FORUM 12/1998 Vitalisierung
Die Zeit macht reif - bleiben Sie in Schwung
Nach neuesten Forschungsergebnissen kann der Mensch über 130 Jahre alt werden. Das
würde bedeuten, nach der Pensionierung hat man noch das halbe Leben vor sich. Doch die
meisten machen schon weit früher “schlapp”. In den mittleren Lebensjahren, also um die 30
oder 40, wird uns das Altern zum ersten Mal so richtig bewußt, weil jetzt die Summe einiger
Alterserscheinungen zu Beschwerden führt oder äußerlich auffällt. In Wirklichkeit beginnt
der Altersprozeß bereits beim Embryo im Mutterleib. Die Organe bilden sich durch
Differenzierung, und dabei wird immer auch ein Teil des genetischen Materials nicht mehr
abrufbar. Des weiteren gehen Zellen durch Apoptose zugrunde und werden z. T. ersetzt,
wenn sie ihre Funktion erfüllt haben, nicht mehr gebraucht werden oder wenn ihre
genetische Funktion außer Kontrolle geraten ist. Auf diese Weise ändert sich die
Zusammensetzung unseres Organismus ständig: Innerhalb von 100 Tagen sind fast alle Zellen
des Körpers ersetzt. Ein Organverschleiß mit letztendlicher Todesfolge wäre demnach nicht
unumgänglich. Zusätzlich stehen dem Organismus mannigfache Reparaturmechanismen zur
Verfügung, um einer fehlerhaften Entwicklung entgegenzusteuern. Dabei gilt: Gesundheit
erhalten ist besser als reparieren, so Dr. med. K. Schröter aus Lauf. Aus seiner langjährigen
Praxiserfahrung weiß er, wie wichtig es ist, dafür zu sorgen, daß Krankheiten nach Möglichkeit erst gar nicht entstehen können. Wenn man rechtzeitig eingreift und die Regulationsmechanismen des Körpers unterstützt, besteht beste Aussicht auf Erfolg. Dabei kommt
es auf das biologische Alter an, das sich vom kalendarischen erheblich unterscheiden kann.
Wichtig ist, wie der Patient sich fühlt. Maßgeblich dafür ist die Vitalität. Nach Dr. Schröter ist
sie der Ausdruck der alters- und geschlechtsspezifischen Funktionstüchtigkeit des Menschen
inklusive seiner Befindlichkeit. Ist er körperlich aktiv, geistig fit, emotional “gut drauf”, sozial
kompetent, findet er sinnlich-ästhetisch Erfüllung? Vitalität kann man messen. Dr. Schröter
hat verschiedene Parameter zusammengefaßt. Sie geben Auskunft über die
Befindlichkeitsstörungen, über die bis zu 70% der Patienten klagen und die sonst schwer zu
erfassen sind.

Indikatoren für Vitalität - so können Sie Ihre Patienten befragen:
1. Kardio-pulmonale Parameter
• Blutdruck und Belastungs-Blutdruck
• Belastungstests, z. B. Treppensteigen
•
EKG und Langzeit-EKG
•
Sauerstoffpartialdruck im Gewebe

•

Lungenvitalkapazität, Lungenwiderstand

•
•
•
•
•
•

Orthopädische Parameter
Grundtempo, Ganggeschwindigkeit, Ganglänge
Koordinationsfähigkeit der Extremitäten
Muskelkraft
Ausdauer
Beweglichkeit der Gelenke
Zustand des Gebisses

•
•
•
•
•

Emotionale Parameter (Sinnesorgane)
Vigilanz
Visus
Hörvermögen (bei definierten Frequenzen)
Geschmacks- und Geruchsempfinden
Gefühlsvermögen und -intensität

•
•
•
•
•
•

Psychische Vitalitätsparameter
Reaktionsfähigkeit und -geschwindigkeit
psychische Flexibilität und Ausdauer
Konzentrationsfähigkeit
Orientierungsvermögen
verbale Fähigkeit/Geschwindigkeit, mit psychometrischen Tests ermittelt
kognitive Fähigkeit/Geschwindigkeit, mit psychoanalytischen Tests ermittelt

2.

3.

4.

5. Soziale Vitalitätsindikatoren
•
Dominanzverhalten
• Aktivität
•
Potenz
• Resonanzverhalten auf psychosoziale Stimuli
Die Vitalitätsindikatoren zeigen für jeden seine Schwachpunkte auf. Danach kann ein
individuelles Therapie- bzw. Präventionsprogramm entwickelt werden, mit dem man die
patientenspezifischen Störfaktoren angeht. Wichtig ist dabei, daß der Patient selbst an
seiner Vitalisierung mitarbeitet, so Dr. Schröter. Das bedeutet u. a., auf eine gesunde
Ernährung zu achten und täglich ein bestimmtes Trainingsprogramm - etwa Treppensteigen
statt Fahrstuhlfahren - zu absolvieren. Zu achten ist auch auf den maßvollen Umgang mit
Genußgiften, ein befriedigendes Sexualleben und eine positive Lebenseinstellung um Erkrankungen vorzubeugen und schließlich auch die regelmäßige Wahrnehmung von
Vorsorgeuntersuchungen.
Ein wesentlicher Baustein des ganzheitlichen Konzeptes sind die biomolekularen

vitOrgan-Präparate, die in Form einer Kur Anwendung finden. Die Basis für die Vitalisierung
bietet NeyGeront®-Sol (Revitorgan® Nr. 64), das je nach Krankheitsbild ergänzt wird. So
werden etwa Herzbeschwerden durch die zusätzliche Gabe von NeyCorenar® (Revitorgan®
Nr. 6) gezielt verbessert, Hirnleistungsstörungen wird mit NeyRapid® (Revitorgan® Nr. 11)
entgegengewirkt. Degenerative Erkrankungen entstehen nicht von heute auf morgen und
können ebensowenig über Nacht geheilt werden. Auf Dauer jedoch erzielt Dr. Schröter unter
der Therapie mit vitOrgan-Präparaten frappierende Behandlungserfolge. Um diese zu
manifestieren, hält er die Patienten zu einer alljährlichen Auffrischung von 6 - 10 Injektionen
an. Dieser Empfehlung folgen seine Patienten, weil sie festgestellt haben, daß die
Behandlung ihnen guttut. Durch die Vitalisierung des gesamten Organismus wird der Patient
leistungsfähiger, es erhöht sich das Wohlbefinden und damit seine Lebensqualität.
Die Organe und Organsysteme stehen untereinander in Wechselbeziehung. Ist eines von
degenerativen Erscheinungen betroffen, werden andere damit in Mitleidenschaft gezogen.
Vorrangig altern u. a. das Herz-Kreislaufsystem, das Gehirn und der Bewegungsapparat.
Rechtzeitig erkannt, ist die Krankheit noch aufzuhalten oder zu heilen, bevor sie sich
manifestiert. Ein Viertel aller demenziellen Syndrome entsteht sekundär nach einer
neurologischen oder internistischen Erkrankung, wie etwa einer Herzinsuffizienz oder
Herzrhythmusstörung, und ist mit einer entsprechenden Behandlung reversibel. Die
häufigste Form einer primären Demenz ist der Morbus Alzheimer. An der bis heute
unheilbaren Erkrankung leiden etwa 50 % der Demenzpatienten. Die zweithäufigste Form
einer primären Demenz ist die Multiinfarkt-Demenz oder vaskuläre Demenz. Sie kann in
ihrem Verlauf durch Verringerung der Risikofaktoren (wie Hypertonus, Herzrhythmusstörungen und koronare Herzerkrankungen) sowie die Verbesserung der rheologischen
Eigenschaften und Umstellung der Lebensgewohnheiten des Patienten positiv beeinflußt
werden. Dabei ist es jedoch beim älteren Patienten nicht ratsam, den Blutdruck um jeden
Preis zu senken. Er dient als Notmaßnahme, damit das Gewebe noch mit Nährstoffen und
Sauerstoff versorgt wird. Gefäßerweiternde Mittel sind eher kontraindiziert. Sie verstärken
die Durchblutung nur in denjenigen Gefäßabschnitten, die noch gesund sind, nicht jedoch
etwa in sklerotischen Abschnitten.
Neuere Untersuchungen bestätigen eine enge biochemische Verbindung zwischen
Gehirnfunktion, Skelettmuskulatur und dem System von Herz, Kreislauf und Atmung. Es
zeigte sich, daß das Gehirn nicht unabhängig von körperlicher und geistiger Anstrengung
immer gleich stark durchblutet ist, sondern vielmehr, daß bereits durch den Gedanken an
eine bevorstehende motorische oder geistige Aktion die Durchblutung in einem
entsprechenden Gebiet in der Großhirnrinde gesteigert wird. Dies spricht dafür, daß es Sinn
macht, auch im Alter noch Gehirn sowie Muskeln zu trainieren. So wie Muskelaktivität in
jedem Alter zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse führt, läßt sich auch das Gehirn entsprechend trainieren, so daß die Zellen nicht vorzeitig degenerieren. Darüber hinaus hat das
Gehirn eine hohe Reservekapazität an Nervenzellen. Durch Gedächtnis- oder Denktraining
werden diese dazu veranlaßt, sich zu verzweigen und Anknüpfungspunkte an Nachbarzellen
(Synapsen) zu bilden. Ein hohes Maß an geistiger und sozialer Aktivität führt zur Erhaltung
oder Steigerung der intellektuellen Kapazität, der Mensch fühlt sich gesünder und er ist es
auch.

DER INTERESSANTE FALL

Ohne Zweifel fit und gesund, auch noch im hohen Alter von 93 Jahren, ist Frau K. aus
Wiesbaden. Das war durch- aus nicht immer so. Wohlbehütet aufgewachsen, lernte sie auf
dem eigenen Gut die verschiedenen Facetten der Landwirtschaft kennen. Im Alter von 40
Jahren stand sie 1945 mit drei Kindern und einem kranken Mann - wie so viele - vor dem
Nichts. Es folgten 30 Jahre Aufbauarbeit. Zehn Jahre lang lebte sie vom Verkauf von Gemüse,
die nächsten zehn Jahre arbeitete sie im eigenen gastronomischen Betrieb. Anschließend
war sie wieder in ihrem ursprünglichen Beruf auf einem gepachteten Gut tätig.
Im Alter von 57 Jahren traten bei Frau K. zum ersten Mal Herzbeschwerden auf. Sie fühlte
Stiche und bekam kaum noch Luft. Zusätzlich traten Herzrhythmusstörungen auf. Zu dieser
Zeit hielt sie sich gerade auf Teneriffa auf, ihrem alljährlich besuchten Feriendomizil. Ihr
damaliger Arzt, Dr. Anton Guldan, injizierte ihr NeyCorenar® in Kombination mit einer
Akupunkturbehandlung. Frau K. erhielt ein Vierteljahr lang zweimal pro Woche je eine Ampulle NeyCorenar® injiziert. Bereits nach den ersten Injektionen ging es ihr sofort besser. Die
Herztätigkeit verbesserte sich und der Rhythmus normalisierte sich wieder. Zu Hause setzte
sie die Injektionen bis heute fort mit je zweimal pro Woche einer Ampulle NeyCorenar®
Stärke III.
Vor vier Jahren, im Alter von 89, machte sich ihr Herz erstmals wieder bemerkbar. Sie wurde
ohnmächtig ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie neue Herzklappen erhielt. Nach sieben
Tagen kam sie in eine Reha-Klinik, doch dort blieb sie nur einen Tag lang, danach stand sie
auf und ging nach Hause, weil sie sich schlecht betreut fühlte. Zu Hause kommt sie allein - ihr
Mann ist inzwischen verstorben - sehr gut zurecht. Sie spritzt weiterhin wöchentlich zweimal
NeyCorenar®, wenn sie eine Herzschwäche oder Beschwerden spürt, spritzt sie einfach eine
Ampulle zusätzlich. “Diese wirkt sofort”, so meint sie. “Neulich nachts hatte ich wieder
Beschwerden, Nitrate und andere Herztabletten hatten keine Wirkung. Nach der Injektion
von NeyCorenar® konnte ich sofort wieder einschlafen.” Frau K. hält nicht nur ihr Herz,
sondern auch ihr Gehirn auf Trab. Seit sie 85 ist, spielt sie Bridge. “Ich spiele es täglich, und
ich bin sehr gut. Meiner Hirnleistung habe ich sehr viel zu verdanken. Meine Geschichte ist
für Menschen gedacht, die meinen, sie seien am Ende. Ich habe mein Leben lang auf
unterschiedliche Einflüsse reagieren müssen und ich führe all das, was ich erreicht habe, auf
die Vitalität zurück, die ich durch die Spritzen bekommen habe. Heute fühle ich mich
wahrscheinlich besser als andere 93jährige.”

