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Information über meine aktuelle Vitamin-Hormon-D3-Therapie 

 

Aufgrund  eingehender wissenschaftlicher Beschäftigung mit Hormon-D3 empfehle ich allen Patienten den 

Vitamin-Hormon-D3-OH 25-Wert bestimmen zu lassen.  Die dafür notwendige Blutabnahme kann in meiner 

Praxis erfolgen. 

 

Eine Hochdosis-Vitamin-Hormon-D3-Behandlung praktiziere ich mit großem Erfolg, nicht nur bei chronischen 

Augenerkrankungen wie z.B. beim Glaukom bzw. Grünem Star! Hochdosiertes Vitamin-Hormon-D3 hat auch 

positive Auswirkungen auf Kontaktlinsentragen. 

 

Beim Grünen Star betreibe ich jetzt nur noch die Glaukom-Therapie mit hochdosiertem Hormon-D3, 

allerdings nicht bei Sekundärglaukom und beim Glaukom-Anfall. 

Bei Glaukom-Patienten setze ich behutsam und ganz allmählich die bisherige medikamentöse Therapie ab. Der 

auch von meiner Seite nicht für mögliche gehaltene 100%iger Erfolg veranlasste mich unter Anderem ein Buch zu 

schreiben. Sein Titel: 

Vitamin D hochdosiert 

D i e    Alternative zur bisherigen Therapie des Grünen Stars 

Neueste Erkenntnisse revolutionieren 

Allgemeinmedizin  Augenheilkunde   Kontaktlinsentragen 

 

Diese Glaukom-Therapie ist revolutionär und wurde bislang noch nicht in Deutschland und wahrscheinlich auch 

weltweit angewandt. Ich muss daher auf eine Einverständnis -Erklärung für eine solche Therapie bestehen. 

 

Vitamin-Hormon-D3, individuell hochdosiert und dabei nicht toxisch, entfaltet eine bis vor kurzem nicht für 

möglich gehaltene     h e i l e n d e     Wirkung bei  sehr vielen Erkrankungen und zwar in allen Fachbereichen der 

Medizin. Eine therapeutische Wirkung von Vitamin D3 wird nur erzielt, wenn die als „normal“ geltenden 

Laborwerte weit überschritten werden: über 60 ng/ml bis 150 ng/ml. 

 

Hinzu kommt eine     p r o p h y l a k t i s c h  e    Wirkung wie z.B. bei  Infektionen, Rheuma, 

Autoimmunerkrankungen, Allergien, Osteoporose und Knochenbrüchen, Krebsentwicklung und vielen anderen 

Erkrankungen. 

 

Schließlich ist eine Lebensverlängerung zu erwarten und noch wichtiger: eine viel höhere Lebensqualität auch im 

hohen Alter. 

  

Das sehr preiswerte Vitamin-Hormon-D3 spart Medikamentenkosten und noch bedeutsamer ist: Operationen und 

stationäre  Behandlungen können  häufig vermieden werden. 

 

Für alle Diejenigen, die ausführlich informiert sein möchten, verweise ich jetzt auf mein aktuelles Buch, das alle 

Details des bedeutenden Themas Vitamin D behandelt. Für Patienten, die nur eine Kurzinformation wünschen, 

gebe ich 2 Informationsblätter und empfehle einen kleinen Ratgeber, s. u. 

 

Das Inhaltsverzeichnis meines aktuellen Buches finden Sie unter INFO Nr. 17. 

Weitere INFOS über dieses  wichtige Thema werden unter INFO 13 - 15 behandelt. 

 

Jeder Patient, des mit einer Hochdosis-Hormon-D3-Therapie einverstanden ist, erhält kostenlos einen Ratgeber der 

Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft Stuttgart. 

 

 


