
Die ersten Anzeichen einer Ar-
throse sind meistens unspezifisch. 
Doch mit fortlaufender Krankheit 
leiden Betroffene vor allem an zwei 
Symptomen: Gelenkschmerzen und 
zunehmende Bewegungseinschrän-
kungen. Entsprechend groß ist der 
Wunsch von Menschen mit Gelenk-
beschwerden, wieder Schwung in 
ihr Leben zu bringen und aktiver 
werden zu können. Eine aktuelle Be-
obachtungsstudie und erfolgreiche 
Labortests machen nun Hoffnung, 
dass dies mit der regelmäßigen Ein-
nahme von Knorpel aufbauenden 

und -erhaltenden Nährstoffen ge-
lingen könnte.

Eine an den Regio Kliniken in 
Schleswig-Holstein zusammen mit 
dem Kieler Collagen Research Insti-
tute (CRI) über drei Monate durch-
geführte Untersuchung an 50 Be-
troffenen mit Gelenkbeschwerden 
lieferte konkrete Hinweise, wie sich 
eine Linderung bewirken lässt. Dr. 
Steffen Oesser vom CRI erläutert: 
„Bereits nach drei Wochen regelmä-
ßiger Einnahme einer Kombination 
aus Kollagen-Hydrolysat und einem 

speziellen Hagebuttenextrakt be-
richteten die Patienten über spürbar 
nachlassende Schmerzen. Am Ende 
des Untersuchungszeitraums nach 
zwölf Wochen zeigten die klinischen 
Ergebnisse eine erhebliche Besse-
rung der Beschwerden bei 75 Pro-
zent der Patienten.“

Die Ergebnisse der Beobachtungs-
studie konnten am CRI mit La-
bortests an Knorpelzellen weiter 
untermauert werden. „In unserer 
Versuchsreihe haben wir Knorpel-
zellen mit dem hochwertigen Kol-
lagen-Hydrolysat Fortigel und mit 
einem speziellen Hagebuttenextrakt 
behandelt“, erklärt Oesser. 

Im Gegensatz zu den unbehandelten 
Knorpelzellen konnte ein deutlich 
positiver Effekt bei den behandelten 
Zellen in Hinblick auf das Knor-
pelwachstum festgestellt werden. 
„Hervorzuheben ist ebenfalls die 
entzündungshemmende Wirkung, 
die zu beobachten war“, so der For-
scher weiter. 

Er empfiehlt daher bei Gelenk-
beschwerden die in dieser Unter-
suchung eingesetzte Nährstoff-
kombination, die ausschließlich in 
CH-Alpha PLUS Trinkampullen 
(Apotheke) enthalten ist.
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Tag der offenen Tür - 30 Jahre Herzkathetererfahrung

Für Ihr leibliches 
Wohl ist gesorgt!

Samstag, 27.11.2010, 9.00 - 17.00 Uhr
Programm:

Die ambulante Herzkatheterunter-
suchung in der neuen Tagesklinik
Technische Demonstrationen
Patientenforum

Veranstalter:
Chefarzt 
Dr. Martin Morgenstern
Medizinische Klinik I 
Schwerpunkt Kardiologie
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Leidenschaftlich 
lieben

Von Dorothea Perkusic*,  
Psychotherapeutin (HPG) und Paarberaterin  

Oft wird mir berichtet, dass eine Bezie-
hung nach einem Seitensprung plötzlich 
besser läuft denn je. Fast schlagartig ist 
scheinbar auf ganz unerklärliche Weise al-
les so, wie man es sich immer gewünscht 
und ersehnt hat.
In der Tat ist es sehr häufig so, dass eine 
eingeschlafene oder als unbefriedigend 
empfundene Sexualität nach einer Affäre 
einen nie dagewesenen Aufschwung er-
lebt und als intensiver denn je empfunden 
wird. Auch für ausgedehnte Gespräche ist 
nicht mehr vorhanden gewesener Raum 
da, die Interessen des Partners rücken in 
den Fokus und werden 
nach langer Durststrecke 
ernst genommen und 
ganz oder teilweise er-
füllt. Der Mann kommt 
mit Blumen nach Hause 
und die Frau präsentiert 
sich in der Unterwä-
sche, die normalerweise, 
wenn überhaupt noch, 
nur an hohen Feiertagen 
aus der Schublade gezogen wurde. Ganz 
nach dem Motto: „Sage einfach, was Du 
Dir wünschst und Du wirst es bekom-
men.“
Vielen Paaren ist dies unerklärlich, und ich 
werde häufig gefragt, ob dieses Auflodern 
„echt“ sein kann oder ob es die reine 
Kompensation ist. Oder ist dies die in man-
chen Büchern oder Artikeln propagierte 
belebende Magie des Seitensprungs? 
Grundsätzlich gilt festzustellen, dass man 
diesen oft auch lange Zeit anhaltenden 
Zustand richtig genießen und annehmen 
darf und sollte. Erfolgt nach einem Betrug 
nicht die unmittelbare Trennung eines 
Paares, ist es häufig so, dass jeder sich 
endlich wieder um den Anderen bemüht. 
Man macht sich vielleicht erst dann Ge-
danken darüber, was den Anlass für das 
Eingehen einer Außenbeziehung gege-
ben hat, wenn der Verlust des Menschen, 
den man liebt, tatsächlich droht. Somit 
auch darüber, was der Partner will und 
braucht. Man möchte etwas wieder gut 
machen, den Partner nicht verlieren und 
zurück gewinnen. Diese Zeiten werden 
von Paaren einerseits als sehr schmerz-
haft und aufreibend erlebt. Man fragt sich 
wieso, weshalb, warum? Man zweifelt 
an sich und dem Partner, am Vertrauen, 
an der Liebe und an allen versuchten 
Erklärungen. Andererseits verspürt man 
wieder die anfänglichen und längst davon 

geflatterten Schmetterlinge im Bauch und 
kann alle Bemühungen und das Umwer-
ben und Kämpfen in vollen Zügen genie-
ßen. Ich würde dieses Stadium als vorerst 
sehr heilsam und wichtig einstufen. Denn 
es führt Paare an dem Punkt zusammen, 
wo alles entzwei zu brechen droht und 
schafft eine starke Verbundenheit. Zwei 
gegen den Rest der Welt oder einfach 
gegen den einen Nebenbuhler oder die 
eine Nebenbuhlerin. Die anhaltenden 
Probleme entstehen jedoch dort, wo 
man im Rausch der frischen Verliebtheit 
übersieht, oder als überflüssig erachtet, 

sich mit den Vorkomm-
nissen und Beweggrün-
den wirklich auseinander 
zu setzen. Dazu gehört 
auch, den Schmerz des 
hintergangenen Partners 
anzuerkennen und die 
Zeit zu gewähren, diesen 
auch zuzulassen. Meis-
tens dann, wenn eigent-
lich schon wieder Gras 

darüber gewachsen zu sein scheint, stellt 
der oder die Betrogene fest, dass er oder 
sie noch immer oder erst jetzt unter be-
stimmten Dingen leidet. Dies können die 
Betroffenen dann nicht verstehen, da ja 
schon alles gut und noch besser war. Hei-
lung hat jedoch noch nicht stattgefunden. 
Wenn in einem solchen Fall dann von 
dem einen Partner Hilfe gesucht wird und 
der andere nicht mitzieht, da es für ihn ja 
längst abgeschlossen ist, bleibt der noch 
Leidende mit seinem Schmerz alleine zu-
rück und der Kreislauf beginnt womöglich 
schleichend von vorne.
Da also immer beide Partner, wenngleich 
auch auf unterschiedliche Art und Weise, 
betroffen sind, sollten sich auch beide um 
eine Lösung bemühen und sich gegen-
seitig auf diesem Weg unterstützen und 
stärken.
Eine Paartherapie kann helfen, individuelle 
Mechanismen, die in Beziehungen grei-
fen, die immer wieder zu Missverständ-
nissen, Enttäuschungen, Frust, Wut, Lee-
re, Traurigkeit und einem Gefühl des nicht 
Verstandenwerdens führen, zu erkennen 
und zu verändern. 

Leidenschaftlich lieben...

* Dorothea Perkusic arbeitet seit 2008 
in eigener Praxis in Berbling bei Bad 
Aibling.       Telefon: 08061/9393669
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A z i d o s e 
- eine Störung des Säure-Basen-Haushaltes beim Menschen
Was sind die Ursachen und wie können wir ihnen entgegenwirken?

Vortrag am Dienstag, 30.11.2010 um 19 Uhr
Referentin: Kathrin Sorger

Durch langjährige falsche Ernährung, Stress oder fehlende Bewegung kommt es zu einer schlei-
chenden Übersäuerung aller Gewebe und Organe. Säuren sammeln sich im Bindegewebe des 
Körpers, welches alle inneren Organe durchzieht und der Speicher aller Gifte und Abfallstoffe ist.

Kathrin Sorger erklärt die Entstehung und die Auswirkungen einer Azidose beim Menschen. 
Verschiedene Krankheitsbilder können durch die Azidose verschlechtert werden. Durch 
eine entsprechende Ernährung und einer Azidose-Massage-Technik können z.B. tief im 
Bindegewebe eingelagerte Stoffwechselschlacken, Gifte, Säuren und Kristalle über die 
Lymphe ausgeleitet werden.

Erfahren Sie mehr über dieses spannende Thema am Dienstag, den 30.11.10 um 19 Uhr
im exaktaktiv. Wir bitten um kurze Anmeldung.

Der Vortrag ist kostenlos.

Kathrin Sorger
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