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P R E M I U M Q U A L I TÄT

• Premiumqualität Panax Ginseng C. A. Meyer; mind. 8% Ginsenoside
• Roter Ginseng aus der mind. 6 Jahre alten Wurzel
• schonende, traditionelle Konservierungsmethode
• Verarbeitung & Analytik in Deutschland
• analysierte Rohstoff qualität auf Schwermetalle (Blei, Cadmium, 

Quecksilber), Pestizide, Schimmelpilze, Mikrobiologie, Radioaktivität
• 400 mg Kapseln reiner, Roter Ginseng  plus Bio-Acerola

Terra Mundo – Spezialist für hochwertige Nahrungsergänzung  
aus der Natur (Schwerpunkt TCM). 
Informieren Sie sich gerne auch über unser weiteres Sortiment!
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...besser leben!
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zu einem gesünderen 

Leben!
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• Rheumatologische Beschwerden
• Arthrose, häufig schon in jungen Jahren
• Osteoporose
• AD(H)S
• Legasthenie
• Histaminunverträglichkeit

Diese Symptome sind Folgeerkrankungen einer 
nicht behandelten Kryptopyrrolurie.

Prävalenz Die Störung der Kryptopyrro-
lurie ist weit verbreitet. Schätzungsweise 
10% der Bevölkerung weisen diese enzyma-
tische Störung im Häm-Metabolismus auf, 
insbesondere Frauen sind betroffen. Wenn 
sie dann einmal diagnostiziert ist, ist sie in 
der Regel gut behandelbar. Das Drama der 
Kryptopyrrolurie ist nicht die Störung an sich, 
sondern dass man diese nicht erkennt.

Therapie „For every drug that benefits a 
patient, there is natural substance that can 
achieve the same effect.“ (Dr. Carl C. Pfeiffer)

Wie erfolgreich eine Therapie letztendlich grei-
fen kann, hängt von verschiedenen Einflüs-
sen ab. Eine gründliche Diagnostik im Vorfeld, 
mit entsprechenden Laborparametern, halten 
wir für unabdingbar. Daneben ist aber auch 
die Compliance des Patienten ein messbarer 
Marker. Auf Grundlage der jahrelangen Pra-
xiserfahrungen mit KPU-Patienten und dem 
angehäuften Wissen von Dr. Pfeiffer haben 
wir die „4E-Therapie“ entwickelt. Diese ist die 
modifizierte Behandlungsform einer Pyrrolurie. 
Die Therapie besteht aus 4 Bausteinen:

1.E = Ernährungsumstellung Menschen 
mit KPU sollten auf eine ausgewogene Ernäh-
rung achten. Die Ernährungsempfehlungen 

haben sich bei vielen Patienten bewährt. 
Besonders berücksichtigt werden der erhöhte 
Nährstoffbedarf und die erhöhte Sensibilität 
des Magen-Darm-Trakts. Wir raten zu einer 
histaminarmen und glutenfreien Ernährung. 

2.E = Ergänzung Da Menschen mit KPU 
bestimmte Vitalstoffe in stärkerem Maß ver-
lieren, müssen diese wieder aufgefüllt werden. 
Die Entgiftungsfähigkeit kann durch bestimm-
te Vitalstoffe gefördert werden. So wird der 
Organismus unterstützt. Es stehen verschie-
dene Zufuhrmöglichkeiten wie orale Gaben 
und gezielt einsetzbare Infusionslösungen zur 
Verfügung. 

3.E = Entgiftung Bei vielen Betroffenen 
mit KPU ist die eigene Entgiftungsfähigkeit 
herabgesetzt. Durch Alltagsgifte über Wasser, 
Luft, Kosmetik, Nahrungsmittel o.ä. kann der 
Organismus belastet werden. Um den Kör-
per zu entlasten, sollten Entgiftungsförderer 
eingesetzt werden, z.B. bestimmte Algen 
oder Chelatoren, wie DMSA, DMPS, EDTA 
und/oder Alpha-Liponsäure, die toxische 
Metalle binden können.

4.E = Entstressung Die Pyrrolausschei-
dung wird durch Stress getriggert. Wichtig bei 
einer ganzheitlichen Kryptopyrrolurie-Therapie 
ist der gezielte Stressabbau. Da jeder Mensch 
einzigartig ist, muss hier jeder seine individuell 
funktionierenden Methoden finden.

Fazit Da die Kryptopyrrolurie so häufig ist, 
wäre es sinnvoll, dass öfter auf sie untersucht 
würde. Der Test ist preiswert und die Therapie 
einfach und kostengünstig, insbesondere wenn 
noch keine schweren Beschwerden vorliegen. 
Durch eine Früherkennung könnte vielen 

Menschen ein langer Leidensweg erspart 
bleiben.

Das Wissen über die KPU kommt derzeit leider 
nur einem Bruchteil der Betroffenen im Sinne 
einer sinnvollen Diagnostik und Therapie zugu-
te. Wir wünschen uns, dass mehr Therapeuten 
sich dieses Themas annehmen.
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Was der Volksmund schon seit langem 
behauptet, wird jetzt auch von der Wissen-
schaft bestätigt: Lachen ist die beste Medizin! 
Dipl.-Sportwissenschaftlerin Esther Bell verrät 
Ihnen, warum sich Lachen gesundheitlich und 
psychologisch lohnt.

Lachen ist ein natürliches Schmerz-
mittel! Komödie statt Kopfschmerztablet-
te? Auf jeden Fall! Denn wenn wir herzhaft 
lachen, schüttet der Körper Endorphine aus, 
die eine schmerzstillende Wirkung haben. 

Fakten, 

Diesen Zusammenhang konnte u.a. der briti-
sche Forscher Robin Dunbar von der Oxford 
University nachweisen. Er untersuchte das 
Schmerzempfinden freiwilliger Probanden vor 
und nachdem sie eine Sendung des Komikers 
Mr. Bean angeschaut hatten. Die Kontrollgrup-
pe sah dagegen einen Dokumentarfilm. Die 
amüsierten Testpersonen reagierten um 10% 
unempfindlicher auf Kälte- und Druckschmerz 
als die Vergleichsgruppe. Interessant zu wis-
sen: Der Effekt war besonders hoch, wenn die 
Versuchspersonen sich die Videos zusammen 
mit anderen in Gruppen anschauten.

Lächeln macht glücklich – selbst 
wenn es künstlich ist! Wenn wir unzu-
frieden sind, können wir die schlechte Stim-
mung tatsächlich einfach weglächeln. Es hilft 
sogar schon, sich einen Bleistift zwischen die 
Zähne zu stecken. Was zunächst kurios klingt, 
ist ein Phänomen, das in der Wissenschaft 
„Facial-Feedback-Hypothese“ genannt wird. 
Diese Hypothese besagt, dass die Bewegung 
bestimmter Gesichtsmuskeln unser emotio-
nales Erleben beeinflusst. Der deutsche Sozi-

alpsychologe Fritz Strack hat diesen Effekt 
als einer der ersten wissenschaftlich 

untersucht: Er ließ seine Proban-
den einen Stift quer in den Mund 
nehmen und entdeckte, dass die 
Versuchspersonen durch das 
unbewusste Lächeln eine Reihe 
von Cartoons deutlich lustiger 
bewerteten als ohne den Stift. 
Allein die Aktivität bestimmter 
Gesichtsmuskeln (Musculus 
zygomaticus major und Mus-
culus risorius) sorgt dafür, dass 
wir fröhlicher gestimmt sind 
und bestimmte Erlebnisse 
positiver beurteilen.

Lächeln stärkt das 
Immunsystem! Lachen 

lohnt sich – das gilt auch für unser Immun-
system. Der kalifornische Wissenschaftler Lee 
Berk konnte experimentell nachweisen, dass 
in Folge eines intensiven Lachens die Aktivi-
tät und die Anzahl der natürlichen Killerzellen 

in unserem Blut signifikant ansteigen. Diese 
Killerzellen sind vor allem im Kampf gegen 
Viruserkrankungen und Krebszellen von gro-
ßer Bedeutung. Außerdem beobachtete Berk 
eine Vermehrung der Immunglobuline im Blut 
und im Speichel. Intensives Lachen macht uns 
widerstandsfähiger gegen Erkältungen und 
Atemwegserkrankungen.

Lachen verlängert das Leben! Zeig 
mir ein Foto von deinem Lächeln, und ich sage 
dir wie lang du lebst. Klingt verrückt, scheint 
aber laut wissenschaftlichen Forschungen zu 
funktionieren: Ernest Abel und Michael Kru-
ger von der Wayne State University in Detroit 
analysierten die Fotografien von 230 Baseball-
spielern. In der Tat konnten die Forscher einen 
signifikanten Zusammenhang zwischen der Art 
der Lächelns und der Lebensdauer nachwei-
sen. Die Spieler, die auf den Autogrammkarten 
nicht lächelten, wurden im Durchschnitt 72,9 
Jahre alt. Die Jungs mit einem leichten Lächeln 
auf den Lippen schafften im Schnitt 75 Jahre, 
und diejenigen mit einen breiten Lachen im 
Gesicht wurden sogar 79,9 Jahre alt.

Lachen hilft gegen Stress und senkt 
den Blutdruck! Lachen gehört zu den wir-
kungsvollsten natürlichen Mitteln gegen Stress 
überhaupt. Wenn wir lachen oder auch nur  
lächeln, empfinden wir den Stress weniger 
intensiv, der Blutdruck sinkt und die Ausschüt-
tung der Stresshormone Adrenalin und Kortisol 
wird gebremst. Das bestätigt ein Forscher-
team der Universität von Kansas rund um die 
Psychologin Tara Kraft. Die lächelnden Test-
personen ihrer 169 starken Versuchsgruppe 
empfanden ihre Test-Aufgaben als deutlich 
weniger belastend und hatten einen nied-
rigeren Blutdruck als diejenigen mit einem 
neutralen Gesichtsausdruck.

machtwarum Lachen5
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