
MSM, ein gutes Schmerzmittel

MSM (Methylsulfonylmethan) ist eine orga-
nische Schwefelverbindung aus Schwefel 
und Methylgruppen, die von Natur aus in 
pflanzlichen, tierischen und menschlichen 
Organismen vorkommt. Als Nahrungser-
gänzungsmittel ist MSM insbesondere als 
Schmerzmittel und unterstützendes Mittel 
bei Erkrankungen des Bewegungsappa-
rats wie Osteoarthritis (Arthrose), (rheu-
matoide) Arthritis, Muskelkrämpfen, Mus-
kelschmerzen, (Sport-) Verletzungen, RSI 
(Repetitive Strain Injuries), Fibromyalgie, 
Tendinitis, Bursitis, Karpaltunnelsyndrom 
und Schmerzen im unteren Rückenbereich 
bekannt geworden.(1,3,19) Auch Schnarchen 
kann durch MSM (intranasale Verabrei-
chung) verringert werden. 

Metabolit von DMSO
MSM (Methylsulfonylmethan/Dimethyl-
sulfon/DMSO2) ist ein wichtiger Metabolit, 
wenn nicht sogar der Hauptmetabolit von 
DMSO (Dimethylsulfoxid). DMSO ist ein 
registriertes Arzneimittel, dessen bioche-
mische Eigenschaften und biologischen 
Anwendungsbereiche in Tausenden von 
wissenschaftlichen Studien untersucht 
wurden. Dies ist u. a. Professor Stanley 
Jacob zu verdanken, der sich als praktizie-
render Arzt, Chirurg und Wissenschaftler 
an der Oregon Health & Science Universi-
ty in Portland vorrangig der DMSO- und 
MSM-Forschung widmete. Professor Jacob 
erforscht inzwischen bereits seit mehr als 
zwanzig Jahren die klinischen Effekte von 
MSM. Sein im Jahr 2003 erschienenes, po-
pulär-wissenschaftliches Buch “MSM: The 
definitive guide. A comprehensive review 
of the science and therapeutics of me-
thylsulfonylmethane“, das er zusammen 
mit dem Arzt für Naturheilkunde Jeremy 
Appleton schrieb, enthält eine Einführung 

über MSM, viele Beispiele aus der Praxis, 
eine Übersicht über die Erkrankungen, die 
möglicherweise positiv auf die Nahrungs-
ergänzung mit MSM ansprechen, sowie 
praktische Empfehlungen zur Anwendung 
von MSM.(1)

Personen, die erwägen, MSM aus beruf-
lichen Gründen anzuwenden oder MSM 
selbst einzunehmen, ist dieses Buch un-
bedingt zu empfehlen. Professor Jacob  
räumt in seinem Buch jedoch ein, dass die 
Eigenschaften und Wirkungsmechanis-
men von MSM bisher nicht ausreichend er-
forscht wurden, und dass die Wirksamkeit 
einer Nahrungsergänzung mit MSM für die 
von ihm aufgeführten Erkrankungen wis-
senschaftlich nicht hinreichend erwiesen 
ist. Die bisher durchgeführten, placebo-
kontrollierten klinischen Doppelblindstu-
dien sind für die definitive Bestätigung der 
Wirksamkeit von MSM unzureichend; die 
in Studien bewiesenen Effekte von DMSO 
gelten nicht zwangsläufig für MSM. Außer-
dem wird MSM in der Medizin noch kaum 
anerkannt, obwohl dieses Nahrungsergän-
zungsmittel vielfach benutzt wird. Durch 
die Veröffentlichung von verschiedenen, 
mit MSM durchgeführten klinischen Stu-
dien findet MSM jedoch stets mehr Aner-
kennung.

MSM, ein gutes Schmerzmittel
Nach Aussage von Professor Jacob ist MSM 
das sicherste und wirksamste Schmerz-
mittel für die Behandlung chronischer 
Schmerzen. Über einen Zeitraum von 
fünfzwanzig Jahren hat Professor Jacob 
fast 20.000 Patienten mit MSM behandelt, 
die an chronischen Schmerzen litten. Nach 
den Daten der Oregon Health & Science 
University schlug die MSM-Behandlung bei 
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Stichting Orthokennis ist  eine niederländische Stiftung und hat das Ziel, Sie auf neue Entwicklungen und 
Erkenntnisse auf den Gebieten Ernährung und Gesundheit aufmerksam zu machen.

bei Erkrankungen des Bewegungsappa-
rats wie Osteoarthritis (Arthrose), (rheu-
matoide) Arthritis, Muskelkrämpfen, Mus-
kelschmerzen, (Sport-) Verletzungen, RSI
(Repetitive Strain Injuries), Fibromyalgie,
Tendinitis, Bursitis, Karpaltunnelsyndrom 
und Schmerzen im unteren Rückenbereich
bekannt geworden.(1,3,19) Auch Schnarchen
kann durch MSM (intranasale Verabrei-
chung) verringert werden. 

Organismen vorkommt. 
gänzungsmittel ist MSM insbesondere alsgänzungsmittel ist MSM insbesondere als
Schmerzmittel und unterstützendes Mittel 

nd menschlichen 
Als Nahrungser-Als Nahrungser

MSM, ein gutes Schmerzmittel
Aussage von Professor Jacob ist MSM 

sicherste und wirksamste Schmerz-
mittel für die Behandlung chronischer

N
d

MSM
Nach 
das 

S
mittel für 

Über einen Zeitraum von 
wanzig Jahren hat Professor Jacob
0.000 Patienten mit MSM behandelt, 

n chronischen Schmerzen litten. Nach
Daten der Oregon Health & Science 
ersity schlug die MSM-Behandlung bei 

die Behandlung chronischer 
Schmerzen. 
mittel für 

f
f
d
d
U

S
fünfzw
fast 2

ie a
en 
niv

Schm

Andreas Steiner
Textfeld
Hinweis: der vollständige Bericht ist im MB Druckvorlagen hinterlegt!



Sonderdruck aus         „Umweltmedizin“ Nr. 45. Ausgabe 2/02,  S. 76-77 

MSM - Substanz mit einzigartigen Eigenschaften 
Methylsulfonylmethan (MSM) ist eine natürliche, in Nahrungsmitteln und im menschlichen Kör-
per vorkommende Schwefelverbindung mit hoher biologischer Verfügbarkeit. Sie habe nach-
weislich viele positive Wirkungen, lindere Schmerzen und Entzündungen und helfe bei Repa-
raturmaßnahmen, sagt Zahnarzt Hansjörg Lammers, Kenner der orthomolekularen Medizin. 

ZfU:  Vor allem im Internet preisen Dutzende von Websites MSM an - als 
Universalmittel gegen Schmerzen, Allergien und Haarausfall. Was ist da 
dran? 

Lammers:  MSM oder auch Methylsulfonylmethan ist eine organische, biologisch aktive Form 
des Schwefels und kommt in allen lebenden Organismen vor. Die Substanz hat tatsächlich 
bemerkenswerte präventive und therapeutische Eigenschaften. 

Mangelt es dem Körper an biologischem Schwefel, kann dies zu einer ungenügenden 
Funktion jeder Zelle, jedes Gewebes und jedes Körperorgans führen. Schwefel ist nach Kalzium 
und Phosphor das dritthäufigste Mineral im Körper. MSM verstärkt nicht nur die Wirkung der 
meisten Vitamine und Nährstoffe wie Vitamin C, Coenzym Q10, alle B-Vitamine, Selen 
und Magnesium, sondern verbessert auch deren zelluläre Aufnahme. Da der Körper die 
Nährstoffe besser verwertet, wird die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln 
effektiver. 

ZfU:  Viele der genannten Nährstoffe haben eine antioxidative Wirkung. MSM 
auch? 

Lammers:  Um freie Radikale unschädlich zu machen, verwendet der Körper verschiedene 
Enzyme mit antioxidativer Wirkung. MSM liefert den Schwefel für die schwefelhaltigen 
Aminosäuren Methionin, Cystein und Taurin. Durch ihre Thiolgruppen (-SH) wirken sie als 
Antioxidanzien ebenso wie Glutathion. 

MSM scheint aber auch selbst als Antioxidans zu fungieren. Eine in der Schleimhaut 
vorkommende C-S-Lyase vermag an die Schleimhaut gebundenes MSM an der Kohlenstoff-
Schwefel-Bindung zu spalten. Dabei entsteht die elektronenarme CH3S02-Gruppe, die freie 
Radikale neutralisiert. 

ZfU:  Oxidativer Stress entsteht auch durch die dauerhafte Belastung mit 
Umweltgiften. Sehen Sie hier Einsatzmöglichkeiten für MSM? 

Lammers: Viele Therapeuten halten MSM für das stärkste Entgiftungsmittel überhaupt. In 
der Literatur wird der Fall eines jungen Malers beschrieben, der wegen ernster mentaler 
Beschwerden in der Psychiatrie landet. Antidepressiva verschlimmern seinen Zustand. Eine 
Blutuntersuchung ergibt dann eine Schwermetallvergiftung durch die Farben, mit denen er 
malte. Trotz verschiedener Therapien mit homöopathischen und orthomolekularen 
Entgiftungsmitteln tritt über anderthalb Jahre keine Besserung ein. Erst nach drei Monaten mit 
hoch dosiertem MSM (15 g/d) zusammen mit einer ayurvedischen Schwitzkur verspürt der 
Patient eine deutliche Besserung seines Zustands. 

„Eines der wenigen Mittel, das die Blut-Hirnschranke passiert“ 
ZfU:  Viele Toxine aber lagern sich im Gehirn ab oder akkumulieren in den 

Nervenzellen und sind dann nur schwer zu entgiften. 

Lammers:  MSM ist eins der wenigen Antioxidanzien, die die Blut-Hirn-Schranke leicht 
passieren können. Da es die Permeabilität der Zellmembran wiederherstellt, können 
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Nervenzellen ihre Abfallprodukte ausscheiden. Unter MSM beobachteten einige Patienten an 
sich positive Stimmungsveränderungen, eine gesteigerte Wachsamkeit und nachlassende 
Depressionen. 

ZfU:  Der Substanz wird auch eine antiallergische Eigenschaft nachgesagt. 

Lammers:  MSM vermag an die Schleimhaut zu binden, sodass eine natürliche Schutzschicht 
zwischen Wirt und Allergenen entsteht. Dadurch lindert MSM die Symptome bei 
Nahrungsmittel-, Kontakt- und Inhalationsallergien. Nach Angaben verschiedener Autoren wirkt 
MSM als mindestens ebenso guter Histaminhemmer wie herkömmliche Antihistaminika - aber 
ohne deren Nebenwirkungen. 

Experimente mit radioaktiv markiertem MSM haben gezeigt, dass Rezeptoren der 
Schleimhautoberfläche des Verdauungs- und Urogenitaltraktes sowie des respiratorischen 
Systems die Substanz binden. Folge: Allergene und Parasiten können sich nicht auf der 
Schleimhaut festsetzen. 

Hierzulande mangelt es nicht an Schwefel, sagt das BfArM 
ZfU:  Das klingt fast nach einem Wundermittel Das Bundesinstitut für Arzneimittel 

und Medizinprodukte (BfArM) sagt jedoch, es gebe keine klinischen Studien, 
die die Wirksamkeit bei den beanspruchten Indikationen belegen. Was 
sagen Sie dazu? 

Lammers:  Für Deutschland trifft das zu, aber nicht für den anglo-amerikanischen Raum. Eine 
der bedeutendsten Abhandlungen hat wohl Earl L. Mindell, Professor für 
Ernährungswissenschaften an der Pacific Western University von Los Angeles, 1997 
veröffentlicht. Er zitiert über 40 Studien aus den letzten 20 Jahren. Fakt ist also, MSM ist 
wissenschaftlich gut untersucht, wenn auch nicht bei uns. 

Sensationell war auch die Veröffentlichung von Prof. Stanley W. Jacob, Direktor der 
Schmerzklinik in Portland, im Jahre 1999. Er präsentierte eine Studie über 20 Jahre mit rund 
18000 Schmerzpatienten, die regelmäßig MSM erhielten. Ergebnis: Durchschnittlich 70 Prozent 
der Patienten wurden deutlich oder sogar vollkommen schmerzfrei. 

ZfU:  Da der Mensch seinen Schwefelbedarf über die Zufuhr von Proteinen deckt 
und in den westlichen Ländern die Nahrung sehr proteinreich ist, sei ein 
Schwefelmangel äußerst unwahrscheinlich und auch noch nicht 
beschrieben, führt das BfArM weiter aus. Ist dem so? 

Lammers: Die Bedeutung der Verbindung als Schwefelquelle wird unterschätzt. Leider geht 
bei der Verarbeitung der Lebensmittel in den westlichen Industrienationen die Hauptmenge des 
natürlich vorkommenden MSM verloren. Nehmen Sie Milch: Rohmilch enthält zwischen zwei 
und fünf Milligramm MSM pro Kilogramm, pasteurisierte Milch hingegen weniger als 0,25 
mg/kg. 

MSM hat aufgrund seiner chemischen Struktur und seiner biologischen Aktivität einzigartige 
Eigenschaften. Allgemein gelten Methionin und Cystein als wichtige Schwefelquellen. Aber 
Experimente mit radioaktiv markiertem MSM haben gezeigt, dass mit der Nahrung aufgenom-
menes MSM seinen Schwefel freisetzt, um nicht nur Kollagen und Keratin, die Haupt-
bestandteile von Haar und Nägeln, zu bilden, sondern auch die Aminosäuren Methionin und 
Cystein sowie Serumproteine. 

ZfU: Wer sollte Ihrer Meinung nach MSM einnehmen? 
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Lammers: Jeder, der solange wie möglich gesund bleiben möchte. Es ist kein Allheilmittel. 
Aber als Nahrungsergänzung unterstützt es den Körper bei der Selbstheilung. Dabei ist 
natürlich auf einen gesunden Lebenswandel zu achten: gesunde Ernährung, körperliche 
Bewegung, ausreichend Schlaf, genügend frische Luft, seelische Ausgeglichenheit. 



Die Dosierung sollte mit dem Therapeuten besprochen werden. In den meisten Fällen reichen 
zwei bis vier Gramm täglich, bei ernsteren Erkrankungen können die Patienten auch höher 
dosieren, zum Beispiel sechs Gramm täglich. 

Selbst 70 Gramm täglich wirkten nicht toxisch! 
ZfU: Nach oben hin scheinen die Grenzen offen zu sein... 

Lammers: Die Toxizität ist vernachlässigbar gering. Freiwillige Probanden erhielten einen 
Monat lang täglich insgesamt 70 Gramm MSM und es waren keine toxischen Wirkungen zu 
beobachten. Der Körper speichert große Mengen MSM als Schwefelreserve oder er scheidet 
sie über die Nieren und die Haut wieder aus. 

ZfU: Wo ist MSM erhältlich? 

Lammers: MSM ist von jedem Arzt und Zahnarzt privat verordnungsfähig und über den 
Apothekenimport, zum Beispiel aus Holland, zu beziehen.  

ZfU: Nehmen Sie selbst MSM? 

Lammers: Auf MSM wurde ich 1993 auf einer Fachtagung der internationalen Gesellschaft 
für orthomolekulare Medizin (ISOM) in Kanada aufmerksam. Seitdem kenne und bevorzuge ich 
MSM in Kapseln - täglich drei Gramm. Natürlich auch, weil ich auf Entgiftungstherapien 
spezialisiert bin und Zahnärzte täglich mit vielen Giftstoffen umgehen müssen. Daher ist 
Selbstschutz ratsam. 
Literatur zum Thema MSM: 
 

Mindell EL:  The MSM Miracle, Enhance your health with organic sulfur.  
Connectict (USA): Keats Publishing, Inc. 11997) 

   Jakob SW:  The Current Status of MSM in Medicine. Am Acad Med Prev (1983) 
   Richmond VL:  Incorporation of Methylsulfonylmethane into Guinea Pig Serum Proteins.  
     Life Sciences 39 (1986) 263-268 
 

Die extrazelluläre Matrix 
 
Hauptbestandteil das gesamten Bindegewebes ist Kollagen, das häufigste Protein im Körper 

überhaupt. Zusammen mit Elastin bewirkt es die Elastizität der Haut, zusammen mit den 
schwefelhaltigen Proteoglykanen Glucosamin- und Chondroitinsulfat gibt es dem Knorpel 
Struktur und Flexibilität. 
Allerdings hält das Bindegewebe nicht nur die Zellen zusammen. Der Ordinarius für Histologie 
und Embryologie der Universität Wien, Alfred Pischinger, entwickelte das „System der 
Grundregulation", das Prof. Hartmut Heine, heute am Institut für Antihomotoxische Medizin und 
Grundregulationsforschung in Baden-Baden, weiterentwickelte. Danach spielt das 
Bindegewebe als extrazelluläre Matrix eine bedeutende Rolle bei der Übertragung von 
Bioinformationen und stellt somit ein lebenswichtiges Kommunikationsnetzwerk innerhalb des 
Körpers dar. 

Zellmembranen bestehen aus einer Lipid-Doppelschicht, in die unter anderem Proteine 
eingefügt sind, welche für den Nährstofftransport durch die Zellwand und den Abtransport der 
Stoffwechselabfallprodukte notwendig sind. Schwefelbindungen bilden flexible Strukturen 
zwischen den Zellen und dem umgebenden Bindegewebe. 

Bei Schwefelmangel geht nach Ansicht von Hansjörg Lammers die Elastizität der Zellen und 
ihrer Membranen verloren: Weniger Sauerstoff und Nährstoffe gelangen dann hinein, weniger 
Abfallstoffe hinaus. Die Folge: verminderte Vitalität und schließlich degenerative Erkrankungen. 
 
Interview: Jürgen Steinert 
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Hyaluronsäure - Das Geheimnis strahlender 
Jugend 
 
Was ist Hyaluronsäure und welche Funktion hat sie 
 
Hyaluronsäure ist eine natürliche Substanz unseres Körpers, ein Bestandteil des inneren 
Zellraumes und kommt in der Gelenkschmiere, im Knorpelgewebe, in den Bandscheiben, im 
Glaskörper der Augen, im Gehirn, in den Herzklappen und in der Haut vor. Mehr als 50 % 
aller Hyaluronsäure im Körper wird in der Haut gespeichert. 
In jungen Jahren produziert unser Körper selbst Hyaluronsäure, ab 40 wird dies jedoch 
schwieriger, denn mit 40 Jahren beträgt der Gehalt an Hyaluronsäure noch 40% und mit 60 
Jahren nur noch 10%. Der Körper produziert immer weniger dieser kostbaren Substanz, was 
zu einigen unerwünschten Effekten, sogenannten „Alterserscheinungen“ führt. 
Da Hyaluronsäure die Fähigkeit besitzt, sehr große Mengen Wasser zu binden – nämlich sage 
und schreibe bis zu 6 Liter Wasser pro Gramm Hyaluronsäure –, ist es nicht verwunderlich, 
dass mit zunehmendem Alter und abnehmender Menge an Hyaluronsäure im Körper, 
Probleme auftreten. Beschwerden treten überall dort auf, wo Wasser gebunden werden muss, 
wie beispielsweise in den Bandscheiben, Gelenken, Augen und der Haut. 
 
Hyaluronsäure, die sanfte Faltenbehandlung von innen 
 
Da im Laufe unseres Lebens der Körper immer weniger Hyaluronsäure produziert, trocknet 
unsere Haut aus, sie verliert an Elastizität und Falten bilden sich. Durch die Einnahme von 
Hyaluronsäure kann die Haut wieder mehr Feuchtigkeit speichern, die Spannkraft erhöht sich 
und die Bildung von Kollagen und Elastin wird angeregt. Die Haut sieht frischer, glatter und 
jünger aus, also ein Biolifting für unsere Haut. Hyaluronsäure kann sowohl als 
Nahrungsergänzungsmittel eingenommen, als auch in Form von Cremes, Lotions oder 
Ampullen aufgetragen werden. Wobei eine Einnahme einen weitaus höheren und 
umfassenderen Effekt erzielt. 
_______________________________________________________________ 
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Hyaluronsäure – eine Wohltat für die Gelenke 
 
Hyaluronsäure hält nicht nur unsere Haut, sondern auch die Gelenke jung, denn sie ist ein 
Hauptbestandteil der Gelenkflüssigkeit und dient als Schmiermittel bei vielen 
Gelenkbewegungen, ist also eine wahre Wohltat für unsere Gelenke. Für eine optimale 
Wirkung ist es wichtig, dass wir unsere Gelenke bewegen, was in unserer heutigen Zeit oft 
vernachlässigt wird. Denn durch Bewegung wird die Gelenkschmiere flüssiger und unterstützt 
somit unsere Gelenke. Hyaluronsäure kann Menschen helfen, die durch ihren Beruf, 
Übergewicht oder Sport belastet sind und eine vorzeitige Abnutzung ihrer Gelenke zu 
verhindern. Regelmäßige Bewegung ist also wichtig, wobei einfaches Laufen, Wandern oder 
Radfahren schon genügen. 
 
Die Vorteile der Hyaluronsäure auf einen Blick 
 
Hyaluronsäure erhöht die Feuchtigkeit der Haut, verjüngt somit die Haut von innen heraus 
und fördert ein gesundes, jugendliches Aussehen. Hyaluronsäure verlangsamt also die 
Alterung der Haut, reduziert die Fältchenbildung, macht die Haut zarter und glatter und 
mildert Akne. 
Außerdem dient Hyaluronsäure als Schmiermittel bei allen Gelenkbewegungen, beugt 
Gelenkabnutzung vor und kann – durch ihre Fähigkeit große Mengen Wasser zu binden – bei 
Bandscheibenproblemen und trockenen Augen helfen. 
 
Warum ist Hyaluronsäure gut für jedermann? 
 
Da wir alle älter werden und unser Körper durch unsere täglichen, mehr oder weniger 
stressvollen Tätigkeiten sehr beansprucht wird, ist es einfach sinnvoll, natürliche 
Möglichkeiten zu nutzen, die den Alterungsprozess hinauszögern, damit wir länger jung und 
frisch aussehen und uns auch so fühlen. 
 
Textauszug aus der Webseite www.ihr-wellness-magazin.de 
 
www.ihr-wellness-magazin.de/anti-aging/anti-aging-tipps/hyaluronsaeure.html  



: Am
besten funktionieren die Basenbäder,
wenn gleichzeitig mineralisierende und
die Ausleitfunktionen unterstützende
Tees getrunken und organische Mineral-
stoffe (Nahrungsergänzungsmittel) ein-
genommen werden. Der Tee löst die
Schlacken im Gewebe, die Bäder leiten
die Säuren und Schlacken über die Haut
aus und gute Mineralienpräparate
ermöglichen die Neutralisierung des
Säureüberschusses.

: Nehmen Sie mineralstoff-
reiche Nahrung zu sich, bzw. Nahrungs-
ergänzungen, die aus Pflanzen gewon-
neneMineralstoffe enthalten.Woran Sie
gute Nahrungsergänzungen erkennen,
zeige ich im nächsten Artikel auf. Eine
weitere Quelle hochwertiger Mineral-
stoffe stellen Wildkräuter und Wildge-
müsedar.Woman solche findet,wie und
wann man sie am besten sammelt, wird
ebenfalls in den kommenden Ausgaben
derDepeschebehandelt.

: Natürliches Vitamin-E (z.B. in
Kapseln zu 400 IE) ist nötig, um neue
Hautzellen aufzubauen. Es ernährt die
Haut, verjüngt sie und macht sie
wesentlich elastischer. Fast einWunder-
mittel. Probieren Sie es aus (siehe Artikel
„DieMagie vonVit.-E inDepesche 3).

: Je mehr Sie die anderen Ausschei-
dungsorgane unterstützen, desto weni-
ger hat die Haut zu tun. Zur Unterstüt-
zung der Niere trinken Sie bitte fortan
viel, viel mehr gereinigtes Wasser oder
gute Kräutertees (im Reformhaus nach-
fragen) und gepresste Frucht- oder
Gemüsesäfte ohne Zusätze. Zur Unter-
stützung des Darms empfiehlt sich eine
zweiwöchige Kur mit Kräuter- und/oder
Algenpräparaten. Anbieter und Produk-
te werde ich in einer der kommenden
Depeschen nennen. Sehr empfehlens-
wert, um schnelle Abhilfe zu leisten, ist
in diesem Fall die Colon-Hydro-Therapie

Mineralstoffreiche Kräutertees

Mineralstoffe

Vitamin-E

Unterstützung aller Ausscheidungsor-
gane

(Colon=Darm, Hydro=Wasser), wie sie
z.B. von Prof. Dr. Probst in dessen Well-
ness-Energie-Zentrum in Ottobeuren im
Allgäu, aber auch von vielen anderen
Therapeuten und Heilpraktikern ange-
botenwird (Depesche 6, letzte Seiten).

: Wo wir gerade über Herrn Prof.
Dr. Probst sprechen: Die mit Sicherheit
allerbeste Methode, um SCHNELL eine
wesentlich reinere Haut zu bekommen,
stellt das Heilfasten, Wasserfasten oder
Rohkostfasten (unter fachlicher Aufsicht
oder Anleitung) dar. Es mag ein harter
Weg sein – mit Sicherheit jedoch ist es
jener Weg, der am ehrlichsten, natür-
lichstenundamdirektesten ist.

:
Trockenhautbürstungen
Wöchentlich 1-2 basischeVollbäder
Täglich basische Fußbäder
SchlackenlösendeTees trinken
Viel reinesWasser trinken
Mineralstoffreiche Ernährung
Wildkräuter
Evtl. Nahrungsergänzungen
Vitamin-E inKapselnnehmen
Darmreinigungdurchführen
Heilfasten oder Rohkostfasten.

Wenn die Haut verletzt ist oder Narben
(hierunter fällt auch Akne) und Falten
aufweistwirken die oben beschriebenen
Maßnahmen zwar unterstützend, rei-
chen aber nicht aus. Bei Verletzungen,
Verbrühungen und Verbrennungen
kann Vitamin-E auch äußerlich aufge-
tragen werden. Hierdurch lassen sich
Resultate erzielen, die an Wunder gren-
zen. Narben verbessern sich und Falten
glätten sich. Das beste Produkt, das ich
in dieser Hinsicht kennen lernen durfte,

Fasten

Zusammengefasst

stammt wieder einmal vom Hersteller
namens LifePlus und trägt den marke-
tingtechnisch etwas einschränkend auf
die Damenwelt abgestimmten Namen
“Forever Young” – also für immer jung!
Grundlage der Entwicklung dieses Pro-
dukts war die Beobachtung, dass die
Haut von Fischen nicht altert. Egal, ob
alter Fisch oder junger Fisch: Die Haut
ist immer gleich jung und faltenfrei etc.
LifePlus gelang es in der Folge, die Sub-
stanz, die dafür verantwortlich ist, zu
isolieren und sie in idealer Verbindung
mit anderen Haut aufbauenden und
unterstützenden Substanzen zu diesem
fantastisch wirksamen Produkt zu kom-
binieren. Hut ab!! In späteren Ausgaben
der Depesche werde ich hierzu noch
authentische vorher/nachher Fotos ver-
öffentlichen.

Selbst Menschen, die nach schwersten
Verletzungen und/oder Verbrennungen
mehrere Hauttransplantationen über
sich hatten ergehen lassen müssen,
selbst Menschen, deren Hautoberfläche
durch Verbrühungen entsetzlich ent-
stellt war, konnten durch die Einnahme
von „Forver Young” oft innerhalb von 5-
6 Monaten ein derart gesundes Äußeres
wiederherstellen, dass von der
ursprünglichen Verletzung kaum mehr
etwas zu sehenwar.

Forever Young ist jedoch ein Präparat,
das auch der Schmeichelung der Eitel-
keit gerecht wird: verschwindende Fält-
chen (Krähenfüße) an den Augen, Zurüc-
kgewinnung eines jugendlichen Teints
etc. etc., all das wird nahezu routinemä-
ßig damit erreicht. Doch,wirwollen die-
sen Artikel nicht zu sehr zu einer kosten-
losen Werbung mutieren lassen, denn
schließlich verdiene ich an solcherlei
Aussagen ja nichts. Ich kann nur sagen:
Vielleicht funktioniert’s ja auch bei
Ihnen? Die Möglichkeit besteht. Und
wenn man sich überlegt, wofür man
sonst so alles Geld ausgibt, warum nicht
einmal versuchen?

Verletzungen,
Narben, Falten
und Fältchen

Alles zum Thema Entsäuerung

sowie zur 5-Monats-Kur Cellulite:

Peter Jentschura und Josef Lohkämper

Gesundheit durch Entschlackung
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Die neueste Altersfor-
schung deutet auf ein 

Umdenken hin. 2009 wurde 
der Nobelpreis für Medizin 
für die Erkenntnis vergeben, 
daß unsere Zellen ein Repa-
ratursystem haben, welches 
Altersvorgänge rückgängig 
macht. Rückgängig? Können 
wir uns verjüngen?

Vielleicht fangen wir mal 
so an: Sie bestehen aus ver-
mutlich 60 bis 80 Billionen 
Zellen. Das ist eine unvor-
stellbar große Zahl. Es kommt 
noch besser: In (fast) jedem 
Zellkern befindet sich unsere 
DNA, von der man lange Zeit 
glaubte, sie habe nur die Auf-
gabe, unser genetisches Pro-
gramm bei Zellteilungen wei-
terzugeben. Die DNA ist pro 
Zelle ca. 2 Meter lang und re-
produziert sich mit einer Ge-
schwindigkeit von 100.000 
km/Sekunde. Ehrfurcht ist 
angebracht bei solch einer 

Leistung. 
Je länger wir auf diesem 

Planeten leben, desto mehr 
Fehler kann die DNA aller-
dings bei einer Zellteilung 
machen. Wir sind permanent 
Einflüssen ausgesetzt, die die 
Zellen schädigen: Streß, Strah-
lungen - sowohl menschlicher 
als auch kosmischer Herkunft 
-, Umweltbelastungen, falsche 
Ernährung, ... 

Man hatte vor Jahren 
schon entdeckt, daß am Ende 
der DNA eine Art Kappen 
zu finden waren, die aller-
dings keinen Beitrag zu leis-
ten schienen zum genetischen 
Code. Die Wissenschaftler 
konnten zunächst nichts da-
mit anfangen und haben diese 
Kappen »junk«, also »Müll« 
genannt. Ignoranz trifft Arro-
ganz, auch und gerade in der 
Wissenschaft!

Die neue Erkenntnis ist 
nun, daß diese Enden (- te-

los, griechisch: das Ende) der 
DNA nicht irgendwelcher 
Basenmüll sind, sondern es 
sind SCHUTZ-Kappen. Man 
nennt sie TELOMERE (-Me-
ros: teilen). Sie schützen die 
DNA vor negativen Einflüs-
sen. Allerdings werden sie, 
je älter wir werden, bei jeder 
Zellteilung immer kürzer.

Stellen Sie sich die Telo-
mere wie die Plastikenden 
von Schnürsenkeln vor - sie 
dienen zum Schutz dersel-
ben. Wie unpraktisch wäre es 
da, diese würden sich bei je-
dem Schuhebinden verkür-
zen? Irgendwann würden die 
Schnürsenkel ausfransen.

Wir werden älter, weil die 
DNA ausfranst? So ähnlich ist 
es. Werden die Telomere kür-
zer,  dann kommt es zu Feh-
lern. Unsere Zellen sind dann 
nicht mehr so leistungsfähig, 
Organe werden schwächer, 
es kommt zu Herzschwäche, 

Muskelschwäche, Gedächt-
nisstörungen – im schlimms-
ten Fall zu Krebs oder au-
toimmunen Krankheiten wie 
Parkinson oder Alzheimer.

Und was machen wir 
jetzt mit dieser Erkenntnis? 
Wissenschaft ist besonders 
spannend, wenn die Men-
schen sie in ihrem Leben an-
wenden können!

Die gute Nachricht ist: 
es gibt ein Reparaturenzym, 
es heißt – naheliegenderwei-
se - Telomerase. Es repariert 
die Telomere. Einfach gespro-
chen: Dieses Enzym verhin-
dert, daß unsere DNA »aus-
franst«, d.h. irreparabel ge-
schädigt wird. Dumm nur, 
daß es nicht in allen Zellen 
gleich aktiv ist. 

Aber: Man hat auch he-
rausgefunden, wie man die 
Telomerase aktivieren kann! 
Einerseits kann die Telomer-
verkürzung gestoppt werden. 
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Haben sie schon einmal darüber nachgedacht, warum wir altern? Wir nehmen viele Alte-
rungsvorgänge als gegeben hin. »Ab vierzig geht’s bergab.«, »das ist genetisch, meine oma 
hatte das auch in meinem Alter.« stimmt es wirklich, daß unsere gene bestimmen, wie ge-
sund wir sind und welche Krankheiten uns aufsuchen? und das müssen wir hinnehmen?

dnA – doch nicht Altern? –  
sind wir opfer oder Former unserer gene?



Zum Beispiel durch  regelmä-
ßige Bewegung, mikronähr-
stoffreiche Ernährung, Ent-
spannung, Gingko, Curcuma 
…

Andererseits ist es beson-
ders spannend, daß es einen 
Stoff in der Natur gibt, der 
die Telomerase dergestalt ak-
tiviert, daß die Telomere län-
ger werden, d.h. wir werden 
auf Zellebene JÜNGER!

Diese Pflanze ist in Chi-
na seit tausenden von Jahren 
bekannt und wird als Stär-
kungsmittel eingesetzt. Sie 
hat den botanischen Namen 
Astragalus membranaceus, 
»mongolischer Tragant«. Vor 
einigen Jahren machte sich 
bereits eine Firma in den USA 
daran, die Inhaltstoffe zu ana-
lysieren und dann die zwei 
wichtigsten Wirkstoffe syn-
thetisch herzustellen, denn 
dann sind sie patentierbar und 
somit von pekuniärem Inter-
esse.

Dieses Mittel ist sozu-
sagen ein Plagiat. Nicht das 
Original. Ist es nicht viel sinn-
voller, die Pflanze als Ganzes 
zu verwenden? Das ist natür-
licher, und es werden ALLE 
Inhaltsstoffe synergistisch 
verwendet, so wie es die Na-
tur vorgesehen hat.

Mittlerweile ist es einer 
Firma gelungen, eine außer-
gewöhnliche Wirkstoffdichte 
der ganzen Pflanze zu erzie-
len. Und die bisherigen Erfah-
rungsberichte sind sehr beein-
druckend. Manche von Ihnen 
haben vielleicht gelesen, daß 
die Telomerase in Krebszel-
len besonders aktiv sei. Wäre 
es da nicht gefährlich, die-
ses Enzym noch anzuregen? 
Alle bisherigen Berichte deu-
ten aber darauf hin, daß der 
Vorteil, der sich aus der Akti-
vierung der Immunzellen im 
Kampf gegen Krebszellen er-
gibt, überwiegt - gegenüber 
einer bisher nur theoretischen 
Gefahr der Krebszellaktivie-
rung. In der Praxis wurde es 
nie beobachtet.

Im Gegenteil: es gibt ge-

nügend Studien, die zeigen 
konnten, daß Tragant z.B. bei 
Lungenkrebs, Leukämie und 
Hautkrebs zur Heilung bei-
tragen kann. Aber auch hier 
gilt: es sollte nicht die Krank-
heit eines Menschen behan-
delt werden, sondern der 
Mensch, der diese Krank-
heit hat. Will sagen: nehmen 
Sie nicht einfach bei einer 
Krebsdiagnose Tragant, son-
dern wenden Sie sich an einen 
ganzheitlich denkenden Arzt.

Noch ein Wort zur 
DNA: wie ich oben schon an-
deutete, ist die Weitergabe des 
genetischen Codes nicht ihre 
alleinige Aufgabe. Vieles deu-
tet darauf hin, daß die in sich 
schwingende DNA Emoti-
onsmuster und Erfahrungen 
speichert und diese an alle 
Zellen weitergibt. Praktisch 
bedeutet das, daß Sie unter 
Streß eine andere DNA  auf-
weisen als unter Wohlgefühl. 
Unter Extremstreß, wie z.B. 
Traumata oder Todesangst, 
entstehen sogar genetische 
Prints, die an die nachfolgen-
de Generation weitergegeben 
werden können. 

Wir haben also nicht nur 
Verantwortung für uns selbst, 
sondern auch für unsere 
Nachkommen. Denn unsere 
Lebensweise, besonders un-
sere Einstellung zum Leben, 
unser Lebensgefühl, verändert 
die Schwingung der DNA, 
und das vererbt sich weiter. 
Wir sind also Former unserer 
Gene, nicht deren Opfer.

Achten Sie nicht nur da-
rauf, was Sie essen und daß 
Sie Sport treiben. Achten Sie 
vor allem darauf, was Sie den-
ken, fühlen und sagen. Es ver-
ändert Ihre Gene, und es be-
einflußt die Art, wie Sie älter 
werden. 

Ein befreundeter ameri-
kanischer Arzt sagt es so: «fo-
cus on what you want, not 
on what you don´t want”.
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Wir lassen weg, was sich auf Kosten des  
Genusses breit macht. Und geben unse-

rem Wein so reichlich wie nur möglich mit, was den 
wahren Unterschied ausmacht: Zeit und nochmals 
Zeit. So schaffen wir Platz für mehr Natürlichkeit 
und mehr Aroma. Kommen Sie auf unser Gut bei 
Willsbach und erfahren Sie alles über unseren zu 
100 % biologisch-organischen Weinbau. Kosten Sie 
unsere Weine, lassen Sie sich im Gutsausschank 
schwäbische Leckereien schmecken, genießen Sie 
die Idylle. Ganz so, wie unser Wein reifen darf: in 
aller Ruhe. Öffnungszeiten von Gutsausschank 
und Keller unter www.weinguthirth.de oder 
telefon +49 (0) 71 34 5 36 94 54

unsere weinflaschen 
sind nicht grösser als 
andere. trotzdem passt 

mehr genuss hinein.

Traditionelle Ayurvedakuren

Seit 1994 in Deutschland.  
Ruhige Atmos phäre, qualifiziertes, 
erfahrenes Team; idyllische Lage. 
Auch Kurzaufenthalte möglich.

Fordern Sie unsere Prospekte an!

  www.ayurvedakuren.com

AUM KURZENTRUM

Römerstraße 1-3 • 74629 Pfedelbach-Gleichen
                     Tel. 0 79 49 - 5 90 • www.ayurvedakuren.com

AUM KURZENTRUM
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Filmclip zu Astragalus 

 
http://youtu.be/7uDwC2sDOTY  
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Der Steinzeitmensch atmete keine Autoabgase ein, lebte nicht in 
einem Ballungszentrum in der Stadt, saß nicht vor dem 
Computer, hatte keinen Stress im Job und aß keine technisch 
veränderten Nahrungsmittel. Menschen, die diesem Stress ausge- 
setzt sind, sollten auf jeden Fall zu einer gesunden Ernährung 
zusätzlich Nahrungsergänzungsmittel, sprich Mikronährstoffe 
supplementieren. 
?Jeder, der in der Stadt  lebt, isst Fertigprodukte 
oder arbeitet.......... 
!...nein, wirklich jeder, vor allem auch ältere Menschen. Die 
können beispielsweise wegen einer veränderten Schleimhaut 
bestimmte Mikronährstoffe nicht mehr in der Menge aufnehmen, 
die sie brauchen. Außerdem sind ältere Menschen oft weit weg 
von einer modernen Ernährungsweise, also weitab von der 
modifizierten mediterranen Küche, die gesund hält. Sie essen 
sehr viele Kohlenhydrate. Sehr viele Kartoffeln und Nudeln und 
nehmen gesättigte Fette zu sich: viel Wurst und Braten. Das alles 
führt dazu, dass sie unter Mikronährstoffmangel leiden. 
? Ab wann ist man „älter“? 
! Altern beginnt bei uns immer früher– heute schon bei 
Jugendlichen. Es gibt junge Leute, die erschreckende Werte 
haben, wenn wir sie mit der Redox– Serum– Analyse 
untersuchen. Sie haben keine Schutzschilder gegen freie Radikale, 
gegen den oxidativen Stress. Die kriegen mit 20 Jahren 
Verschleißkrankheiten, die man früher mit 70 gekriegt hat. Ihre 
Gelenke gehen kaputt. Jeder zweite über 35 hat in Deutschland 
bereits eine Arthrose, über 60 hat sie jeder. 
? Woran liegt das? 
! Eindeutig daran, das der Körper nicht optimal mit 
Mikronährstoffen versorgt wird. 
Dann kriegt man eine Arthrose oder einen Tinnitus infolge der 
Innenohr– Degeneration, oder degenerative 
Wirbelsäulenerkrankungen, oder Diabetes... 
? Kann unsere Nahrung uns überhaupt noch 
ausreichend mit Vitalstoffen versorgen? 
! Nicht diese Nahrung, die wir heute jedem Menschen zugänglich 
machen können. Die enthält kaum noch Mikronährstoffe. Das ist 
durch etliche Studien belegt. Es gibt heute keinen seriösen 
Ernährungswissenschaftler, der das bestreiten würde.  
? Was halten sie von Vitalstoffwerten in Tabellen? 
! Phantasiewerte. Voneinander abgeschrieben. Es gibt nicht 
mehr „den Apfel“. Prof. Hoffman aus Weihenstephan hat die 
Energie von Früchten gemessen und festgestellt: Menschen 
kaufen am liebsten süße Früchte, seltener den sauren Apfel. Der 
Vitamin C– Gehalt dieser Äpfel beträgt nur noch 0,5 Prozent. 
Unter all den Äpfelsorten die er untersuchte, fand er einen 
einzigen, der energetisch noch richtig in Ordnung war: 
Grünspecht. Kein Speiseapfel, sondern ein wildes Äpfelchen.   
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? Es bizzelt in der Nase, eine Erkältung kündigt 
sich an, was tun Sie? 
! Ich nehme zusätzlich ein bis zwei Gramm Vitamin C, das 
entspricht 50 Orangen, 1200 mg Vitamin E – also etwa 20 
Liter Olivenöl, und gebe 20 bis 40 mg Zink oben drauf und 
tanke zusätzlich 60 mg Coenzym Q10. 
So stimuliere ich meine Abwehr und schütze jede 
Körperzelle. 
? Sie fürchten also nicht, dass Vitamin C Krebs 
macht und Vitamin E Herzinsuffizienz– wie 
Studien herausgefunden haben wollen? 
! Nein. Weil die Presseberichte über die angebliche 
krebserregende Wirkung von Vitamin C schlichtweg 
falsch waren. Wir setzen bei Krebspatienten vor und nach 
der Chemotherapie Vitamin C ein, schützen so die gesunde 
Zelle und unterstützen die Zerstörung der Krebszelle. 
Auch die Studie zu Vitamin E muss man einfach kritisch 
hinterfragen. Eine große kalifornische Studie hat 
festgestellt, dass Vitamin E weder eine Wirkung noch einen 
Nebenwirkung hat. Und die neuere Hope– Studie an 9800 
Probanden behauptet genau das Gegenteil. Die sagt, schon 
400 IE Vitamin E pro Tag erhöhen die Rate an Menschen, 
die unter Herzinsuffizienz leiden. Zwei angeblich seriöse 
Studien kommen zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. 
Was kann man daraus schließen? Man muss Studien kritisch 
hinterfragen. Und es heißt auch, wir müssen mit Vitaminen 
kritisch umgehen. Wir wissen doch: Was wirkt, hat 
Nebenwirkungen. Man sollte auf keinen Fall 
Monosubstanzen über längere Zeit unkontrolliert geben. 
Wir wissen auch, das Vitamin E ein fettlösliches Vitamin ist 
und vom Körper gespeichert wird. Fehlt dem Vitamin E das 
Vitamin C, wird es selbst zum freien Radikal– passiert das 
über Jahre hinweg, ist das nicht ungefährlich. 
Herzinsuffizienz gäbe es nicht, würde man die Menschen in 
der Studie regelmäßig kontrollieren und nach dem 
neuesten Stand der Wissenschaft behandeln. 
? Immer wieder kommen Patienten zu mir, 
denen der Arzt geraten hat: Vitamine 
brauchen Sie nicht. Was halten Sie davon? 
! Im Grunde ist das unterlassene Hilfeleistung. In unserer 
Zeit sind Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe 
extrem wichtig, um die Gesundheit zu erhalten. 
? Ein gern benutztes Vitamingegner– 
Argument: Wir sind gut versorgt, es gibt keine 
Mangelkrankheiten. 
! Sicher, extreme Vitaminmangelkrankheiten wie Beri Beri 
und Skorbut gibt es selten in unserer Gesellschaft.  
Weit verbreitet sind aber „subklinische 
Vitaminmangelzustände“. Weil wir genetisch Urmenschen 
sind- und unter Umweltbedingungen leben, die nicht mehr 
denen des Urmenschen entsprechen.  

>> Kein seriöser Experte rät von 
Vitaminpillen ab<< 
 
Interview mit Dr. Dieter Beßing, Naturheilarzt und erster Vorsitzender 
der deutschen Gesellschaft für Orthomolekulare Medizin e.V. 

INTERVIEW 



? Prof. Hoffmann misst die Redoxpotentiale von 
Lebensmitteln– in unserer Zeit weitaus aussage-
kräftiger als Vitamine & Co...     
! Ja, er misst die Energien, die ein Lebensmittel dem Men-
schen liefert. In form von Antioxidantien. Ein wunderbarer 
wissenschaftlicher Ansatz. Genauso interessant, wie der 
Genchip. Hochkarätige Wissenschaftler sind gerade dabei, 
einen Genchip zu entwickeln, mit dem man testet, wie jeder 
Mensch individuell Mikronährstoffe verstoffwechselt. 
? Der eine braucht ein Gramm Vitamin C und 
der andere drei Gramm? 
! Genau so ist es. Der Bedarf ist von Mensch zu Mensch un-
terschiedlich– und ändert sich auch zeitlich. Je nachdem wie 
man körperlich und seelisch beansprucht ist, braucht der 
Körper eine andere Menge an Mikronährstoffen. Wir wissen 
ja aus der Natur, dass Raubtiere für Kampf oder Flucht 
zehnfach bis hundertfach höhere Dosierungen von Ascorbin-
säure produzieren– die machen ihr Vitamin C gegen den 
Stress selbst. Und wir wissen, dass der Winterschlaf bei ei-
nem Bären oder Murmeltier nur möglich ist, weil die Tiere, 
kurz bevor sie wach werden, hundertfach erhöhte Mengen 
an Antioxidantien rekrutieren- sonst würden sie sterben. 
? Warum 
! Weil sie sofort verrosten würden, wenn nach dem Halbtod 
plötzlich wieder mehr Sauerstoff durch den Körper fließt– 
und sie nicht die große Portion Antioxidantien dagegenset-
zen könnten. 
? Heute weiß der Orthomolekular– Mediziner: 
Man muss Mikronährstoffe kombinieren– und 
messen. 
! Ja. Haben Sie den Bericht über das Kind in der Apotheker-
zeitung gelesen, das blind wurde, weil es ein Jahr lang zu viel 
Zink geschluckt hat? Wenn man zuviel Zink gibt, dann treibt 
es das Kupfer aus dem Körper. Gott sei Dank hat ein Arzt 
gemessen, das der Kupferspiegel bei dem Kind viel zu niedrig 
war. Er hat ihm Kupfer gegeben, das Zink abgesetzt und dem 
Kind das Augenlicht gerettet. Wir müssen also Vitamine in 
der Dosierung einsetzen, in der sie Wirkung haben– zusam-
men mit ihren Co- Faktoren. Vitamin C mit Vitamin E und 
den anderen Partnern, wie Selen, Kalzium, Carotinoide. Die 
richtige Dosis ermitteln wir unter anderem mit der Redox– 
Serum– Analyse. 
? Bitte erklären Sie das kurz. 
! Es handelt sich um eine Blutanalyse, die zeigt, wie das Ver-
hältnis von Oxidation und Reduktion im Körper ist. Wie vie-
le freie Radikale im Körper sind, welche Kapazitäten der 
Körper hat, sich gegen sie zu schützen. Und wie es um seine 
Biomembran, die Zellwände, steht, wie kaputt sie schon 
sind. Ganz neu ist das Laborfluor– Gerät. Da legt man ein-
fach die Hand drauf und in Sekundenschnelle kann der Arzt 
eine Aussage über Gesundheitsstörungen und den individuel-
len Bedarf machen. Es ist nicht ganz so ausführlich wie die 
Redox– Serum– Analyse, aber schon vergleichbar. Aus all 
dem lässt sich berechnen, wie viel Antioxidantien man zu-
sätzlich zu einer gesunden Ernährung nehmen muss, um das 
System auszugleichen und auch Defekte an den Zellmembra-
nen zu reparieren. 
 

INTERVIEW 

? Das heißt, Antioxidantien machen auch Schäden 
im Körper rückgängig? 
! Ja. Die „free radical diseases“, also die „Freien– Radikale– Er-
krankungen“, kann man therapieren– sprich: 70 Prozent der 
Krankheiten, mit denen wir zu tun haben. Die chronisch dege-
nerativen Erkrankungen des Bewegungsapparates, Erkrankun-
gen aus dem rheumatoiden Formenkreis, Leiden wie Arterio-
sklerose, Autoimmunerkrankungen, Umwelterkrankungen wie 
Intoxikationen. Auch neurodegenerative Erkrankungen, wie 
Alzheimer, Parkinson, ADHS– Syndrom- wobei das komplizier-
ter ist. Und Antioxidantien verhindern nachweislich die Entste-
hung von Krebs. 
? Finden Sie es besser, eine gute Vitaminpille zu 
nehmen als gar keine? 
! Auf jeden Fall. Nur: Es kommt auf die Zusammensetzung der 
enthaltenen Stoffe an. Und man sollte wirklich gut drüber infor-
miert sein, wer diese Stoffe wie zusammensetzt. Es muss ein 
gutes Präparat sein. Ich würde zum Beispiel nicht zehn Jahre 
lang eine Vitamin E– Pille nehmen. Ein gut ausbalanciertes Prä-
parat mit allen Mikronährstoffen sorgt für eine Basis– Versor-
gung. 
Über die optimale Versorgung spricht man mit seinem Arzt. 
 
 
Infos über orthomolekulare Medizin unter 
 
 
Deutsche Gesellschaft für orthomolekulare Medizin e.V. 
Nord Carree 9 
40477 Düsseldorf 
 
Tel.: 0211 / 474 6116 
Fax: 0211 / 1645956 
E-Mail: info@dgom.de 
 
 
1. Vorsitzender: Herr Dr. W.-D. Beßing 
2. Vorsitzender: Herr Dr. Langer www.praxis-drlanger.de 
 
Wissenschaftl. Beirat: 
Herr Prof. Dr. Wilhelm Stahl 
Herr Prof. Dr. Jürgen Vormann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           2 



 

 

 



 

 



 

Andreas Steiner
Linien

Andreas Steiner
Linien



Aus dem Buch „ Das Vitamin-Programm“ Topfit bis ins hohe Alter von Linus Pauling 
 
 

Die für Erwachsene empfohlene tägliche Vitaminmenge 
 
 
 
 RDA Williams Allen* Leibovitz** Linus Pauling 
      
Vitamin C 60 mg 2500 mg 1500 mg 2500 mg 1000 – 18000 mg 
Vitamin E 10 IU 400 IU 600 IU 300 IU 800 IU 
Vitamin A 5000 IU 15000 IU 15000 IU 20000 IU 20000 – 40000 IU 
Vitamin K  100 mg    
Vitamin D 400 IU 400 IU 300 IU 800 IU 800 IU 
Thiamin, B1 1,5 mg 20 mg 300 mg 100 mg 50 – 100 mg 
Riboflavin, B2 1,7 mg 20mg 200 mg 100 mg 50 – 100 mg 
Niacinamid, B3 18 mg 200 mg 750 mg 300 mg 300 – 600 mg 
Pridoxin, B6 2,2 mg 30 mg 350 mg 100 mg 50 – 100 mg 
Cobalamin, B12 3 µg 90 µg 1000 µg 100 µg 100 200 µg 
Folacin 400 µg 400 µg 400 µg 400 µg 400 – 800 µg 
Pantothensäure  150 mg 500 mg 200 mg 100 – 200 mg 
 
  * Harrel u.a. 1981 
** Leibowitz 1984 
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GESUNDHEIT / In den USA boomt der Health-Food-Markt

Deutschland schottet sich ab
Von THOMAS JOPP

Der Markt für Gesundheitsprodukte ist ein Beispiel
dafür, wie Überregulierung in Deutschland erfolgreiche
Unternehmertätigkeit blockiert und das hohe deutsche
Preisniveau in diesem Bereich vor ausländischer
Konkurrenz schützt.

HANDELSBLATT, Dienstag, 2.9.97
DÜSSELDORF. In den vereinigten
Staaten laufen die sogenannten
"Neutraceuticals" (vom Nutrient-
Nährstoff) den traditionellen Phar-
mazeutika in der Verbrauchernach-
frage Immer mehr den Rang ab. Die
ständig neuen Forschungsergebnis-
se über die wohltuende Wirkung der
Nahrungsergänzungsmittel, die in
den US-Medien schnell Verbreitung
finden, stimulieren das wachsende
Interesse beim Verbraucher. Der
amerikanische Vitamin/Mineralien-
markt wuchs daher in den letzten
fünf Jahren im Schnitt um 13 % und
wird im Jahr 2000 in den USA einen
prognostizierten Umsatz von 10,7
Mrd. $ erreichen. 40 % der Amerika-
ner benutzen inzwischen regelmä-
ßig Vitamine.

Der Typus der Health Food Shops,
der zu 80 % Nahrungssupplemente
führt, ist in Deutschland unbekannt.
Ein Beispiel ist die börsennotierte
Vitaminkette GNC, sozusagen der
Vitamin-McDonald's der USA. Diese
Geschäfte führen circa 250 Produk-
te, die zum großen Teil eigenprodu-
zierte Brands sind, mit 3000 US-Ge-
schäften und 120 Auslandsgeschäf-
ten in 20 Ländern hat GNC einen Um-
satz von knapp l Mrd. $. Der durch-
schnittliche Laden setzt 500 000 $
um, hat geringe Lager- und Perso-
nalkosten und dadurch eine Gewinn-
marge von 11 %. Für die dahinsie-
chenden deutschen Reformhäuser
gäbe es in diesem Segment ein enor-
mes Wachstumspotential.

Was Millionen Menschen in Groß-

britannien, den Niederlanden oder
den USA als Nahrungssupplemente
kennen, sind aber nach deutschem
Recht zum überwiegenden Teil aus-
ländische Arzneimittel ohne deut-
sche Zulassung, vor denen der Ver-
braucher behördlich behütet wer-
den muß. Das deutsche Arzneimittel-
gesetz verhindert, daß neue Vitamin-
präparate zugelassen werden, und
schottet den Markt vor ausländi-
schen Produkten ab.

Wenn Produkte die niedrige drei-
fache Dosierungsempfehlung der
DGE (Deutschen Gesellschaft für Er-
nährung) überschreiten oder be-
stimmte Mineralien/Spurenelemen-
te enthalten, können sie hierzulande
nur als Arzneimittel und nicht als Le-
bensmittel zugelassen werden. Vit-
amine im Supermarkt sind niedrig
dosiert, ansonsten dürfen sie nur in
der Apotheke verkauft werden.

Für die Produktpalette von ameri-
kanischen Herstellern wie GNC ist
es aber unmöglich, 200 Einzelverfah-
ren auf Arzneimittelzulassung zu stel-
len. Ein Verfahren mit klinischer
Prüfung kostet ca. 500 000 DM.
"Neue Produkteinführungen entspre-
chen entweder den Lebensmittelge-
setzen oder sie verschwinden ganz
vom Markt", stellt die spezialisierte
Anwaltskanzlei Forstmann in Frank-
furt fest.

In den letzten Jahren ist kaum ein
neues hochdosiertes Multivitamin-
präparat zugelassen worden. Die Alt-
zulassungen teilen den Markt unter
sich auf mit entsprechenden Prei-
sen. So kosten 250 g Vitamin C (ver-

zögerte Aufnahme) eines bekannten
deutschen Produzenten exorbitante
160 DM. Für die Jahresration eines
adäquaten Produktes muß der US-
Amerikaner nur 10 $ zahlen. Das
Preisgefalle liegt für Vitamin C bei
ca. 900 %, für Vitamin E bei ca.
500 %. Bei derartigen Preisen wird
das Kaufinteresse enorm gezügelt.

In den Urlaubsgebieten der USA
dagegen kann man deutsche Touri-
sten beobachten, die tütenweise Vit-
amine aus Health-Food-Läden
schleppen, um Freunde und Ver-
wandte mit dem Notwendigen zu ver-
sorgen.

Der deutsche  Verbraucher hat we-
der die Produktauswahl noch die
Möglichkeit sich über europäische
Produkte im Inland zu informieren.
Ein jahrelang aufgebauter Behör-
denapparat der Arzneimittelüberwa-
chung will beschäftigt sein und
greift hart durch:

Der Zoll beschlagnahmt bei Touri-
sten, die aus nicht EU-Ländern kom-
men, alles, was über den persönli-
chen Verbrauch hinausgeht, da die
Inverkehrbringung ausländischer
Arzneimittel strafbar ist. Bestellun-
gen aus den USA, z.B. preiswerte Vit-
amin-C-Tabletten, müssen vom Zoll
auf Weisung des Amtsapothekers
zerstört werden. Nur Apotheken dür-
fen Einzelbestellungen auf Rezept
aus den USA tätigen. Ausländische
Vitaminprodukte (in Deutschland
nicht zugelassene Arzneimittel) dür-
fen in der Apotheke weder im Regal
stehen noch in der Lagerhaltung vor-
handen sein. Für die Produkte darf
weder für den Endverbraucher noch
für Apotheker geworben werden.
Das bedeutet keine Verbraucherin-
formationen am Point of Sale, keine
Listung im Apothekencomputer und
keine Werbung in Zeitungen.

Europäische Hersteller dürfen kei-

Deutschland

Höher dosierte Vitamine - im Bild die Produktion von Vitamin B2 - dürfen in Deutschland nur in Apotheken verkauft wer-
den Sie kosten ein Vielfaches von vergleichbaren Präparaten in den USA, die dort frei verkäuflich sind. Foto: Werkfoto

ne Bestellungen vom Endverbrau-
cher in Deutschland annehmen oder
detail l ierte Informationsbroschüren
vom Ausland versenden. Die Konven-
tionalstrafen belaufen sich auf bis
zu 500 000 DM.

Das Internet bietet zur Zeit eine
der wenigen Möglichkeiten für den
unmündigen deutschen Verbrau-
cher detaillierte Informationen abzu-
rufen und direkt innerhalb Europas
zu bestellen.

Der "Verbraucherschutz" ist
Hauptargument für diese strikte
Handhabung und Durchsetzung des
Arzneimittelgesetzes. Obwohl zur
Zeit 125 Millionen Amerikaner Vit-
amine nehmen, wurde dem staatli-
chen Poison Control Center in acht
Jahren nur ein einziger nicht bestä-
tigter Todesfall wegen Vitammüber-
dosierung gemeldet. Auch In fünf
Jahren, seit der liberalen Gesetzge-
bung in Großbri tannien, wurde kein
Fall von Überdosierung bekannt. An-

scheinend verursachen die Produkte
für den Verbraucher weniger Proble-
me, als es sich Beamte des gesund-
heitlichen Verbraucherschutzes am
Schreibtisch ausmalen.

Bienenfleißig und mit hohem
Selbstverständnis arbeiten sich in
den fast zehn beteiligten staatlichen
Stellen die Beamten durch die An-
tragsflut für die Zulassung von Nah-
rungsergänzungsmitteln, die im eu-
ropäischen Ausland erst gar kein Zu-
lassungsprozedere benötigt hät ten.
Selbst Knoblauchpillen sind in
Deutschland Arzneimittel. 1243 An-
träge stauen sich zur Zeit allein im
Gesundheitsministerium. Immer per
Einzelverfahren. Die meisten wer-
den abgelehnt. Sieht die Packung zu
medizinisch aus oder werden krank-
heitsbezogene Aussagen gemacht
(z B "Vitamin C unterstützt das Im-
munsystem"), müßte ein Arzne imi t -
telzulassungsantrag gestellt wer-
den. Ein  Alptraum für europäische

Produzenten.
Deutsche Produzenten sehen bei

der Öffnung des Marktes offenbar ih-
re Felle wegschwimmen. Das In te r -
esse in der Industrie, Nahrungser-
gänzungsmittel als Arzneimittel zu
definieren, orientiert sich wohl weni-
ger am Verbraucherschutz als an
protektionistischen Interessen.
Durch die Marktöffnung käme es zu
einem Preissturz. Profitablen apothe-
kenpflichtigen Arzneimitteln würde
der Teppich unter den Füßen wegge-
zogen.

Die EU-Kommission hat im Juni
ein Diskussionspapier vorgelegt, wel-
ches die unterschiedlichen Regelun-
gen der Mitgliedsländer vereinheitli-
chen soll und den freien Warenver-
kehr innerhalb der EU ermöglicht.
Basis für die Diskussion wird auch
ein positiver Sicherheitsbericht zu
Vitaminen und Mineral ien sein, der
auf der Auswertung von über 300
Studien beruht (siehe unten).
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GESUNDHEIT / Die Rolle der Vitamine

Studien aus den USA versprechen
Einsparungen in Millardenhöhe

HANDELSBLATT. Dienstag, 2.9.97
tj DÜSSELDORF. Lassen sich durch
mehr Vi tamineinnahme die Gesund-
heitskosten um Milliarden DM drük-
ken? Die neuere Stoffwechselfor-
schung legt diesen Schluß nahe. In
umfassenden Studien wurde ein Zu-
sammenhang zwischen Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetis,
Katarakt (Star am Auge) und zu
niedrigem Gehalt der Vitamine C, E
und Beta Carotin, den sogenannten
Antioxidantien, im Blut festgestellt.

Ein Beispiel: In den 80er Jahren
glaubte man, das Cholesterin wäre
der Hauptübeltäter bei Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, der Todesursa-
che Nr. 1 in Deutschland. Heute
weiß man, daß Cholesterin erst die
Venen zuklebt, wenn es sozusagen
„ranzig" wird (oxidiert). Das pas-
siert durch aggressive Moleküle -
die freien Radikale. Vitamin C, E
und andere Antioxidantien können
diese Moleküle neutralisieren. Dafür
müssen diese aber in ausreichender
Menge im menschlichen Körper vor-
handen sein.

In zwei Harvard-Studien, durchge-
führt an 87 000 Krankenschwestern
und an 40 000 Ärzten über acht Jah-
re, wurde ermittelt: Das Risiko von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann
um 41 % gesenkt werden, wenn 100
bis 200 mg Vitamin E pro Tag als
Nahrungsergänzung gegeben wer-
den.

Eine andere Studie (Practon-Stu-
die) hat auf der Basis unumstritte-
ner Forschungsarbeiten ermit tel t ,

wieviel durch die zusätzliche Gabe
von Vitamin C und E im US-Gesund-
heitssystem eingespart werden
kann:
• Acht Milliarden $ für 525 000
Krankenhausaufenthalte für korona-
re Herzerkrankungen.
• 61 Millionen $ für 7 000 Kranken-
hausaufenthalte wegen Magen-
krebs.
• 9 Millionen $ für 13 000 vermeid-
bare Staroperationen.

Die Zahlen berücksichtigen ledig-
lich die Krankenhauskosten und
nicht Kosten, die durch Medikamen-
te, Nachuntersuchungen, Arbeitsaus-
fall, Krankengeld oder Frühverren-
tung bei den genannten Krankhei-
ten entstehen.

Die präventive Rolle von Vitami-
nen zur Verhinderung von Krankhei-
ten ist heute in der wissenschaftli-
chen Welt kaum noch umstritten. In
einer Meta-Analyse der Berkeley
University wurden 164 medizinische
Studien über 13 verschiedene Krebs-
arten ausgewertet. In 129 Studien
wurde gezeigt, daß die durchschnitt-
liche Krebsrate um 50 % niedriger
ist, wenn hohe Antioxidantienwerte
täglich erreicht werden. Die Häufig-
keit von Katarakten (Star) ist sogar
um 80 % vermindert, wenn viel Vit-
amin C und E im Auge eingelagert
ist.

In den USA werden zum Teil
schon sehr lange sogar bestimmte
Lebensrnittel mit Zusatzstoffen ange-
reichert, um Mangelerscheinungen
in der Bevölkerung vorzubeugen.

Ein Beispiel: Folsäuremangel ver-
doppelt nach einschlägigen Untersu-
chungen das Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Die US-Regie-
rung hat errechnet, daß mit Ernäh-
rungsaufklärung über Folsäureman-
gel nur halb so viele Todesfälle ver-
hindert würden wie mit einer Anrei-
cherung der Grundnahrungsmittel
mit Folsäure. Das sind jährlich im-
merhin 50 000 Todesfälle.

Ab Januar 1998 werden daher
per Gesetz in den Vereinigten Staa-
ten Grundnahrungsmittel mit Fol-
säure angereichert. In einem Inter-
view mit dem Handelsblatt beziffer-
te Professor Pietrzik vom Institut für
Ernährungswissenschaften in Bonn
die Zahl der jährlich vermeidbaren
Todesfälle für Deutschland durch ei-
ne solche Folsäureeinnahme über
die tägliche Ernährung auf 15 000.

Ähnliche gesetzliche Bestimmun-
gen gibt es in den USA für die Anrei-
cherung der Milch mit Vitamin D
oder für die Jodierung des Speisesal-
zes, wodurch unnötige Schilddrüsen-
operationen wegfallen.

Und wie ist die Lage in Deutsch-
land? Die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung (DGE) fixiert zu errei-
chende Minimumwerte für Vitami-
ne. Zur Zeit erreichen weite Teile
der Bevölkerung diese Minimalwer-
te nicht. So leiden zum Beispiel Frau-
en im Alter zwischen 19 und 35 Jah-
ren häufig unter Vitaminmangel:
Bei 82 % fehlt Vitamin D, bei 52 %
Vitamin E, bei 49 % Vitamin C und
bei 99 % ist es die Folsäure.
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„Die Verfassung eines Staates sollte so sein, dass sie die 
Verfassung des Bürgers nicht ruiniere“...  

Stanislaw Jercy Lec 

Dr. med. Hannes Kapuste 

Auszüge aus seinem Vortrag am 26. Jan. 2001 über 

 http://www.erfinder-entdecker.de/index.htm 

II Das Patentrecht und die Medizin  
Das Patentrecht dient der Förderung von Erfindern, die mit einem Patent für eine 
gewisse Zeit ihre Erfindung ohne Konkurrenz vermarkten und damit sehr viel Geld 
verdienen können. Natürliche Substanzen können nicht patentiert werden. Damit 
kann mit allem, was der Liebe Gott an Substanzen und Mechanismen in die Natur 
und den Menschen gelegt hat, nicht viel gewonnen werden. Und da das 
Gesundheitswesen mit Gewinn wächst und mit Verlusten schwindet, hat das sehr 
konkrete Folgen auf die Forschung, Entwicklung und Betreuung von Medikamenten, 
Operationen und technischen Geräten.   

Der Natur fremde Medikamente, Xenobiotika, werden mit größtem Aufwand 
entwickelt, erforscht, produziert, beworben, vermarktet und gegen üble Nachrede 
verteidigt. Natürliche Substanzen, die eine normale, wesentliche, ,,orthomolekular" 
genannte Rolle im menschlichen Stoffwechsel spielen, sind die Waisen unter den 
Medikamenten. Sie lohnen kaum die Mühe, erforscht zu werden, und man kann sie 
gefahrlos verleumden, weil Lügen nicht verboten sind, sie niemandem gehören und 
daher niemand auf Schadenersatz klagen kann.  

Dabei ist die Natur eigentlich nicht so schlecht. Und wenn man bedenkt woraus wir 
alle gemacht sind: einer Eizelle, einer Samenzelle und aus dem was unsere Mutter 
und wir gegessen und getrunken haben, müßte auch die Nahrung viele Bestandteile 
haben - wir nennen sie Nutrienten - die in den Stoffwechsel passen, der Gesundheit 
förderlich und den Krankheiten hinderlich sind. Aber, wie gesagt, können Hersteller, 
Vertreiber und Apotheker damit bei weitem nicht so viel verdienen, wie mit 
patentgeschützten Medikamenten, und dass macht sich deutlich bemerkbar.  

Der Bruch in der ärztlichen Ausbildung  

Vor 30 Jahren hat Roger Williams in der Einleitung zu seinem Buch ,, Ernährung 
gegen Krankheiten" [Nutrition Against Disease, New York1971] die Meinung 
vertreten, dass "die medizinische Theorie, die medizinische Ausbildung und die 
ärztliche Praxis den falschen Weg gegangen sind, und dass es uns allen darum 
schlechter geht." Er selbst hielt sich an die altehrwürdige Auffassung, dass die 
Medizin, nach angemessenem Sprachgebrauch, zur biologischen Wissenschaft 
gehört. Als Professor der Chemie hatte er schon 1933 zwei wichtige Vitamine, die 
Pantothensäure und später mit seinen Schülern die Folsäure, entdeckt. Durch seine 
Untersuchungen über die Wachstumsbedingungen von Hefezellen war er zu der 
Überzeugung gelangt, dass das nutriologische Mikromilieu unserer Körperzellen 
von entscheidender Bedeutung ist, und dass Mängel in Umgebung der Zellen eine 
wesentliche Ursache für Krankheiten sind.   

Unter der Überschrift "Der Bruch in der medizinischen Ausbildung" beschrieb er 
seine Sorge darüber, dass sich das Schwergewicht der Behandlung in der 
Schulmedizin von der Unterstützung der Natur mit natürlichen Mitteln zur Störung 
natürlicher Mechanismen mit nichtnatürlichen Chemikalien verschoben hatte. In 
dem oben schon zitierten Buch über "Ernährung gegen Krankheiten" bewies er 
schon 1971 an vielen Untersuchungsergebnissen, dass eine Revision dieser 
Tendenz dringend erforderlich ist.  

Inzwischen hat sich die Tendenz aber noch weiter verschärft. Wenn man das 
Stichwortregister des Medikamentenverzeichnisses ROTE LISTE aufschlägt, findet 
man von A bis Z leicht 40 Klassen von Antagonisten, Hemmern, Blockern, Statica, 
Inhibitoren, Suppressiva, Züglern, Modulatoren, Anti’s, und Kontra’s, die Enzyme 



und andere metabolische Faktoren behindern sollen. Schon wegen des gewaltigen 
Informationsvolumens, dass mit diesen Xenobiotika in den Stoff der Medizin 
eingebracht worden ist, kann man sicher sein, dass der ARZT von den normalen 
Funktionen, die mit diesen Medikamenten behindert werden, nur ausnahmsweise 
ausreichende Vorstellungen hat. Die Liste der Nebenwirkungen, die mit diesen 
Mitteln zusammenkommen, ist so lang und unübersichtlich, dass sie einfach nicht 
ernst genommen wird, hat aber doch den konkreten Zweck, die Hersteller der 
Medikamente vor Regressansprüchen zu schützen.   

Die Orthomolekulare Medizin  

Auch ein anderer berühmter Chemiker, Linus Pauling, war der Ansicht, dass die 
Schulmedizin einen falschen Weg eingeschlagen hat. Nach Erhalt seines zweiten 
Nobelpreises hatte er 1962 beschlossen, sich für die molekularen Grundlagen der 
Psychiatrie zu interessieren. Dabei las er mit Erstaunen, dass die beiden Psychiater 
Dr. Humphrey Osmond und Dr. Abram Hoffer ihren akut schizophrenen Patienten bis 
zu 50 g Vitamin B3 pro Tag verabreichten. Das erstaunte ihn sehr, nachdem er 
wusste, dass schon 5 mg dieses Vitamins pro Tag die Mangelkrankheit Pellagra 
verhindern können, die früher Hunderttausende das Leben gekostet hatte. Vitamin 
B3 hat also eine so geringe Toxizität, dass man zehntausend mal mehr als die 
Menge, die eine so starke physiologische Wirkung hat, davon nehmen kann, ohne 
dass es einem schadet. Die Toxizität von Vitamin C ist ebenso gering. Der 
Unterschied zwischen diesen Substanzen und anderen Medikamenten veranlasste 
ihn, sie als orthomolekular [von gr. orthos, gerade, richtig] zu kennzeichnen. In der 
renommierten Zeitschrift Science definierte Pauling 1968 in einem bahnbrechenden 
Aufsatz die Orthomolekulare Psychiatrie:  

Orthomolekulare psychiatrische Therapie ist die Behandlung einer Geisteskrankheit 
durch Provision einer optimalen molekularen Umgebung für den Geist, 
insbesondere optimaler Konzentrationen von Substanzen, die normalerweise im 
menschlichen Körper vorkommen.  

In den vergangenen 30 Jahren ist eine Fülle von weit mehr als zehn tausend 
wissenschaftlichen Arbeiten erschienen, die diese Ansätze von Williams und 
Pauling konkret geprüft und überzeugend bestätigt haben. Aber orthomolekulare 
Substanzen oder Nutrienten, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, 
lebenswichtige Aminosäuren und Fettsäuren, sowie andere wichtige Kofaktoren und 
normale Metaboliten des menschlichen Stoffwechsels spielen nur eine minimale 
Rolle auf dem Arzneimittelmarkt. Das hängt damit zusammen, dass für die 
Zulassung von Arzneimitteln Kosten entstehen und Gebühren erhoben werden, die 
mit dem Verkauf von Nutrienten nicht mehr eingebracht werden können. Die 
Zulassung wird auch nur für eine Indikation vergeben. Und ein Arzneimittel darf nur 
eine, oder einzelne, wirksame Bestandteile haben, deren Beitrag zur Wirkung auch 
einzeln nachzuweisen ist. Alles dies sind Voraussetzungen der Zulassung als 
Arzneimittel, die für Nutrienten, die preiswert sind, keine Nebenwirkungen aber 
mehrere positive Effekte haben und am besten kombiniert gegeben werden, sinnlos 
und unüberwindbar sind.  

Auch die auf den Markt kommenden Nahrungsergänzungsmittel, die Kombinationen 
von Nutrienten enthalten können, werden gesetzlich behindert. Ihre Dosierung wird - 
vor allem in Deutschland - auf Werte beschränkt, die weit unter dem Optimum 
liegen, obwohl sie in den optimalen Bereichen noch frei von Nebenwirkungen sind. 
Und Hersteller, Lieferanten und Verkäufer dürfen keine Hinweise darauf geben, 
welche konkreten Heilwirkungen man von den Nahrungsergänzungsmitteln erwarten 
kann. Das hat zu drei verheerenden Folgen geführt:  

1. Nahrungsergänzungsmittel, die legal auf den Markt kommen, sind in der Regel zu 
niedrig dosiert, um die Hoffnungen zu erfüllen, die von ihren Bestandteilen in 
höheren Dosen zu erwarten wären.   

2. Optimal dosierte Nahrungsergänzungsmittel müssen vom Arzt verschrieben, 
einzeln bestellt und geliefert über Apotheken oder auf dem Umweg über Holland 
bezogen oder geschmuggelt werden.  



3. Die Verbreitung von zutreffenden Informationen über die Heilwirkung von 
Nutrienten ist in den wichtigsten Bereichen illegal und strafbar.  

Das Patentrecht und begleitende Gesetze haben somit einen systematischen Fehler 
in die Medizin eingeführt, der natürliche Heilmittel verdrängt. Im Gegensatz zu 
seinem Auto wird der Mensch nicht in der Regel mit Originalteilen behandelt, und 
schlechte Medikamente können bessere verdrängen, nur weil sie teurer sind.  

III Biologische Logik: der wohlinformierte Patient und die nutriologische Medizin.  
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Preisvergleich gängiger Vitamin C - Präparate  
 

     
 
 

 Präparat Hersteller Darreichungsform  Inhalt 
(Stückzahl) Preis (Euro) Vit C (mg)/Stück Kosten (€)/g 

1 Vitamin C Plus Life Plus Tabletten 300 25,68 500 0,17 
2 Vitamin C fit + vita Müller Lutschtabletten 30 0,95 180 0,18 
3 Taxofit Depot Vitamin C 500 Klosterfrau Depottabletten 40 3,95 500 0,20 
4 Abtei Vitamin C 500 GSK CP * Kautabletten 30 3,49 500 0,23 
5 Langzeit Vitamin C Depot 500 Abtei Tabletten 42 4,95 500 0,24 
6 Vitamin C 1000 Woerwag * Filmtabletten 100 26,20 1000 0,26 
7 Vitamin C 300 Retard Zinke * Kapseln 60 6,45 300 0,36 
8 Vitamin C ratiopharm 500 mg Ratiopharm * Tabletten 100 19,90 500 0,40 
9 Cetebe Vitamin C Retard 500 GSK OTC * Kapseln 180 36,15 500 0,40 

10 Multinorm Vitamin C Aldi Süd Brausetabletten 14 0,69 120 0,41 
11 Orthomol Vit C Deopot Orthomol  Tabletten 100 9,70 225 0,43 
12 Vitamin C 500 Woerwag * Tabletten 50 10,98 500 0,44 
13 Vitamin C 120 mg Krüger (V-Markt) Brausetabletten 14 0,79 120 0,47 
14 Vitamin C Ester 500 mg Apozen * Kapseln 60 21,90 500 0,73 
15 Accerola C (natürl.Vit C) Biolabor Lutschtabletten 30 2,95 120 0,82 
16 Nutrilite Vitamin C plus Amway Tabletten 120 35,00 250 1,17 
17 Accerola Kirsch Lutschtabletten  Amway Lutschtabletten 110 19,00 103 1,68 

        
* UVP-Preise der Hersteller, entnommen von DocMorris. 
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