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Gesundheit & Wohlbefinden

So werden Gelenke frühlingsfit

Aktivstoffe gegen Gelenkschmerz
So schön jetzt Bewegung an der
frischen Luft ist – immer werden unsere Gelenke beansprucht, sei es
beim Joggen, Radfahren, Fußballspielen oder einfach beim Spazierengehen. Leider jedoch kommen
dann Gelenkschmerzen. Auslöser ist
meist eine ausgedünnte Knorpelschicht im Gelenkinneren. Studienergebnisse zeigen, wie leicht
es ist, mit einer besonderen Nährstoffversorgung diese Knorpelschicht gesund und aktiv zu erhalten und vielfach sogar bereits bestehende Schmerzen zu lindern.
Die Kräfte, die bei jeder Bewegung auf unser Skelettsystem wirken, sind enorm. Ohne Schutzund
Pufferschicht in den
Gelenken führten sie zu baldigem Verschleiß.
Zum Schutz hat
die Natur uns
mit einer perfekten
"Dämpfungstechnik"
ausgestattet, mit
im Gelenkinneren liegenden
Knorpelschichten.
Dieser
Knorpel wird gebildet aus lebendigen Zellen, die auf eine ausreichende Versorgung mit den richtigen, knorpelbildenden Nährstoffen angewiesen sind.
Gesunde und schmerzfreie Gelenke
– mit dem richtigen Kollagen
Knorpel besteht zu ungefähr 70
Prozent aus Kollagen. Fehlt Kollagen, wird die gelenkinnere Knorpelschicht schwach und anfällig.
Zwar wurden in den letzten Jahren Präparate entwickelt, die den
Gelenkknorpel gezielt mit Kollagen
versorgen sollen. Aber nicht alle
am Markt verfügbaren Mittel können dieses Versprechen halten.
Wird jedoch das richtige, besonders gut verfügbare Trink-Kollagen eingesetzt, kann der Körper
mehr als 95 Prozent davon dem
Organismus zur Verfügung stellen.
Nachgewiesen wurde dies für ein
spezielles Trink-Kollagen, kombiniert mit Hagebutte und Vitamin C
(Prüfpräparat: CH-Alpha Plus,
Trinkampullen, rezeptfrei Apotheke). Für das gleiche Prüfpräparat wurden zudem sehr aussage-

starke Studien zur Gelenkgesundheit durchgeführt. So unterzogen
sich beispielsweise am Olympiastützpunkt Rhein-Ruhr in Essen
unter Gelenkbeschwerden leidende Sportler aller Altersklassen
einer solchen Trink-Kollagen Therapie. Das Ergebnis: Schon nach
kurzer Zeit verringerten sich ihre
Schmerzen und die Leistungsfähigkeit stieg wieder. Ist die spezielle Kollagen-Struktur der einzige Grund für die ausgezeichnete
Wirksamkeit dieser Zubereitung?
Nein, sagen Experten und erklären den großen Erfolg auch durch
die Kombination von Kollagen mit
Hagebuttenextrakt, Vitamin C und
zellschützendem
Selen. Diese einmalige
Zusammensetzung
kann Schmerzen
lindern,
die
Knorpelneubildung aktivieren,
Entzündungsprozesse zurükkdrängen und so
die spröde gewordene "Pufferzone" im Gelenkinneren spürbar verbessern.
Die Anwendung
ist extrem einfach: Einmal täglich
über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten die fruchtigfrisch schmeckende Trinkampulle
leeren und fertig ist der Gelenkschutz für mehr Beweglichkeit und
weniger Schmerzen.
Gelenkpflege auch von außen
Wer seinen Gelenken zusätzlich etwas Gutes tun will, kann jetzt
auf das neue CH-Alpha GelenkGel zurückgreifen. Neben Kollagen pflegen die pflanzlichen Inhaltsstoffe Ingwer, Arnika und
Weihrauch die Haut und geben ihr
Feuchtigkeit und Spannkraft zurück. Das Gel stimuliert das betroffene Gewebe und wirkt wärmend, entspannend sowie durchblutungsfördernd. Es zieht schnell
ein und fettet nicht. Gute Nachrichten also für alle Frühjahrsaktiven, Wintergeschädigten und
Graue-Tage-Genervten. Bewegung
an der frischen Luft kann wieder
Spaß machen und die Gelenke
spielen – mit der richtigen Vorbereitung – problemlos mit.
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Darmgesundheit aktuell

Die Heilpraktikerin Dagmar Praßler berichtet regelmäßig in der
Alster Rundschau über aktuelle medizinische Themen.

Kranker Darm – kranke Psyche
Der Darm ist mit seinen 100 Billionen Bakterien das komplexeste
Organ des Körpers. Störungen in
diesem Biotop haben häufig chronische Erkrankungen zur Folge, die
ohne eine Darmsanierung kaum
heilbar sind. Im Darm befindet sich
aber auch unser größtes Nervensystem mit über 100 Millonen Nervenzellen. Es kann daher nicht
überraschen, dass Störungen im
Darm gravierende Folgen für das
Nervensystem haben können. Die
Zellen des "Darmhirns" sind baugleich mit jenen des Kopfes und
des vegetativen Nervengeflechts.
Sie reagieren nicht nur auf die gleichen Neurotransmitter wie z. B. Serotonin, Dopamin, Histamin und
Melatonin, sondern produzieren
diese auch und stellen sie dem Körper zur Verfügung.
Die Nerven-Informationen laufen
also vom Darm zum Gehirn – nicht
umgekehrt! Funktioniert dieses
wichtige "Darm-Hirn-System" nicht,
kann es Erkrankungen begünstigen
wie Depressionen, chronisches Müdigkeitssyndrom, Konzentrationsstörungen, ADH(S), Panikattacken,
Essstörungen (Süßhunger durch Serotoninmangel), Schlaflosigkeit, aber
auch Multiple Sklerose und Parkinson (Dopaminmangel).
Wichtigste Neurotransmitter
sitzen im Darm
Serotonin ist unser Glückshormon.
Fehlt es, sind wir müde, lustlos, nicht
leistungsfähig – und wollen Schokolade, denn die ist reich an Serotonin. Leider stört der Zucker die empfindliche Darmflora und lässt leicht
eine Pilzinfektion entstehen – ein
übler Kreislauf beginnt. Serotonin
wird nämlich größtenteils nicht im
Gehirn, sondern aus der Aminosäure Tryptophan unter Mitwirkung des
Vitamins B6 im Darm gebildet. 95%
des Serotonins finden wir im Darm,
nur 5% im Gehirn! Als Gewebshormon und Neurotransmitter steuert es
biochemische Vorgänge im Darm
und im zentralen Nervensystem,
aber auch im Herz-/Kreislauf-System und im Blut.
In der Zirbeldrüse (dem inneren
Auge), im Darm und in der Netzhaut
des Auges wird aus dem "Glückshormon"Serotonin das Hormon
Melatonin gebildet, das den SchlafWach-Rhythmus des Menschen
steuert. Bei Dunkelheit wird Melatonin vermehrt ins Blut abgegeben
und fördert den Schlaf. Fehlt Melatonin, fehlt auch der Schlaf!

Hilfe für Darm und Psyche
Was tun? Grundlage jeder Therapie ist
eine Diagnostik der Darmflora durch
eine Stuhluntersuchung. Anhand der
Ergebnisse wird eine Darmsanierung
durchgeführt mit hochdosierten, medizinischen Probiotica der 3. Generation wie "OMNi-BiOTiC StressRepair®" des österreichischen Instituts
AllergoSan®. Die darin enthaltenen
lebensfähigen Bakterien führen zu einer raschen Vermehrung der physiologischen Darmbakterien und unterstützen die Regeneration der entzündeten Darmschleimhaut, sodass
stressbedingte Störungen der Nerven
und der Verdauung durch diese 9 probiotischen Spezialkeime rasch abgebaut werden. Eine Ernährungsumstellung und ggf. die Einnahme von natürlichem Hydroxytryptophan aus der
Griffonia-Wurzel unterstützen die
Stärkung des Nervenkostüms.
OMNi-BiOTiC® Probiotika und die
Vitalstoffe von AllergoSan® erhalten
Sie in führenden Apotheken.
Vorträge der Autorin zum Thema
"Darmhirn" finden statt:
04. Juni 19:45 Uhr: Antares-Apotheke, Lerchenfeld 14, Tel.
31766650
18. Juni 20:00 Uhr: Budni-Apotheke im Toom-Markt, Dorotheenstraße 116, Tel. 69454804
Die Teilnahme ist kostenlos, um
verbindliche Anmeldung wird gebeten.
Dagmar Praßler ist Senior-Hypnose-Coach sowie zertif izierte
Orthomolekular- und Ernährungstherapeutin.
Tel. 45000897
www.vitalmed-praxis-prassler.de

