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Orthomolekular-Medizin 

Kurz-Information  

Die orthomolekulare Medizin (OM) ist eine Form der Natur-Medizin, welche mit körpereigenen Mik-

ro-Nährstoffen am Lebewesen arbeitet. Professor Pauling, amerikanischer Biochemiker und 2facher 

Nobelpreisträger war wesentlicher Begründer dieser Medizin-Richtung. Er prägte auch den Namen 

OM und definierte die OM wie folgt: „OM ist die Erhaltung der Gesundheit (Prophylaxe-Gedanke) 

und die Behandlung von Krankheiten durch Veränderung der Konzentration von Substanzen im 

menschlichen Körper, die normalerweise im Körper vorhanden sind und für die Gesundheit erforder-

lich sind“. Dazu gehören vor allem Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Aminosäuren, essenzielle 

Fettsäuren sowie tausende von sekundären Pflanzen-Schutzstoffen (auch bioaktive Substanzen ge-

nannt) in Gemüse und Obst, die nur zum kleinsten Teil im Detail erforscht und bekannt sind. Fehlen 

letztere in der täglichen Nahrung, treten Müdigkeit, Verschleiss (an Blutgefässen und Gelenken etc), 

Infektionen und Krebs gehäuft auf (tomatenessende Männer haben weniger Prostata-Krebs).  

 

Gesund bleiben dank richtiger Ernährung. 

Beispiele von bekannten Mechanismen, über welche die OM-Substanzen wirken, sind folgende:  

 Zink ist mitbeteiligt an ca. 30 Enzymen, welche in der Immunabwehr eine Rolle spielen,  

 Vitamin C ist Antioxidans, ist gefässabdichtend, stimuliert die Kollagen-Bindegewebe-Synthese, 

verbessert die Eisen-Aufnahme in den Körper, ist notwendig zur Produktion von Neurotrans-

mittern (Hirnleistung) etc.,  

 Vitamin E ist wichtiges Antioxidans, ist Entzündungshemmer (über die Arachidonsäure-Kette), 

Antithrombose-Mittel (Vitamin E hemmt Thromboxan A2 etc.), stärkt Immunabwehr (Vitamin 

E hemmt die Bildung von krebserregenden Nitrosaminen im Lipid-System),  

 Magnesium, Kalium, Calcium stabilisieren und ermöglichen elektrische Abläufe an Nerven- und 

(auch Herz-) Muskelzellen.  

 In hohen Dosen können zum Teil medikamenten-ähnliche Effekte erreicht werden, aber ohne 

die Gefahren und Nebenwirkungen wie bei Medikamenten. Die Arbeit mit „hohen“ Dosen 

spaltet die Geister auch innerhalb der OM. Die Effekte sind aber beeindruckend, auch in unse-

rem Alltag.  

Fakten, Beobachtungen und Literatur, dass die OM wirkt und nützt, gibt es zuhauf (siehe kleine Lite-

ratur-Liste, suche über Stichwort-Verzeichnis). Konservativ denkende Schulmediziner können Sie 

nicht auf OM ansprechen, sie nehmen dieses Wissen nicht zur Kenntnis (gehört nicht zum Standard-

Wissen). Das spielt kein Rolle, die Therapie-Resultate sind eindrücklich und überzeugend genug. Die 

OM wird also vorbeugend und korrigierend eingesetzt. Sie ist sehr gut geeignet, zivilisationsbedingte 
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Beschwerden zu behandeln und zu verhindern. Die Übergänge zur Ernährungslehre sind fliessend. 

Die in der OM verwendeten Substanzen sind im allgemeinen nicht kassenpflichtig.  

Eine gute Information bietet die feos, siehe www.feos.ch.  

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen Ihnen den erhofften Erfolg.  

Dr. med. Beat Unternährer und sein Team 
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