FORUM 11/1994 Revitalisierung

Bereits im Forum 10/94 haben wir kurz auf das neue vitOrgan-Video "Möglichkeiten einer
Revitalisierung" hingewiesen. Da dem Thema Revitalisierung in der Praxis zunehmende
Bedeutung zukommt, und wir außerdem der Meinung sind, daß uns das Video besonders gut
gelungen ist, möchten wir im Rahmen dieses Forums nochmals ausführlich darauf eingehen.

Worum geht's?

Unser Video zeigt die Möglichkeiten der Revitalisierung mit Revitorgan-Präparaten. In der
Einführung wird in einer auch für den Laien verständlichen Form erklärt, warum mit
zunehmendem Alter revitalisierende Maßnahmen notwendig werden. In der Jugend baut
der Körper mühelos Verbrauchtes wieder auf, doch mit den Jahren funktioniert der
Reparaturdienst der Zellen immer weniger. Die Vitalität läßt nach.
Das Gleichgewicht zwischen Auf- und Abbau körpereigenen Materials verschiebt sich bereits
ab dem 30. Lebensjahr in Richtung Abbau. Einzelne Organsysteme sind hierbei unterschiedlich früh betroffen, was genetisch festgelegt ist. Vorrangig altern:
-

Herz-Kreislaufsystem
Gehirn
Bewegungsapparat
Thymus (→ Immunabwehr)

Neuere Untersuchungen belegen, daß den alternden Zellen notwendige Induktionsreize
fehlen, um ihre kompletten Stoffwechselkapazitäten auszuschöpfen. Fügt man diese
Induktionsstimuli zu, so kann die maximal vorhandene Synthesekapazität der Zelle wieder
genutzt werden, und der Alterungsprozeß wird verlangsamt.

Prävention
Aufgrund verbesserter Lebensbedingungen und hohen medizinischen Standards ist die

Lebenserwartung der Menschen in den westlichen Industrienationen ständig gestiegen. Das
höhere Lebensalter ist jedoch nicht immer mit einer Verlängerung des aktiven Lebens verbunden. Chronische Erkrankungen führen häufig zu langer Pflege und Hilfsbedürftigkeit.
Spätestens seit der Diskussion um die Pflegeversicherung ist die Bevölkerung für diese
Thematik sensibilisiert. Das Ziel muß sein, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. Damit kommen
den präventiven Maßnahmen große Bedeutung zu, denn Vorhandenes zu erhalten ist
wesentlich leichter, als Verbrauchtes zu ersetzen.
•

Geriatrie

Aus der Grundlagenforschung wissen wir, daß sich Organe und Organsysteme durch
biomolekulare Faktoren aus dem Zytoplasma aktivieren lassen. Sie stimulieren
-

organspezifisch die Biosynthese,
die DNA-Reparaturkapazität,
die Zellteilungsrate der Fibroblasten.

Die moderne Gerontologie - die Lehre vom Altern - erklärt damit im nachhinein die gute
Wirksamkeit der biomolekularen vitOrgan-Präparate. Durch sie werden dem alternden
Organismus die fehlenden Induktionsstimuli zugeführt, Aktivität und Vitalität steigen.
Zur Basisrevitalisierung im Rahmen der Prävention und Therapie empfehlen wir die
Präparate NeyGeront® und Neythymun®. Das Kombinationspräparat NeyGeront® beugt dem
Leistungsabfall vor, Schwäche und Antriebsarmut verschwinden, der ältere Mensch wird
aktiver und fühlt sich merklich wohler. NeyGeront® steht im Mittelpunkt der geriatrischen
Therapie. Schwerpunktmäßig deckt es die Indikationsgebiete Herz-Kreislauf-Erkrankungen
(Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen, Durchblutungsstörungen) und Hirnleistungsstörungen ab.
Da NeyGeront® zusätzlich juvenilen Thymus enthält, beeinflußt es außerdem die immunologische Abwehrlage positiv.
Die Basistherapie mit NeyGeront® kann jederzeit durch gezielte Kombination mit anderen
Organpräparaten erweitert und intensiviert werden. Ein Beispiel ist die Kombination mit
einem Thymuspräparat.
Thymuspräparate enthalten je nach Entwicklungsstadium der Thymusdrüse unterschiedliche
Inhaltsstoffe. Dadurch haben sie unterschiedliche Wirkung. So aktiviert der juvenile Thymus
in Neythymun® k (k = Kalb) die T-Helferzellen, was direkt zu einer Immunstimulation führt.
Der fötale Thymus in Neythymun® f (f = fötal) wirkt dagegen durch Aktivierung der T-Suppressorzellen immunsupprimierend. Das kombinierte Thymuspräparat Neythymun® f+k
kommt zum Einsatz, wenn das gesamte Immunsystem altersbedingt geschwächt ist, wir
reduzierte T-Lymphozytenzahlen erhöhen und Syntheseleistungen anregen müssen.
Einen Überblick über weitere Kombinationsmöglichkeiten gibt der "NeyGeront®-Stern".

• Orthopädie
Arthrosen entstehen durch Fehl- und Überbelastungen der Gelenke. Studien belegen, daß
bei 50 % aller über 30jährigen bereits arthrotische Veränderungen nachweisbar sind. Zu
diesem frühen Zeitpunkt verlaufen die Arthrosen meist klinisch stumm. Durch den
Alterungsprozeß verändern sich Zusammensetzung und Ernährungssituation des Knorpels.
Es entstehen - wie die arthroskopischen Bilder im Video zeigen - Risse und Aufrauhungen,
der Gelenkknorpel verliert an Stabilität. Mit NeyArthros® und NeyChondrin® kann man
diesem Abbauprozeß entgegenwirken. NeyArthros® und NeyChondrin®
-

stimulieren die Chondrozyten zur vermehrten Bildung von Knorpelgrundsubstanz,
erhöhen die Knorpelelastizität durch verstärkte Wassereinlagerung,
stimulieren die Superoxiddismutase und blockieren dadurch die zerstörende Wirkung
freier Radikale,
hemmen knorpelabbauende Enzyme und stoppen damit die sich selbst unterhaltende
Progredienz der Arthrose.

NeyArthros® hat sich besonders bei der Behandlung arthrotischer Gelenkveränderungen
bewährt. NeyChondrin® wird erfolgreich bei allen Formen von Wirbelsäulenerkrankungen
eingesetzt. Der Patient spürt eine deutliche Schmerzlinderung und eine verbesserte
Beweglichkeit.
Besondere Hinweise
Die Biomolekulare vitOrgan-Therapie ist eine hervorragend verträgliche Therapieform. Das
ist vor allem in der Geriatrie von Bedeutung, weil die Nebenwirkungsrate bei alten Patienten
deutlich höher liegt als beim jüngeren Menschen. Darüber hinaus garantiert das patentierte
und validierte Herstellungsverfahren, begleitet von umfangreichen Kontrollen, ein
Höchstmaß an Arzneimittelsicherheit. Herstellungsverfahren und Kontrollmaßnahmen werden im Video dargestellt.
Wie können Sie das vitOrgan-Video nutzen?

Selbstverständlich dient unser Video "Möglichkeiten einer Revitalisierung" Ihrer
persönlichen Information.
Außerdem besteht für Sie die Möglichkeit, das Video im Rahmen eines innovativen
Praxismarketings einzusetzen.
 Verkürzen Sie den Patienten eventuell auftretende Wartezeiten und stellen Sie Ihr
vitOrgan-Therapieangebot
mittels Video vor.
 Laden Sie Ihre Patienten zum "Tag der offenen Tür" in Ihre Praxis ein und informieren Sie

unter anderem auf diesem
Weg über Ihr Therapieangebot.
 Organisieren Sie regelmäßig Patientenseminare,
z. B. auch in Form eines Patientenstammtischs.
Hier haben Sie ebenfalls Gelegenheit, Ihr Therapieangebot vorzustellen.
 Stellen Sie Ihre Therapiemöglichkeiten im Rahmen von Vortragsveranstaltungen, z. B. an
der Volkshochschule oder bei
Patienten-Selbsthilfegruppen,
vor. Ein kurzes Video schafft
Abwechslung und entlastet Sie
gleichzeitig.

