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HCK®

Mikronährstoffe nach Mass.

Für weitere Informationen 
fragen Sie Ihre Apotheke, 

Drogerie oder eine Fachperson.

Apotheken, Drogerien 
oder Fachpersonen fi nden Sie 
unter www.hepart.ch

Gezielte Mikronährstoffversorgung individuell 
für Sie zusammengestellt.

Sie brauchen die Mikronährstoffe, die genau auf Ihre persönliche Versorgungslücke 
abgestimmt sind. Es reicht nicht, Mineralstoffe,  Vitamine und andere Mikronährstoffe 

aus Standard- oder Mono präparaten zu nehmen. 
Ihr Mikronährstoffbedarf wird  wissen schaftlich 
exakt erfasst. Dann kann Ihr Fach berater aus 
dem patentierten HCK®-Baukastensystem aus 

mehr als 60 Einzel substanzen Ihre HCK®-Mikro-
 nährstoff mischung zusammenstellen, die genau die  Mikronährstoffe 

und Dosierungen enthalten, die Ihnen fehlen – nicht mehr und nicht weniger.

In einem Löffel alles drin!
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In einer Gesellschaft, in der der 30. Ge-
burtstag als Tragödie gilt, Jugendlich-
keit als Ideal und «Alte» oder «Alter» 
als Schimpfwort, ist das Verhältnis zum 
Altern gestört. Begriffe wie «Schrump-
fung», «Überalterung» und «Alterslast» 
zeigen die fast ausschliesslich negati-
ven Konnotationen des Themas. Diese 
Problemhaltung zur «alternden Gesell-
schaft» engt den Denkhorizont ein: Der 
Fokus von Politik, Medien und Wirt-
schaft liegt auf dem Kompensieren, 
Verhindern und Abmildern der indivi-
duellen und sozialen Veränderungen. 
Völlig blind sind wir für die Chancen 
und Potenziale für die Gestaltung 
neuer Lebenswelten, die eine ältere 
Gesellschaft bedeuten kann.

Jugendlichkeit – von Älteren aktiv 
gelebt
Die Auswirkungen dieser Pathologi-
sierung des Alters auf die ältere Bevöl-
kerung sind unübersehbar: Einerseits 
wird mit allen Mitteln gegen das 
Stigma «alt» gekämpft. Andererseits 
hat die Angst vor dem Alter zu einem 
enorm wachsenden Gesundheitsbe-
wusstsein geführt. Um zu zeigen, dass 
man noch fit ist, stehen Werte wie 
physische und mentale Fitness, Vitali-

Unsere Altersbilder sind veraltet! Altwerden wird noch immer als Problem behan-
delt – dabei verändert sich gerade grundlegend, was Alter und Altern bedeutet. Zeit 
zum Umdenken.

Downaging: Die Erneuerung des Alters

tät, Aktivität und ein gesunder Lebens-
stil bei Rentnern hoch im Kurs. Ju-
gendlichkeit wird paradoxerweise be-
sonders von älteren Menschen aktiv 
gelebt. Kein Wunder also, dass der 
Downaging-Trend in Zeiten der Silver 
Society ungebremst fortwirkt: Gefühl-
tes und chronologisches Alter klaffen 
immer weiter auseinander. Denn mit 
dem, was die Gesellschaft mit der Ge-
neration 65+ grösstenteils assoziiert, 
will keiner der heutigen Über-65-Jäh-
rigen etwas zu tun haben. Die Folge: 
Das gefühlte Alter differiert um bis zu 
15 Jahre von dem biologischen Alter. 
Dieses Phänomen tritt zwar in allen 
Altersklassen auf, doch die Differenz 
nimmt mit dem Alter immer mehr zu: 
16- bis 29-Jährige fühlen sich laut Al-
lensbach durchschnittlich drei Jahre 
jünger, 60- bis 74-Jährige schon acht, 
über 75-Jährige durchschnittlich zehn 
Jahre.

«alt» und «Alter» neu definieren
Die gestiegene Lebenserwartung sorgt 
ausserdem dafür, dass Menschen 
sich nicht nur jünger fühlen, sondern 
es relativ gesehen auch tatsächlich 
sind. Mit 65 Jahren hatte man früher 
vielleicht nur noch durchschnittlich 
acht Jahre vor sich, inzwischen kann 
man schon mit 15 weiteren Lebens-
jahren rechnen. Relativ gesehen ist 
man also an einem früheren, jüngeren 
Punkt seines Lebens. So leben wir 
heute in einer «alternden Gesell-
schaft» in der die «Alten» sich immer 
jünger fühlen, einen jüngeren Lebens-
stil pflegen und auch medizinisch ge-
sehen in einer immer besseren Verfas-
sung sind. Die alternde Gesellschaft ist 

also gleichzeitig eine sich verjüngende – 
nur unser kulturelles Mindset hinkt die-
ser Entwicklung noch deutlich hinter-
her: Die veränderte Altersstruktur und 
die verschobene Bedeutung der Jahres-
zahlen sind noch lange nicht als neue 
Realität verinnerlicht. Unser Begriff des 
Alters ist deutlich in die Jahre gekom-
men. Es ist an der Zeit, «alt» und «Alter» 
völlig neu zu definieren. 

* Lena Papasabbas ist seit 2015 für das Zukunfts- 
institut als Redakteurin, Social Media Beauftragte  
und Speakerin tätig. Sie befasst sich mit dem Wandel 
der Wissensgesellschaft, ihren Menschen, Werten  
und Technologien. zukunftsinstitut.de

Lena Papasabbas

Text: Lena Papasabbas*   Bild: Viacheslav Iakobchuk 

Im Fokus
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1 Schenken Sie ihrem Kind 
viel Liebe!
Eine glückliche Kindheit 
mit viel Geborgenheit und 

Zuneigung ist das grösste Geschenk, 
das Eltern ihrem Nachwuchs machen 
können. Babys und Kinder, die eine 
enge, liebevolle Bindung zu ihren El-
tern erleben, bilden ein starkes Urver-
trauen in sich und andere Menschen 
aus. Und das ist für ihre spätere Ent-
wicklung die wertvollste Mitgift. So be-
günstigt eine glückliche Kindheit un-
ter anderem auch die Gesundheit als 
Erwachsener, wie US-Psychologen he-

rausfanden. Demnach neigen Men-
schen, die sich gern an ihre Kindheit 
und ihre Mutter erinnern, weniger zu 
Depressionen und chronischen Er-
krankungen als andere. Sie können 
auch besser mit Stress umgehen und 
gute Entscheidungen treffen. 

2  
Lehren Sie ihr Kind ge-
sund zu essen!
Von niemandem werden 
Kinder so geprägt wie von 

ihren Eltern, und das gilt auch für die 
Essgewohnheiten. Studien zeigen, 
dass Kinder mit hoher Wahrschein-

Mit der Erziehung prägen 
Mütter und Väter die  
Zukunft ihrer Kinder mit. 
Auch deren Lebenserwar-
tung können sie beein-
flussen. Ganz einfach.

Dinge, die Eltern 
für ein langes 

Leben ihrer Kinder 
tun können

Text: Karsten Röbisch*    
Bilder: Wayhome Studio
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lichkeit die Ernährungsweise ihrer El-
tern übernehmen – zeitlebens. Essen 
Sie viel Obst und Gemüse, tun es ihre 
Kinder auch. Gehen Sie mit fett- oder 
zuckerhaltigen Speisen sparsam um, 
wird es ihr Nachwuchs sehr wahr-
scheinlich ebenfalls tun. Und wenn 
Sie selbst kochen, werden auch ihre 
Kinder gern vor dem Herd stehen und 
auf Fertiggerichte verzichten. Unge-
sunde Essgewohnheiten führen hin-
gegen schon bei Kindern zu Fehlent-
wicklungen, die sich später kaum 
noch korrigieren lassen. Wer im Vor-
schulalter bereits übergewichtig oder 
gar adipös ist, hat es als Jugendlicher 
oder Erwachsener schwer, zu seinem 
Normalgewicht zurückzufinden. Und 
ist deshalb gefährdeter für Folgeer-
krankungen wie Herz-Kreislauf-Stö-
rungen oder Diabetes.

3Achten Sie auf viel Be-
wegung!
Eltern sollten darauf ach-
ten, dass ihre Kinder täg-

lich Sport treiben oder zumindest ak-
tiv sind. Dies beugt nicht nur Überge-
wicht vor, der Nachwuchs entwickelt 
so auch ein besseres Körpergefühl. 
Von dem Erlernten profitieren die 
Sprösslinge noch als Erwachsene: Wer 
als junger Mensch seine Muskeln kräf-
tigt und seine Motorik schult, hat zum 
Beispiel später seltener Verspannun-
gen und erleidet weniger Unfälle. Und 
er entwickelt überhaupt erst Lust auf 
Bewegung, die ihn zeitlebens nicht 
mehr loslässt. Dass Sport von früh an 
die Gesundheit fördert, ist eigentlich 
eine Binsenweisheit, kann aber in die-
sen Zeiten nicht oft genug betont wer-
den. Denn Kinder sind im Vergleich zu 
früheren Generationen deutlich weni-
ger aktiv, sie bewegen sich vor allem 
im Alltag viel zu wenig. Statt sich mit 
Freunden zu treffen und herumzuto-
ben, sitzen sie daheim und daddeln 
herum. Das Smartphone ersetzt das 
Springseil, das Computerspiel das 
Fangen im Freien. Eltern sollten auf-
passen, dass der Medienkonsum ihrer 
Kinder nicht überhandnimmt. Und ih-
nen Gelegenheiten geben, im Freien 
zu toben und zu raufen. Besser eine 

Schürfwunde am Knie als müde Au-
gen vom Fernsehschauen.

4 Fördern Sie ihr Kind!
Eine gute Bildung und ein 
guter Schulabschluss sind 
wichtig. Und um den zu 

erreichen, sollten Eltern ihre Kinder 
nach Kräften unterstützen. Je stärker 
Eltern auf die Neugier der Kleinkinder 
eingehen, umso stärker prägt sie sich 
aus. Das hilft den Kindern letztlich, 
wenn sie in die Schule kommen. Um 
das Gehirn bereits in jungen Jahren zu 
trainieren, hilft es beispielsweise auch, 
wenn das Kind eine Fremdsprache 
oder ein Musikinstrument erlernt. Un-
tersuchungen zeigen, dass das Gehirn 
von multilingualen Menschen effizi-
enter und flexibler arbeitet. Wer von 
Kindesbeinen an Klavier spielen lernt, 
fördert zugleich sein Konzentrations-
vermögen. Das Spielen eines Instru-
mentes erfordert zudem Durchhalte-
vermögen und Disziplin – Eigenschaf-
ten, die einem in der Schule, der 
Ausbildung und im Beruf zugutekom-
men und Erfolge versprechen.

5Binden Sie ihr Kind ein!
Zwischenmenschliche Be-
ziehungen sind für Men-
schen unerlässlich. Nicht 

nur, weil gute Freundschaften glück-
lich machen und die Lebensqualität 
verbessern, sie beeinflussen auch die 
Lebenserwartung. Forscher der Brig-
ham Young University im US-Staat Utah 
konnten anhand der Auswertung meh-
rerer Studien nachweisen, dass Men-
schen mit einem festen Freundes- und 
Bekanntenkreis ein um 50 Prozent ge-
ringeres Sterberisiko haben als jene, die 
eher eigenbrödlerisch durchs Leben 
gehen – unabhängig von sozialem Sta-
tus, Geschlecht oder Alter. Denn auch 
Menschen, die in ihrer Kindheit und Ju-
gend einsam waren, haben ein erhöh-
tes Risiko, bereits im jungen Erwachse-
nenalter an Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen zu leiden. Da Freundschaften somit 
schon von Kindesbeinen an essenziell 
sind, sollten Eltern darauf achten, dass 
ihre Kinder sozial eingebunden sind 
und Anschluss finden. 

6 
Erziehen Sie ihr Kind 
zur Selbstständigkeit!
In puncto Lebenserwar-
tung liegen die Japaner 

weltweit mit an der Spitze. Die Gründe 
dafür sind vielfältig, regelmässige Be-
wegung spielt ebenso eine Rolle wie 
die fischreiche Ernährung. Den Grund-
stein für das hohe Alter legen die Japa-
ner laut Forschern aber auch schon mit 
der Erziehung ihrer Kinder, die früh 
lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. 
So spüren sie früh die Konsequenzen 
ihres Handelns und erlangen so auch 
einen bewussteren Zugang zu ihren 
Bedürfnissen. Weiterer Nebeneffekt: 
Japanische Kinder bewegen sich mehr 
und leben dadurch auch gesünder. 

Aus den gewonnenen Jahren das 
Beste machen
Bei diesem Text handelt es sich um ei-
nen gekürzten redaktionellen Beitrag 
aus dem Online-Magazin «7 Jahre län-
ger» – einer Initiative der Deutschen 
Versicherer. Sie will das Bewusstsein 
dafür schärfen, dass die Menschen im-
mer älter werden und länger fit bleiben. 
Denn die meisten Deutschen unter-
schätzen laut wissenschaftlicher Stu-
dien ihre Lebenserwartung deutlich – 
und haben oft ein falsches, sehr negati-
ves Bild vom Alter. Die Initiative will 
darum einen gesellschaftlichen Dialog 
darüber führen, wie wir das Beste aus 
den gewonnenen Jahren machen kön-
nen. 7jahrelaenger.de 

* Karsten Röbisch ist Chefredakteur des Online-Magazins 
«7 Jahre länger».

Im Fokus
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Die Probandinnen und Probanden 
aus Frankreich, Italien und Spanien 
wurden je nach Symptomen in drei 
Gruppen aufgeteilt:

 → Die erste Gruppe bestand aus Men-
schen ohne Frailty-Syndrom.

 → Die zweite Gruppe bestand aus 
Menschen mit einer Vorstufe des 
Frailty-Syndroms.

 → Die dritte Gruppe bestand aus 
Menschen mit Frailty-Syndrom. 

«Wir konnten zeigen, dass die Gruppe 
mit Frailty-Syndrom im Vergleich zu 
der Gruppe ohne Frailty-Syndrom ein-
deutig weniger Vitamin D, Vitamin E 
und weniger Carotinoide, dafür aber 
erhöhte Werte von oxidierten Prote- 
inen aufwiesen», berichtet Bastian 
Kochlik, Erstautor der Studie und Dok-
torand am DIfE. Bei Proteinoxidatio-
nen handelt es sich um Veränderun-

Vitamin D, Vitamin E und Carotinoide könnten eine massgebliche Rolle bei der  
Entstehung der Altersgebrechlichkeit (auf Englisch Frailty) spielen. Denn Menschen 
mit dem Frailty-Syndrom haben zu wenig dieser Mikronährstoffe im Blut. Zugleich 

steigt bei ihnen die Konzentration geschädigter Proteine, wie ein internationales 
Team der Forschungsinitiative FRAILOMIC um die DIfE-Forscherin Dr. Daniela Weber 

im Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle berichtet.

Mit Vorboten im Blut 
Altersgebrechlichkeit enträtseln

Text: Sonja Schäche*    Bilder: Carolin Schrandt und David Ausserhofer (DIfE), ASDF

Sonja Schäche

Es gibt immer mehr ältere Menschen. 
Nach Angaben des statistischen Bun-
desamts ist in Deutschland inzwi-
schen rund jeder Fünfte 65 Jahre oder 
älter. Mit dem Alter wächst nicht nur 
das Risiko für Krankheiten, sondern 
auch die Wahrscheinlichkeit, das 
Frailty-Syndrom zu entwickeln. Das 
Frailty-Syndrom beschreibt einen Zu-
stand, der oft mit Stürzen, Kranken-
hausaufenthalten, körperlichen Ein-
schränkungen und einem frühzeitigen 
Tod einhergeht. Es tritt bei älteren 
Menschen auf. Betroffene sind kraftlos 
und schwach. Als Folge drohen Stürze 
und eine eingeschränkte Lebenser-
wartung. Das Syndrom kann u. a. an-
hand von fünf Symptomen diagnosti-
ziert werden:

1. verlangsamte Bewegungen
2. niedriger Energieumsatz
3. ungewollter Gewichtsverlust
4. Schwäche
5. Erschöpfung

«Umso eher die Altersgebrechlichkeit 
erkannt wird, desto besser können Be-
gleitbeschwerden und Folgeerkran-
kungen mit Ernährungs- und Bewe-
gungsprogrammen behandelt 
werden», sagt Dr. Daniela Weber, Pro-
jektleiterin in der Abteilung Moleku-
lare Toxikologie am Deutschen Insti-
tut für Ernährungsforschung Pots-
dam-Rehbrücke (DIfE). 

Schnelle Diagnosen
Gegenwärtig wird das Frailty-Syndrom 
mit verschiedenen Fragebögen erfasst, 
ergänzt durch teilweise teure Untersu-
chungen und Tests, bei denen das me-
dizinische Personal auf die aktive Mit-
arbeit der Patientinnen und Patienten 
angewiesen ist. «Abgefragte Parameter 
wie die Handkraft und langsames Ge-
hen hängen stark davon ab, wie gut die 
Betroffenen mitmachen. Somit ist es 
schwierig, Altersgebrechlichkeit zuver-
lässig und rechtzeitig zu diagnostizie-
ren», erklärt Weber. Um medizinische 
Tests zu vereinfachen und Diagnosen 
zu präzisieren, sucht das Forscher-
team nach sogenannten Biomarkern, 
die vermehrt oder verringert im Blut 
vorkommen.

Neue Zusammenhänge
Für die im Herbst 2019 publizierte Stu-
die untersuchte das Wissenschaftler-
team die Blutproben von 1 450 Men-
schen zwischen 65 und 104 Jahren. 

Dr. Daniela Weber mit Blutproben an einem Hochleis-
tungsflüssigkeits-Chromatographie-System zur Ermitt-
lung fettlöslicher Vitamine und Mikronährstoffe.

Im Fokus
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gen von Proteinen, die durch reaktive 
Sauerstoffspezies und andere chemi-
sche Verbindungen hervorgerufen 
werden. Sie können die Funktion von 
Proteinen – beispielsweise als Enzym 
oder Botenstoff – enorm beeinträchti-
gen. In einer funktionierenden Zelle 
werden oxidativ veränderte Proteine 
repariert oder abgebaut. Diese Schutz-
funktion lässt jedoch im fortgeschritte-
nen Alter nach, was zu einer Ansamm-
lung geschädigter Proteine führen 
kann und mit verschiedenen Krank-
heiten, darunter auch Diabetes, asso-
ziiert ist.

Prävention und Ernährungsemp-
fehlungen 
Die Ergebnisse unterstreichen die Be-
deutung von ernährungsrelevanten 
Mikronährstoffen und Proteinoxidati-
onen für die Entstehung des Frail-
ty-Syndroms. «Wir hoffen, dass unsere 
Biomarker irgendwann Einzug in den 
klinischen Alltag finden. Sie könnten 
dann genutzt werden, um das Risiko 
für das Frailty-Syndrom zu ermitteln 
und um vorbeugende und therapeuti-
sche Ernährungsempfehlungen zu ge-
ben», sagt die Projektleiterin. Im 
nächsten Schritt möchte das Team he-
rausfinden, wie sich die Biomarker im 
Verlauf mehrerer Jahre bei einzelnen 
Probanden verändern, denn so kön-
nen ursächliche Zusammenhänge 
besser aufgeklärt werden. 

Forschungsinitiative FRAILOMIC
Dieses umfangreiche internationale 
Forschungsprojekt verfolgt das Ziel, die 
Vorhersagbarkeit und Therapie des 
Frailty-Syndroms zu verbessern. In die-
sem Zusammenhang sollen u. a. aussa-
gekräftige Biomarker für die Risikopro-
gnose und die Diagnose der Altersge-
brechlichkeit identifiziert werden. Die 
EU-weite Studie läuft unter dem von 
der EU finanzierten Forschungspro-
gramm RP7 «Gesundheit» und wurde 
mit 12 Millionen Euro dotiert.

* Sonja Schäche (M.Sc. Ernährungswissenschaftlerin) 
verantwortet die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung 
Potsdam-Rehbrücke (DIfE). dife.de

Jeder, der an einem langen und ge-
sunden Leben interessiert ist, sollte  
nach einem wissenschaftlich vali-
dierten Messverfahren klären, ob 
sein Bedarf an Omega-3-Fettsäu-
ren möglichst optimal gedeckt ist. 
Diese Meinung vertritt Prof. Dr. 
med. Clemens von Schacky, der zu 
den weltweit renommierten Ex-
perten auf diesem Gebiet zählt. In 
«Meine Gesundheit» erläuterte der 
Kardiologe und Forscher bereits 
ausführlich, warum das so ist (Aus-
gabe Winter 2018/19):

«Wie hoch sollten die Spiegel sein? 
Aufgrund von unzähligen von wis-
senschaftlichen Untersuchungen 
sind wir der Ansicht, dass die Spie-
gel in roten Blutkörperchen ge-
messen und dass sie um 10% lie-
gen sollten. Der Anteil von Eicosa-
pentaensäure und Docosahexaen- 
säure – die beiden Omega-3-Fett-
säuren aus dem Meer – sollte un-
gefähr 10% aller Fettsäuren ausma-

chen, also zwischen 8 und 11 bis 
12% liegen. Das gilt nur für unser 
Messverfahren – den HS-Omega-3 
Index®. Andere Messverfahren er-
geben völlig andere Ergebnisse 
und sind kaum wissenschaftlich 
belegt.

Die Menschen in Japan und Süd-
korea leben in dem von uns vorge-
schlagenen Bereich. Liegen die 
Spiegel in diesem Bereich, so hat 
man grössere Chancen auf ein lan-
ges Leben mit erhaltenen geistigen 
Fähigkeiten. Aber nicht nur Herz 
und Gehirn funktionieren mit die-
sen Spiegeln am besten und am  
längsten, sondern auch weitere 
Organe, wie z. B. Muskeln, Leber 
und die Augen.» 
 
Das ausführliche Interview mit Prof. Dr. med. 
Clemens von Schacky ist online zu finden unter 
salusmed.ch (Rubrik Mikronährstoffe).

Omega-3-Fettsäuren – für ein langes  
Leben mit erhaltenen geistigen Fähigkeiten
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Ernährungstherapie kann schwere  
Komplikationen verhindern

Durch eine individuali-
sierte Ernährung nehmen 
vielfach ältere Spitalpati-
enten u. a. mehr Proteine 
und Kalorien zu sich. Da-
durch verbessern sich 
nicht nur die klinischen 
Ergebnisse der Behand-
lung, sondern es kommt 
auch zu einer signifikan-
ten Verbesserung der all-
täglichen Fähigkeiten und 
der Lebensqualität. Das 
zeigt eine Studie von For-
schenden der Universität 
Basel und des Kantons-
spitals Aarau, die in der 
Fachzeitschrift «The Lan-
cet» publiziert wurde.

Mangelernährung? Auf den ersten 
Blick vielleicht kein Problem unserer 
westlichen Welt. Mit zunehmendem 
Wissen rund um Ernährung und Life- 
style sind aber Begriffe wie «Kalorien-
bedarf», «Proteingehalt» und «Mikro-
nährstoffe» in aller Munde. Wie ver-
hält es sich damit eigentlich in einer 
Gesellschaft, deren Anteil älterer und 
chronisch kranker Menschen immer 
grösser wird? Fakt ist: Häufig auf dem 
Boden chronischer Erkrankungen 
weisen 30 bis 50 Prozent der internisti-
schen Patienten bei Spitaleintritt ein 
Risiko für Mangelernährung auf. Da-
bei handelt es sich um einen starken 
unabhängigen Risikofaktor für Kom-
plikationen und erhöhte Sterblichkeit – 
insbesondere bei hospitalisierten Pati-
enten der Inneren Medizin, die viel-
fach vorerkrankt sind. Damit ist 
Mangelernährung ein sehr bedeuten-
der Krankheitsfaktor, auch von starker 
gesundheitsökonomischer und ge-
sundheitspolitischer Relevanz. 

EFFORT-Studie – warum der  
Aufwand?
Obwohl die Verschreibung von Ernäh-
rungstherapien zu den häufigsten In-
terventionen im medizinischen Alltag 
gehört, gab es bisher zu wenig Nach-
weise für ihre Wirksamkeit und auch 
keinen standardisierten Therapiealgo-
rithmus für hospitalisierte, akut kranke 
medizinische Patienten. In verschie-
denen Schweizer Spitälern wurde 
Mangelernährung unterschiedlich ge-
handhabt und die Ernährungsthera-
pie nicht überall routinemässig durch-
geführt. Es stellte sich also die wich-
tige Frage für den Spitalinternisten, ob 
Mangelernährung ein modifizierbarer 
Risikofaktor ist und durch eine Ernäh-
rungstherapie wirklich auch effektiv 
behandelt werden kann. Die vom 
Schweizerischen Nationalfonds unter-
stützte hochqualitative EFFORT-Stu-

Prof. Dr. med. Philipp 
Schütz

die (Begriffsklärung siehe unten) 
konnte die Frage beantworten, ob der 
Einsatz von individualisierter klini-
scher Ernährung den Krankheitsver-
lauf von internistischen Patienten mit 
einem erhöhtem Risiko für Mangel- 
ernährung positiv beeinflussen kann. 
Damit hat sie eine wichtige Lücke im 
Wissen zur Effizienz der Ernährungs-
therapie im Akutspital geschlossen. 

Mikronährstoffziele definieren
Die Studie wurde in 8 schweizerischen 
Spitälern durchgeführt. Erwachsene, 
internistische Patienten wurden bei 
Spitaleintritt mit dem sog. Nutritional 
Risk Screening (NRS 2002) Score be-
züglich Mangelernährungsrisiko un-
tersucht (Definition siehe unten). Pati-
enten mit einem NRS von mindestens 
3 Punkten und einem erwarteten Spi-
talaufenthalt von 5 Tagen oder mehr 
kamen für die Teilnahme infrage. Die 
Patienten wurden dann per Zufall ei-
ner Ernährungstherapie (Interventi-
onsgruppe) oder einer Kontrollgruppe 
mit Routine-Spitalernährung zugeteilt 
(randomisiert). Mit Hilfe von einem Er-
nährungsalgorithmus wurde bei Pati-
enten der Interventionsgruppe wäh-
rend des Spitalaufenthaltes ein Ernäh-
rungsplan erstellt, der u. a. auch die 
individuellen Kalorien- und Eiweiss-
ziele enthält. Ebenfalls wurden Mikro-
nährstoffziele definiert sowie eine Sub-
stitution mit Multivitaminen und 
Mikronährstoffen installiert. Um diese 
Ziele zu erfüllen, haben Ernährungsbe-
raterinnen gemeinsam mit den Patien-
ten eine Ernährungsstrategie entwi-
ckelt. Dies hat einerseits auf der Spital-
küche basiert mit Zwischenmalzeiten 
und angereicherter Kost. Bei einem 
grossen Teil der Patienten war darüber 
hinaus der Einsatz von Trinknahrung 
nötig, insbesondere um die Eiweiss-
ziele zu erreichen. Die Nahrungsauf-
nahme wurde täglich reevaluiert. 

Text: Marlena Müller* und Prof. Dr. med. Philipp Schütz**   
Bilder: Kantonsspital Aarau, Konstantin Maslak

Marlena Müller
Assistenzärztin 

Im Fokus
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Individuelle Ernährung zeigt Nutzen
Insgesamt wurden im Rahmen der EF-
FORT-Studie 2 028 Patienten evaluiert. 
Die häufigsten Gründe der Hospitali-
sierung waren Herz-Kreislauferkran-
kungen, Infektionen und Krebserkran-
kungen. Die Resultate der Studie sind 
sehr eindrücklich:

1. Die Mehrzahl der Patienten konnte 
ihre Ernährungsziele mit dem Er-
nährungsalgorithmus erreichen.

2. Verglichen mit der Kontrollgruppe 
war das Risiko in der behandelten 
Gruppe, eine schwere Komplika-
tion zu erleiden, deutlich geringer. 

3. Zudem wurden in der Gruppe mit 
individualisierter Ernährung nach 
30 Tagen auch weniger Todesfälle 
beobachtet. 

4. Ebenfalls hat die Ernährungsthera-
pie eine signifikante Verbesserung 
der alltäglichen Fähigkeiten und 
der Lebensqualität gezeigt. 

Diese positiven Effekte waren stabil in 

verschiedenen Patientengruppen. Pa-
tienten mit einer bekannten chroni-
schen Nierenschwäche haben beson-
ders stark von der Ernährungstherapie 
profitiert. Sie hat zudem positive Ef-
fekte auf die Überlebensrate, die Le-
bensqualität und funktionelle Ein-
schränkungen. Damit ist sie vielen an-
deren therapeutischen Interventionen 
stark überlegen. Die Studie beweist 
somit die Richtigkeit des vor mehr als 
2 000 Jahren aufgestellte Aphorismus 
von Hippokrates von Kos (460–377 
v. Chr.), wonach der Arzt Krankheiten 
durch Diät vorbeugen, bzw. sie durch 
Diät heilen soll. Nach seinem Ver-
ständnis ging die Diätetik über die 
Nahrungsaufnahme hinaus und hatte 
das Ziel, die Gesundheit und Lebens-
qualität durch die allgemeine Lebens-
führung individuell zu optimieren.

NRS-Score (Nutritionale Risk 
Screening Score)
Der NRS-Score berechnet das Mangel- 
ernährungsrisiko. Miteinbezogen wer-

den z. B. BMI (Body mass index), Ge-
wichtsverlust, Appetit, Nahrungsauf-
nahme, Alter und das Krankheitsbild.

EFFORT-Studie
Bei der EFFORT-Studie handelt es sich 
um die bislang grösste Studie zur Wirk-
samkeit einer ernährungsmedizini-
schen Betreuung im Krankenhaus. EF-
FORT steht für: Effect of Early Nutritio-
nal Therapy on Frailty, Functional 
Outcomes and Recovery of Undernou-
rished Medical Inpatients Trial 

*Marlena Müller arbeitet als Assistenzärztin und Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin in der Allgemeinen Inneren 
und Notfallmedizin des Kantonsspital Aarau. Unter der-
Leitung von Prof. Dr. med. Philipp Schütz widmet sie 
sich ihrem Interessengebiet, der Ernährungsforschung. 

** Prof. Dr. med. Philipp Schütz ist Chefarzt für Innere 
Medizin am Kantonsspital Aarau und ist sehr interes-
siert am Gebiet der Individualisierten Ernährungsthe-
rapie. Er ist Hautprüfer der EFFORT-Studie, die 2019 in 
der Fachzeitschrift «The Lancet» publiziert wurde und 
grosses Medieninteresse ausgelöst hat.

Mit einer individualisierten 
Ernährungstherapie

verbesserten sich die alltäglichen
Fähigkeiten und die

Lebensqualität signifikant.
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rungsprozesse durch die ausreichende 
Versorgung mit Mikronährstoffen ver-
langsamt und die Lebensqualität er-
halten werden können. Verbunden mit 
täglicher Bewegung bieten eine ausge-
wogene Ernährung, Mikronährstoffe 
sowie genügend Schlaf und Entspan-
nung die Basis für seelisches Wohlbe-
finden und körperliche Leistungsfä-
higkeit. Es ist gar nicht so schwierig – 
man muss es «nur» täglich tun. 

TIPP: Ernährungsfaktoren, die die Bil-
dung von freien Radikalen fördern oder 
verhindern, finden Sie im Internet un-
ter salusmed.ch (Rubrik Mikronähr-
stoffe) – in Verbindung mit konkreten 
Ernährungsempfehlungen für das ge-
sunde Älterwerden.

Als «Abfallprodukte» des 
Energiestoffwechsels ha-
ben sog. «freie Radikale» 
einen massgeblichen Ein-
fluss auf den Alterungs-
prozess. Werden sie nicht 
abgebaut, können sie Ent-
zündungen auslösen. An-
tioxidantien können diese 
aggressiven Sauerstoffver-
bindungen abbinden und 
damit unschädlich ma-
chen. Die ausreichende 
Versorgung mit den Vita-
minen A, C, D sowie mit 
Mineralien (Zink, Selen 
und Mangan) hat deshalb 
einen besonders grossen 
Stellenwert.

Untersuchungen zeigen immer wieder, 
dass ältere Menschen in industriali-
sierten Ländern mit Nährstoffen nicht 
optimal abgedeckt sind. Es gibt rüstige 
Gesunde und schwerkranke Senioren. 
Der Gesundheitszustand, die Krank-
heitsanfälligkeit, der Verlauf chroni-
scher Krankheiten sowie der Erfolg ei-
ner Rehabilitation sind in dieser Al-
tersgruppe weitgehend vom 
Ernährungszustand abhängig. Die Er-
nährung bildet die Basis für ein le-
bensfreudiges und vitales gesundes Al-
tern. Ernährungsmängel und -fehler 
wirken sich im Alter viel schneller und 
heftiger aus, als in jungen Jahren. Viele 
sogenannte Altersbeschwerden und 
ein zu schnelles Altern können auf Er-
nährungsfehler zurückgeführt werden. 
Und mit einer angepassten Ernährung 
deshalb auch vermieden oder verlang-
samt werden.

Alterung und Entzündung
Heute ist davon auszugehen, dass ne-

Sybille Binder leitet das NHK-Institut für  
integrative Naturheilkunde in Zürich (nhk.ch).

ben den meisten Zivilisationskrank-
heiten auch der Alterungsprozess der 
Zellen u. a. auf «freie Radikale» zurück-
zuführen ist. Sie lösen Entzündungen 
aus, die nicht immer erkannt werden. 
Durch die Ernährung lassen sich sol-
che freie Radikale reduzieren oder bin-
den. Dadurch wird der Körper weniger 
belastet. Radikale sind Stoffe, welche 
der Körper selber bildet und die er für 
die Energieproduktion benötigt. Diese 
müssen jedoch auch wieder abgebaut 
werden. Funktioniert dieser Prozess 
nicht richtig, sind diese Radikale frei 
und können zu Entzündungen führen. 
Und diese Entzündungen lassen Zel-
len schneller altern oder verhindern, 
dass sie genügend aufgebaut werden. 

Antioxidantien beugen vor
Sog. Antioxidantien können diese 
freien Radikale abbinden und damit 
unschädlich machen. Antioxidativ 
wirkende Stoffe sind die Vitamine A, C, 
D sowie Mineralien wie Zink, Selen 
und Mangan. Und auch Pflanzenstoffe 
mit einer antioxidativen Wirkung sind 
bekannt. Diese sind vor allem in farbi-
gem Gemüse und Obst zu finden. Aber 
unser Körper bildet auch selbst Anti- 
oxidantien unter Mithilfe von Nähr-
stoffen. Deshalb ist es wichtig, den 
Körper darin zu unterstützen, diese 
Stoffe bilden zu können. Supplemen-
tierungsstudien zeigen, dass die Alte-

Text: Sybille Binder*
Bild: Sasan Rashtipour

Alterungsprozesse  
verlangsamen,  

Lebensqualität erhalten

Im Fokus
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Der Eintritt ins Alter kann ein freudvoller sein: Ohne Dogma mit einem intakten  
Menschenverstand und offenem Geist in einem möglichst lange gesunden Körper ins 
Alter einzutreten, ist den meisten von uns möglich. Entscheidend dabei sind die  
Lebensbilanzen, die zum grossen Teil aus der Art und Weise entstehen, wie wir über 
Jahre und Jahrzehnte unseren Alltag leben. Wir können uns mit dem Älterwerden  
darauf freuen, dass eine entscheidende Komplettierung unserer Persönlichkeit ansteht.

Eine erfolgreiche 
Lebensbilanz aufbauen

Text: Dr. med. Achim Gowin*    Bilder: zVg, Halfpoint Studio 

Als Geriater 
werde ich oft ge-
fragt, was denn 
die typischen 
Alterskrankhei-
ten sind, wie sie 
entstehen und 
möglicherweise 
verhinderbar 
oder zumindest 
aufschiebbar 

sind. In den zurückliegenden Jahren 
habe ich immer mit Stereotypen ge-
antwortet, also, Alterserkrankungen 
sind natürlich die Osteoporose, die De-
menz, die Arthrose, die Herzschwäche, 
bestimmte Rheuma- und Lungener-

krankungen und einiges mehr. Heut-
zutage beantworte ich diese Frage et-
was differenzierter und vielleicht für 
den Rezipient verwirrender: die typi-
sche Alterserkrankung gibt es nicht! 
Warum sollte das Alter an sich auch 
medizinisch negativ stigmatisiert sein, 
indem es für uns alle negativ besetzte 
Krankheitsbilder vorhält und wir alle 
daher apriori mit Angst dem Senium 
entgegen sehen?

Lebensläufe wie gewachsene 
Bäume
Wie unser Leben in allen anderen Be-
reichen auch, so sind Krankheiten 
(wenn sie nicht schicksalshaft und un-

vermittelt über uns gewissermassen 
«herfallen») Lebensbilanzen. Bilanzen, 
die zum grossen Teil aus der Art und 
Weise entstehen, wie wir über Jahre 
und Jahrzehnte unseren Alltag leben, 
wie wir uns körperlich und intellektu-
ell fordern, welche Erkenntnisse der 
Ernährungswissenschaft wir überneh-
men wollen, wie es uns gelingt, in den 
sozialen Gemeinschaften aktiv zu sein 
und gravierende Schicksalsschläge 
dennoch lebensbejahend überwinden 
zu können. Nach meinen mittlerweile 
über 35-jährigen Erfahrungen als Arzt 
mit davon 26-jähriger Tätigkeit in der 
Altersmedizin resultieren meine me-
dizinischen Entscheidungen neben 
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der fundierten Schulmedizin haupt-
sächlich aus der Erfahrungsmedizin 
und der steten Schulung eines ele-
mentaren Menschenverstandes. Aus 
diesem Kontext heraus ergeben sich 
immer wieder Hinweise, wie Lebens-
bilanzen zustande kommen. In dieser 
Hinsicht ist die Altersmedizin ein fas-
zinierendes Fach, da man die Lebens-
läufe wie gewachsene Bäume mit tie-
fem Wurzelwerk verfolgen kann. 
Diese Lebensläufe der klugen älteren, 
alten und hochbetagten Menschen 
veranlassen mich immer wieder zu 
Demut. Natürlich möchte man gerade 
den hochbetagten, teilweise über 
100-jährigen Menschen immer wieder 
ein Lebensgeheimnis abringen. Meine 
klare Erkenntnis auch hier: Es gibt die-
ses Lebensgeheimnis nicht! Allenfalls 
kann ich erkennen, die 90, 95 oder 
über 100 Jahre alt geworden Men-
schen sind keine Dogmatiker und ser-
vieren uns kein verpflichtendes Le-
bensmotto. Sie machen uns allenfalls 
klar, dass eine erfolgreiche Lebensbi-
lanz nicht aus irgendeinem Dogma, 
sondern aus sehr viel Glück, basaler 
Lebensklugheit und einer ausgänglich 

gelungenen Sozialisation mit viel 
Liebe besteht. 

Die Extreme vermeiden
Liebe und Klugheit gehen ja in der Re-
gel Hand in Hand. Somit werden wir 
unseren Kindern zum Aufbau einer 
erfolgreichen Lebensbilanz Hand-
werkzeug mitgeben wollen. Denn es 
ist offensichtlich, dass die vermeintli-
chen «Alterskrankheiten» bereits im 
Jugend- oder Mittelalter angelegt sind. 
Diese Erkrankungen demarkieren 
nicht schicksalshaft den Übergang ins 
Senium, sondern werden sozusagen 
«aufgebaut». Nehmen wir beispiels-
weise die Osteoporose, die viele aus-
schliesslich für eine Erkrankung der 
alten Menschen halten. Nach dem 
Motto «was Hänschen nicht lernt, 
schafft Hans nimmer mehr» ist der 
Aufbau unserer Knochensubstanz et-
was, was bis zum 30. Lebensjahr an-
hält. Von dieser Substanz müssen wir 
dann ein Leben lang zehren. Somit 
sollte die Sozialisation unserer Kinder 
das klar machen, was im Grunde jeder 
weiss; Bewegung und Sport im Kin-
desalter, insbesondere in der Pubertät, 

der Adoleszenz, möglichst moderat 
weiter geführt ein Leben lang. Keine 
Extreme, keine anhaltende Sauerstoff-
schuld, ein vernünftiges Verhältnis 
zwischen isometrischem Kraftaufbau 
und Dauerbelastung. Aus gesundheit-
licher Sicht sind die Extreme schäd-
lich: 7 Stunden Computerspiele unter 
Verzicht auf Bewegung und Frischluft 
ebenso wie extremer Leistungssport 
mit länger anhaltender physischer 
und psychischer Überforderung sowie 
nicht ausreichender Regeneration. 
Der Bewegungsmittelweg ist das, was 
wir prinzipiell alle erlernen. Ebenso 
verhält es sich mit anderen, vermeint-
lichen Erkrankungen des höheren Le-
bensalters, insbesondere dem gesam-
ten Block der Herzkreislauferkrankun-
gen. Abgesehen von erdrückender 
genetischer Disposition oder schick-
salhaften entzündlichen Erkrankun-
gen, haben wir das Alter unserer Ge-
fässe und des Herzmuskels entschei-
dend selber in der Hand. Die 
«Weisheiten» sind immer dieselben 
und bestehen aus vernünftiger sportli-
cher Bewegung, ständiger geistiger 
Forderung, sozialen Aktivitäten, ge-

«Ohne Dogma mit einem  
intakten Menschenverstand und 

 offenem Geist in einem möglichst 
lange gesunden Körper ins Alter 

einzutreten, ist den meisten  
von uns möglich.»
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mischter Ernährung mit Vermeiden von 
allzu einseitigen oder überindustriali-
sierten Kostformen. Mancher wird dies 
nicht gerne hören: es gibt keine klaren 
wissenschaftlichen Hinweise auf le-
bensverlängernde Auswirkungen be-
stimmter Diäten oder Sonderkostfor-
men. Eine Mischkost reich an Antioxi-
danten und mit reduzierten tierischen 
Fetten (1x in der Woche Fleisch, «wie es 
die Alten schon priesen») erscheint kon-
kurrenzlos. Im Falle, dass chronische 
oder konsumierende Erkrankungen vor-
liegen, erscheint es dann am sinnvolls-
ten, individualisierte Ernährungsfor-
men anzustreben, die ein ausgewoge-
nes Verhältnis der Grundernährungs- 
komponenten Proteine, Kohlenhydrate 
und Fette vorhalten unter besonderer 
Würdigung der Mikronährstoffe.

Entscheidend ist unsere  
Lernfähigkeit
Dazu sei auch klar gesagt, nichts ist 
langweiliger als der lebenslange Asket. 
Zur Charakterbildung gehören die 
Übertritte und die Fehler. Erfolgreiche 
Lebensbilanzen entstehen nicht unter 
dem drohend erhobenen Zeigefinger, 
«du darfst nicht rauchen, du darfst nicht 
trinken», etc., sondern allenfalls durch 
unser bedachtes Vorleben der nächsten 
Generation gegenüber. Entscheidend 

Klinikclowns im Zentrum für Altersmedizin

Im Februar 2015 hat der Gesund-
heitsverbund des Landkreises Kons-
tanz am Klinikum Radolfzell das 
«Zentrum für Altersmedizin» (Klinik 
für Geriatrie) in Betrieb genommen. 
Es wird von Dr. med. Achim Gowin 
geleitet. Als besonderes Angebot be-
suchen seit Mai 2016 die Klinik-
clowns des Vereins Lachfalten alle 
vierzehn Tage die Patienten der ger- 
iatrischen Station. Dieser Besuch ist 
nur möglich dank Spenden. Wollen 
auch Sie für den Einsatz der Klinik-
clowns  in der Geriatrie spenden, so 
freuen wir uns über eine Zuwen-

dung auf das Spendenkonto der  
Geriatrie Radolfzell der Hegau- 
Bodensee-Klinikum mbH bei der 
Sparkasse Singen-Radolfzell:

IBAN DE13692500350003050051
Verwendungszweck: Konto 378892 
Geriatrie Klinikclowns

Wir danken für jegliche finanzielle 
Unterstützung, die den Besuch der 
Klinikclowns erst möglich macht.  
Weitere Informationen: 
lach-falten.de

für die Wiederherstellung von Ord-
nungsprinzipien ist unsere Lernfähig-
keit, die in Phasen von Niederlagen 
gefordert ist. Der Mensch, der sich 
zeitlebens sportlich verhält, nach ver-
meintlich neuesten Richtlinien der Er-
nährungswissenschaft lebt und alle 
Laster scheut, sich aber nicht zu einer 
toleranten und geistig anregenden 
Persönlichkeit entwickelt hat, wird 
nach meiner Einschätzung kein Le-
bensgewinner im Senium sein. Da je-
der Lebensabschnitt seine Spezifika 
der Charakter – und somit auch Ge-
sundheitsbildung – hat, können wir 
uns mit dem Eintritt ins Senium dar-
auf freuen, dass eine entscheidende 
Komplettierung unserer Persönlich-
keit ansteht, nämlich diese besondere 
Empathie, Beobachtungsgabe und vor 
allem das ungeschriebene Recht dar-
auf, endlich die Wahrheit sagen zu 
können, weil ich als alter Mensch 
nichts zu verlieren habe und mir und 
anderen nichts mehr beweisen muss. 

Isolation und Ausgrenzung  
eliminieren
Es gibt klare und seriöse Studien, dass 
alte Menschen nicht unglücklicher 
sind als junge und mittelalterliche 
Menschen. Die Besonderheiten dieses 
Altersabschnittes werden allerdings 

kaum dargestellt und publiziert, da es 
merkwürdiger Weise viel spektakulä-
rer ist, über Vergänglichkeit und Ge-
brechlichkeit zu sprechen. «Nur eine 
schlechte Nachricht ist eine gute 
Nachricht». Das ist in der Realität aber 
nicht so. Ohne Dogma mit einem in-
takten Menschenverstand und offe-
nem Geist in einem möglichst lange 
gesunden Körper ins Alter einzutreten, 
ist den meisten von uns möglich. Na-
türlich sind wir alle gesellschaftlich 
gefordert, den schlimmsten Risikofak-
tor des Alters zu eliminieren, nämlich 
die Isolation und die Ausgrenzung. 
Sollten wir uns also auf die erwähnten 
menschlichen «Basics» besinnen und 
in der Lage sein, der Isolation im Alter 
entgegen zu wirken und innovative 
Projekte, wie Wohngemeinschaften 
und Generationenhäuser, Generati-
onsstadtviertel u. v. m. zu entwickeln, 
kann der Eintritt ins Alter ein freudvol-
ler sein und das Ausmass von lebens-
bilanzierten Krankheitsbildern im Al-
ter annehmbar.  

*Dr. med. Achim Gowin ist seit 2012 Chefarzt der Klinik 
für Altersmedizin des Gesundheitsverbundes Landkreis 
Konstanz, zuvor langjährige chefärztliche Tätigkeit in 
Nordrhein-Westfalen, Arzt für Innere Medizin, Geriatrie, 
Palliativmedizin, Physikalische Therapie. glkn.de 

Im Fokus
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Anfang 2019 nahmen Roberto Blanco 
und seine Frau Luzandra erstmals an 
einer Intensivkur(s)-Woche im 
Fachkurhaus Seeblick teil, um «ein 
paar Pfunde loszuwerden» und den 
Körper zu entgiften. «Das Gesund-
heitskonzept, das Ernährungsmedizin 
und Medical Wellness zu einer 
Stoffwechseltherapie verbindet, 
kannte ich vorher noch nicht. Und 
man sieht den Erfolg, wenn die Waage 
weniger anzeigt. In der ersten Woche 
habe ich mit dem EPD®-Ernährungs-
programm 4 Kilo abgenommen ohne 
zu hungern – obwohl ich hier stünd-
lich eine Mahlzeit zu mir nehme», er-
klärte der Sänger, Entertainer, Schau-
spieler und Synchronsprecher im Ge-
spräch mit «Meine Gesundheit». 

Dieser Aufenthalt wirkte lange positiv 
nach. Bevor das vielbeschäftigte Paar 
im Januar 2020 erneut für zwei Wochen 
in den «Seeblick» kam, war Roberto 
Blanco Anfang Dezember 2019 Stargast 
beim 12. Seeblick Talk» (siehe unten). 
Wenige Wochen später wurden die Me-
dien auf seinen Abnehmerfolg und 
seine gute Fitness aufmerksam. So be-
richtete z.B. Sonja Utsch bei BILD der 
FRAU Online, wie Roberto Blanco «in 
nur drei Monaten ganze zwölf Kilo-
gramm loswerden konnte» (1). In ihrem 
Beitrag schreibt die Redakteurin: «Er 
treibe nicht nur regelmässig Sport, son-
dern habe vor allem auch seine Ernäh-
rung umgestellt, erzählt der Entertainer. 
Das Ergebnis lässt sich sehen, statt 110 
Kilogramm zeige die Waage jetzt nur 
noch 98 Kilo. Vor allem ein Mittelchen 
habe er in seinen Ernährungsplan auf-
genommen, verrät er der «Bild»: «Ich 
wollte ein bisschen weniger wiegen 
und habe meine Ernährung umgestellt. 
Das Geheim-Mittel dabei ist die Gu-
ar-Bohne aus Indien. Das Mehl aus ih-
rem Kern mische ich als Extrakt meinen 
Mahlzeiten bei. Die vielen Ballaststoffe 
darin lassen die Pfunde schwinden.»

Den biochemischen Kreislauf be-
einflussen
Über die Wirkungsweise von Guar-
kernmehl im menschlichen Stoff-

wechsel («Fit und schlank mit pflanzli-
chen Ballaststoffen») informiert die Stif-
tung für Gesundheit (SfGU) in einer 
Broschüre. Darin schreiben die Autoren 
Dr. E. Nittner und Andreas Hefel (Präsi-
dent der SfGU): «Von allen bekannten 
Ballaststoffen ist das Guarkernmehl, 
bzw. Präparate auf der Basis von kon- 
trolliertem, gereinigtem Guarkernmehl 
in Pharmaqualität das interessanteste 
für den menschlichen Stoffwechsel. De-
ren chemische Bestandteile sind vor al-
lem durch die beta-D-Glykane geprägt, 
die massiv in den biochemischen Kreis-
lauf des Körpers eingreifen. Präparate 
auf der Basis von Guarkernmehl sollen 
langfristig und nebenwirkungsfrei ein-
gesetzt werden

 → bei Übergewicht
 → bei Diabetes mellitus/Zuckerkrank-

heit
 → bei erhöhten Cholesterinwerten
 → bei Verstopfung und Stuhlgangpro-

blemen
 → sowie zur Entgiftung von Umwelt-

schadstoffen.»

Broschüre bestellen
Die Broschüre über die Guar-Bohne 
umfasst 20 Seiten und kann als 
PDF-Datei kostenlos bestellt werden 
bei der SfGU: communications@sfgu.ch

Mit 82 Jahren gleicht Ro-
berto Blanco einem wah-
ren Jungbrunnen. Sein 
Geheimnis: Auf seinen 
Körper hören und sich je-
des Jahr einmal gesund-
heitlich durchchecken 
lassen. Besondere Beach-
tung schenkt er dabei sei-
nem Körpergewicht. Aus-
gelöst durch seinen ersten 
Aufenthalt im Fachkur- 
haus Seeblick hat der Un-
terhaltungskünstler in nur 
drei Monaten zwölf Kilo-
gramm verloren. Zahlrei-
che Medien wollten wis-
sen, was sich hinter die-
sem Erfolg verbirgt.

Roberto Blanco und das 
Geheimnis der Guar-Bohne

Text: Jürgen Kupferschmid    
Bild: Holger Thissen

Im Fokus



17

«Seeblick Talk»,  
Folge 12: Wie Roberto Blanco sich fit  
und gesund hält 
 
Im «Seeblick Talk» geht Roberto Blanco im Gespräch mit 
Andreas Hefel (Präsident der SfGU) auf seinen ersten Auf-
enthalt im Fachkurhaus ein und verrät sein Geheimnis für 
Gesundheit und hohe Lebensqualität: Achtsam auf den 
Körper hören und Spass am Leben haben! 

 
«Seeblick Talk» auf  seeblick-berlingen.ch  
oder auf youtube.com: ansehen, kommentieren,  
weiterempfehlen.

«Pickerl» machen – Prominenter  
Patient: Roberto Blanco im Spital

Prominente Patienten im Linzer Kepler Uniklinikum! Muss man sich um Roberto 
Blanco (82)  und Ehefrau Luzandra sorgen? «Ich lass mich nur durchchecken –  

quasi das ‹Pickerl› machen», strahlt der Sänger in seinem «Lieblingsspital».
Text: Lisa Stockhammer*    Bilder: Harald Dostal

Warum verschlägt es einen der bekanntesten Schlagersänger 
ausgerechnet in ein Linzer Krankenhaus? «Mit dem Auto 
fährt man ja auch in die Werkstatt, mit der man am zufrie-
densten ist», schmunzelt Blanco. Der 82-Jährige lässt sich 
im Kepler Uniklinikum durchchecken.

«Er ist topfit»
Und wie steht’s um die Gesundheit?  
«Es ist ein Wahnsinn, wie fit er mit 82 Jahren noch ist», so 
Primar Andreas Shamiyeh, sein behandelnder Arzt.

Wieder auf die Bühne
Schwierigkeiten gab’s nur bei der Anreise: «Der Zug aus 
Frankfurt hatte 2,5 Stunden Verspätung und Flüge nach 
Linz gibt’s zu wenige», so der Sänger. Schon Donnerstag 
geht’s weiter zum nächsten Auftritt - ein bisschen Spass 
muss sein...

* Lisa Stockhammer, Kronen Zeitung – die auflagenstärkste österreichische Boulevard-
tageszeitung.

Luzandra und Roberto Blanco mit  Prim. Univ.-Doz. Dr. Med. Andreas Shamiyeh (linkes Bild) und «Krone»-Redakteurin Lisa Stockhammer (rechts).

Roberto Blanco lässt sich jedes Jahr einmal gesundheitlich durchchecken. Dabei verfolgt er aus Überzeugung einen kom-
plementären Ansatz, der die etablierte Spitzenmedizin mit der Regulations- und Modernen Orthomolekularen Medizin 
verbindet. So setzt er nicht nur auf die Stoffwechseltherapie im Fachkurhaus Seeblick, sondern auch auf die traditionell ex-
zellente Versorgung am Kepler Universitätsklinikum Linz: 

(1) «ZWÖLF KILO IN DREI MONATEN / Roberto Blanco: So hat der Sänger in kürzester 
Zeit abgespeckt!» von Sonja Utsch, erschienen am 31. Dezember 2019 unter bildder-
frau.de
(2) «Pickerl» machen – Prominenter Patient: Roberto Blanco im Spital» von Lisa 
Stockhammer, erschienen am 14. November 2019 unter krone.at.

Im Fokus
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Kinder und Jugendliche bewegen sich 
im Alltag immer weniger. Das belegt 
eine Vielzahl von wissenschaftlichen 
Studien. Ich finde es sehr schade, dass 
heutzutage so viele Tätigkeiten im Sit-
zen verrichtet werden. Oft mit Blick in 
einen Monitor – sowohl am Arbeits-
platz, als auch in der Freizeit. Doch 
um möglichst ein Leben lang gesund 
zu sein und zu bleiben, ist Bewegung 
so wichtig. Deshalb sensibilisieren wir 
im Circus KRONE insbesondere Kin-
der für dieses Thema. Nach dem Be-
such einer Vorstellung sehen wir viele 
junge Besucherinnen und Besucher, 
die rennend, hüpfend oder ein Rad 
schlagend nach Hause gehen. Dort 
versuchen sie dann einen Purzelbaum 
zu schlagen, Handstand zu üben oder 
einen Salto zu lernen. Damit motivie-
ren die Artisten spielerisch, sich mit 
Leichtigkeit zu bewegen und seinen 
Körper mit Freude kennenzulernen. 

Bewegung unter der 
Circus-Kuppel
Bei uns müssen Kinder nicht auf ih-
rem Platz sitzen und warten, bis das 
Programm beginnt. Sie dürfen statt-
dessen zu uns in die Manege kommen 
und Voltigieren – also Akrobatik auf 
dem Pferderücken ausprobieren. Sie 

dürfen Jongliergeräte in die Hände 
nehmen und wir zeigen ihnen, wie 
Tellerdrehen funktioniert. In Koopera-
tion mit Schulen oder Sportvereinen 
bieten wir an manchen Gastspielorten 
eigene Bewegungsprojekte an. Unter 
der Kuppel des grössten Circuszeltes 
der Welt durchlaufen die Kinder und 
Jugendlichen einen Parcours mit zahl-
reichen Stationen: Dehnübungen, um 
Spagat zu lernen, Balancieren, am 
Trapez hängen und sein volles Körper-
gewicht nur an den Händen halten, 
Trampolinspringen oder einfach nur 
das ganz konventionelle Seilspringen. 
Viele Kinder kennen das mittlerweile 
ja gar nicht mehr. Früher haben wir 
auf dem Circusplatz immer miteinan-
der Gummitwist gespielt. Mich haben 
die anderen Kinder dann meistens in 
die Schneiderei geschickt, um dort ein 
neues Gummiband zu besorgen. Ja, 
diese Art von Bewegung hat uns ein-
fach Spass gemacht.

Aufrecht durch´s Leben gehen
Es gibt viele Möglichkeiten, sich bei 
uns im Circus KRONE zu bewegen – 
auch im Umgang mit unseren Tieren. 
Zum Beispiel mit einem Pony spa-
zieren gehen, es kämmen und bürsten. 
Oder ein Pferd richtig putzen und den 

Stall ausmisten. Das ist körperlich an-
strengende Arbeit. Auch in meiner Fa-
milie achte ich als Mutter darauf, dass 
sich z.B. unser 11-jähriger Sohn Alexi 
ausreichend bewegt. Es kommt aller-
dings auch darauf an, wie man sich 
bewegt: Ein aufrechter Gang mit ei-
nem geraden Rücken hat viel damit zu 
tun, wie selbstbewusst jemand auftritt 
und durch´s Leben geht. 

Tickets gewinnen: 
Vom 13. bis 24. Mai 2020 gastiert der 
Circus KRONE in Konstanz. Der Fest-
platz Klein Venedig befindet sich un-
mittelbar an der Grenze zur Schweiz. 
Erleben Sie das vielumjubelte Show-
programm «Mandana - Circuskunst 
neu geträumt» – eine mitreissende Ge-
schichte mit viel Humor und faszinie-

renden Circus-Elementen. Unter allen 
Zuschriften verlost «Meine Gesund-

heit» 2x2 Tickets für eine Vorstellung: 
communications@sfgu.ch (Einsende-

schluss: Mittwoch, 15. April 2020). 
Weitere Informationen:  

circus-krone.com

* Seit 2017 steht Jana Mandana Lacey-Krone gemein-
sam mit ihrem Ehemann Martin Lacey jr. an der Spitze 
des grössten Circus der Welt. Ihr Vater ist der aus 
Schaffhausen stammende „Weltzirkusdirektor“ Urs Pilz, 
Vize-Direktor und artistischer Leiter des Circus Festival 
Monte-Carlo.

Bewegung, 
die Spass macht!
Text: Jana Mandana Lacey-Krone* Bilder: Circus KRONE

Standpunkt
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Evidenz dafür, dass es sich bei Vitamin- 
D-Mangel um einen beeinflussbaren 
Risikofaktor für Mortalität handelt, 
stammt aus zahlreichen Arbeiten mit 
unterschiedlichen Designs – von Asso-
ziationsstudien und darauf basieren-
den Metaanalysen über Mendelsche 
Randomisierungsstudien bis hin zu 
randomisierten kontrollierten Studien. 
Allerdings wurden die meisten der bis-
her veröffentlichten Studien in älteren 
Populationen durchgeführt. Bisher 
wurden die Todesursachen (ursa-
chenspezifische Mortalität) und der 
Einfluss des Alters in diesem Zusam-
menhang noch nicht detailliert be-
schrieben. In der vorliegenden Studie 
wurden die Überlebenszeit in Abhän-
gigkeit vom Vitamin-D-Spiegel unter-
sucht sowie die Todesfälle im Hinblick 
auf ihre Ursachen analysiert. Dazu 

wurden die Daten aller Patienten, bei 
denen an der Abteilung für Laborme-
dizin (Allgemeines Krankenhaus 
Wien) zwischen 1991 und 2011 eine Vi-
tamin-D-Bestimmung durchgeführt 
wurde, jenen des nationalen österrei-
chischen Sterberegisters gegenüberge-
stellt. In die Analyse flossen die Daten 
von 78 581 Patienten (mittleres Alter 
51,0 Jahre; 31,5 % Männer) ein. Wäh-
rend der 20-jährigen Beobachtungs-
dauer (median 10,5 Jahre) wurden  
11 877 Todesfälle registriert. 

Im jüngeren und mittleren  
Lebensalter
Es zeigte sich, dass Patienten mit ei-
nem Vitamin-D-Spiegel ≤ 10 nmol/l 
ein 2- bis 3-fach erhöhtes Sterberisiko 
aufwiesen. Hingegen war ein Vitamin-
D-Spiegel ≥ 90 nml/l mit einer um 40 % 
verminderten Gesamtmortalität asso-
ziiert. Hinsichtlich Einfluss des Alters 
konnte beobachtet werden, dass die 
Erhöhung der Sterblichkeit bei Patien-
ten mit Vitamin-D-Mangel im jünge-
ren und mittleren Lebensalter stärker 
ausgeprägt war, als in der Gruppe der 
60- bis 75-Jährigen. In der Altersgruppe 
ab 75 Jahren konnte keine Assoziation 
zwischen dem Vitamin-D-Spiegel und 
Sterblichkeit festgestellt werden. 

Vitamin-D-Mangel und Diabetes
Die vorliegende Untersuchung wurde 
an einem grossen Patientenkollektiv 
durchgeführt, das alle Altersgruppen 
umfasst. Im höheren Alter war die Vit- 
amin-D-Supplementierung minimal. 
Die Analyse der Überlebensdaten be-
stätigt eine starke Assoziation zwischen 
einem Vitamin-D-Mangel (Vitamin D < 
50 nmol/l) und einer erhöhten Mortali-
tät. Diese Assoziation ist im jüngeren 
und mittleren Alter sowie bei Vorliegen 
eines Diabetes besonders deutlich aus-
geprägt. Für die Forscher überraschend  
war ein Zusammenhang mit Krebs und 
kardiovaskulären Erkrankungen inkon-
sistent und nur in einzelnen Alters-
gruppen feststellbar. Die in der vorlie-
genden Arbeit gefundene Assoziation 
zwischen Vitamin-D-Mangel und Dia-
betes findet grosse Übereinstimmung 
mit einer finnischen Studie (Hyppönen 
et al., Lancet 2001), wonach eine Vita-
min-D-Supplementation mit 2´000 
IU/d während des 1. Lebensjahres zu 
einer 4,5-fachen Reduktion des Risikos 
für Typ-1-Diabetes 30 Jahre später 
führte. 

* Assoc. Prof. Dr. Rodrig Marculescu, Klinisches Institut 
für Labormedizin Medizinische Universität Wien 

Vitamin-D-Mangel (1) ist weitverbreitet und kann durch Ernährung und Sonnenex-
position alleine schwer ausgeglichen werden. Die Ergebnisse einer Forschungsar-

beit an der Medizinischen Universität Wien stärken die Rationale für eine  
Vitamin-D-Supplementierung, um vorzeitigen Tod zu vermeiden – insbesondere 

bereits in jungem Alter. Gleichzeitig kann die Studie Bedenken hinsichtlich 
negativer Auswirkungen höherer Vitamin-D-Spiegel weitgehend ausräumen (2). 

Vorzeitigen Tod vermeiden mit einer 
optimalen Vitamin-D-Versorgung

Text: Assoc. Prof. Dr. Rodrig Marculescu*    Bilder: zVg, Puhha Fotostudio

Prof. Dr. Rodrig Marculescu

Im Fokus
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Unverzichtbar: 
Messen – Machen – Messen!

Am 13. Internationalen Bodenseekon-
gress (2018) stand u. a. der Umgang mit 
«Vitamin-D-Mangel» im Zentrum (Risi-
kogruppen, Indikationen, Dosierung).  
Ausgelöst durch den Vortrag von Prof. 
Dr. med. Armin Zittermann (Leiter der 
Studienzentrale, Herz- und Diabetes-
zentrum NRW, Bad Oeynhausen) kom-
mentiert Andreas Hefel (Präsident der 
SfGU) dieses Thema aus seiner Sicht: 
«Ein Vitamin-D-Mangel ist in der Allge-
meinbevölkerung weit verbreitet – 
auch wenn dies von einigen Akteuren 
im Gesundheitswesen nach wie vor 
immer wieder herabgespielt wird.  Zu 
klaren Aussagen dazu kommen u. a. 
die Österreichischen Ernährungsbe-
richte aus den Jahren 2012 und 2017, 
die vom Bundesministerium für Ge-
sundheit und Frauen in Wien in Auf-
trag gegeben wurden. Dazu einige Fak-
ten und Schlussfolgerungen: 

Schulkinder: Als besonders kritisch 
ist die Aufnahme an Vitamin D einzu-
stufen. Der Status an Vitamin D (25-
OH-D3) ist bei 62 % der Mädchen und 
56 % der Buben erniedrigt (3). 

Erwachsene: Der biochemische Sta-
tus an Vitamin D ist bei 44 % der Män-
ner und knapp 40 % der Frauen unzu-
reichend (3).

Seniorinnen und Senioren: Der 
durchschnittliche Status an Vitamin D ist 
bei knapp zwei Dritteln zu niedrig, bei 
etwa 20 % sogar deutlich erniedrigt (3).

Die Zufuhr von Vitamin D über die Er-
nährung mit den üblichen Lebensmit-
teln reicht nicht aus, um den Referenz- 
wert für eine angemessene Zufuhr  
bei fehlender endogener Synthese zu 
erreichen. Die Differenz muss über 
endogene Synthese (UVB-Lichtexpo-
sition) und/oder die Einnahme von 
Supplementen gedeckt werden (4).

Aufgrund unserer eigenen Messungen 
in den vergangenen Jahren ist davon 
auszugehen, dass durchschnittlich 
etwa 80 Prozent der europäischen Be-
völkerung sich über die Ernährung 
nicht ausreichend mit Vitamin D ver-
sorgen kann. Vitamin D erfüllt funda-
mentale Funktionen im allgemeinen 

Stoffwechsel. Mit Blick auf die Zu-
nahme stressbedingter Erkrankungen 
ist hierbei explizit darauf hinzuweisen, 
welche Wirkung Vitamin D im para-
sympathischen Nervensystem entfal-
tet: So steuert Vitamin D die Sero-
toninsynthese, was wiederum die Vor-
aussetzung für die Herstellung des 
Schlafhormons Melatonin ist. Ohne 
diese beiden Hormone und damit 
ohne Vitamin D sind weder ein erhol-
samer Schlaf, noch eine optimale  Re-
generation möglich. Deshalb halten 
wir es für zwingend erforderlich, den 
Vitamin-D-Spiegel zu messen und 
kontinuierlich bedarfsgerecht zu de-
cken. Es ist unverzichtbar, dass wir 
nach dem 3M-Prinzip arbeiten: Mes-
sen – Machen – Messen! Und das gilt 
nicht nur für Vitamin D, sondern ge-
nerell, um den persönlichen Mikro-
nährstoffstatus zu kennen.“

(1) 25-Hydroxyvitamin-D-(25D-)Spiegel im Blut < 50 
nmol/l
(2) Bis 250 nmol/l wurde keine signifikante Risikoerhö-
hung beobachtet. 
(3) Österreichischer Ernährungsbericht 2012
(4) Österreichischer Ernährungsbericht 2017

Etwa 80 Prozent der  
europäischen Bevölkerung  

kann sich über die Ernährung  
nicht ausreichend  

mit Vitamin D versorgen.
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Chronisch gestresste Menschen stellen immer wieder fest, dass sie häufiger krank 
sind und länger brauchen um zu genesen. Wieso ist das eigentlich so? Und was kann 
ich tun, um wieder in die eigene Kraft zu kommen? 

«In einem gesunden Körper wohnt ein 
gesunder Geist.»Die Kraft der Ernährung 

bei chronischem Stress 

Als Heilpraktikerin für Psychotherapie 
stelle ich immer wieder fest, dass die ei-
nen eine Situation als Herausforderung 
wahrnehmen, andere die selbe Situa-

tion jedoch als Bedrohung empfinden. 
Und so spielt die innere Einstellung zu 
Dingen eine wichtige Rolle in Bezug auf 
Stresserleben: Nicht das Problem ist 
das Problem, sondern die Bewertung 
des Problems. Deswegen arbeite ich bei 
chronisch gestressten Menschen zu-
nächst an ihrer Bewertung der Situa-
tion, darüber hinaus habe ich jedoch 
beobachtet, dass ein Fokus auf die Er-
nährung das Stresserleben positiv un-
terstützt. Wieso ist das so? 

Energie bereitstellen
Es ist mittlerweile bekannt, dass unter 
chronischer Stressbelastung, sozusa-
gen ständig von «Säbelzahntigern» 
umgeben, unser Körper dauerhaft von 
Stresshormonen wie Cortisol und Ad-
renalin geflutet wird. Eigentlich sind 
diese Stress-Hormone eine gute Sa-
che: Sie stellen uns Energie bereit als 
Vorbereitung auf «Flucht oder Kampf». 

Eine dauerhafte Flutung kann jedoch 
eine fatale Kaskade in unserem Körper 
auslösen: Um alle Energie auf «Flucht 
oder Kampf» zu konzentrieren, wird 
nach neusten Erkenntnissen unter an-
derem die Tätigkeit des Darms und 
damit die Nährstoffaufnahme herun-
ter gefahren, was bei chronischem 
Stress zu immunschwächenden Ver-
änderungen in unserem körpereige-
nen Vitamin- und Mineralstoff-Haus-
halt und damit zu Hormon- und Neu-
rotransmitter-Störungen führen kann. 

Ein Kipp-Punkt im Darm
Das nicht mehr voll arbeitsfähige emp-
findliche Mikrobiom im Darm wird 
demnach jedoch nicht nur in seiner 
Nährstoffaufnahme gehemmt – es ver-
ändern sich auch seine Bakterienzu-
sammensetzungen, so dass sich das 
gute Bakterien-Milieu zum Unguten 
verändert. In diesem aus der Balance 

Text: Mareike Fell*   Bilder: zVg, Halfpoint Studio

Mareike Fell
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gekippten Milieu können sich im Wei-
teren mehr und mehr schlechte Bakte-
rien oder auch Pilze ansiedeln. Die 
Schutzfunktion einer gesunden Darm-
schleimhaut wird geschwächt und so 
genannte «stille Entzündungen» kön-
nen im Körper entstehen – ähnlich wie 
bei der aktuellen Klimakatastrophe 
kann im Darm nun ein Kipp-Punkt er-
reicht sein: Burnout-Erleben und De-
pressionen werden begünstigt. Ist es 
erst soweit gekommen, gilt es, einen 
ganzheitlichen Weg zu beschreiten 
und sowohl mental als auch auf seeli-
scher und körperlicher Ebene zu 
schauen, wie die Grundursache ‹Stress› 
herunter gefahren werden kann. 

Den Fokus auf die Ernährung  
legen
Auf der körperlichen Ebene kann man 
den Fokus nun – neben Entspan-
nungstechniken und Sport zum An-
kurbeln des Stoffwechsels und damit 
zur Wiederaufnahme der Darmtätig-
keit – auf die Ernährung legen: Über 
Ernährungsumstellung, spezielle Diä-
ten und idealerweise eine personali-
sierte Mikronährstoffversorgung kann 
der Nährstoff- und Mineralstoffman-
gel ausgeglichen und die Darmflora 
wieder in eine gesunde Balance ge-
führt werden. Sogenannte psychobio-
tische Probiotika sind dabei nach den 
neusten Erkenntnissen nicht mehr 
wegzudenken. Mittlerweile spricht die 
Wissenschaft von «Psychobiotika», da 
sie Bakterienstämme ausmachen 
konnten, die Depressionen und 
Angststörungen, AD(h)S, Autismus, 
MS, Stressymptome aber auch viele 
chronische Krankheiten deutlich ver-
bessern können. Diese psychobioti-
schen Probiotika sollen über den 
Darm und die Darm-Hirn-Achse stim-
mungsaufhellend wirken können. Wa-
rum? Die darin enthaltenen Bakterien 
sind in der Lage, «Glückshormone» zu 
produzieren wie Gammaaminosäure, 
Buttersäure, Dopamin, Tryptophan 
oder Serotonin, um nur ein paar zu 
nennen. Dopamin und Serotonin re-
gulieren dabei massgeblich unser 
Stressempfinden und sorgen für inne-
ren Antrieb und Entspannung. 

Zentrale Spieler ins Gleichgewicht 
bringen
Diese Empfehlungen gehören von Ex-
perten begleitet, die in der Regel eine 
grundlegende Überprüfung der Nähr-
stoff- und Mineralstoff-Situation über 
eine Urin- und Stuhlproben-Analyse, 
sowie eines weitreichenden Blutbildes, 
Cortisol- und gegebenenfalls Hor-
monspiegeltests durchführen. Da-
nach lassen sich unter ihrer Anleitung 
nachgewiesene Mängel über Ome-
ga-3-Fettsäuren (mit DHA & EPA wie 
in Algenöl) und personalisierte Mikro-
nährstoffmischungen – z. B. mit Vita-
min A, C, D, E, Kalzium, Magnesium, 
Eisen, Jod, Selen, Zink, Coenzym Q10, 
B-Komplexen und Folsäure – ausglei-
chen. Dadurch können zentrale Spie-
ler bei Burnout und Depressionen 
wieder ins Spiel gebracht werden. 

Altertümlich anmutende  
Nahrungsmittel
Um die mit Hilfe von Psychobiotika 
neu angesiedelten Bakterien im Wei-
teren auch gut versorgen zu können, 
kommt man selten um eine Ernäh-
rungsumstellung herum. Dabei kann 
auf eine Ergänzung durch einige einfa-
che, geradezu altertümlich daher 
kommende Nahrungsmittel zurückge-
griffen werden: Sei es Sauerkraut oder 
Sauerkraut-Saft, der Kefir eines selbst 
angesetzten Kefirpilzes oder auch an-
deres: milchsauer vergorene und so 

fermentierte Lebensmittel bieten eine 
Vielzahl an Vitaminen, Mineralien 
und reichlich Darmbakterien-«Futter». 
Bei einmal erkalteten Nudeln, Reis 
und Kartoffeln entsteht resistente 
Stärke - ein Schmaus für Bakterien wie 
Akkermanisia Muciniphila und Faeca-
libacterium Prausnitzii: zwei Bakteri-
en-Stämme, die zentral für die 
Schleimhaut der Darmwand sind und 
nicht einfach als Ergänzungsmittel 
eingenommen werden können sollen, 
da sie schnell zerfallen. Danach kön-
nen Nudeln, Reis oder Kartoffeln auch 
gerne wieder erhitzt werden – die 
«echte» resistente Stärke ist – im Ver-
gleich zu der künstlich hergestellten, 
die bei Wiedererwärmen zerfällt, tat-
sächlich resistent. Wir müssen nicht 
warten, bis wir durch einen Nährstoff-
mangel, eventuell ausgelöst durch ei-
nen Bakterien-Notstand, in einem 
Burnout oder einer Depression gelan-
det sind. Auch wer einfach gesund 
bleiben will, kann sich und seine Bak-
terienstämme über die Ernährung mit 
diesen altertümlich anmutenden 
Nahrungsmitteln gut vorsorgen. In 
diesem Sinne: lassen Sie es sich 
schmecken und bleiben Sie gesund!  

*Mareike Fell ist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie 
betreibt in Hamburg Blankenese eine Praxis für syste-
mische Einzel-, Paar- und Familientherapie und ist dar-
über hinaus als Trainerin und Beraterin in der externen 
Mitarbeiterberatung für das Fürstenberg Institut tätig. 
Ihr Motto: Nicht das Problem ist das Problem, sondern 
die Bewertung des Problems. diesinnstiftung.de

Fermentierte Lebensmittel bieten 
eine Vielzahl an Vitaminen, Mineralien 
und reichlich Darmbakterien-«Futter».

Aus der Praxis
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Digitale Technologien zur datenba-
sierten Leistungsanalyse wurden zum 
weltweit beliebtesten Fitnesstrend 
2020 gekürt. Bei der sog. «wearable 
tech» handelt es sich um Tra-
cking-Systeme, die u. a. bei Spit-
zen-Fussballmannschaften hoch im 
Kurs stehen. So berichteten die Me-
dien des Zeitungsverlags Waiblingen 
(ZVW) am Beispiel des VfB Stuttgart 
über «Big Data» im Profifussball: «Das 
Tracking erfolgt durch einen winzigen 
Chip, der in den Trikots der Spieler, in 
einem speziellen Gurt für den Ober-
körper oder einfach per Clip an der 
Hose befestigt ist. Auch im Ball steckt 
häufig einer. Per Funk werden die 
Leistungsdaten jedes Spielers automa-
tisch in Echtzeit verfügbar gemacht. 
Die Geschwindigkeit, die verbrannten 
Kalorien, die zurückgelegte Distanz, 
die Position auf dem Feld: all das er-
fasst das System», heisst es in dem re-
daktionellen Beitrag (1). Was sich bei 
Athleten im Leistungssport bereits seit 
Jahren etabliert hat, wird nach der 
grossangelegten Umfrage «Worldwide 
Survey of Fitness Trends» nun auch im 
Breitensport zunehmend zum Stan-
dard: Digitalisierungsprozesse, die 

über personalisierte Trainingsgeräte 
(z. B. Smartwatches und Brustgurte) 
Daten sammeln und vergleichend 
auswerten. Auf dem Lifestyle-Portal 
freundin.de zieht Online-Redakteurin 
Lucy Binder das Fazit, dass elektroni-
sche Gadgets «in der Sporttasche kei-
nesfalls fehlen dürfen» (2). Mit dem Ziel, 
Jugendliche im Alter zwischen 12 und 
17 Jahren zu einem souveränen Um-
gang mit diesen trendigen Self- 
Tracking-Technologien zu befähigen, 
wurde am Münchner «JFF – Institut für 
Medienpädagogik in Forschung und 
Praxis» im Jahr 2019 ein entsprechen-
des Projekt ins Leben gerufen. Dabei 
steht nicht nur die Frage im Zentrum, 
welche Möglichkeiten diese Micro-
computer bieten, sondern auch welche 
Risiken sie bergen – von der Speiche-
rung und Weitergabe persönlicher Da-
ten bis hin zu den Auswirkungen auf 
die Motivation sowie gruppendynami-
sche Prozesse der Sporttreibenden (3).

«Ein hochrelevantes Thema»
Angestossen durch das Interesse eines 
Bundesliga-Klubs an den von der Stif-
tung für Gesundheit und Umwelt 
(SfGU) initiierten Studien über elek- 

tromagnetische Strahlung wurde an 
der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz getestet, wie sich ein weit ver-
breiteter Fussball-Tracker auf die elek-
trische Gehirnaktivität und die Reakti-
onsfähigkeit eines 23-jährigen männ-
lichen Fussball-Leistungssportlers 
auswirkt – sowohl beim Lauftraining, 
als auch in den Erholungsphasen. Un-
ter Leitung von Dr. Diana Henz (Insti-
tut für Sportwissenschaft) kam dabei 
ein mobiles high-density Elektroen-
zephalogramm (EEG) zum Einsatz. Es 
zeichnet die Daten über 128 Elektro-
den an der Kopfoberfläche auf. «Ob im 
Spitzensport oder im Leistungssport – 
das ist ein hochrelevantes Thema, da 
die elektromagnetische Strahlungsex-
position durch WLAN, Bluetooth und 
GPS einen signifikanten Einfluss auf 
die Reaktionsgeschwindigkeit und die 
Regenerationsfähigkeit haben kann», 
erklärt die Kognitions- und Neurowis-
senschaftlerin. Ihr zufolge konnte mit 
den Messungen bestätigt werden, was 
andere wissenschaftliche Studien be-
reits belegen: Elektromagnetische 
Strahlung, die z. B. durch WLAN, Blue-
tooth oder Mobilfunk erzeugt wird, 
kann sowohl die motorischen Fertig-

Self-Tracking-Technologien haben sich zu einem Massenphänomen im Sport ent-
wickelt. Während personalisierte Trainingsgeräte die Selbstkontrolle und Motivati-
on ihrer Nutzer steigern, können von ihnen auch gesundheitliche Risiken ausgehen. 
Elektromagnetische Strahlung durch WLAN, Bluetooth und GPS kann die Reakti-
onsgeschwindigkeit und die Regenerationsfähigkeit z.T. stark beeinträchtigen. Bei 
Anwendung einer wissenschaftlich anerkannten Entstörungs-Technologie (Gabri-
el-Tech) lassen sich Stresseffekte im Gehirn signifikant reduzieren und die Erholung 
beschleunigen.

Digitalen Stress im Sport 
vermeiden

Text: Jürgen Kupferschmid    Bilder: Boggy Studio, Gabriel-Tech GmbH

Wissenswertes
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keiten, motorische Lernprozesse als 
auch die Konzentrations- und Reakti-
onsfähigkeit beeinträchtigen. «Wäh-
rend des Laufens waren dadurch Ef-
fekte zu beobachten, die sich teilweise 
als starke Gehirnaktivierungen, d. h. 
physiologischen Stress, äussern. Da-
von betroffen waren die motorischen 
Areale sowie Gehirnareale, die für die 
Aufmerksamkeits- und Handlungs-
steuerung verantwortlich sind», erläu-
tert Diana Henz. Eine ebenfalls unter 
ihrer Leitung durchgeführte Verhal-
tensstudie zeigt, mit welchen Konse-
quenzen dies nicht nur bei Sportlern 
verbunden sein kann, sondern z. B. 
auch bei Menschen, die hinter dem 
Steuer eines Fahrzeugs sitzen: «Es gibt 
Probanden, die aufgrund der elektro-
magnetischen Strahlungsexposition 
zwischen 50 und 100 Millisekunden 
länger benötigen, um auf bestimmte 
Reize zu reagieren. In entscheidenden 
Situationen kann das schon relativ viel 
sein – sei es nun, um ein Tor zu schies-
sen oder um einen Unfall im Strassen-
verkehr zu vermeiden.» Auch nach der 
30-minütigen Laufeinheit waren die 
Effekte von elektromagnetischer 
Strahlung (EMS) durch WLAN, Blue-

tooth und GPS im EEG messbar: «Es 
hat sich gezeigt, dass die Erholungs-
phasen von der Stressreaktion deut-
lich langsamer ausfallen», sagt die 
Wissenschaftlerin.

International publizierte Studien
In einem zweiten Durchgang wurde 
getestet, wie eine Entstörungs-Tech-
nologie vor vermeidbaren Stressreak-
tionen schützen kann. Dabei kam die 
Gabriel-Technologie zum Einsatz. In 
drei international publizierten Stu-
dien (4) konnte deren Wirksamkeit auf 
die Gehirnaktivität bei elektromagne-
tischer Feldexposition belegt werden. 
Mit Hilfe dieser Technologie lassen 
sich die Stresseffekte bei Nutzung ei-
nes Fussball-Trackers signifikant re-
duzieren: «Unter Verwendung der 
Gabriel-Technologie verlaufen die Er-
holungsphasen normal», erklärt die 
Wissenschaftlerin. Vor diesem Hinter-
grund plädiert Dr. Diana Henz dafür, 
dem Thema elektromagnetische 
Strahlung auch im Sport mehr Beach-
tung zu schenken: «Self-Tra-
cking-Technologien sind kein Ni-
schentrend mehr, sondern haben sich 
längst zu einem Massenphänomen 

entwickelt. Auch immer mehr Frei-
zeitsportler nutzen diese personali-
sierten Trainingsgeräte, z. B. im Fit-
ness-Studio. Die Nutzer gehen davon 
aus, dass sie ihrem Körper durch 
sportliche Betätigung uneinge-
schränkt Gutes tun. Zum Teil können 
diese Geräte allerdings den Körper be-
lasten – u. a. wenn nicht entstörte 
GPS-Trackingsysteme verwendet wer-
den.»

Bluetooth- und Kabel-Headsets 
wirksam entstören 
Neben Self-Tracking-Technologien 
motiviert auch Musik zu sportlichen 
Höchstleistungen. Nach Aussagen von 
Sportwissenschaftlern der Londoner 
Burnel University entfalten die richti-
gen Beats beim Sport eine vierfache 
Wirkung – Musik wirkt sich auf den Er-
regungszustand aus, verbessert die 
Motorik und erzeugt ein positives 
Stimmungsfeld sowie ein leistungs-
steigerndes Lernumfeld. (5) So sind 
auch kabellose Bluetooth-Kopfhörer 
sowie Kabelheadsets vielfach fester 
Bestandteil der Trainingsausstattung. 
«Die Kombination aus Smartphone 
und Headset ist bei Sportlern sehr be-

Bei der Anwendung der 
Gabriel-Technologie

lassen sich Stresseffekte
im Gehirn signifikant

reduzieren. 
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liebt, weshalb wir das mit einer Labor-
studie separat getestet haben – am 
Beispiel der beiden Apple-Modelle 
iPhone 8 und iPhone X sowie dem ent-
sprechenden Zubehör, wie z. B. den 
AirPods», erläutert Dr. Diana Henz. Ihr 
zufolge waren die Resultate «ernüch-
ternd»: Ohne Anwendung einer wirk-
samen Entstörungs-Technologie sei es 
zu einer starken Stressbelastung in 
beiden Gehirnhälften gekommen, so-
wohl beim Bluetooth-, als auch beim 
Kabel-Headset. Dagegen habe der 
Gabriel-Chip zu einer deutlich gerin-
geren Stressaktivierung durch elektro-
magnetische Felder geführt. Ein re-
daktioneller Beitrag dazu ist auf dem 
Internetportal salusmed.ch zu finden: 
«iPhone 8 und iPhone X – Vorstoss in 
eine neue Dimension von Strahlungs-
belastung» (Rubrik «Entstörungs- 
Technologie). 

Sich schützen und die  
Abwehrkräfte stärken
Der Squashprof Aqeel Rehman (13-fa-
cher Österreichischer Staatsmeister) ist 
ein Beispiel, wie man gesundheitlichen 
Risiken, die von elektromagnetischer 
Strahlung ausgehen, lösungsorientiert 
begegnen kann. In einem Interview mit 
«Meine Gesundheit» (6) ging er nicht nur 
auf schützende Massnahmen ein, um 
negativen Einflüssen durch elektroma-
gnetische Felder entgegenzuwirken. 
Darüber hinaus hob er auch die Rolle 
von Mikronährstoffen für die Regenera-
tion hervor: «Ich hatte das Glück, auf 
Empfehlung von Medical Wellness 
Coach Astrid Sallaberger im SALUS-
MED®-Center Bischofshofen mit den in-
dividualisierten HCK®-Mikronährstoff-
mischungen in Kontakt zu kommen. 
Von diesem Prinzip der personalisier-
ten Nährstoffzufuhr war ich sehr über-
zeugt und dankbar, es in meine Ernäh-
rung integrieren zu können. Seither 
fühle ich mich nicht nur ausgeglichener. 
Meine sportliche Leistungsfähigkeit ist 
auch robuster, körperliche Anstrengun-
gen verkrafte ich besser und ich regene-
riere anschliessend noch optimaler – 
sowohl kurzfristig, als auch über den 
Saisonabschnitt hinweg.» Dieses Vorge-
hen entspricht der allgemeinen multi-

faktoriellen Strategie, mit dem das 
2. Symposium zur Gabriel-Technologie 
am 2. Februar 2019 schloss. Sie beruht

 → auf einer Diagnostik, die den Status 
der Degeneration und Regeneration 
erfassen kann,

 → auf dem wirksamen Schutz mit  
einer wissenschaftlich anerkannten 
Entstörungs-Technologie  
(Gabriel-Tech)

 → einer personalisierten Mikronähr-
stoffversorgung

 → sowie Methoden, die die Regenera-
tion im Gehirn gezielt anregen und 
Ungleichgewichte in den Gehirnak-
tivierungen korrigieren. 

Wirkung von elektromagnetischer Strahlung durch Anwendung von Headsets und Musik-Apps während des Trainings. 
Durch die Anwendung des Headsets und der Musikapp kann es zu Stressaktivierungen im Gehirn während des 
Trainings kommen. Durch Anwendung der Gabriel-Technologie wird die Stressaktivierung durch Anwendung des 
Headsets und der Musik-App reduziert.

Wirkung von elektromagnetischer Strahlung durch Anwendung eines Fussballtrackers mit Bluetooth/WLAN/
GPS-Übertragungsfunktion während des Trainings. Durch die Anwendung des Trackers kann es zu Stressaktivierun-
gen im Gehirn während des Trainings und in der Erholungsphase kommen. Betroffen sind vor allem Gehirnareale, 
die für die Motorik sowie für die Aufmerksamkeits- und Handlungssteuerung verantwortlich sind. Durch Anwendung 
der Gabriel-Technologie wird die Stressaktivierung durch die Anwendung des Trackers reduziert. Die Erholungsphase 
von der Stressreaktion des Gehirns auf die elektromagnetische Strahlung verläuft schneller als ohne Entstörungs- 
Technologie.

(1) «Wie der VfB Tracking-Technik zur Leistungsanalyse 
nutzt», erschienen am 05.09.2019 unter zvw.de.
(2) «Das sind die Fitnesstrends 2020», erschienen am 
20. Dezember 2019 unter freundin.de.
(3) «Abschluss der Entwicklungsphase», erschienen am 
28. November 2019 unter jff.de.
(4) Diana Henz, Wolfgang I. Schöllhorn, Burkhard Poeg-
geler (2018).Mobile Phone Chips Reduce Increases in 
EEG Brain Activity Induced by Mobile Phone-Emitted 
Electromagnetic Fields», publicated on 4th April 2018 
in: Frontiers in Neuroscience, section Neuroener-
getics, Nutrition and Brain Health. Diana Henz (2018). 
Shielding chips reduce effects of electromagnetic field 
exposure on EEG brain activity in the car. Psychophy-
siology, SI, S56.Diana Henz (2019). Application of a 
bluetooth headset, cable headset, and a smartphone 
chip on the smartphone: do these devices reduce effects 
on EEG brain activity induced by smartphone-emitted 
electromagnetic fields? Psychophysiology, SI, S54.
(5) «Mehr Leistung mit den richtigen Beats», erschienen 
unter fitforfun.de.
(6) «SALUSMED® fördert Leistungssprung bei 
Squash-Profi Aqeel Rehman», Meine Gesundheit 
(Winter 2017)
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Herr Hefel, was unterscheidet die 
spezialisierte Laboranalytik des 
Institut für angewandte Bioche-
mie (IABC®) von einer routine-
mässigen Kontrolle des Blutbildes 
beim Hausarzt?
Andreas Hefel: Wir messen nicht ein-
fach nur quantitative Mengen be-
stimmter Substanzen im Blut, z. B. Ei-
sen oder B-Vitamine, sondern wir 
messen funktionelle Parameter, wie z. 
B. den Homocystein-Spiegel. Dabei 
handelt es sich um ein körpereigenes 
Stoffwechselprodukt, das auf einen 
Mangel an B-Vitaminen und Folsäure 
hinweist. Aus Sicht der Biochemie ver-
folgen wir mit unserer spezialisierten 
Laboranalytik das übergeordnete Ziel, 
für optimal funktionierende Stoff-
wechselprozesse zu sorgen. Das ist die 
Basis der Gesundheit.

Anhand welcher Messwerte er-
kenne ich denn, ob ich einen Man-
gel an bestimmten Substanzen 
habe? Wer bestimmt die Norm? 
Ab wann liegt ein Defizit oder gar 
ein Mangel vor?
Andreas Hefel: Das ist eine sehr gute 
Frage. Es gibt keine Normwerte, son-
dern nur individuelle Werte, die in der 
Summe den persönlichen Stoffwech-
selstatus ausmachen. Wenn wir an-
hand der biochemischen Parameter 
sehen, dass der Stoffwechsel reibungs-
los läuft, dann ist jemand optimal ver-
sorgt. Und das ist von Mensch zu 
Mensch völlig unterschiedlich. Beim 
Vitamin D3 stellen wir z. B. immer 
wieder fest, dass es Menschen gibt, die 

einen sehr, sehr hohen Vitamin-D3- 
Spiegel im Blut benötigen. Und es gibt 
andere Menschen, bei denen genügt 
ein vergleichsweise tiefer Wert, sodass 
alle biochemischen Prozesse gut funk-
tionieren. Es geht also darum, diese 
individuellen Werte herauszufinden 
und je nach Bedarf sehr zielgerichtet 
zu verändern.

Was halten Sie von der Aussage, 
eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung sei ausreichend und 
auf Nahrungssupplemente könne 
deshalb verzichtet werden? 
Andreas Hefel: Das wäre schön, doch 
die Realität sieht leider anders aus: 
Nach mehr als 55 000 Analysen ist ein-
deutig zu erkennen, dass die Mikro-
nährstoffdefizite grösser werden. Da-
bei zeichnet sich eine ganz klare Ten-
denz ab: Auf der einen Seite führt die 

In einem Selbstversuch hat TV-Moderatorin Katharina Güntert den Weg zu ihrer  
eigenen personalisierten HCK®-Mikronährstoffmischung dokumentiert. Im  
Zentrum steht dabei eine spezialisierte Laboranalytik, mit der sich der persönliche 
Stoffwechselstatus bestimmen lässt. Im Interview mit Andreas Hefel (Präsident der 
SfGU) geht sie der Frage nach, was das Besondere an diesen Messungen ist.

«Es gibt keine Normwerte»
Zunahme an Schadstoffbelastungen 
auf allen Ebenen dazu, dass degenera-
tive Prozesse sich verstärken. Dadurch 
wird der Bedarf an Mikronährstoffen 
immer grösser. Auf der anderen Seite 
enthalten die Lebensmittel immer we-
niger Mikronährstoffe – durch die in-
dustrielle Verarbeitung und den er-
höhten CO2-Gehalt, der zu einem im-
mer schnelleren Wachstum der 
Pflanzen führt. Wir können aufgrund 
unserer spezialisierten Laboranalytik 
eindeutig nachweisen, dass die Schere 
zwischen regenerativen und degene-
rativen Kräften immer grösser wird. 

Das vollständige Interview mit 
Andreas Hefel finden Sie auf YouTube 
(«Die personalisierten Mikronähr-
stoffe», Kanal HALLO LEBEN von  
Regio TV).

Interview: Katharina Güntert    Bild: Regio TV

Wissenswertes
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Mit einem Festakt wurde die Fürther 
Apothekerin Ilse Kravack Ende No-
vember 2019 mit dem Innovations-
preis der Stiftung für Gesundheit und 
Umwelt (SfGU) ausgezeichnet. Als 
«Fachapotheke für angewandte Regu-
lationsmedizin» gehört ihre «Apotheke 
im Forum» damit jetzt dem Spezialis-
ten-Netzwerk SALUSMED an. In die-
sem Verbund gestalten ganzheitlich 
orientierte Ärzte, Therapeuten, Apo-
theker und Drogisten die Gesundheits-
medizin der Zukunft aktiv mit. 

An mehreren Stellschrauben  
drehen
Vor rund 60 Gästen begründete 
Andreas Hefel (Präsident der SfGU) 
diese Anerkennung mit ihrer heraus-

ragenden Arbeit auf dem Gebiet der 
Regulations- und Modernen Orthomo-
lekularen Medizin. Dies komme insbe-
sondere in der Entwicklung und Um-
setzung von personalisierten Gesund-
heitskonzepten zum Ausdruck. Auf 
wissenschaftlicher Basis sowie mit der 
Kompetenz aus mehr als 50 Aus- und 
Weiterbildungen böten diese multifak-
toriellen Lösungsansätze nicht nur 
wirksamen Schutz vor schädlichen 
Einwirkungen durch Belastung und 
Stress, sondern regten insbesondere 
einen ungestörten, regulierten Stoff-
wechsel an. Das gleichzeitige Drehen 
an diesen beiden Stellschrauben sorgt 
ihm zufolge dafür, dass der Körper sein 
Gleichgewicht für einen gesunden Or-
ganismus selbst stabil halten kann. 

Die individuellen Bedürfnisse eines jeden Menschen erfordern individuelle  
Lösungen – insbesondere wenn es um die Gesundheit geht. Vor diesem Hintergrund 
hat sich die Apotheke im Forum (Fürth) darauf spezialisiert, personalisierte Gesund-
heitskonzepte zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen. Die besonderen Verdienste 
in den vergangenen 20 Jahren wurden mit einem SALUSMED-Innovationspreis der 
Stiftung für Gesundheit und Umwelt (SfGU) gewürdigt.

«Für eine echte Gesundheitsmedizin, die 
sich am Menschen orientiert!»

Text: Jürgen Kupferschmid    Bild: Joachim König

«Gezielt nach anderen  
Wegen suchen»
Die Preisträgerin zeigte sich mit gros-
ser Dankbarkeit erfüllt: «Die Aus-
zeichnung als innovative Fachapo-
theke für die Auflösung von Heilungs-
blockaden ist für mein Team und mich 
eine Verpflichtung und Ehre zugleich.» 
Dabei plädierte Ilse Kravack eindring-
lich für eine «echte Gesundheitsmedi-
zin, die sich am Menschen orientiert» – 
insbesondere mit Blick auf die Präven-
tion und Therapie nicht übertragbarer 
Zivilisationskrankheiten. «Die kon-
ventionelle Medizin stösst bei der ur-
sächlichen Behandlung zunehmend 
an ihre Grenzen und geht deshalb z. B. 
bei Bluthochdruck oder Diabetes mel-
litus in der Regel von einem chroni-
schen Verlauf aus. Doch wir stellen mit 
zunehmender Tendenz fest, dass im-
mer mehr Menschen sich damit nicht 
mehr abfinden wollen und stattdessen 
gezielt nach anderen Wegen suchen.» 
Ihrem entschlossenen Wirken und ih-
rem Selbstverständnis als Apothekerin 
zollte Andreas Hefel Hochachtung: 
«Ilse Kravack war nie alternativ, also 
gegen die etablierte Medizin, sondern 
immer komplementär, ergänzend und 
wenn möglich präventiv, vorbeugend 
tätig. Und dabei fühlt sie sich stets dem 
Wohlbefinden jedes einzelnen Men-
schen verpflichtet.» 

Zwei weitere redaktionelle Beiträge  
finden Sie unter salusmed.ch (Rubrik 
«Mikronährstoffe»).

Erfolgsgeschichte
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Nie im Leben hätte ich von allein an 
diesen bemerkenswert unaufgeregten 
Ort gefunden. Für Ernährung habe ich 
mich bislang nur interessiert, wenn 
der Magen knurrte oder der Kühl-
schrank leer war. Und nun gehe ich 
durch die Tür des Fachkurhauses 
Seeblick in Berlingen, der Adresse für 
Ernährungsmedizin am märchenhaf-
ten Untersee. Was mich an diesem 
hochnebelverhangenen Nachmittag 
hierher verschlägt? Ganz einfach: 
Mein Faible für ewig frische Schlager 
aus der guten alten Zeit. Vor allem von 
einer Stimmungskanone, die mehr zu 
sagen hat als «Ein bisschen Spass 
muss sein». Es ist der unverwüstliche 
Roberto Blanco, der hier ein Interview 
gibt über Gesundheit, und ich habe 
die Ehre, den 82-jährigen Bühnenprofi 
an der Seite seiner Frau Luzandra zum 
«Seeblick» zu fahren und ein paar Fo-
tos zu machen. 

Unter Menschen sein
Blanco bewegt sich im «Seeblick» wie 
ein Fisch im Wasser, füllt bei den In-
terview-Vorbereitungen sofort die 
Lobby aus mit seinen Spässen. «Reden 
Sie hochdeutsch mit mir, sonst ant-
worte ich auf Arabisch.» Der Mann 

Text: Holger Thissen* Bild: Jürgen Kupferschmid

passt hierher. Nicht nur weil er seine 
Professionalität und Bekanntheit nie-
mandem unter die Nase reibt. Blanco 
geniesst es offensichtlich unter Men-
schen zu sein, andere ganz ohne Allü-
ren an seiner Lebenserfahrung teilha-
ben zu lassen. Eigentlich betont er im 
Gespräch vor allem Banalitäten, aber 
aus dem Mund eines kerngesunden 
80ers bekommen sie plötzlich Ge-
wicht: «Jeder hat sein Leben selbst in 
der Hand», sagt er. «Achte auf dich. 
Und wenn es irgendwo wehtut, küm-
mere dich sofort drum.» Die Fragen 
stellt SfGU-Präsident Andreas Hefel, 
als Experte für Gesundheitsthemen 
garniert der Journalist Jürgen Kupfer- 
schmid Blancos Lebenstipps mit har-
ten Fakten. Blanco nutzt das Interview, 
um immer wieder aus der rein medizi-
nischen Perspektive ins grosse Ganze 
zu schwenken. «Sei immer positiv. 
Und wenn andere dich ärgern wollen, 
zeig Ihnen einfach ein Lächeln», rät 
Blanco mit seinem unverwechselba-
ren Grinsen.

Schlager sind gesund
Für Roberto Blanco ist das Fachkurhaus 
bekanntes Terrain. Knapp ein Jahr vor 
dem Interview hat er sich hier schon 

einmal durchchecken lassen. Nach 
dem Interview macht er gleich einen 
Termin für den nächsten Kuraufent-
halt aus. Schon sechs Wochen später 
ist er mit seiner Frau wieder hier und 
lädt alle Kurgäste ein, sich mit ihm das 
Interview anzuschauen und anschliess- 
end mit ihm zu plaudern. Bis 22.30 
Uhr geht der lustige Abend mit selbst- 
ironischen Anekdoten, liebevollen Sti-
cheleien mit seiner Frau und Andeu-
tungen über Blancos Pläne für 2020. 
Als Letzter verlässt Roberto Blanco 
den Raum, stellt wie jeder andere sein 
Glas auf den Geschirrwagen und sagt 
dann «Buenas Noches». Ein ausserge-
wöhnlicher Mensch an einem beson-
deren Ort. Und ich weiss jetzt: Schla-
ger sind gesund. Denn dank Roberto 
Blanco schau ich nun auch, dass mehr 
Gesundes auf den Teller kommt. 

* Holger Thissen (47) liebt das Langle-
bige. Alltagstaugliche Oldtimer, unka-
puttbare Freundschaften und Lieder, 
die auch 40 Jahren nach Erscheinen 
noch Spass machen. 

Robertos Heimspiel 
im Seeblick

Seeblick-Begegnungen


