch nicht, den Patienten zu quälen, sondern ihn erleben zu lassen, dass die befürch-
tete Katastrophe nicht eintritt. Mit der Zeit erkennt die Person, dass sie Einfluss auf das 
Ausmass der Angst hat. Sie beherrscht die Angst und nicht umgekehrt. 
 

Entspannungstechniken wie Autogenes Training,  progressive Muskelentspannung oder 
Tiefensuggestion nach Dr. Arnd Stein werden immer häufiger in die Therapie einer 
Angststörung eingebaut. Die Stereo-Tiefensuggestion nach Dr. Arnd Stein ist ein neues 
und einzigartiges Verfahren, mit dem man Ängste, Stress, Schmerzen und viele andere 
Gesundheitsstörungen spürbar lindern, respektive beheben kann – und das ohne jede 
Nebenwirkung. Klinische Tests haben dies klar gezeigt. 
 

Wenden Sie sich an eine vertraute Person, einen vertrauenswürdigen Therapeuten, an 
uns oder an Ihren Arzt. Da kann Ihnen geholfen werden und Sie können sich so über 
mögliche Therapiemöglichkeiten informieren. Versuchen Sie nicht mit der Störung alleine 
zurecht zu kommen oder sich damit zu arrangieren. Gehen Sie dagegen vor! Versuchen 
Sie nicht, durch Vermeidung der angstauslösenden Situation Ihre Angststörung in den 
Griff zu bekommen. Dadurch verhindern Sie eher eine Lösung. Meist entstehen lediglich 
weitere Schwierigkeiten, weil sich die Angst nur stärker in Ihrem Leben verfestigt. 
 

Nehmen Sie keinesfalls auf eigene Faust Beruhigungsmittel (zum Beispiel Benzodiazepi-
ne) zur Dämpfung der Angst ein. Diese Beruhigungsmittel können leicht abhängig ma-
chen. Die Therapie der Angststörung wird dadurch zusätzlich erschwert. Vermeiden Sie 
es, Alkohol als Angst- und Problemlöser einzusetzen! Alkohol kann, wenn überhaupt, nur 
im Moment helfen. Auch hier besteht die Gefahr einer Abhängigkeit, was die Situation 
entscheidend verschlimmert.  
 

Der Verlauf der unterschiedlichen Angststörungen hängt nicht nur von der Art der Be-
schwerden ab. Entscheidend ist vor allem, ob und wie schnell sich der Betroffene Hilfe 
sucht. Im Rahmen einer Verhaltenstherapie und/oder einer mitochondrialen Behandlung 
mit den geeigneten Nährstoffen lässt sich die Angst meist gut beherrschen. 
 

Unbehandelt kann eine Angststörung über Jahrzehnte bestehen und sich sogar verstär-
ken. Wie sie verläuft, hängt immer auch davon ab, wie gross die "Angst vor der Angst" 
ist. Die Befürchtung, in angstauslösende Situationen zu geraten, führt oft zu einem star-
ken Vermeidungsverhalten. Wer seine Reaktion unter schwierigen Umständen aber nicht 
überprüft, kann auch keine Erfolgserlebnisse für sich verbuchen. 
 
Exemplarisch seien hier einige ForschungseExemplarisch seien hier einige ForschungseExemplarisch seien hier einige ForschungseExemplarisch seien hier einige Forschungserrrrgebnisse vorgestellt:gebnisse vorgestellt:gebnisse vorgestellt:gebnisse vorgestellt: 
• Eine Supplementierung von Spurenelementen und Vitaminen sowie von essenziellen 

Fettsäuren führte bei Schulkindern zu einer verminderten Nervosität und Aggressivität. 
Die Zufuhr von Q10 mit Bioperin und Schwarzkümmelöl sind eine erfolgreiche The-
rapie bei Kindern mit ADHS, mit Prüfungsangst und bei überforderten Kindern. 
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• Der Verzehr von Cholesterin und gesättigten Fettsäu-
ren ist mit Störungen der Hirnleistungsfähigkeit assozi-
iert. Da können Olivenblätter Extrakt und Schwarz-
kümmelöl Abhilfe schaffen. 

• Emotionale Stresszustände besserten sich durch 
Weglassen von raffiniertem, weissem Zucker. 

• Eine hohe Zufuhr von Kohlenhydraten wird meist mit ei-
ner Besserung der Stimmungslage in Verbindung ge-
bracht, wofür einer der Gründe folgender sein dürfte: 
Eine hohe Kohlenhydratzufuhr eröffnet der Aminosäure 
Tryptophan bessere Chancen, durch die Blut-Hirn-
Schranke zu gelangen; bei einer eiweissreichen Ernäh-
rung hingegen konkurrieren verschiedene Aminosäu-
ren um denselben Transporter ins Gehirn. Dabei hat 
Tryptophan sozusagen „schlechtere Karten“, da es im 
Vergleich zu andern Aminosäuren nur in einer geringen 
Konzentration im Blut vorkommt. 

• Tryptophan ist die Ausgangssubstanz für die Bildung 
des Neurotransmitters Serotonin, der wesentlich an der 
Regulierung der Stimmungslage beteiligt ist. Durch eine 
vermehrte Tryptophanzufuhr in Verbindung mit Kohlenhy-
draten lässt sich die Serotoninbildung im Gehirn erhöhen, 
was sich meistens auf die psychische Befindlichkeit des 
Menschen positiv auswirkt. Tryptophan ist u. a. reichlich 
enthalten in Cashewnüssen, Sonnenblumenkernen und 
Haferflocken. 

• Eine zu geringe Zufuhr von Q10, Vitamin B12, Vitamin C 
und Folsäure zeigt sich oftmals in depressiver Verstim-
mung oder in vermehrter Erregbarkeit. 

• Menschen mit Erschöpfung und Neigungen zu De-
pressionen haben in den meisten Fällen eine niedrige 
Ubichinon-Q10 und eine niedrige Vitamin-B Konzentra-
tion im Körper. 

• Die Selenversorgung in Mitteleuropa ist in der Regel 
unzureichend; eine gute Selenversorgung ist mit einer 
guten Stimmungslage assoziiert. 

• Q10, L-Carnosin und die B-Vitamine können die Ge-
dächtnisleistung im mittleren Lebensalter anheben. 

• Bei älteren Menschen spielen besonders Q10, L-
Carnosin und die Gruppe der B-Vitamine eine wichtige 
Rolle für die Hirnleistungsfähigkeit. Wenn diese Vitamine 
in zu geringem Mass vorhanden sind, kommt es häufig 
zu Abbauerscheinungen und zu einem vermehrten 
Auftreten von Ängsten und Altersdepressionen. Gün-
stig wirkt sich auch eine vermehrte Zufuhr der Vitamine 
C mit Bioflavonoiden und E (Tocotrienole) aus. 

• Pestizidbelastete Nahrungsmittel oder eine „maternal“ 
(von der Mutter) vererbte Quecksilberbelastung kön-
nen nicht nur das kindliche Gehirn schädigen, sie wer-
den mit MS und bei älteren Patienten auch mit einem 
erhöhten Risiko für Morbus Parkinson und Alzheimer  
in Verbindung gebracht. Es hat sich gezeigt, dass ei-
ne frühzeitige Entgiftung diese Risiken minimiert. 

 

Aus den oben genannten Forschungsergebnissen geht her-
vor, dass eine unzureichende Versorgung mit Mikronährstof-
fen häufig der Grund für psychische Befindlichkeitsstörungen 
oder Hirnleistungsstörungen sein kann. Deshalb kann bei 
den meisten Angststörungen aber auch bei Depressionen, 
die mitochondriale Medizin kombiniert mit einer Stereo-

Tiefensuggestion, sinnvoll und erfolgsversprechend eingesetzt werden. 
 

Hauptansatzpunkte einer Therapie mit Mikronährstoffen sind der Neurotransmitterstoffwechsel, 
die Durchblutung des Gehirns, der antioxidative Schutz des Gehirns und der Energiestoffwech-
sel. Dabei geht es nicht nur um den Ausgleich von Mikronährstoffdefiziten, sondern auch um 
eine individuell angepasste Versorgung, die einem erhöhten Mikronährstoffbedarf in besonderen 
Lebenssituationen, z. B. bei psychischem Dauerstress, gerecht wird. 
 

Empfehlung bei Angsstörungen: 
 

Die wichtigsten dabei in Frage kommenden Nährstoffe sind: 

• Q10 Ultrasome.   

• Q10 Ultrasome mit Bioperin (für Kinder und Jugendliche). 

• L-Carnosin.  

• Selen-Methionin. 

• OPC. 

• Olivenblätter-Extrakt. 

• Schwarzkümmelöl. 

• Vitamin B-Komplex. 

• Hyperisan. 
 

Welche dieser Stoffe und in welchen Dosierungen sie eingenommen werden, hängt stark 
vom einzelnen Patienten sowie von der Ausprägung der Ängste, Stimmungsschwankun-
gen, Stress etc. ab.  
Unter der Telefon-Nummer � +41 (0)81 650 20 80, beraten wir Sie kostenlos. 
 

  

QQ1100  Defizit durch Cholesterin-Senker 
 

Zwei neue Studien an über 17'000 Patienten haben gezeigt, dass es wichtiger ist, das 
Cholesterin vor dem Ranzigwerden zu schützen, als es durch Medikamente zu senken! 
 

Die grossangelegten Studien der „New York Heart Assosiacion“ sollten das Ergebnis lie-
fern, dass durch die Senkung des Blutcholesterinspiegels das Infarktrisiko sinkt. Das Er-
gebnis hat jedoch aufhorchen lassen. Es gab den Kritikern dieser Theorie recht: In der 
Gruppe der Patienten welche Cholesterinsenker einnahmen, gab es mehr Todesfälle als 
in der Placebogruppe welche nur ein Scheinpräparat erhalten hatten. Somit ist die Wahr-
scheinlichkeit, an den Nebenwirkungen des Cholesterinsenkers zu sterben, höher als das 
Risiko des Herztodes selber! Die Ursache ist, dass mit der Absenkung des Cholesterin-
spiegels immer auch der Q10-Spiegel abnimmt. Insbesondere Statine verringern den 
Q10-Gehalt des Herzmuskels so drastisch, dass die Herzfunktion enorm leidet.  
 

Q10-Ultrasome zusammen mit Vitamin C coated und Olivenblätter-Extrakt als Nahrungs-
ergänzung hingegen führt zu einer Erhöhung des „guten“ HDL-Cholesterins, das das 
ranzige Fett aus dem Blut entfernt – und damit zu einer nachhaltigen Reduktion des 
schädlichen LDL-Cholesterins 
 

Empfehlung zur  Senkung des Cholesterinspiegels: 
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 

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

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

 

MM  agenprobleme und Darmstörungen 

 

Unseren Gesundheitsratgeber zum Thema ist kostenlos erhältlich. In unserer Broschüre 
sprechen wir verschiedene Probleme des Verdauungssystems an. Bestellen Sie telefo-
nisch unter:   � +41 (0)81 650 20 80  oder  � +41 (0)71 722 22 27 .    
 


