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Prostata- Prävention mit Q10, Vitamin C, Selen und Noni 
 

7 von 10 Männern stellen irgendwann nach 
dem 40. oder 50. Geburtstag fest – beim 
Wasserlassen ist etwas anders als sonst. 
 

Der Strahl wird schwächer, es dauert länger tröpfelt nach, ohne 
dass sie es verhindern können. Sie müssen immer öfters 
nachts aufs WC. Und das Erstaunlichste: Die meisten von ih-
nen tun dann gar nichts!  
Dabei wäre genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um zunehmende 
Beschwerden, spätere schwere Gesundheitsschäden oder so-
gar eine Operation zu verhindern! 
 

Was ist die Prostata? 
Die Prostata, das sind etwa 50 Drüsen, die zusammen in der 
Form und Grösse einer Kastanie das untere Ende der männli-
chen Harnröhre umgeben. Mit ihren Sekreten sorgen sie dafür, 
dass die Spermien beweglich und befruchtungsfähig bleiben 
und im samenfeindlichen Klima der Scheide besser voran-
kommen. Auf das Sexualleben und die Potenz hat eine vergrö-
sserte Prostata aber keinen Einfluss! Medizinisch heisst 
Prostatavergrösserung „Begnine Prostatahyperplasie (BHP)“. 
 

Wieso vergrössert sich die Prostata im Alter? 
Was ist bei diesen Männern im besten Alter los? Der Hormon-
haushalt verändert sich und lässt dabei die Prostata anwach-
sen. Es wird u.a. weniger Testosteron produziert, ein Hormon, 
das die Grösse der Prostata regelt. Ein Teil von ihr vergrössert 
sich allmählich und drückt auf den untersten Abschnitt der 
Harnröhre. Das wirkt wie wenn man einen Gartenschlauch zu-
sammendrückt: Es geht weniger Flüssigkeit durch. Die Blase 
kann sich nur noch mit Mühe entleeren. Mit den Jahren bleibt 
immer mehr ein Teil Restharn zurück, der sich schliesslich bis 
in die Nieren zurückstaut und den Organismus vergiftet. 
 

Vorbeugen ist besser als Heilen! 
Ab 40 sollte sich jeder Mann regelmässig untersuchen lassen. 
Möglichst wenig eiskalte Getränke zu sich nehmen, Kaffee und 
Alkohol nicht in Übermengen geniessen. Nie zulange auf kalter 
Unterlagen sitzen und nasse Kleider baldmöglichst wechseln. 
Viel trinken und die Blase immer ganz entleeren, auch wenn es 
etwas länger dauert. Genug aber nicht zuviel Bewegung. 
 

Richtig ernähren 
Ballaststoffreich aber fettarm. Soweit möglich vitamin- und mi-
neralstoffreich essen und den Mangel mit einer entsprechen-
den Nahrungsergänzung beheben. Empfohlen wird die ge-
zielte Nahrungsergänzung mit dem Ubichinon Q10, Vit-
amin C und speziell das Spurenelement Selen sowie Noni. 

Diese Massnahmen bremsen den Alterungsvorgang, der direkt 
mit der Prostataveränderung zusammenhängt. Sie können so 
eine lange Leidensgeschichte vermeiden oder zumindest um 
Jahre hinauszögern! 
 

Selen stärkt die Abwehr 
Das Spurenelement Selen hat in den letzten Jahren stark an 
Bedeutung zugenommen, das die Wissenschaft nachweisen 

kann, dass Selen das Immunsystem stärkt und vorbeugend vor 
Krebs und Herzinfarkt schützt. Fest steht auch, dass unser 
Körper das Element Selen zum Leben braucht. Gut erforscht 
ist auch die Bedeutung von Selen zur Vorbeugung vor Prosta-
takrebs. Als Bestandteil der Eiweissverbindung (Enzym) Glu-
tathionperoxidase wirkt Selen aggressiven Sauerstoffradikalen 
entgegen. Diese werden in unserem normalen Stoffwechsel 
gebildet. Sie entstehen auch durch äussere Einflüsse wie kör-
perlicher und psychischer Stress, UV-Bestrahlung, Luftver-
schmutzung, Zigarettenrauch usw. 
Einen Teil des täglichen Selenbedarfes decken wir über unsere 
Ernährung. Unsere tägliche Nahrung enthält aber immer weni-
ger Nährstoffe. Speziell in Mitteleuropa, wo durch die Glet-
scherbildung in der letzten Eiszeit das Element Selen in tiefe 
Erdschichten verdrängt wurde, enthält das Getreide viel zu we-
nig Selen. Unausgewogene Ernährung verstärkt diesen Mangel 
zusätzlich noch. 
Zusammen mit den sogenannten antioxidativen Stoffen wie 
Ubichinon Q10, Vitamin C, Noni usw. bildet Selen eine wirksa-
me Abwehrfront gegen diese schädlichen Stoffe. Eine genü-
gende Abwehr wird mit einem erhöhten Risiko für Prostata-
krebs, Krebs allgemein, Herz- / Kreislaufkrankheiten und weite-
ren degenerativen, chronischen Krankheiten in Verbindung ge-
bracht. 
 

Krebstherapie mit Selen (Studie von Larry Clark et.al., 
Univ. Arizona, 1996) 
An dieser mehrjährigen Studie haben 1312 Männer teilge-
nommen, mit einem durchschnittlichen Alter von 63 Jahren. 
Der Hälfte der Probanden wurde eine zusätzliche Selendosis 
von 200 mcg/Tag verabreicht.  
 

Das Resultat 
 

Die Krebshäufigkeit reduzierte sich: 
 

• bei Prostatakrebs um  63% 
• bei Darmkrebs um  58% 
• bei Lungekrebs um  50% 
 

Kein Enfluss war ersichtlich bei: 
 

• Hautkrebs 
• Blasenkrebs 
• Brustkrebs 
 

Bei einem Tagesbedarf von ca. 200 µg Selen nehmen wir heu-
te bei durchschnittlicher Ernährung lediglich etwa 50 µg Selen 
zu uns. Die Differenz sollte mittels Nahrungsergänzungspro-
dukten zu sich genommen werden. Besonders gut geeignet 
sind Selenverbindungen, die biochemisch an die Nahrungsalge 
Spirulina Platensis gebunden ist. 


