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Gezielte Mikronährstoff- 
versorgung individuell 
für Sie zusammengestellt 

In einem Löffel alles drin! 

Für weitere Informationen 
fragen Sie Ihre Apotheke,

Drogerie oder eine Fachperson 

Apotheken, 
Drogerien oder Fachpersonen  
finden Sie unter www.hepart.ch 

Sie brauchen die Mikronährstoffe, die ge-
nau auf Ihre persönliche Versorgungslücke 
abgestimmt sind. Mittels Fragebogen, La-
boranalytik und/oder Herzratenvariabili-
tätsmessung. Ihr Mikronährstoffbedarf wird 
wissenschaftlich exakt erfasst. Dann kann 
Ihr Fachberater aus dem patentierten HCK®-
Baukastensystem aus mehr als 100 Einzel- 
substanzen Ihre HCK®-Mikronährstoffmi-
schung zusammenstellen, die genau die 
Mikronährstoffe und Dosierungen enthalten, 
die Ihnen fehlen – nicht mehr und nicht we-
niger.

«Wenn wir es schaffen, möglichst gesund 
und verletzungsfrei durch eine lange Sai-
son zu gehen, dann haben wir bereits sehr 
viel gewonnen. Ein starkes Immunsystem 
und eine optimale Regeneration sind die 
Basis unseres sportlichen Erfolgs. Das ist 
der Hauptgrund, warum wir der Hepart AG 
vertrauen und z.B. auf individualisierte 
HCK-Mikronährstoffmischungen setzen.» 

Thomas «Frischi» Frischknecht, Manager 
Team SCOTT-SRAM

 

SCOTT-SRAM 

Mountainbike Racing Team
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Scannen & lesen  
«Meine Gesundheit» kann auch als 
E-Journal gelesen werden - auf dem 

Internetportal salusmed.world

E D I T O R I A L

Liebe Leserinnen und Leser! 
Wir scheinen jetzt ja tatsächlich dem Ende der Corona-Zeit entgegen zu 

gehen. Und wie nach jeder Krisenzeit, so müssen auch jetzt Fragen gestellt 
werden (dürfen): 

Erstens: Welche Lehren ziehen wir aus den vergangenen Monaten und 
Jahren? Was haben wir richtig, was haben wir falsch gemacht? 

 Und zweitens, noch viel wichtiger: Welche Konsequenzen ziehen wir 
daraus?

Die Beantwortung der Frage «Eins» überlasse ich den Statistikern. Frü-
her oder später werden sie uns exakte Zahlen liefern können. Und  
allenfalls überlasse ich die Antwort den Ethikern, die uns sagen werden, 
was ein Leben oder Lebensjahre «wert» sind.

Die Beantwortung der Frage «Zwei» ist dagegen viel einfacher: Tatsäch-
lich haben wir nach Corona wesentlich mehr Risikopersonen als vor 
Corona. Aufgrund von primär politisch motivierten Corona-Massnahmen 
hat ein grosser Teil unserer Bevölkerung an Risikofaktoren nachweislich 
zugelegt, und zwar quer durch alle Altersstufen. Massiv zugenommen ha-
ben psychischer Stress durch Angst und Antriebslosigkeit, unausgewogene 
Ernährung und Übergewicht, Bewegungsmangel und Umweltbelas- 
tungen, wie z. B. Elektrosmog. Die absehbare Folge davon wird eine starke 
Zunahme von Herz-Kreislauferkrankungen, Krebs, Diabetes Typ 2 u. a.  
sein, also der sogenannten «Chronischen Zivilisationserkrankungen». Und 
es sind nun mal die Menschen mit diesen Risikofaktoren, die bei einem Vi-
rus, aber auch bei anderen Belastungen, zuerst in den Spitälern und auf 
den Intensivstationen landen. Um Letzteres ging es in dieser Pandemie, je-
denfalls hat man uns das so kommuniziert.

Die Erfahrungen der vergangenen Monate, Jahre und Jahrzehnte haben 
klar gezeigt, dass der entscheidende Faktor, der bei einer Infektion  
mit Viren oder Bakterien über Leben oder Tod entscheidet, immer noch 
die Stärke der psychischen und körperlichen Widerstandskraft der  
Bevölkerung und insbesondere jedes Einzelnen ist. Dies hängt wiederum 
wesentlich von einem intakten Immunsystem und einem funktionieren-
den Stoffwechsel ab – und nicht von symptombekämpfenden Tabletten 
oder Medikamenten. Ich denke, es ist langsam an der Zeit, der Bevölke-
rung «reinen Wein» einzuschenken. Das Leben endet mit dem Tod, das ist 
ganz normal. Aber bis dahin haben wir es grösstenteils selber in der  
Hand, ob und wie wir den Belastungen des Lebens bis ins hohe Alter Stand 
halten können oder eben nicht. Die politische und volkswirtschaftliche  
Konsequenz aus der Corona-Zeit muss sein, die gesundheitlichen Risikofak-
toren in der Bevölkerung und des Einzelnen umfassend zu senken oder  
erst gar nicht «aufzubauen». Das ist machbar, indem praxistaugliche Lösungs- 
ansätze angewandt und breit kommuniziert werden. 

Dies ist die 50. Ausgabe von «Meine Gesundheit». Wir versuchen, Ihnen 
auch in den nächsten 50 Ausgaben Tipps, Tricks und Geschichten zum 
Thema Gesundheit und Lebensqualität zu vermitteln. Umsetzen müssen 
Sie diese selber. Wir helfen Ihnen dabei. In diesem Sinne, mit herzlichen 
Grüssen vom Bodensee

Ihr Andreas W. Hefel 
Präsident der Stiftung für Gesundheit und Umwelt (SfGU) — Herausgeber
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Die grösste unabhängige Studie, die je-
mals gemacht wurde, um festzustellen, 
was uns gesund hält, kam von der Kana-
dischen Regierung, die Denver-Lalon-
de-Studie (heute Kernstück der Ausbil-
dung aller Gesundheits-Ökonomen). 
Diese kommt nach Auswertung der Le-
bensläufe und Krankenakten von über 
100 000 Bürgern aus Kanada und Europa 
zum Ergebnis, dass für unsere Gesund-
heit ausschlaggebend sind: 37 % der Le-
bensstil, 24 % die Umweltfaktoren, 29 % 
unsere Gene und nur 10 % die klassische, 
kurative Medizin. Im Klartext bedeutet 
dies: 61 % aller Faktoren können wir 
selbst beeinflussen, wenn wir Lebensstil 
und Umwelt beachten, analysieren. Und 
auch die 29 %, die unsere Gene ausma-
chen, sind zumindest beeinflussbar 
durch unser Verhalten, wenn wir ihre 
Prägung denn wissen. FAZIT: Einen 
Grossteil der Einflussfaktoren auf unsere 
Gesundheit können wir analysieren, dia-
gnostizieren und managen.

Ziel: Gesundheitsförderung
und Prävention
Der Mensch ist ein Teil des Ganzen, 

ein Produkt aus Genen, Umwelt = Le-
bensraum und Lebensstil. Und es ist als 
Errungenschaft der modernen, demo-
kratischen Gesellschaft eine der wich-
tigsten Erkenntnisse, dass wir auf unsere 
Umwelt, unseren Lebensraum = OIKOS 
und auf die Verwendung der Ressourcen, 
der Energie, auf sauberes Wasser und die 
Stoffströme, also Abfall, Müll und Recy-
cling achten müssen, um diese Welt, in 
der wir und immer mehr Menschen le-
ben, nicht weiter zu vergiften. Bei den 
ökologischen Systemen in unserem Um-
feld gibt es Gesetze, Standards und Vor-
schriften, wie die Qualität des Wassers 
und der Luft, die Abgaswerte, die Däm-
mung unserer Häuser, der Strom- und 
Energieverbrauch, wie die Hygiene-Be-
dingungen beschaffen sein sollten. Doch 
diese für unsere Gesundheit so aus-
schlaggebenden Bereiche Umwelt, Le-
bensstil und genetische Prägung waren 

«EcoWellness» – für eine neue, ökologische 
Qualität des Lebens
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nicht geregelt. Jeder konnte bisher sagen, 
was er meinte und machen, was er wollte. 
Ökologische Prozesse müssen zum Ziel 
die Gesundheitsförderung und Präven-
tion des Menschen haben. Die WHO hat 
Übergewicht bereits als Pandemie einge-
stuft, die Zahl der Diabetiker wächst, die 
Zahl der Krebskranken wird ohne Para-
digmenwechsel um 70 % in den nächsten 
15 Jahren ansteigen. Haben wir vergessen, 
dass der Mensch auch ein Öko-System ist? 

Für eine neue Lebensqualität
Wir alle müssen uns jetzt neu aus-

richten für eine neue, ökologische Quali-
tät des Lebens. Das «ÖKO-System 
Mensch» braucht uns alle, um freudvoll 
zu (über)leben. Dazu wurde von 1995 bis 
2014 der «EcoWellness»-Standard mit 
seinem Gütesiegel für Prävention entwi-
ckelt und akkreditiert. Dabei handelt es 
sich um den weltweit ersten und einzi-
gen Standard, der neben ökologischen & 
gesundheitlichen Kriterien auch soziale 
& ethische Faktoren berücksichtigt. Da-
mit sind jetzt klare Parameter für Pro-
dukte, Systeme und Programme vorgege-
ben, die eine präventive, gesundheitsför-
dernde Wirkung haben, aber auch soziale 
und nachhaltige Parameter umfassen. In 

Zukunft werden wir in Kooperation mit 
Leuchttürmen, wie der Stiftung für Ge-
sundheit und Umwelt (SfGU), diesem 
«EcoWellness»-Standard zum Durch-
bruch verhelfen.

Weitere Informationen: ecowellness.eu

Reinhardt Stefan Tomek

S TA N D P U N K T
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Helden von heute nehmen ihre Gesundheit selbst in die Hand. Das A und O: ein 
gesundes Körpergewicht. Entgleist es, drohen im weiteren Verlauf bis zu 60 Krankheiten. 
Allen voran Diabetes Typ 2, der sich seit Jahren wie eine Epidemie ausbreitet. In den 
vergangenen zwei Jahren sind die Risiken nicht weniger geworden. Im Gegenteil: 
Während Corona haben die 45- bis 64-Jährigen in der Schweiz durchschnittlich 6,7 Kilo 
an Gewicht zugelegt. Wirksames Gegensteuern ist möglich. Was es dazu braucht? 
Einen körperlichen «Reset» in Form einer Stoffwechseltherapie.

Die restriktive Pandemiepolitik der vergangenen zwei Jahre 
hat einen gravierenden Einfluss auf die Gesundheit der Bevöl-
kerung. Viele Menschen haben sich zu Herzen genommen, was 
die verantwortlichen Entscheidungsträger als unvermeidbar 
propagierten und gesetzlich anordneten: «Stay at home!» Die 
frühere deutsche Bundesregierung hat es dabei inhaltlich auf 
die Spitze getrieben. Auch wenn Angela Merkel, Jens Spahn & 
Co. die politische Bühne mittlerweile verlassen haben, bleibt 
ihre «Öffentlichkeitsarbeit» unvergessen: «Werde auch du zum 
Helden!» Eine Trilogie – nach wie vor zu finden auf YouTube 

Wahre Helden –
werde auch 
Du zu einem!

Text — Jürgen Kupferschmid 
Bild — AdobeStock

W I S S E N S W E RT E S
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(#besonderhelden) – zeigte alltagsnah auf, was es braucht, um 
aus Sicht der Politik Virengefahr für Leib und Leben abzuwen-
den: Keine Bewegung, übermässiger Medienkonsum und un-
gesunde Ernährung – Süssgetränke, hochkalorische Snacks 
und Fertiggerichte. Selbst an «optischen Ernährungsempfeh-
lungen» mangelte es in diesen 3 Kurzvideos nicht: Zu den Re-
quisiten zählen eine weltbekannte rote Süssgetränkedose, 
Chips, Pizza, frittierte Hähnchenteile in überdimensionalen 
«Buckets», Eistee in der 1,5-Liter-Petflasche sowie kalte Ravioli 
aus der Dose. Vorweg: Appelle wie jene von der damaligen 
deutschen Bundesregierung haben ihre Wirkung nicht verfehlt. 
Dagegen geriet eine vollwertige Ernährung ins Hintertreffen. 
Was darunter zu verstehen ist, erläutert u. a. die Deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung e.V. (DGE): «Auf Nährstoffebene ist 
vollwertiges Essen und Trinken charakterisiert durch ausrei-
chend Flüssigkeit und einer dem Bedarf entsprechenden Ener-
giezufuhr. Die energieliefernden Nährstoffe stehen dabei in ei-
nem ausgewogenen Verhältnis. Eine vollwertige Ernährung lie-
fert ausserdem Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe und se-
kundäre Pflanzenstoffe in ausreichender Menge.»

67-fache Gewichtszunahme
Mit den Folgen des «veränderten Essverhaltens» während 

der Corona-Pandemie beschäftigte sich u. a. Prof. Dr. Thomas 
Rudolph vom Forschungszentrum für Handelsmanagement 
(IRM-HSG) an der Universität St. Gallen. Mitte Juni vergange-
nen Jahres wurden mehr als 3 000 Konsumenten in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz dazu befragt. Eine der Er-
kenntnisse für die Schweiz: «Während Corona haben die 
Schweizerinnen und Schweizer 3,3 Kilogramm zugenommen. 
Die Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen hat im Vergleich zu 
2019 sogar 6,7 Kilogramm zugenommen.»* 6,7 Kilogramm in ei-
ner Altersgruppe, in der gesundheitliche Risikofaktoren mar-
kant zunehmen. So weist z. B. jeder zweite Deutsche ab 40 er-
höhte Blutfettwerte auf. Nach RKI-Informationen steigt das Ri-
siko einer schweren Corona-Erkrankung ab 50 bis 60 Jahren mit 
zunehmendem Alter stetig an. Welche Dimension sich hinter 
diesen 6,7 «Corona»-Kilos verbirgt, veranschaulichte das 
Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) Ende August. Man fühlte 
sich zurückversetzt in den November 2020, als auf deutscher 
Seite und im Internet einst die politisch vertretbaren Kriterien 
für das neue Heldentum medial inszeniert wurden. SRF fasste 
die Ausgangslage nochmals zusammen: «Snacken im Homeof-
fice. Fastfood vor dem Computer. Unregelmässige Essgewohn-
heiten.» Auch Prof. Dr. Thomas Rudolph kommt zu Wort: 
«Wenn man die Ergebnisse dieser Untersuchung mit den voran-
gegangenen Ergebnissen vergleicht, nur im Hinblick auf die Ge-
wichtszunahme, dann ist es dieses Mal eine extrem hohe Ge-
wichtszunahme. Die Zunahme zwischen 2014 und 2019 lag im 
Durchschnitt der Bevölkerung lediglich bei 100 Gramm.» Aus 
100 Gramm wurden 6 700 Gramm. Das entspricht dem 67-Fa-
chen in nur 15 «Corona»-Monaten (Mitte März 2020 bis Mitte 
Juni 2021). Exponentielle Zunahme eines Risikofaktors. 

Entschlossenes Gegensteuern tut not
Während die durchschnittliche Leibesfülle der Bevölkerung 

explodierte, kämpf(t)en an anderer Stelle Präventologen auf 
fast verlorenem Posten – weitgehend im Stich gelassen von der 
Politik und grösstenteils auch von den Leitmedien. In den ver-
gangenen zwei Jahren hat der Gesetzgeber Rahmenbedingun-
gen diktiert, unter denen Übergewicht und Adipositas prächtig 
gedeihen konnten. Ohne entschlossenes Gegensteuern drohen 

dramatische Folgen! Kontinuierlich veröffentlicht die Deutsche 
Diabetes Gesellschaft (DDG) Informationen, die am Ernst der 
Lage keine Zweifel lassen, z. B.:

 «Keine Krankheit belastet das deutsche Sozial- 
und Gesundheitssystem so sehr wie Adipositas – 

noch nicht einmal die Coronapandemie.»
 

«Über 60 Krankheiten stehen im Zusammenhang 
mit Übergewicht – allen voran Diabetes, aber  

auch Krankheiten von Herz und Gefässen, Leber 
oder Lunge, Beschwerden des Bewegungsapparates 

sowie verschiedene Krebsarten.»
 

«Bereits heute steht rund jeder fünfte 
Todesfall in Deutschland mit einem Diabetes in 

Zusammenhang.» 

«Im Jahr 2019 kamen 18 Prozent der rund 19 Millio-
nen stationär aufgenommenen Fälle mit oder  

wegen ihrer Diabetes-Erkrankung ins Krankenhaus.»

Zusammen Erfolgsgeschichte schreiben
Gegensteuern ist möglich. Wissenschaftlich fundierte und 

in der Praxis bewährte Lösungen sind längst bekannt. So zum 
Beispiel eine Formula-Diät, die ebenfalls von der DDG mit 
Nachdruck empfohlen wird: «Eine grosse Studie belegt: Na-
hezu die Hälfte der übergewichtigen Diabetespatientinnen und 

-patienten, die zunächst über drei bis fünf Monate eine Formu-
la-Diät mit einem Kaloriengehalt von 825 bis 852 kcal pro Tag 
einhielten, erzielte eine Remission (Nachlassen von Krank-
heitssymptomen, vorübergehend oder dauerhaft).» Eine For-
mula-Diät ist eine bilanzierte Ernährungsweise und Kostform 
zur Behandlung von Übergewicht und Krankheiten wie Diabe-
tes Typ 2. Seit vielen Jahren zeigt das EPD® Ernährungspro-
gramm, welche Erfolge damit zu erzielen sind: Auf Basis dieser 
ernährungsbasierten Stoffwechseltherapie wurde im Juli 1991 
das Fachkurhaus und Ausbildungszentrum Seeblick eröffnet. 
Dieses Konzept hat sich mehr als bewährt: In mehr als drei 
Jahrzehnten haben dort mehr als 30 000 Gäste innerhalb von  
jeweils 7 Tagen zusammen mehr als 90 Tonnen Gewicht verlo-
ren. Wahre Helden. Werde auch Du zu einem!   

Weitere Informationen: seeblick-berlingen.ch, eovital.ch

* unisg.ch / Newsroom: «Corona-Pandemie verändert Essverhalten»

«Zusammen gegen Corona» - fast 1,3 Millionen  
Aufrufe hat eines der drei «Heldenvideos» der frühe-
ren deutschen Bundesregierung auf YouTube  
(Stand: Februar 2022). QR-Code scannen und erfah-
ren, «welche Pläne das Schicksal mit uns hatte».

W I S S E N S W E RT E S
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Zurück in den Ring: 
Das Box-Comeback 
als grosses Ziel!

Mein Übergewicht kam nicht auf einen Schlag, sondern 
setzte über Jahre hinweg an. Bis Ärzte an der Universitäts-
klinik Freiburg im Breisgau alarmiert waren: Viel zu 
hohe Blutfettwerte und eine beginnende Bauchspeichel-
drüsenentzündung! Das war kein Spass mehr. Um 
erfolgreich abzunehmen, ist neben ausreichend Bewegung 
vor allem die Ernährung der Schlüssel zum Erfolg. Ich  
war auf der Suche nach Profis, die mir dabei helfen. Im 
«Seeblick» bin ich fündig geworden.

Als TV-Producer war ich am 20. Novem-
ber 2020 zu Gast bei der Hepart AG. 
Drehtag mit der Profimountainbikerin 
Ariane Lüthi und Ernährungscoach Ta-
mara Burkhardt. Zum ersten Mal hörte 
ich zwei Anwenderinnen über HCK® und 
das EPD®-Ernährungsprogramm berich-
ten. Ich habe sämtliche Gespräche ver-
folgt, also auch jene «behind the scenes». 
Dabei hatte ich stets den Eindruck, dass 
die beiden völlig ehrlich hinter diesen 
Konzepten stehen. Sie zogen keine Wer-
beshow ab nur für diesen Film. Das hat 
mein Interesse geweckt. Spannend war 
zu hören, was Tamara über EPD® erzählte. 
Bis zu 15 x pro Tag stündlich eine Mahl-
zeit. Und dass EPD® nicht nur dabei helfe, 
Gewicht zu reduzieren, sondern dass 
sich damit später auch das Wohlfühlge-
wicht kontrollieren lasse. Abnehmen 
durch regelmässiges Essen – wie geht 
denn so etwas?! Von Ariane war ich sehr 
beeindruckt. Sie hat ihre Ziele immer 
verfolgt, trotz Tiefschlägen im Leben. Sie 
lebt ihren Traum. Und sie meinte, HCK® 
helfe ihr dabei. Bei unseren Filmaufnah-
men strahlte sie aus jeder Hautpore 
Glückseligkeit aus, nur wenige Wochen 
nach dem Gewinn der Bronzemedaille 
an der Mountainbike-Marathon-Welt-
meisterschaft in der Türkei. Das setzt bei 
Menschen wie mir positive Energien frei. 
So hat mich dieser Aufenthalt in Kreuz- 
lingen sehr inspiriert, das selbst einmal 
auszuprobieren.
 
So kam ich in den «Seeblick». Während 
meines 1-wöchigen Aufenthaltes vom 26. 
Juni bis 2. Juli 2021 erlebte ich dort einen 
«Reset». Ich habe damit begonnen, 
meine früheren Gewohnheiten zu über-
denken und zu verändern. Im Zentrum 
standen meine Ernährung und die opti-
male Versorgung mit Mikronährstoffen. 
Was ich bei der Hepart AG immer wieder 
gehört habe, das kann ich nun auch aus 
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eigener Erfahrung bestätigen: EPD® und 
HCK® wirken. Mit Sicherheit.

Nachfolgend einige Auszüge von Ma-
rio-Pascal aus E-Mails an die «Seeblick»- 
Verantwortlichen, die seinen ganz indivi-
duellen Verlauf dokumentieren:

3. Juli 2021: Vor einer Woche habe ich 
mit einem Gewicht von 115,9 kg und ei-
nem Körperfettanteil von 33,4 % (Fett-
masse: 38,7 kg / fettfreie Masse: 77,2 kg)  
im «Seeblick» eingecheckt. Gestern 
checkte ich mit einem Gewicht von 111,7 
kg und einem Körperfettanteil von 31,9 % 
( Fettmasse: 35,6 kg / fettfreie Masse: 
76,1kg ) wieder aus.  In einer Woche habe 
ich somit 4 kg abgenommen, davon 
rund 3 kg an Fettmasse.
 
Neben dem Abnehmen fühle ich mich 
auch von innen heraus gereinigt. Das 
letzte Mal, als ich mich annährend so ge-
sund und vital gefühlt habe, war im Jahr 
2016 – nach 24 Tagen Bergtour auf dem 
Everest Base Camp Trek im Himalaya. 
Dass man mit der richtigen Ernährung in 
so kurzer Zeit solch positive Ergebnisse 
erzielen kann, ist wirklich sensationell. 
Das zeigt, wie gut die gesamte Stoffwech- 
seltherapie und das EPD®- Ernährungs-
programm dem Körper tun. Das ist wirk-
lich eine riesige Chance, um den Lebens-
stil wieder in gesunde Bahnen zu lenken.

6. Juli 2021: Heute ist Tag 4, an dem ich 
EPD® zuhause mache. Die Waage zeigte 
ein Gewicht von 109,3 kg an. Damit habe 
ich die erste Mauer durchbrochen. Hoo-
ray! Das gesamte Jahr 2020 hindurch 
habe ich erheblichen Aufwand betrieben, 
um abzunehmen. Dennoch ist mein Ge-
wicht nie unter die Marke von 111 kg ge-
sunken. Das schien für mich eine un-
überwindbare Hürde zu sein. Es pen-
delte sich zwischen 111 und 112 kg ein – 
ganz egal, wie sehr ich mich engagierte.

9. Juli 2021: Mein Gewicht hält sich kon-
stant bei 109,4 kg. Ich bin froh, die «magi-
sche Grenze» von 110 kg nun durchbro-
chen zu haben. Von fast 116 kg runter auf 
109 kg in nur 2 Wochen – das sind 7 kg 
Unterschied! Und das macht sich im All-
tag bemerkbar, z. B. auf meiner Wander-
strecke. Beim Gehen ist die Erleichte-
rung deutlich spürbar.
 
4. August 2021: Seit meiner Zeit im 
«Seeblick» ist nun ein Monat verstrichen. 

8,7 kg Gewicht sind gegenüber meinem 
«Eincheckgewicht» runter. Hooray!!! Und 
sie bleiben unten. Auf dem Foto sieht 
man eine 10 kg schwere Gewichtscheibe. 
Die Vorstellung ist krass, dass ich fast so 
viel unnötigen Ballast ständig mit mir he-
rumschleppte. Den Gewichtsverlust 
spüre ich ganz besonders beim Sport.

20. August 2021: 104,8 kg! Das freut mich 
riesig. Das Gewicht geht weiter runter, 
nicht mehr so schnell wie in der ersten 
Woche, dafür aber kontinuierlich.

12. Oktober 2021: 103,5 kg, Tendenz wei-
ter fallend. Ich habe mich bereits nach 
Boxclubs in Winterthur erkundigt. 2022 
wird wohl das Jahr meines Box-Come-
backs werden.
 
20. Januar 2021: Ich hatte Zeit, das Schiff 
nach Weihnachten wieder auf Kurs zu 

Film-Tipps: 
Was wäre ein Kame-
ramann ohne Film? 
Mario-Pascal hat sei-

nen ersten «Seeblick»-Aufent-
halt ausführlich dokumentiert. 
Dabei ist ein Beitrag entstanden 
mit vielen Interviews und 
persönlichen Erkenntnissen. 
Ein Film, den man gesehen 
haben muss! Zu finden in der 
SALUSMED®-Mediathek unter 
salusmed.world (Mediathek /  
Rubrik «Stoffwechseltherapie»).  
Auch die erwähnten Beiträge mit 
Ariane Lüthi und Tamara Burk-
hardt sind dort aufgeschaltet.

bringen. Mein Gewicht schwankt heute 
zwischen 107 und 108 kg – und liegt da-
mit immer noch unter der früher «un-
überwindbaren» Hürde von 111 kg. Dazu 
muss ich sagen: Mit spartanischer Diszi-
plin habe ich die ersten 20 Tage im neuen 
Jahr täglich Sport getrieben, d.h. mindes-
tens 30 Minuten Rudern oder 2 Stunden 
Wandern. Dadurch baut sich die Musku-
latur stetig auf. Im Umkehrschluss ver-
langsamt sich das Abnehmen. Doch es 
geht nicht um Geschwindigkeit. Ich fühle 
mich nach wie vor wohl und gesund. Un-
terdessen ernähre ich mich wieder sehr 
diszipliniert mit EPD® und HCK®. Und 
jetzt stellt sich mir die Frage: Wann finde 
ich Zeit für den «Seeblick»? Ein «Booster» 
in Form eines weiteren Kuraufenthaltes 
ist sehr willkommen.
 
Weitere Informationen: 
seeblick-berlingen.ch, geislermedia.com

* Mario-Pascal Geisler, 44, ist  TV-Producer, Wander-
vogel, Rettungstaucher, Asien-Fan, Motorradfahrer, 
Globetrotter, Abenteurer.

E R F O L G S G E S C H I C H T E

EIN MONAT SPÄTER . 8 ,7 KG 
GEWICHT RUNTER . 
HOORAY ! ! !  

20 12 : BOXEN AUF DER AIDA-
DIVA , ZUSAMMEN MIT 
EINEM INDISCHEN KOLLEGEN 
VOM SICHERHEITSTEAM .  

–
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Text:  Jürgen Kupferschmid  
Bilder:  Hannah Ditzler,  Jakob Kupferschmid, privat 

«Back in 
balance»
Das war knapp. In 14 Monaten ist mein  
Körpergewicht zunehmend aus dem Ruder 
gelaufen. BMI 29. Gerade noch in der  
höchsten Stufe der Kategorie «Übergewicht», 
bevor der Begriff «Adipositas» allmählich 
am Horizont auftauchte. Doch ich habe das 
Spiel gedreht. Mit Hilfe des EPD®-Ernäh- 
rungsprogramms, eines Ernährungscoachs 
sowie Kontinuität und Beharrlichkeit habe 
ich in 8 Wochen 9,4 Kilo verloren. Jetzt gilt 
es, diesen Erfolg zu halten – durch eine  
bilanzierte Ernährung und Sport. Ein per-
sönlicher Erfahrungsbericht.

AM ZIEL? NEIN , WEIT GEFEHLT . 
ICH STEHE JETZT WIEDER 
ZIEMLICH AM ANFANG .

E R F O L G S G E S C H I C H T E

JÜRGEN

THEO
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Um ein Haar hätte mir das Christkind 2021 ein Geschenk 
mit einer nachhaltigen Wirkung gebracht: einen Bluthochdruck 
und/oder die Vorstufe für einen späteren Diabetes Typ 2. Nach 
dem Öffnen des dritten Türchens an meinem Schokoladen-Ad-
ventskalender war Schluss. Schluss mit lustig. Am 7. Oktober 
2020 lag mein Gewicht nämlich noch bei vertretbaren 78,5 Kilo, 
dokumentiert in einem Laborbericht. Am 6. Dezember 2021, 
also 14 Monate später, zeigte die Waage im «Seeblick» eine für 
mich erschreckende Zahl an: 84,7 Kilo bei einer Körpergrösse 
von 1,71 Meter. Ein Zuwachs von 6,2 Kilo in 14 Monaten! Damit 
beginnt meine Geschichte. Vorweg: Mein Blutdruck wurde an 
diesem Nikolaustag nicht gemessen. Vermutlich war er nach 
wie vor ok. Doch die Aussicht, dass dem ohne Kurswechsel bald 
nicht mehr so sein könnte, bereitete mir Unbehagen. Am 7. De-
zember habe ich mit meiner EPD®-Kur «@ home» begonnen. 
Konsequent und kontinuierlich. Und bereits an Silvester, also 3 
½ Wochen später, zeigte meine neue Körperanalysewaage zu-
hause 78,2 Kilo an. 6,5 Kilo weniger Gewicht in so kurzer Zeit, 
mit massvoller Unterbrechung über die Weihnachtsfeiertage. 
Diese 6,5 Kilo scheinen nun wirklich nicht die Welt zu sein. Da-
mit lag ich ziemlich genau im Durchschnitt: Während Corona 
haben die 45- bis 64-Jährigen in der Schweiz 6,7 Kilo an Ge-
wicht zugelegt. Ich bin am 9. September 2021 47 Jahre alt ge-
worden. In dieser Gewichtsspanne – 6,5 Kilo – liegt für mich 
persönlich aber der entscheidende Unterschied. Genau in die-
ser Übergangszone werden nämlich die Weichen gestellt. Die 
höchste Stufe in der Kategorie «Übergewicht» hier, die dro-
hende erste Stufe in der Kategorie «Adipositas» dort. Da liegen 
nicht nur Welten dazwischen, sondern zwei Leben. Zwei Identi-
täten, zwei Selbstbilder, zwei Lebensstile - Gesundheit hier, Ri-
sikofaktor Zivilisationskrankheit dort. Das heisst: Durch mein 
Verhalten gebe ich selbst den Impuls für zwei völlig unter-
schiedliche Wirkungen. Ursache und Wirkung. Von nichts 
kommt nichts. Kein Übergewicht. Und eben auch keine Ge- 
wichtsreduktion. Um die Antwort vorwegzunehmen – wie ging 
die Geschichte mit meinem Blutdruck aus? Gut. Sehr gut sogar. 
Seit dem 12. Januar 2022 weiss ich es genau: 119/72 mmHg bei 
einem «damaligen» Gewicht von 77 Kilo, erneut gemessen im 
«Seeblick». Die spontane Reaktion von Petra Holenstein vom 
Medi-Team: «Jugendlich! Optimal, besser geht´s nicht.» Des-
halb darf ich mich an dieser Stelle bereits selbst korrigieren: Ich 
bin nicht 47 Jahre alt, sondern 47 Jahre jung. Und fühle mich 
wesentlich jünger.

Entscheidend ist die Körperzusammensetzung 
Der 1. Februar 2022 markiert so etwas wie einen Wendepunkt. 
Nach 8 Wochen EPD®-Kur habe ich ein neues Ausgangsniveau 
erreicht, das es jetzt zu halten gilt. Ich vermeide an dieser Stelle 
bewusst den Begriff «Gewicht», obwohl sich der Erfolg auch da-
ran zweifellos festmachen lässt: In genau 8 Wochen reduzierte 
ich mein Körpergewicht von 84,7 Kilo auf 75,3 Kilo. Sprich: Ich 
habe mich von 9,4 Kilo unnötigem Ballast getrennt. Bildlich 
dargestellt entspricht das z. B. fast zwei 5-Liter-Kanistern gefüllt 
mit Wasser. Oder einer 10-Kilogramm schweren Hantelscheibe. 
Doch bei näherer Betrachtung hinken diese Vergleiche. Ich 
habe nämlich von meinem Ernährungscoach Käthe Pfammat-
ter im «Seeblick» erfahren, dass es um die gesunde Balance 
geht – das Gewicht ist dabei eben nur einer von vielen Faktoren. 
Die Zahl auf der Waage entfaltet ihre Aussagekraft erst dann, 
wenn sie in einem bestimmten Kontext interpretiert wird. Es 

braucht ein Ziel, eine Intention. Deshalb lautet die entschei-
dende Frage: «Wozu?» Geht es darum, eine bestimmte Norm zu 
erfüllen, z. B. eine Schlankheitsnorm, um einem bestimmten 
Schönheitsideal zu entsprechen? Oder geht es darum, eine op-
timale körperliche Ausgangsbasis für Gesundheit zu schaffen? 
In meinem Fall geht es eindeutig um die Gesundheit. Es geht 
mir darum, eigenverantwortlich einen der grössten Risikofakto-
ren für die Entstehung von Zivilisationserkrankungen zu ver-
meiden: Übergewicht. Und selbstverständlich geht es mir auch 
um ästhetische Gesichtspunkte. So ein bisschen Eitelkeit 
schwingt schon auch mit. Wenn ich mir vor Augen führe, in 
welcher körperlichen (und mentalen) Verfassung eines meiner 
grossen Rockidole ist – der heute 73-jährige Rudolf Schenker 
von den SCORPIONS –, dann habe ich jedenfalls noch einen 
Weg zu gehen. Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, mein Gewicht 
auf 72 Kilo zu reduzieren. Warum? Weil ich im Winter 
2000/2001 exakt 72 Kilo gewogen habe. Damals, während eines 
mehrmonatigen journalistischen Aufenthaltes in der russi-
schen Metropole St. Petersburg. Und weil ich mich dort sehr, 
sehr wohl und zuhause gefühlt habe. Im «Seeblick» habe ich ge-
lernt, dass nicht alles gesund sein muss, was ich mir so in den 
Kopf setze. Letztlich geht es um die gesunde (individuelle) Ba-
lance. Das Gewicht ist das eine – entscheidend ist die Körperzu-
sammensetzung, also die Relationen zwischen Körperfett 
(jetzt: 14 Kilo / 18,6%), fettfreier Masse (jetzt: 61 Kilo) und mei-
nem Körperwasser (jetzt: 45,4 Liter / 60,5%). Dieses Ziel habe 
ich erreicht. Das wurde mir gleich mehrfach bestätigt – von 
Käthe Pfammatter («Exzellent!») und von meinem Chef, 
Andreas Hefel: «Gratulation, Ziel erreicht!» 

Veränderung bleibt das Ziel
Am Ziel? Nein, weit gefehlt. Nennen wir es ein Zwischenziel. Ich 
stehe jetzt nämlich wieder ziemlich am Anfang. Der Fokus und 
die Intention haben sich seit dem 1. Februar 2022 geändert. Das 
Leben geht nicht nur weiter, sondern es fängt in gewisser Hin-
sicht auch wieder neu an.    
 

 MEINE FRAGE : WIE KANN ICH NUN DIESE  
«EXZELLENTE BASIS» IN FORM DER KÖRPERZU-
SAMMENSETZUNG HALTEN UND DABEI GLEICH-
ZEITIG MEINEN KÖRPER WEITER VERÄNDERN? 

Ich habe nicht vor, jetzt dauerhaft in einem körperlichen 
«Zustand» zu verharren. Ganz im Gegenteil. Ich will auf dieser 
gesunden Ausgangsbasis meinen Körper nun weiter verändern, 
aufbauen – u. a. mit Hilfe von Sport. Also bleibt der Verände-
rungsprozess das Ziel. Doch Veränderung von welcher Aus-
gangslage? Was hat mich eigentlich soweit gebracht, dass ich 
Andreas Hefel am 26. November 2021 erstmals von meinem 
«Back in balance»-Vorhaben berichtete? Dass ich mich am 29. 
November 2021 an Käthe Pfammatter gewandt habe mit der 
Bitte, ob sie mir als Ernährungscoach zur Verfügung stehe? Und 
dass ich am 6. Dezember 2021 im «Seeblick» die Tatsachen ins 
Visier genommen habe - Körperfett (damals: 19,5 Kilo / 23%), 
fettfreie Masse (damals: 65,2 Kilo) und mein Körperwasser (da-
mals: 49,2 Liter / 58,1%). Mein BMI lag vor 8 Wochen noch bei 
29, heute liegt er bei 25,6. In dieser Klassifikation hat der BMI 
gegenüber der idealen Körperzusammensetzung deutlich an 
Relevanz verloren.     →

E R F O L G S G E S C H I C H T E
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Welche Prozesse führten dazu, dass meine Gewichtsba-
lance in einem schleichenden Prozess verloren ging? Zusam-
mengefasst: Es gab nicht diese eine grosse «Sünde», diese eine 
übermächtige Kalorienbombe, die ich aus heutiger Sicht für al-
les verantwortlich machen könnte. Es war eben nicht diese eine 
«Festtagsschlemmerei» oder dieser eine Abend, an dem man 
gerne mal über die Stränge schlägt. Es war vielmehr die Summe 
vieler kleiner «Bömbchen», die man sich im Alltag gerne zwi-
schendurch mal gönnt. Gute Gründe finden sich immer, wa-
rum man sich diese kleinen «Belohnungen» verdient hat. Mit 
dem entsprechenden Mindset sind diese Genüsse schnell ge-
nehmigt, verziehen und auch die Gewichtskontrolle lässt sich 
leicht aushebeln. Es sind ja in der Regel nur «Kleinigkeiten». 
Eine kleine Schokolade aus meinem vorzeitig stillgelegten Ad-
ventskalender wiegt umgerechnet lediglich 3 Gramm. Das Ri-
siko liegt in der kontinuierlichen Abfolge vieler «kleiner Bömb-
chen». Darin liegt die Sprengkraft. Buchstäblich.

Erfolgreiche, eigenverantwortliche Selbstführung
Konkret: Wie haben diese tückischen Alltagsgenüsse mit zu-
nehmender Tendenz bei mir ausgesehen? Im Vorbeigehen mit 
dem Hund ein tolles Sandwich (natürlich mit Salatblatt) oder 
ein süsses Stückchen vom Bäcker auf die Hand. Für mich als 
Schwabe gerne auch mal eine Butterbrezel. Vor dem Computer 
im Homeoffice etwas Süsses zum Kaffee. Die Zeit der Nürnber-
ger Lebkuchen ist ja kurz. Dazwischen noch einen knackigen 
Apfel. Schliesslich gilt: «An apple a day keeps the doctor away.» 
Nach getaner Arbeit mit dem Hund an die frische Luft, etwas 
Bewegung. Versüsst mit zwei Kugeln Eis aus meiner Lieb-
lingseisdiele. Es liegt ja am Weg. Wahlweise eine (kleine) Tüte 
frisch gebrannte Mandeln für den ca. 1,2 Kilometer langen 
Fussweg vom Konstanzer «Riesenrad am See» zurück nach 
Hause. Zu einem süssen Geschenk von guten Freunden sagt 
man doch nicht nein. Abends auf dem Sofa gerne ein grosses 
Glas Bier, dazu eine kleine Knabberei, z. B. die Schwäbische 
Knusperbrezel. So ist mir als letzte Genusshandlung vor dem 
Zähneputzen eine Sache immer besser gelungen: das konse-

E R F O L G S G E S C H I C H T E

quente Ausschalten der Fettverbrennung vor der Nachtruhe. 
Und das eben ziemlich kontinuierlich. In der Summe waren das 
bestimmt 15 (vermeintlich) kleine Mahlzeiten pro Tag, quanti-
tativ also durchaus vergleichbar mit der Anzahl an EPD®-Mahl-
zeiten. Der gravierende Unterschied: Es waren die falschen 
Mahlzeiten, weder bilanziert, d.h. ausgewogen (Kohlenhydrate, 
Eiweisse, Fette), noch kalorienarm. Ich habe kontinuierlich zu-
genommen trotz eines Grundumsatzes von 1 590 kcal/Tag und 
eines totalen Energieverbrauchs von 2 306 kcal/Tag! Das ist fast 
das Dreifache jener 800 kcal, die man seinem Körper während 
der EPD®-Kur täglich zuführt. Diesen Bedarf konnte ich mei-
nem aktuellen individuellen Mikronährstoffprofil entnehmen, 
das ich am 31. Januar 2022 vom Institut für angewandte Bioche-
mie (IABC) erhalten habe. Das ist aber eine andere Geschichte. 
Ich habe zugenommen, obwohl ich oft nur 1 durchaus gesunde 
Hauptmahlzeit pro Tag zu mir genommen habe. In der Argu-
mentation gegenüber mir selbst war das immer so etwas wie 
ein Anker. Ich esse nur 1x pro Tag, dafür etwas Vernünftiges. 
Dass diese eine Mahlzeit umzingelt war von vielen kleinen 
«Bömbchen», das konnte ich als «Dauersurfer auf der Genuss-
welle» lange Zeit ganz gut ausblenden. Feststeht: Das Leben 
bietet ausreichend Platz für «kulinarische Sünden». Genussver-
zicht ist nicht die Intention einer gesunden, ausgewogenen 
Kost. Der Körper verzeiht einem so manch einen «ernährungs-
physiologischen Ausrutscher». Die entscheidenden Faktoren 
liegen im individuellen Verhalten: Wird rechtzeitig gegenge-
steuert oder nicht? Wird das Gewicht regelmässig kontrolliert 
(bitte keine übertriebene Beschäftigung damit!) oder nicht? 
Findet darüber hinaus eine erweiterte Körperanalyse statt oder 
nicht? Holt man regelmässig ein Feedback von einem Ernäh-
rungscoach ein? Setzt man sich selbst realistische Ziele, für die 
man bereit ist, auch etwas zu tun? Auch hier schwingt der 
Grundsatz «Messen – Machen – Messen» mit – eine Vorausset-
zung für erfolgreiche, eigenverantwortliche Selbstführung.

Individuelles Verhalten, äussere Lebensumstände
Es war also nicht nur eine Geige, auf die ich meine Gewichtszu-
nahme zurückführen könnte. Es war vielmehr ein ganzes Or-
chester, das ich selbst zum Klingen gebracht habe. Ich war der 
Dirigent. Und ich bin nach wie vor mein Dirigent. Was sich ne-
ben meinem individuellen Ernährungsverhalten gegenüber 
«früher» noch geändert hat, sind die äusseren Lebensumstände: 
Corona mit all seinen Lockdowns, Einschränkungen und poli-
tisch motivierten «Verhaltenstipps». Und: Die abrupte Tren-
nung von Frau und Kindern im Januar 2021 mit vielen Begleit- 
effekten an Körper, Geist und Seele. So zum Beispiel der harte 
Übergang von einer eingespielten familiären Essgemeinschaft 
in einen Single-Haushalt mit zunächst noch eingeschränkter 
Kochkompetenz. Damit gerieten einst gute Gewohnheiten völ-
lig aus der Balance und wurden durch weniger gesunde ersetzt. 
Das Lebensumfeld hat zweifellos einen signifikanten Einfluss 
auf den Dirigenten sowie die Wahl seines Orchesters und der 
Sinfonie ...

Sich am Tellerprinzip orientieren
In Kenntnis dieser Tatsachen bekommen Veränderung und Sta-
bilisierung nach 8 Wochen EPD® klare Konturen. Der Weg ist 
planbar. Welche Ziele setze ich mir selbst und welche Wege will 
ich ab jetzt gehen? Beginnen wir mit der Ernährung. Was sich 
mir sehr stark eingeprägt hat und was mir Orientierung in der 

ICH HABE MEIN 
TRINKVERHALTEN  
VERÄNDERT – ICH BIN 
ZUM TEETRINKER 
GEWORDEN .
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«EXZELLENTE» KÖRPERZUSAMMEN-
SETZUNG = RISIKOFAKTOR 
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«BACK IN 
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5 1 TAGE EPD ®
-4 . 4% FETT
-9 . 4KG
25 . 6BMI -3,4BMI

6 . 1 2 . 2 02 1 / 84 ,7 KILO
BMI 29 = RISIKOFAKTOR 
ZIVILISATIONSKRANKHEIT

————————————>

——>

15 MAHLZEITEN PRO TAG , 
JEDE STUNDE EINE 
= KEIN HUNGERGEFÜHL    

—
— —

> > > > > > >

MEIN BLUTDRUCK AM 
12 .  JANUAR 2022 : 
«JUGENDLICH ! OPTIMAL , 
BESSER GEHT´S NICHT . “

DAS TELLERPRINZIP 
- GANZ EINFACH . 

THAT´S IT .
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Küche gibt: das Tellerprinzip, das denkbar einfach umzusetzen 
ist. Und auch darin bildet sich wieder die gesunde Balance ab – 
wie beim Einkaufen, so beim Kochen, so auf dem Teller und 
schliesslich im und am Körper. Die Faustregel lautet: 40% Koh-
lenhydrate, 30% Eiweisse, 30% Fette. Ganz einfach. That´s it. Ich 
habe mein Trinkverhalten verändert – ich bin zum Teetrinker 
geworden und entdecke immer mehr die Vielfalt feiner Teesor-
ten. Das heisst: Tee am Morgen, tagsüber und gerne auch 
abends, gemütlich auf dem Sofa. Dazu eine kleine Schale mit 
EPD®-Dipps. Und was wurde aus dem früheren Biertrinker? 
Den gibt es immer noch. Am Wochenende, an 2 statt an 7 Aben-
den. Der Genuss ist dadurch nicht weniger geworden, ganz im 
Gegenteil. Und der Kaffeekonsum? Vor meinem Kurswechsel 
habe ich z. T. bis zu einem Liter Instantkaffee pro Tag getrunken. 
Heute geniesse ich eine Tasse Kaffee am Nachmittag. Zusam-
men mit Käthe Pfammatter habe ich nun einen Masterplan zur 
Stabilisierung entwickelt, der individuell auf mich abgestimmt 
ist. Das heisst: An Arbeitstagen setze ich EPD® morgens fort. 4 
Mahlzeiten, dass mein «Ofen brennt». Auch nachmittags hat 
EPD® nach wie vor seinen Platz. Zwei Mahlzeiten als Zwischen-
verpflegung, so gegen 16:30 Uhr. Vor dem regulären Mittages-
sen (gegen 12:30 Uhr) und dem Abendessen (gegen 19:30 Uhr) 
kommt nun ein für mich neues Produkt ins Spiel: Provisan® Bo-
dyBalance in Granulatform zur Gewichtskontrolle, für einen 
normalen Blutzuckerspiegel und einen optimalen Stoffwechsel. 
Auf diese neuen Erfahrungen bin ich nun gespannt. Und auf 
den nächsten Termin bei Käthe Pfammatter am 2. März.

Boxen hält fit und gesund
Neben der Umstellung meiner Ernährungsgewohnheiten habe 
ich mir für 2022 auch Themen wie Kraft und Ausdauer wieder 
neu auf die Fahnen geschrieben. Dank meines Hundes Theo 
mangelt es mir zwar nicht an Bewegung an der frischen Luft. An 
sportlicher Betätigung unterdessen aber schon. Zuletzt habe 
ich vor der Corona-Zeit noch Schweissperlen aufgrund körper-
licher Ertüchtigung vergossen. Als Mitglied der Ski- und Gym-
nastikgruppe e.V. Konstanz. Durch die restriktiven Corona- 
Massnahmen verschwand dieser sportliche Fixtermin heimlich, 
still und leise aus meiner Agenda: Sport, immer mittwochs, 19 
Uhr. Eine Individualsportart mit vergleichbaren Effekten stand 
mir spontan nicht zur Verfügung. Am 2. Februar kam mir die 
Idee: Ich bin im Freundes- und Bekanntenkreis von Boxern um-
geben: Da ist der TV-Producer Mario-Pascal Geisler, der u. a. 
mit Hilfe von EPD® an seinem Box-Comeback arbeitet. Da ist 
Harry Roos, visionäre Kraft der Gabriel-Technologie, der sich 

mit Boxen körperlich fit hält. Da ist Eric Rudhof vom Fitness- 
und Therapiezentrum Mühldorf am Inn (FTZ) – selbst Boxer 
und Sohn des 1984 verstorbenen Konrad „Conny“ Rudhof, Eu-
ropameister im Leichtgewicht (1963) und im Halbwelterge-
wicht (1967). Und da ist der 44-jährige Raubtierlehrer Martin 
Lacey jr., Direktor des Circus KRONE, der im Alter zwischen 12 
und 17 Jahren erfolgreich boxte. In seiner Altersklasse wurde er 
drei Mal Meister in Mittelengland. Er hat mich in meinem Vor-
haben bestärkt, jetzt ins Boxtraining einzusteigen – ergänzend 
zur Gewichtskontrolle: «Das ist eine der besten Sportarten, um 
gesund und fit zu bleiben – ein ideales Ganzkörpertraining. Fast 
alle Muskelgruppen werden trainiert, die Schultern und der Rü-
cken, Koordination und Beweglichkeit, wichtige Organe wie die 
Lunge und das Herz, aber auch der gegenseitige Respekt.» Also: 
Kraftsportverein Rheinstrom-Konstanz 1899 e.V., ich komme! In 
Martin´s Schwärmerei für den Boxsport mischen sich Anerken-
nung für meinen EPD®-Abnehmerfolg sowie die Feststellung, in 
Sachen Gewicht ebenfalls etwas tun zu müssen. Ein Zirkusdi-
rektor, der seit zwei Jahren nicht mehr auf grosser Deutschland-
tournee ist, verbringt stattdessen viel Zeit in München im Büro. 
«Das Körpergewicht ist sehr, sehr wichtig für die Gesundheit! Es 
freut mich, dass Dir das Abnehmen in so kurzer Zeit so gut ge-
lungen ist», teilt er mir per WhatsApp-Sprachnachricht mit. 
Motivierende Worte – Bestätigung und Ansporn zugleich, jetzt 
am Ball zu bleiben. Ich bin noch lange nicht am Ziel. Fortset-
zung folgt.

THEO

KONRAD „CONNY “ RUDHOF 
(LI . ) ,  EUROPAMEISTER IM 
LEICHTGEWICHT ( 19 63 ) 
UND IM HALBWELTERGE-
WICHT ( 19 67 ) .

BOXEN - EINE DER BESTEN 
SPORTARTEN , UM GESUND 
UND FIT ZU BLEIBEN .
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 Digital?
Ja, aber sicher!

Profi-
Mountainbikerin 

Ariane Lüthi 
vertraut im Sport
 und privat auf die 

Gabriel-Techno-
logie.

Weitere 
Informationen

Gabriel-Tech GmbH
Max-Planck-Straße 9
65779 Kelkheim (Taunus)
Deutschland

Telefon +49 6195 977733-0
info@gabriel-technologie.com

Vital-Projekt Ing. Manfred Kovacs
Förenseestraße 89
2700 Wiener Neustadt
Österreich

Telefon +43 2622 81088
austria@gabriel-technologie.com

Gabriel-Tech Swiss GmbH
Esslenstrasse 3
8280 Kreuzlingen
Schweiz

Telefon +41 71 6668383
schweiz@gabriel-technologie.com

Gabriel-Frequenzkarte
Edelstahl, 73 x 45 mm
Immer dabei, z. B. in der Hosentasche

Der richtige Schutz vor Elektrosmog ist wichtig für Ihre 
Leistungsfähigkeit und Ihr alltägliches Wohlbefinden.
Mit der international wissenscha� lich anerkannten Gabriel-Tech nologie können Sie die 
durch elektromagnetische Wellen und Felder hervorgerufenen E� ekte auf Ihre Gehirn-
aktivität und den gesamten Organismus spürbar reduzieren. Ihre mentale Fitness im Alltag 
wird sich deutlich verbessern und Sie können Ihre persönliche Konzentrationsfähigkeit 
leichter aufrechterhalten.

Haben Sie Fragen? Dann besuchen Sie unsere Webseite www.gabriel-technologie.com

Gabriel-Chip
Mobilfunk-Chip für Smartphones 
und 5G-fähige Smartphones

Gabriel-Chip
Mobilfunk-Chip für W-LAN Router, 
Bildschirme und digitale Festnetztelefone
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Viele Neujahrsvorsätze sind gerade ein paar Wochen alt und 
dennoch schon wieder in Vergessenheit geraten. Endlich ab-
nehmen? Endlich fitter fühlen? Endlich gesünder leben? Diese 
und andere Ziele für das Jahr 2022 sind über Bord geworfen, be-
vor sie überhaupt richtig angepackt wurden. Auf der Suche 
nach der Ursache ist schnell ein Schuldiger ausgemacht: der 
Stoffwechsel. Er ist wahlweise träge, verlangsamt oder ganz ein-
geschlafen. Er ist entgleist oder gestört. Er müsste in Schwung ge-
bracht und angekurbelt werden. Kurzum: Er ist – angeblich – 
schuld, dass das Ringen um mehr Gesundheit und weniger Fett-
depots im Alltag nicht gelingt. Weswegen viele einen gesunden 
Lebensstil gleich ganz sein lassen. «Gegen meinen trägen Stoff-
wechsel komme ich ohnehin nicht an», lautet das Argument. 

Dass ein gut funktionierender Stoffwechsel sinnvoll und vor 
allen Dingen gesund ist, steht für viele Menschen inzwischen 
ausser Frage. Doch was genau dieser ominöse Stoffwechsel ei-
gentlich ist, wissen die wenigsten. Zu meiner Arbeit als Präven-
tionsberaterin und Gesundheitscoach gehört es, in meiner Fa-
cebookgruppe «Be the best version of yourself» kostenlos Tipps 
und Tricks zu verraten, wie ein gesundes Leben zwischen Fami-
lie, Beruf und Freizeit gelingt. Der Stoffwechsel spielt dabei eine 
grosse Rolle. Vor allem zu Jahresbeginn treibt das Thema meine 
Kundinnen und Facebook-Follower um. Und weil ich mir ihre 
Themen immer zu Herzen nehme, habe ich ihre Fragen rund 
um das Thema Metabolismus gesammelt und versprochen, sie 
zusammen mit einem Experten zu beantworten. Andreas Hefel, 
der sich seit Jahrzehnten sowohl im Fachkurhaus Seeblick als 
auch in seinen Unternehmen hauptberuflich mit dem Thema 
beschäftigt, erschien mir hierfür der perfekte Ansprechpartner. 

Herr Hefel, was versteht man eigentlich unter «Stoff-
wechsel»? 

Andreas Hefel: Von allem, was der Mensch an Nahrung, Wasser, 
Luft, Schadstoffen, Informationen und so weiter aufnimmt, 
wird ein Teil in seinem Inneren verwertet. Der Rest wird wieder 
ausgeschieden. In aller Kürze bezeichnen wir als Stoffwechsel 
alle biochemischen Vorgänge, die in unseren Zellen ablaufen. 
Dabei werden die Nährstoffe, die wir essen, abgebaut, umge-
baut und zu neuen Stoffen aufgebaut.

Was ist der Unterschied zwischen Stoffwechsel und Ver-
dauung? 

Andreas Hefel: Genau genommen ist die Verdauung dem 
Stoffwechsel vorangestellt. Denn hierbei werden die Makro-
nährstoffe Kohlenhydrate, Eiweisse und Fette in ihre Bestand-
teile zerlegt, so dass der Darm sie aufnehmen kann. Über das 
Blut werden sie dann im ganzen Körper verteilt und in die Zel-
len eingeschleust. Erst dann findet dort der eigentliche Stoff-
wechsel statt. 

Wie finde ich heraus, wie es um meinen Stoffwechsel be-
stellt ist? 

Andreas Hefel: Hierfür bedarf es entsprechender Analytik, 
die sich zusammensetzt aus Gen-, Blut-, Urin-, Speichel- und 
Stuhlanalytik. Es sind aber auch Elektroenzephalografie (EEG), 
Elektrokardiogramm (EKG) und die Herzratenvariabilität-Ana-
lyse dafür geeignet. Der Blutanalytik kommt dabei eine beson-
dere Rolle zu, weil das Blut als Transportmittel für die Nähr-
stoffe fungiert. Aber auch das, was nach erfolgtem Stoffwechsel 
übrigbleibt, gibt Aufschluss darüber, wie es um ihn bestellt ist. 
Deshalb können sowohl eine Urin- als auch eine Stuhlanalytik 
sinnvoll sein. 

Wenn es um Gesundheit und Wohl-
befinden geht, spielt der menschli-
che Metabolismus eine – wenn 
nicht sogar die – entscheidende 
Rolle. Und dennoch ist und bleibt er 
für viele Menschen ein Mysterium, 
dem sie sich teilweise hilflos ausge-
liefert fühlen. Was genau ist der 
Stoffwechsel eigentlich? Kann er 
einschlafen? Und wenn ja: Wie lässt 
er sich wieder aufwecken? Eine 
Spurensuche. 

Text Heike Thissen*
Il lustration—Frankie Design

Dem Stoff-
wechsel auf 
der Spur

W I S S E N S W E RT E S
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Welchen Einfluss hat das Mikrobiom im Darm auf den 
Stoffwechsel? 

Andreas Hefel: Die Darmflora ist entscheidend am gesamten 
Stoffwechsel direkt oder indirekt beteiligt. Ein intaktes Mikro-
biom ist die Voraussetzung für ein funktionierendes Immunsys-
tem, unsere Gesundheit und unsere Lebensqualität. Der Zu-
stand des Mikrobioms lässt sich am besten durch die 
Stuhlanalytik feststellen, aber auch durch andere Analysever-
fahren.

Kann der Stoffwechsel wirklich einschlafen oder sich 
runterfahren?

Andreas Hefel: Nein, einschlafen kann der Stoffwechsel 
nicht. Dann wären wir tot. Aber er kann nicht richtig funktionie-
ren, was dann zum Beispiel Einfluss auf den Energiehaushalt 
haben kann. Denn wenn zum Beispiel einzelne Nährstoffe 
nicht richtig verwertet werden und die Inhaltsstoffe deshalb 
nicht dort ankommen, wo sie gebraucht werden, liegt eine 
Stoffwechselstörung vor. 

Was braucht ein guter Stoffwechsel, um zu funktionieren? 
Andreas Hefel: Damit der Stoffwechsel eines Menschen opti-

mal funktioniert, braucht er eine bedarfsgerechte und ausge-
wogene Zusammensetzung an Makro- und Mikronährstoffen, 
an Wasser, Luft beziehungsweise Sauerstoff und ausreichend 
Bewegung. Auch Licht und ein intaktes soziales Umfeld ohne 
Angst haben einen Einfluss auf den Stoffwechsel.

Warum gibt es Menschen, die sich gesund ernähren, und 
trotzdem immer dicker werden?
Andreas Hefel: Dick wird man nur, wenn man mehr Kalorien 

zu sich nimmt, als man verbraucht. Es gibt keine andere Erklä-
rung. Deshalb lohnt es sich, bei der Ernährung ganz genau hin-
zusehen, wenn wir uns mit unserem Stoffwechsel beschäftigen. 
Denn aktuell sind viele Menschen weit davon entfernt, sich be-
darfsgerecht und ausgewogen zu ernähren. Sie nehmen die 
Makronährstoffe Kohlenhydrate, Eiweisse und Fette nicht mehr 
im richtigen Verhältnis auf und essen stattdessen oft zu koh-
lenhydrat- oder fettlastig. Gesund wäre, 40 bis 50 Prozent der 
Nahrung auf Kohlenhydrate, 20 bis 30 Prozent auf Eiweisse und 
20 bis 30 Prozent auf Fette zu verteilen. Dass wir davon abge-
kommen sind, ist einer der Gründe, warum unsere Gesellschaft 
aktuell so viel mit Zivilisationskrankheiten zu kämpfen hat. 
Und das ist genau der Punkt, an dem wir mit unserer Stoffwech-
selkur EPD® ansetzen, mit der wir seit Jahrzehnten hervorra-
gende Erfahrungen machen. Dabei erhalten die Teilnehmenden 
Mikro- und Makronährstoffe in der optimalen und bedarfsge-
rechten Zusammensetzung. 

Weitere Fragen zum Thema Stoffwechsel beantworten wir in 
der nächsten Ausgabe von «Meine Gesundheit». Haben auch Sie 
Fragen rund um den Stoffwechsel? Schreiben Sie uns: communi-
cations@sfgu.ch
Weitere Informationen: heike-thissen.de,  
kontakt@heike-thissen.de, facebook.com/heike.thissen

* Heike Thissen ist Präventionsberaterin, Gesundheitscoach, Journalistin und 
Autorin. In ihrem Coaching begleitet sie Frauen Schritt für Schritt dabei, mehr 
Gesundheit in ihren Alltag zu integrieren. Ausserdem erklärt sie in ihren Semi-
naren und Vorträgen anschaulich, wie Frauen ihren Alltag mit mehr Zufrieden-
heit und Lebensfreude angehen.
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Es ist das Ende meines 
«One Woman Teams» und 
gleichzeitig ein Neubeginn – 
die Gründung des «Pump 
for Peace – Velosolution»- 
Racing Teams. Dieses Pro-
jekt geht auf eine Begeg-
nung mit meiner iranischen 
Kollegin Faranak Partoazar 
am «Swiss Epic» 2021 zu-
rück. Unsere Mission mit 
«Pump for Peace»: Rad- 
und Action-Sportarten für 
benachteiligte Menschen 
rund um den Globus zu-
gänglicher machen und da-
mit eine tolerantere Zu-
kunft fördern.

«Ich freue mich sehr, ab 2022 ein Teil 
des ̀ Pump for Peace – Velosoluti-
ons´-Racing Teams zu sein. Es besteht 
aus der 7-fachen iranischen ̀ Cross 
Country´-Meisterin Faranak Partoazar 
und dem 5-fachen Landesmeister aus 
Lesotho, Tumelo Makae. Geleitet wird 
dieses neue Team von der Schweizer  
Bike-Legende Claudio Caluori und mir.

Die Geschichte von Faranak inspi-
riert mich immens. Die ganzen Heraus-
forderungen, die sie in ihrem Leben ge-
meistert hat, um das zu tun, was sie liebt: 
Radfahren. Faranak hat schon zweimal 
die Bronzemedaille bei der asiatischen 

`Cross Country´-Meisterschaft gewonnen 
– das sind die ersten internationalen Rad-
sportmedaillen für eine Frau in der Ge-
schichte ihres Landes. In meinen Augen 
ist sie eine absolute Heldin. Tumelo ist 
26 Jahre alt und bereits fünfmaliger nati-
onaler Elite-Champion im MTB ̀ Cross 
Country´ (XCO) sowie Gewinner der Sil-
bermedaille bei den Afrikameisterschaf-
ten 2017 (U23-Kategorie). Er inspiriert 
die aufstrebenden Mountainbiker seines 
Landes nicht nur als Sportler, sondern 
wird sie auch schon bald selbst coachen.

Gemeinsam wollen wir erreichen, 
dass das Radfahren für alle und überall 
zugänglich(er) wird. Die globale 
Non-Profit-Organisation ̀ Pump for Pe-
ace´ möchte Kindern in benachteiligten 
Regionen auf dieser Welt den Zugang 
zum Rad- und Actionsport über 
Pumptracks ermöglichen – das sind spe-
ziell geschaffene Mountainbikestrecken. 
Diese Initiative vermittelt ihnen damit 
auch einen gesunden, respektvollen und 
toleranten Lebensstil.»

«Die Idee eines «Pump for Peace» - 
Racing Teams besteht schon seit eini-

ger Zeit. Doch wir hatten nicht vor, sie 
bereits für 2022 zu verwirklichen. Als 
Ariane von Faranaks Schwierigkeiten 
erfuhr, sich für die Weltcups anzumel-
den, rief sie mich zwei Wochen vor 
Weihnachten an: ‹Warum melden wir 
kein UCI*-Team an, um sie an die 
Mountainbike-Weltcups zu bringen?› 
Wie Sie sehen, habe ich dem zuge-
stimmt. Und wie Sie sich vorstellen 
können, war die Suche nach Sponso-
ren etwas spät. Deshalb werden wir sie 
bekannt geben, sobald wir sie gefun-
den haben.» Claudio Caluori

Bereits vor Gründung des «Pump 
for Peace – Velosolutions»-Racing 
Teams hat die Hepart AG ihre erfolgrei-
che Zusammenarbeit mit Ariane Lüthi 
verlängert. Auch die Gabriel-Tech 
GmbH zählt in der Saison 2022 zu ih-
ren offiziellen Sponsoren. Beide Unter-
nehmen unterstützen die «Pump for 
Peace»-Initiative und statten das ge-
samte Team mit Produkten  aus ihrem 
Portfolio aus – von den HCK®-Mikro-
nährstoffen bis zur Gabriel-Entstö-
rungstechnologie. Unterstützen auch 
Sie «Pump for Peace» – als Sponsor 
oder als Einzelperson mit einer 
Spende.  

Kontakt: communications@sfgu.ch  
Weitere Informationen: velosolutions.com

* Die Union Cycliste Internationale (kurz UCI) ist der 
Dachverband nationaler Radsport-Verbände.

«Für einen gesunden, 
respektvollen und 
toleranten Lebensstil»
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Was ist ein Pumptrack, wie 
wird er gebaut? Die Antwort 
gibt Claudio Caluori auf 
YouTube - QR-Code scannen  
und auf geht´s zu «Pump for 
Peace» nach Lesotho.
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heit, auf ein Rennen in sämtlichen Be-
langen bestens vorbereitet zu sein. Es 
geht um das gute Gefühl, wirklich alles 
dafür getan zu haben, um sein fahreri-
sches Können entfalten und seine volle 
Leistung abrufen zu können. Mit HCK® 
gehen wir also auch in Sachen Mikro-
nährstoffversorgung einen Schritt weiter 

– auf einer bereits sehr guten gesundheit-
lichen Basis: «Next level!» 

Weitere Informationen: scott-sram.com

* Thomas «Frischi» Frischknecht ist ein ehemaliger 
Schweizer Radsportler, der vor allem im Mountain-
bikesport aktiv war. Er gilt als einer der erfolg-
reichsten Mountainbiker aller Zeiten. (Quelle: 
Wikipedia)

Es gibt Tausende «Standard»-Supple-
mente. Jeder Hersteller verspricht Ver-
besserungen und Leistungssteigerungen. 
Das mag beim einen Abnehmer durch-
aus funktionieren, bei anderen aber auch 
nicht. Das ist ein Riesen-Dschungel. 
Kein Spitzensportler kann sich perma-
nent einen Überblick verschaffen, was 
für ihn wirklich gut ist und was Sinn 
macht. Was die Ernährung anbelangt, 
die Basis der Gesundheit, waren wir bis-
lang immer mehrgleisig unterwegs. Das 
heisst: Die Athleten haben ihre eigenen 
Trainer, ihre eigenen Ärzte und Ernäh-
rungscoaches. Erstmals in unserer Ge-
schichte haben wir das nun dahinge-
hend geändert, dass wir alle Fragen zu 
diesem Themenkomplex in die Hände ei-
nes einzigen kompetenten Partners ge-
legt haben, der Hepart AG. Erfahrene 
Spezialisten beraten unser gesamtes 
Team, wenn es z. B. um die Auswahl und 
die Rezeptur von Supplementen geht. 
Darüber hinaus geht es um eine «Rund-
um-Betreuung», die z. B. auch eine spe-
zifische Laboranalytik abdeckt. Dass erst 
gemessen wird (z. B. im Blut und Urin), 
bevor etwas gemacht wird, das spricht 
für eine sehr fundierte Herangehens-
weise. Die Lösungen sind auf jeden ein-
zelnen von uns individuell abgestimmt. 
Das ergibt viel mehr Sinn, als auf der Ba-
sis allgemein gehaltener Studien für sich 
entscheiden zu müssen.

Mit HCK® einen Schritt weitergehen
Die Effekte wirken sich nicht nur aufs 

Immunsystem und auf die Regeneration 
aus, sondern auch mental. Als Team ach-
ten wir darauf, von Jahr zu Jahr Verbesse-
rungen zu erzielen – unter sämtlichen 
Gesichtspunkten, die die Athleten voran-

2002 stellte die MTB-Legende Thomas Frischknecht ein Mountainbike-Entwicklungspro-
jekt auf die Beine, das heute als SCOTT-SRAM MTB Racing-Team bekannt ist. Dazu zäh-
len internationale Fahrer und Superstars wie der Olympiasieger und neunfache Welt-
meister Nino Schurter. Weltmeisterin Kate Courtney und Europameister Lars Forster sind 
die jüngsten Neuzugänge. Andri Frischknecht komplettiert diesen Kreis erfolgreicher 
Athleten. Die gesundheitliche Basis des gesamten Teams liegt 2022 erstmals in den Hän-
den eines ausgewählten Partners – der Hepart AG.

bringen. Wir wollen uns auf höchstem 
Niveau immer weiterentwickeln. Die 
Konkurrenz wird immer stärker. Nur weil 
Nino Schurter 2021 zum 9. Mal Welt-
meister im Cross Country geworden ist, 
heisst das nicht, dass er mit seinem Trai-
ningsplan vom vergangenen Jahr im 
2022 wieder Weltmeister wird. Im Spit-
zensport ist Stillstand Rückschritt. Des-
halb gibt es von Saison zu Saison z. B. 
Weiterentwicklungen in ein noch leich-
teres Bike, eine noch bessere Abstim-
mung im Fahrwerk, noch bessere Kom-
ponenten, noch schnellere Reifen und 
eben auch eine noch bessere Ernährung. 
All das trägt zum Selbstvertrauen an der 
Startlinie bei, das die Athleten für ihren 
Erfolg benötigen. Es geht um die Gewiss-

«Auf höchstem Niveau immer 
weiterentwickeln»

Text—Thomas Frischknecht*  
Bild—SCOTT-SRAM MTB Racing-Team

S P O RT



20

Als Sponsor fördert die Hepart AG die Entwicklung von Persönlichkeiten aus dem  
Leistungssport. Im Fokus stehen dabei essentielle Themen, wie z. B. das Immunsystem, 
Regeneration, Schlaf, Energie sowie gesunde Gewichtskontrolle. Die Aktivitäten im  
Jahr 2022 konzentrieren sich auf die populäre Erfolgssportart Mountainbiken sowie die 
Faszination Triathlon. Neben Ariane Lüthi (Team «Pump for Peace») und dem  
SCOTT-SRAM MTB Racing-Team gehören auch Marc Stutzmann (MTB) sowie Patrick 
Benz und Valeria Kleiner (beide Triathlon) zur HCK®-Familie.

Text — Jürgen Kupferschmid, zVg  
Bilder — TEXPA SIMPLON, zVg

Seit vielen Jahren ist die Hepart AG 
mit ihren Konzepten auch im Spitzen-
sport ein gefragter Partner. Besonders 
gerne erinnert man sich im Unterneh-
men noch heute an die gute Zusammen-
arbeit mit dem Bundesligaklub Bayer Le-
verkusen, die ab 1999 fast ein ganzes 
Jahrzehnt anhielt: «Es war sehr befriedi-
gend und motivierend, wie der damalige 

Auch im Spitzensport 
ein gefragter Partner

S P O RT

VALERIA
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Vereinsarzt Dr. med. Thomas Pfeifer so-
wie der bekannte Sportphysiotherapeut 
und Heilpraktiker Dieter Trzolek erkannt 
haben, dass HCK® wirkt», blickt Ver-
triebsleiter Hansruedi Christen zurück. 
HCK® ist in vielen Sportarten zuhause. 
International erfolgreiche Athletinnen 
und Athleten setzen auf die bedarfsge-
rechte Versorgung mit HCK®-Mikronähr-
stoffen und vertrauen der Kompetenz 
aus dem Kanton Thurgau. Eine kleine 
Auswahl von Referenzen ist unter salus-
med.world (Schwerpunkt Spitzensport) 
zu finden. Zunehmend halten auch die 
Produkte aus den Sortimenten des EPD® 
Ernährungsprogramms und Provisan® 
Einzug in die Welt des Sports. 

Mit Marc Stutzmann vom Team 
«TEXPA SIMPLON» konnte der Kreis der 
erfolgreichen Mountainbiker noch um 
einen weiteren Schweizer Athleten er-
weitert werden. Den Triathlon repräsen-
tieren weiterhin Patrick Benz (CH) sowie 
neu Valeria Kleiner (D). Wir zeigen, wer 
sich hinter diesen Namen verbirgt: 

Marc Stutzmann, Belp 
(Kanton Bern)
Die Leidenschaft zum Biken hatte 

Marc schon früh in der Kindheit. Mit 7 
Jahren erhielt er sein erstes richtiges 
Mountainbike und fuhr oft mit dem Vater 
kleinere Touren im Gelände. Vermehrt 
begann er, auch Mountainbike-Rennen 
zu fahren. Nach seiner Ausbildung zum 
Polymechaniker, die er im Juni 2011 er-
folgreich abgeschlossen hatte, arbeitete 
er zunächst noch Teilzeit im Lehrbetrieb 
und konzentrierte sich aber immer mehr 
auf den Sport.

Ab der Saison 2014 und mit dem 
Übertritt in die Kategorie Elite konzen- 
trierte sich Marc zu 100% auf den Sport. 
Nach einigen Jahren in der Disziplin 
«Cross Country» spezialisierte er sich ab 
2018 ganz auf den Marathon. Die Saison 
2021 war für ihn ein voller Erfolg mit 
zahlreichen sportlichen Höhepunkten:

 → 1. Rang Summer Bike Marathon
 → 2. Rang 

Marathon-Schweizermeisterschaft
 → 2. Rang Rothaus Bike Giro
 → 5. Rang Marathon-Weltmeisterschaft
 → 8. Rang 

Marathon-Europameisterschaft

Valeria Kleiner, Lindau
Valerias grosser Traum schien in Er-

füllung zu gehen: Fussballprofi werden! 

Bereits im Alter von 14 Jahren debütierte 
sie in der Deutschen U15- National-
mannschaft. Ihre Karriere in der Bundes-
liga als damals jüngste Spielerin sowie 
ihre Laufbahn im DFB Team verlief steil 
bergauf. Leider durchkreuzten eine Ver-
letzung und anschliessende Eingliede-
rungsprobleme ihre erfolgsverspre-
chende sportliche Entwicklung auf dem 
Weg in die A-Nationalmannschaft. Dafür 
war sie als beste Nachwuchsverteidige-
rin bereits eingeplant.

Aus persönlichen Gründen beschloss 
sie mit 24 Jahren schweren Herzens, ihre 
aktive Zeit im Profifussball zu beenden. 
Fortan widmete sie sich ihrem Studium 
der Betriebswirtschaftslehre an der LMU 
in München. Im Triathlon hat sie nun 
ihre zweite sportliche Heimat gefunden. 
Seit dem Jahr 2020 trainiert sie gezielt mit 
ihrem Trainer auf die Mitteldistanz. 2022 
möchte sie mit der Profilizenz an den 
Start gehen.

Patrick Benz, Islikon 
(Kanton Thurgau)

Als Wasserballer gross geworden, mit 
den ersten Laufwettkämpfen Spass am 
Ausdauersport gefunden und mit dem 
Kauf seines ersten Rennvelos zum Tri-
athlon gefunden. Im April 2016 absol-
vierte Patrick dann seinen ersten Triath-
lon in Wallisellen. In die erste richtige 
Saison startete er 2017 und er durfte be-
reits kurze Zeit später erste tolle Erfolge 
feiern. Teil seines Konzeptes ist bereits 
seit 2019 eine HCK®-Mikronährstoffmi-
schung, mit der er seinen erhöhten Be-
darf an Vitaminen, Spurenelementen, 
Mineralstoffen und Antioxidantien ge-
zielt deckt:

«Mit HCK® habe ich eine individuelle 
Mikronährstoffmischung, die exakt auf 
mich angepasst wird. Mein Körper be-
kommt damit genau das, was er braucht. 
Der Grundsatz ̀ Messen-Machen-Mes-
sen´ ist für mich ideal, um exakt zu ver-
folgen, was im Körper wirklich passiert. 
Als Athlet und Coach interessiert mich 
das sehr. Indem ich meinen persönli-
chen Bedarf an Mikronährstoffen opti-
mal decke, fühle ich mich schneller er-
holt und auch leistungsfähiger. Als 
Schweizer Athlet freut es mich natürlich 
sehr, mit HCK® ein Präparat aus der 
Schweiz nutzen zu können.»

Das Jahr 2021 war für Patrick sehr er-
folgreich – 8 Wettkämpfe, 8 Podiums-
plätze, davon 4 Mal Gold, 3 Mal Silber 
und 1 Mal Bronze. 

Weitere Informationen: 
hck-mikronaehrstoffe.ch

Die Hepart AG wünscht allen 
Athletinnen und Athleten vollen 
sportlichen Erfolg und stets 
beste Gesundheit!
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Erneuerbar, elektrisch und digital – das sind die Schlüsselmerkmale der 4. in-
dustriellen Revolution. Die grösste Transformation der Industriegeschichte ist in 
vollem Gange. Durch diesen Strukturwandel verändern sich nicht nur Wirtschaft 
und Gesellschaft fundamental, sondern auch die Klimafaktoren. Weniger CO2, 
dafür immer mehr elektrische und digitale Umwelteinflüsse, sprich mehr «Elek- 
trosmog». Die Auswirkungen auf den Menschen sind nicht mehr von der Hand 
zu weisen. Es wird deshalb höchste Zeit, ein systematisches Risikomanagement 
zu etablieren, sprich: Gesundheitliche Risiken identifizieren, bewerten, kommu-
nizieren und bewältigen! Wer Risiken durch «E-Smog» heute verharmlost, der 
bezahlt morgen dafür einen hohen Preis.

Unter  
Zellspannung!

Text —Jürgen Kupferschmid*
Bilder—AdobeStock, SfGU, Robin Keller,  Gabriel-Tech GmbH
Il lustration—Antonio Rodriguez

W I S S E N S W E RT E S



23

Seit Frühjahr 2017 beschäftige ich mich als Journalist mit 
der Gabriel-Technologie. Im Laufe des ersten Jahres wich 
meine anfängliche Skepsis zunehmend der Gewissheit, dass 
die verantwortlichen Köpfe mit ihrer Arbeit wesentliche As-
pekte in den Fokus nehmen. Aspekte, die der Allgemeinbevöl-
kerung bislang nicht oder nur unzureichend bekannt sind. In 
der öffentlichen Berichterstattung ist das Thema «Elektrosmog» 
bis heute mehrheitlich nebulös, ohne klare Konturen – dafür 
mit einer sehr schlichten Grundbotschaft versehen: «Sorge 
Dich nicht!» Diesen Geist verbreiten selbst Verbraucher- und 
Konsumentenschutzorganisationen, denen die meisten Men-
schen ihr Vertrauen schenken. Weniger Gründe zur Sorge be-
stünden tatsächlich, wenn die wissenschaftlich publizierten Er-
kenntnisse über die Wirkung von Elektrosmog» auf den Men-
schen und das real vorhandene Lösungspotenzial breite Aner-
kennung fänden – seitens der Politik, der Leitmedien, in der 
Wirtschaft, der Gesundheitsbranche und nicht zuletzt seitens 
der Verbraucher selbst. Dieser Prozess setzt voraus, Kenntnis 
darüber zu erlangen, worum es geht und von welchen (komple-
xen) Zusammenhängen die Rede ist. In den 5 Jahren, in denen 
ich die Entstörungs-Technologie mit dem Namen «Gabriel» ver-
folge und redaktionell begleite, hatte ich 3 Schlüsselerlebnisse:

1. Doppelblindstudie: «Entstörungs-Technologie erstmals  
wissenschaftlich anerkannt» (Gabriel-Technologie)

2. Messung und Entstörung der Privatwohnung der Weltklasse-
athleten Ariane Lüthi und Frans Claes (Profi-Mountainbi-
ker): «Keine Glaubensfrage!» (1)

3. «Der Mensch, ein elektrisches Wesen»: ein Vortrag von Prof. 
Dr. rer. nat. Brigitte König (Institut für Medizinische Mikrobio-
logie und Infektionsepidemiologie am Universitätsklinikum 
Leipzig) am 14. Internationalen Bodenseekongress 2019 (2)

Was hat es damit auf sich? 
Zu 1.: Der 8. März 2018 markiert einen Meilenstein. Nicht 

nur in der Entwicklung der Gabriel-Technologie. Sondern in 
der Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Entstö-
rungs-Technologie. An diesem Tag wurde «die» Doppelblind-
studie der Stiftung für Gesundheit und Umwelt (SfGU) nach 
6-monatiger Begutachtung wissenschaftlich anerkannt. Diese 
Forschungsarbeit erlangte Anerkennung durch neutrale Gut-
achter. Professoren, die an der Yale Universität und an der Uni-
versität in Louisville, USA, tätig sind. Damit war der Weg frei für 
die wissenschaftliche Publikation im Fachjournal «Frontiers in 
Neuroscience, section Neuroenergetics, Nutrition and Brain 
Health» (3) (Lausanne), die am 4. April 2018 erfolgte. 

Der Erkenntnisgewinn? 
Im Interview erläuterte mir das der Biowissenschaftler Dr. 

Burkhardt Poeggeler so: «Die elektromagnetische Strahlungs-
exposition durch Mobilfunk kann unsere Gehirnaktivität nega-
tiv beeinflussen. Es sind Effekte festzustellen, die man sonst nur 
nach starkem Stress sieht.» Von entscheidender Bedeutung 
sind die schützenden Effekte der Gabriel-Technologie, die zu 
einem guten Gefühl beitragen kann. Denn, so Poeggeler da-
mals weiter: «Die Gehirnaktivität wird normalisiert und die glo-
bale Überaktivierung durch die Strahlungsexposition stark redu-
ziert. Die Effekte auf die Gehirnaktivität waren hochsignifikant 
und konnten bei allen dem Mobilfunk ausgesetzten Probanden 
nachgewiesen werden.     → 
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Damit wird ein neuer Ansatz aufgezeigt, das Gehirn vor den Wir-
kungen des Mobilfunks zu schützen. Die Neuro- und Kogniti-
onswissenschaftlerin Dr. Diana Henz verweist darauf, dass es 
bis zu dieser Veröffentlichung noch «keine systematischen Stu-
dien über die Auswirkungen auf die Gehirnaktivität und deren 
zugrundeliegenden neuralen Mechanismen bei der Nutzung 
einer Entstörungs-Technologie (Gabriel-Technologie)» gab. Da-
mit wurde mit dieser Forschungsarbeit nicht nur ein Stück Ge-
schichte geschrieben, sondern ein völlig neues Kapitel in der 
Praxis aufgeschlagen: Die gesundheitlichen Risiken sind be-
kannt. Und ein massgeblicher Bestandteil von Lösungsansät-
zen ist seither wissenschaftlich eindeutig belegt – die Anwen-
dung der Gabriel-Technologie.

Zu 2.: Was für ein Tag, dieser 5. Mai 2021. 
Eine Fahrt zu Ariane Lüthi und Frans Claes an den Thuner-

see. Im Mountainbike-Marathon zählen sie zur Top 10 der 
Weltrangliste. Für mich als Journalist war es mehr als interes-
sant, die anfänglich ebenfalls skeptische und konstruktiv-kriti-
sche Ariane Lüthi im Austausch mit dem leidenschaftlich auf-
tretenden «Gabriel-Pionier» Harry Roos wahrzunehmen. «Mes-
sen – Machen – Messen!» Da bekam er nun also Gestalt, dieser 
schon so oft propagierte Grundsatz. Zunächst noch gut ge-
schützt in einem grossen Metallkoffer. Hightech-Messgeräte so-
wie ein Laptop mit einer weltweit einzigartigen Software. Auf 
die Visualisierung und Auswertung der Ergebnisse kommt es 
an. Welche Strahlungsquellen gibt es denn eigentlich in dieser 
Wohnung? Wie können sie wirksam, d.h. messbar, entstört wer-
den? Und: Wie zeigt er sich denn nun, dieser «Elektrosmog»? 
Ausschliesslich in Form von Handystrahlung? Wohl kaum. 
Dazu habe ich noch die Worte von Harry Roos im Ohr: «Hätten 
wir es ausschliesslich mit der Handystrahlung zu tun, dann wä-
ren die Lösungen vergleichsweise einfach. Es geht aber um die 
Entstörung des gesamten ̀ Cocktails´, d.h. eines komplexen Ge-
mischs aus unterschiedlichen Strahlen, Wellen und Feldern. Im 
allgemeinen Sprachgebrauch wird das vereinfacht als ̀ Elekt-

rosmog´ bezeichnet. Bei der Gabriel-Tech GmbH sprechen wir 
vom ̀ Elektromagnetischen Interferenz-Potenzial´ (EMI).» Auf-
schlussreich. Und nicht ganz trivial. Wieviele Menschen reden 
von «Elektrosmog» oder schreiben darüber, ohne eine konkrete 
Vorstellung von diesem vielschichtigen Begriff zu haben? 

Handystrahlung für sich isoliert betrachtet existiert nur in 
einem Reinraum. Aus eigener Erfahrung ist mir persönlich bis-
lang nur 1 Reinraum bekannt – nämlich das Reinraumlabor der 
Gabriel-Tech GmbH in Kelkheim. Fakt ist: «Otto Normalver-
braucher» lebt nicht in einem Reinraum. Weder bei der Arbeit, 
noch zuhause, noch an «zivilisierten» Freizeitorten. Unser ge-
samter Alltag spielt sich in «Unreinräumen» ab. In einer Welt, in 
der Umweltbelastungen immer weiter zunehmen. Als unstrittig 

«Gabriel» -Pionier Harry Roos 
überzeugt eine konstruktiv- 
kritische Ariane Lüthi von der  
Wirksamkeit «seiner» 
Entstörungs-Technologie.

 Digital? Ja, aber sicher!
Risiken durch elektromagnetische Strahlung erkennen und reduzieren,
Chancen der digitalen Technologien nutzen

Bericht zum 2. Gabriel-Symposium im Februar 2019
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gilt unterdessen, dass der sog. «Elektrosmog» einer dieser Um-
welteinflüsse ist, die kontinuierlich auf den Menschen einwir-
ken. Im Zuge meiner Recherchen bin ich auf ein Merkblatt ges-
tossen, das dem schwammigen Oberbegriff «Elektrosmog» Ge-
sichtszüge verleiht. Das Merkblatt «Gesundes Innenraum-
klima», das vom Schweizerischen Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) und dem Verein eco-bau herausgegeben wurde (4). Darin 
steht: «Frei- und Kabelleitungen, Eisenbahnen, WLAN-Netze, 
Transformatoren, Mobilfunkantennen, Rundfunksender, aber 
auch elektrische Hausinstallationen erzeugen in Gebäuden 
elektromagnetische Strahlung (Elektrosmog). Sie kann unter 
Umständen das Wohlbefinden oder die Gesundheit beein-
trächtigen.» Kein Wort davon, Elek–trosmog sei ungefährlich 
und unbedenklich. Nur: Diese Fakten verbreiten sich nicht. 
Noch nicht. Es dominieren die Botschaften, die das Thema pau-
schal verharmlosen. Wer dieses Merkblatt liest, dem wird 
schnell klar, dass es beim Thema «Elektrosmog» bei weitem 
nicht nur um Handystrahlung gehen kann. Es sei denn jemand 
glaubt, er lebe tatsächlich in so einer Art Reinraum. Und die 
Erde sei eine Scheibe. Auf die Sportwissenschaftlerin Ariane 
Lüthi trifft dieses Denken jedenfalls nicht zu. So lautet ihr per-
sönliches Fazit: «Für mich ist das entscheidende Qualitätsmerk-
mal, dass die Wirksamkeit wissenschaftlich bewiesen ist. Diesen 
Nachweis hat die Gabriel-Tech GmbH mit ihrer Entstörungstech-
nologie mehrfach erbracht. Und im Rahmen der Gabriel-Objekt-
beratung konnte ich mit eigenen Augen sehen, welche Effekte 
mit dieser Technologie zu erzielen sind.»

Und nun zu 3. – der «Mensch als elektrisches Wesen»:
 Im September 2019 wurde dieses Thema am 14. Internatio-

nalen Bodenseekongress der Stiftung für Gesundheit und Um-
welt (SfGU) vorgestellt und diskutiert. Am 4. August 2021 kam 
es erneut zur Sprache – in einem Interview mit dem Heilprakti-
ker und Gabriel-Objektberater Franz Prost. Ich meine erst jetzt 
annähernd verstanden zu haben, worum es eigentlich geht. Ne-
ben den Auswirkungen von Mobilfunkstrahlung auf die Gehir-
naktivität sowie der Erkenntnis, dass «Elektrosmog» ein «Cock-
tail» ist (das EMI-Potenzial), scheint sich mir der Gesamtzu-
sammenhang nun so allmählich zu erschliessen. Franz Prost ist 
für mich in Sachen «Elektrosmog» ein wertvoller Ansprechpart-
ner. Warum? Weil er über das nötige Fachwissen verfügt, diesen 
Oberbegriff aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. 
Da ist zum einen der Heilpraktiker, der sich ganz der Gesund-
heit verschrieben hat. Und da ist zum anderen der (frühere) 
Elektrotechniker, der die Kompetenz mitbringt, auch über 
Strahlen, Wellen und Felder zu sprechen. 

In unserem Gespräch im Sommer 2021 lenkte er den Blick 
auf die Zelle. Auf den Stoffwechsel und die gesunde Regulation 
aller Prozesse im menschlichen Körper. Die Zelle als Dreh- und 
Angelpunkt. Oder besser: Die Zellkommunikation. Was mir 
Franz Prost erklärte, begegnete mir bei der Nachbereitung des 
Interviews im Internet. Auf Seiten, denen ich Glaubwürdigkeit 
attestiere. Zum Beispiel in einem Bericht von Amanda Glä-
ser-Bligh (5), die für den deutschen Energiekonzern E.ON tätig 
ist (digitale Kommunikation und Social Media). Sie schreibt u. a.: 
«Der menschliche Körper verwendet ständig elektrische Sig-
nale, um zu kommunizieren, sich zu bewegen & zu denken. Die 
Kommunikation erfolgt in Form von Signalen im Nervensystem. 
Unser ganzer Körper verwendet E-Impulse, die bis zu 120 Meter 
pro Sekunde zurücklegen können.» Was bedeutet das nun für 

diesen Kontext? Die Antwort darauf gab Prof. Dr. Brigitte König 
in eingangs erwähntem Vortrag: «Es ist leicht zu verstehen, dass 
Störungen, z. B. durch Veränderungen des elektrischen/elek- 
tromagnetischen Umfeldes (u. a. durch Handystrahlung, 
WLAN und weiteren Quellen elektromagnetischer Strahlung), 
von leichten Anspannungen bis zu schwersten gesundheitli-
chen Störungen führen können. Eine zentrale Rolle spielen da-
bei die Mitochondrien.»

Aus einem Bericht in «Spektrum der Wissenschaft» (6) ziehe 
ich den Rückschluss, dass diese «Veränderungen des elektri-
schen/elektromagnetischen Umfeldes» nicht «nur» zu Stress 
im Gehirn führen (Ziffer 1.), sondern aufgrund des «EMI» (Zif-
fer 2.) auch zu Spannungsänderungen im Körper: «Infolge von 
Reizeinwirkungen treten bei den Zellen Spannungsänderun-
gen auf, die vom Ruhepotenzial ausgehen und wieder zu die-
sem zurückkehren. Diese Spannungsänderungen, die in Form 
elektrischer Impulse entlang der Membranen geleitet werden, 
dienen der Informationsübertragung im Organismus und er-
möglichen diesem sowohl die Kommunikation mit der Umwelt 
als auch eine Kommunikation einzelner Teile bzw. Organe des 
Organismus untereinander.» Genau darauf zielten die Aussa-
gen von Franz Prost ab: Ihm zufolge gerät der Zellstoffwechsel 
aus dem Gleichgewicht – durch elektromagnetische Strahlung, 
durch oxidativen Stress, aufgrund einer Vielzahl von negativen 
Umwelteinflüssen, durch schlechte Ernährung sowie Defizite 
und Mängel in der Versorgung mit Mikronährstoffen. Das 
heisst: Die Funktionsfähigkeit der Zellen und damit auch die 
Weiterleitung von chemischen Botenstoffen an den zellulären 
Zielort sei nicht mehr gegeben.     → 
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Deutlich werde dies am «mitochondrialen Membranpotential», 
einem bestimmten elektrischen Spannungsbereich in den 
«Kraftwerken der Zelle». Es fällt auch der Name Otto von War-
burg (1883 – 1970). Dieser deutsche Mediziner, Biochemiker 
und Nobelpreisträger brachte Krebszellen mit einem erniedrig-
ten «mitochondrialen Membranpotential» in Verbindung. Un-
ter MedLexi.de (7) ist nachzulesen, was elektrische Zellspan-
nung mit Gesundheit zu tun hat: «Die Höhe des Membranpo-
tentials charakterisiert den allgemeinen Gesundheitszustand 
der Zellen. Eine gesunde Zelle hat die Grössenordnung von 
(-)70 bis (-)90 mV. Der Energiefluss ist stark, die Zelle ist stark 
polarisiert. (...) Bei einer erkrankten Zelle sieht das anders aus. 
(...) Das Membranpotential dieser Zellen ist sehr niedrig, 
ebenso die Zellschwingung. Krebszellen z. B. weisen nur noch 
eine Grössenordnung von (-)10 mV auf. Die Infektionsanfällig-
keit ist daher sehr hoch.» Damit schliesst sich der Kreis. Als 
«elektrisches Wesen» reagiert der Mensch auf Reizeinwirkun-
gen mit Spannungsänderungen in den Zellen. Dass neben ei-
ner Vielzahl von Faktoren insbesondere das «Elektromagneti-
sche Interferenz-Potenzial» (EMI) den von Prof. Dr. Brigitte Kö-
nig beschriebenen Einfluss auf den Menschen haben dürfte, 
liegt auf der Hand.

Und jetzt? Wenn wir nicht in einem Reinraum leben, son-
dern stattdessen permanent von einem «Elektromagnetischen 
Interferenz-Potenzial» (EMI) umgeben sind, wenn wir selbst 

elektrische Wesen sind, die auf elektromagnetische Impulse 
messbar reagieren, warum wird das Thema Entstörungs-Tech-
nologie nicht längst offensiv angegangen? Fakt ist: Elektrifizie-
rung und Digitalisierung werden in atemberaubender Ge-
schwindigkeit vorangetrieben. Wie das autonome Fahren zeigt, 
hängt beides untrennbar miteinander zusammen. Autobauer, 
wie z. B. die Mercedes-Benz Group AG (ehemals Daimler AG) 
investieren bis 2026 mehr als 60 Milliarden Euro (!) in die «voll- 
elektrische» und das heisst in eine «emissionsfreie und soft-
waregetriebene Zukunft» (8). Um nur ein Beispiel zu nennen. 
Zum Vergleich: Der Schweizer Bundeshaushalt 2022 rechnet 
mit Einnahmen in Höhe von 78 Milliarden Franken, das sind 
knapp 75 Milliarden Euro (9). Die Emissionen durch künstlich 
erzeugte elektromagnetische Felder werden sich also innerhalb 
kürzester Zeit zwangsläufig vervielfachen. Deshalb braucht es 
leistungsstarke Funknetze. Deshalb braucht es 5G. Und deshalb 
braucht es ein systematisches Risikomanagement. Erschre-
ckenderweise wird diese technologische Entwicklung vorange-
trieben, ohne zugleich die Auswirkungen auf den Menschen 
hinreichend zu erforschen. Dies erinnert mich an den Bericht 
zum 2. Symposium der Gabriel-Technologie (10) im Februar 
2019. Unter Verweis auf einen redaktionellen Beitrag im Tages-
spiegel steht in dieser Kongressdokumentation, «dass Europas 
Regierungen die Gefahr ignorierten, die von der fünften Gene-
ration der Mobilfunktechnik (5G) auf die Gesundheit ausgehen 
könnte. ̀ Eine wachsende Zahl von Studien deutet darauf hin, 
dass die für den Mobilfunk genutzte elektromagnetische Hoch-
frequenzstrahlung die menschliche Gesundheit schädigen 
kann´, heisst es in dem Bericht unter Berufung auf das Journa-
listen-Team Investigate Europe.» Dr. Diana Henz weist dabei 
auch auf die Studie «Health impact of 5G» des Europäischen 
Parlaments hin, die im Juli 2021 erschienen ist (11). Dieser 
175-seitige Bericht ist unter der Leitung von Dr. Fiorella Bel-
poggi, BSC, PhD, International Academy of Toxicologic Patho-
logy Fellow (IATPF), Ramazzini Institute, Bologna (Italy), ent-
standen. Henz fasst zusammen: «Die Anteile des 5G-Signals im 
Bereich von 450 bis 6000 Megahertz sind für den Menschen po-
tentiell krebserregend und haben Auswirkung auf das repro-
duktive System. Für die höherfrequenten Anteile des 5G-Sig-
nals ist die Studienlage derzeit nicht ausreichend, um zu einer 
Beurteilung zu kommen. Trotzdem wird 5G weiter ausgebaut. 
In der Studie werden explizit Technologien gefordert, die die 
Strahlung von Smartphones reduzieren.» 

Welchen Eindruck hinterlässt das? Offen gestanden fühle 
ich mich als Verbraucher und Wähler von den bestimmenden 
Akteuren über die gesundheitlichen Risiken nicht wirklich auf-
geklärt, zum Teil schlichtweg falsch informiert und mitunter 
auch getäuscht. In Kenntnis all dieser Fakten und Zusammen-
hänge dürfte ich nicht der Einzige sein, der das so empfindet. 
Verbraucher- und Konsumentenschutzorganisationen kann 
man blindlings sein Vertrauen schenken. Ja, das kann man. 
Muss man aber nicht. Es bleibt jedem selbst überlassen, den ei-
genen Horizont darüber hinaus zu erweitern. Diesem Zweck 
dienen zum Beispiel die Symposien der Gabriel-Technologie 
und der Internationale Bodenseekongress der Stiftung für Ge-
sundheit und Umwelt (SfGU). Um welche Fragestellungen geht 
es dort? Vereinfacht dargestellt: Was versetzt den Körper in ver-
meidbaren (chronischen) Stress? Und was fördert die Regene-
ration? Welche «Tools» unterstützen Menschen darin, die Ba-

Prof. Dr. rer. nat. Brigitte König 
(Institut für Medizinische 
Mikrobiologie und Infektions-
epidemiologie am Universitäts- 
klinikumLeipzig) am 
14. Internationalen Bodensee-
kongress 2019.
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lance zwischen diesen beiden Kräften zu finden und zu halten? 
Diese beabsichtigte Wirkung trägt einen Namen: Gesundheit. 
Was es dazu braucht? Dafür findet Andreas Hefel, Präsident der 
Stiftung für Gesundheit und Umwelt (SfGU), folgende Wor-
te:«Damit alle Reaktionsketten des Stoffwechsels reibungslos 
ablaufen können, sind grundlegende Zutaten erforderlich – 
und das in bester und ausreichender Qualität: Schadstofffreie 
Luft zum Atmen, belebtes Wasser, die bedarfsgerechte Versor-
gung mit Makro- und Mikronährstoffen sowie bestimmte Fre-
quenzmuster.» Und: Gleichzeitig brauche es Schutz vor schädli-
chen Einwirkungen durch Umweltbelastungen und Stress, der 
u. a. durch «Elektrosmog» verursacht werde. Diesem Phäno-
men ist Hefel vor gut 25 Jahren auf die Schliche gekommen – 
durch Messungen im eigenen Fachkurhaus und Ausbildungs- 
zentrum Seeblick: «Dort haben wir uns schon immer mit dem 
Entstehen von oxidativem Stress beschäftigt und konnten diese 
problematische Stoffwechsellage auch messen – in Koopera-
tion mit Fachkoryphäen wie z. B. Dr. med. Bodo Kuklinski, dem 
Leiter des Diagnostik- und Therapiezentrums für Umweltmedi-
zin in Rostock.» Dabei gab es unverkennbare Indizien zwischen 
häufigem Telefonieren mit dem Handy und den Stresswerten, 
die bei Kurgästen im Blut festgestellt werden konnten: «Bei 
Menschen, die z. B. beruflich viel mit dem Handy telefoniert 
haben, war eine wesentlich höhere Belastung mit freien Radi-
kalen zu erkennen.» Damals war es ihm und seinen Mitstreitern 
allerdings noch nicht möglich, diese Effekte eindeutig zuzuord-
nen. Mit dem heutigen Wissen sieht die Welt anders aus. Des-
halb appelliert Andreas Hefel daran, den „doppelten Effekt» zu 
erkennen und im positiven Sinne zu nutzen: «Wir müssen ei-
nerseits versuchen, die schädlichen Einwirkungen durch Um-
weltbelastungen und Stress, also die degenerativen Kräfte, 

«Home, Smart Home» - viele 
Strahlungsquellen, ein 
Cocktail:» «Elektrosmog»
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Die Ergebnisse der SfGU-Doppel- 
blindstudie in einem Film kompakt 
zusammengefasst - QR-Code scannen 
und zu den Ergebnissen gelangen.

* Jürgen Kupferschmid ist Chefredakteur des Magazins «Meine Gesundheit» 
sowie des Internetportals salusmed.world. Er ist ehemaliger Stipendiat der 
Studienstiftung der Süddeutschen Zeitung (2000) und war u. a. Redakteur 
beim St. Galler Tagblatt.
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haushalt_ueb.html
(10) https://salusmed.ch/digital-ja-aber-sicher/
(11) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/
EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf

möglichst gering zu halten. Gleichzeitig müssen wir die regene-
rativen Kräfte, also das Immunsystem, stärken.» Alles eine 
Frage der gesunden Balance im Denken, Fühlen und Handeln.
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Long-Covid oder Post-Covid gilt als der lange Schatten einer überstandenen 
Corona-Infektion. Wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Ursachen dieser 
Spätfolge sind nach wie vor Mangelware. Wertvolle Erkenntnisse liefert dage-
gen die Praxis: Dreh- und Angelpunkt sind voll funktionsfähige Mitochondri-
en. Schädigen Coronaviren diese Zellkraftwerke, werden dadurch unter-
schiedliche Organsysteme in Mitleidenschaft gezogen. Im Interview erklärt 
der Regulationsmediziner Dr. med. Simon Feldhaus* die Zusammenhänge 
und geht auf sein therapeutisches Konzept ein.

«Die Waffe 
gegen Viruserkrankungen 
schlechthin»

Interview—Jürgen Kupferschmid 
Bilder & I l lustration—SfGU, Antonio Rodriguez
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Herr Dr. Feldhaus, Long-Covid oder 
Post-Covid – was ist darunter zu ver-
stehen und wie sind diese neu ent-
standenen Begriffe einzuordnen?
Dr. med. Simon Feldhaus: Post-Covid, 

Long-Covid – im Prinzip kann man da-
mit einhergehende Symptome unter 
dem Oberbegriff «Post-viral Fatigue» zu-
sammenfassen. Im Kern geht es um Mü-
digkeit und Erschöpfung als Folge einer 
Virusinfektion, aber nicht nur. Solche ge-
sundheitlichen Beschwerden sind bei 
fast allen viralen Erkrankungen bekannt. 
Manchmal dauern sie zwei bis drei Wo-
chen, teilweise auch drei bis vier Monate. 
Post- oder Long-Covid heisst also nicht, 
dass der Virus lange im Körper ist. Mögli-
cherweise ist die Krankheit längst über-
standen, aber die Folgen sind noch im-
mer da. Und das trifft auf jeden Virus zu.

Wenn solche Long- oder Post-Sym-
ptome schon lange bekannt sind – 
wie ist man vor Covid-19 damit um-
gegangen und hat sich im Laufe der 
Pandemie an der früheren Beurtei-
lung etwas geändert?
Dr. med. Simon Feldhaus: Diese Fol-

gephänomene sind versicherungsrecht-
lich noch immer nicht allgemein akzep-
tiert, z. B. nach dem Pfeifferschen Drüsen- 
fieber, das durch das Epstein-Barr-Virus 
(EBV) hervorgerufen wird. Nach solch ei-
nem Infekt sind die Betroffenen oft mo-
natelang sehr müde, erschöpft und nicht 
mehr leistungsfähig. Weil es bei diesen 
Patienten heisst, solche Befindlichkeits-
störungen seien nur Kopfsache, also psy-
chosomatisch, sollen sie letztendlich in 
die Psychiatrie eingewiesen werden. Bei 
Corona ist das erstaunlicherweise völlig 
anders. In diesem Fall werden die Symp-
tome als Krankheitsfolge akzeptiert. Bei 
allen anderen Viren ist es wie bisher – an 
der Beurteilung der Situation hat sich 
nichts geändert.

Was ist aus Ihrer Sicht das Spezfi-
sche an Long-Covid oder Post-Covid?
Dr. med. Simon Feldhaus: Bei den Corona- 
viren ist es so, dass sie die Mitochon- 
drien schädigen. In der Regel gelingt es, 
den Virus zu besiegen. Doch was bleibt, 
sind geschädigte Mitochondrien. Und 
das dürfte die eigentliche Ursache für 
das Post- oder Long-Covid-Syndrom 
sein: Das Coronavirus hinterlässt eine 
schwerwiegende mitochondriale Funkti-
onsstörung. Wenn die Zellkraftwerke 
nicht mehr richtig funktionieren, dann 

können diverse Organsysteme davon be-
troffen sein – wenn auch nicht bei jedem 
Patienten gleich. Mal sind es die Kraft-
werke der Nervenzellen, dann riecht je-
mand nichts mehr. Mal sind es die Kraft-
werke im Gehirn, dann ist jemand müde. 
Mal sind es die Kraftwerke im Herz, dann 
leidet jemand unter einer Muskelschwä-
che. So kann von der Symptomatik her 
ein völlig buntes Bild entstehen. Jeder 
Mensch ist eben ein bisschen anders. 

Gibt es typische Verläufe, die Ihnen 
in der Praxis regelmässig begegnen?
Dr. med. Simon Feldhaus: Ja, ganz grob 

lassen sich beim Post- oder Long-Co-
vid-Syndrom vier Verlaufsformen be-
schreiben, die sich überschneiden:
1. Fatigue, Müdigkeit, Erschöpfung: 

Patienten beschreiben ein Phäno-
men, das typisch ist für mitochond-
riale Funktionsstörungen – «Wolken 
im Kopf» oder «Gehirnnebel». Das 
ist ein zentrales Thema.

2. Körperlich-muskuläre Beschwerden, 
ausgesprochene Muskelschwächen: 
Patienten berichten davon, dass sie 
keinen Sport mehr treiben können.

3. Entzündungen: diffuse körperliche 
Schmerzen, Gelenkschmerzen, 
Kopfschmerzen, Schwellungen

4. Geschmacks- und Geruchsverlust

Bei so unterschiedlichen Verlaufs-
formen – unter welchen Vorausset-
zungen ist eine Diagnose des 
Long-Covid oder Post-Covid-Syn-
droms überhaupt möglich?
Dr. med. Simon Feldhaus: Solange es 

keine allgemein gültige Definition des 
Post- oder Long-Covid-Syndroms gibt, 
kann man auch keine Bestätigungsdia- 
gnose stellen. Wie will man beweisen, 
dass Beschwerden, die über Monate an-
dauern, tatsächlich von dem Virusinfekt 
verursacht worden sind? Also ist es der 
Krankheitsverlauf, der die zentralen Hin-
weise liefert. Es ist die Anamnese, die Ge-
schichte dieses Patienten. In der Regula-
tions- und orthomolekularen Medizin 
versuchen wir deshalb bei jedem Patien-
ten, die Ursachenkaskade zu finden und 
das Problem auf der therapeutischen 
Seite individualisiert anzugehen.

Wie gehen Sie als Regulationsmedi-
ziner dabei konkret vor?
Dr. med. Simon Feldhaus: Unsere Ba-

sisdiagnostik beruht auf dem Bioenerge-
tischen Gesundheitsindex, einer hoch-

Dr. med. Simon Feldhaus 
Arzt für Naturheilverfahren 
und Regulationsmedizin 

wertigen und wissenschaftlich fundier-
ten Mitochondrienanalytik. Und dann 
kommt es ganz auf die individuellen 
Symptome und Beschwerdebilder an, 
die ein Patient beschreibt. Ist jemand ex-
trem müde, lustlos und neigt vielleicht 
zu Depressionen, dann schauen wir uns 
die Neurotransmitter und die Funktion 
der Nebennieren genauer an. Klagt je-
mand über Schmerzen und Entzündlich-
keiten, dann richten wir den Fokus auf 
das Immunsystem. Es geht also um eine 
Kombination aus Mitochondrien-Dia- 
gnostik, individualisierter Zusatzdiag-
nostik und dem Erkennen allfälliger De-
fizite oder Mängel in der Versorgung mit 
Mikronährstoffen. Rein vom Auswir-
kungsgrad her macht es keinen Unter-
schied, mit welchem «Post-viral Fati-
gue»-Syndrom ein Patient zu uns kommt 

– letztendlich werden alle auf dieser 
Schiene individuell behandelt.

Aus der klinischen Forschung ste-
hen noch kaum Informationen zur 
Verfügung – an welchen Fakten ori-
entieren Sie sich?
Dr. med. Simon Feldhaus: Man kann 

den Medien entnehmen, dass es das Post- 
oder Long-Covid-Syndrom gibt, wie 
schlimm es ist und dass man sich zur Be-
handlung möglichst impfen lassen sollte. 
Wir Regulationsmediziner beurteilen die 
vorherrschende Meinung rund um Post- 
oder Long-Covid-Syndrom allerdings ein 
bisschen anders. Das Schlimme aus un-

AU S  D E R  P R A X I S



30

serer Sicht ist: Es gibt tatsächlich über-
haupt keine zuverlässigen wissenschaft-
lichen Quellen, die z. B. von Universitäts-
laboren stammen. Und es findet kein 
wissenschaftlicher Austausch auf univer-
sitärer Ebene statt. Wir haben zwar auch 
noch keine eigenen Studien, verfügen 
aber über recht gute Daten aus der Praxis. 
Unter Sachkundigen tauschen wir uns 
regelmässig sehr seriös in Fachgruppen 
aus – z. B. mit Ärzten und Labormedizi-
nern. Der Bioenergetische Gesundheits-
index von Frau Prof. Dr. Brigitte König ist 
ein zentraler Mitochondrientest, den wir 
bei all diesen Patienten durchführen. 
Über diese Werte sprechen wir in Be-
handlungskreisen. Und da stellen wir 
dann meistens ziemlich deckungsglei-
che Resultate fest.

Welchen Stellenwert hat die Mo-
derne Orthomolekulare Medizin 
bei der Behandlung des Long-Covid 
oder Post-Covid-Syndroms?
Dr. med. Simon Feldhaus: Bei der Be-

handlung dieser Phänomene spielt die 
orthomolekulare Medizin die absolut 
zentrale und nicht verzichtbare Rolle. 
Ohne geht´s nicht! Nachweisbare Män-
gel in der Versorgung mit Mikronähr- 
stoffen sind bei den meisten Menschen 
schon vor der Erkrankung vorhanden. 

Präventiv wird dem leider viel zu wenig 
Beachtung geschenkt. Und bei der kon-
ventionellen Behandlung kommt das 
ebenfalls nach wie vor viel zu kurz. Wird 
der Bedarf dann tatsächlich laboranaly-
tisch gemessen, dann begegnet man den 
üblichen Werten, die klassischerweise zu 
tief sind, z. B. Vitamin D, Zink, Ome-
ga-3-Fettsäuren. Wir sehen auch Mängel 
in der Versorgung mit Vitamin B12. Das 
ist durchaus nachvollziehbar, wenn man 
sich die Krankheitsprozesse etwas ge-
nauer anschaut. Der Mikronährstoffsta-
tus ist und bleibt also ein sehr zentrales 
Thema, vor allem wenn es um die Funkti-
onstüchtigkeit der Mitochondrien geht.

Was kann man tun, um langwieri-
gen Long-Covid oder Post-Co-
vid-Verläufen vorzubeugen?
Dr. med. Simon Feldhaus: Die beste 

Therapie eines Post- oder Long-Co-
vid-Syndroms besteht darin, sich erst gar 
nicht mit Corona zu infizieren. Auch zur 
Virusabwehr sind die Mitochondrien von 
zentraler Bedeutung. Sind diese Zellor-
ganellen nicht voll funktionsfähig, dann 
ist das Immunsystem überhaupt nicht in 
der Lage, Viren erfolgreich zu bekämp-
fen. Die Mitochondrien dienen also 
nicht nur der Energieproduktion, son-
dern sind gleichzeitig auch die Waffe ge-
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gen Viruserkrankungen schlechthin. Prä-
vention kann deshalb betrieben werden, 
indem z. B. der Bedarf an Mikronähr- 
stoffen optimal gedeckt ist, den die 
Mitochondrien für ihre Arbeit benötigen. 
Kommt es trotz allem Bemühen doch zu 
einer Erkrankung mit «Post-viral Fati-
gue»-Symptomen, dann sollte mit der 
Therapie schnellstmöglich begonnen 
werden. Je früher die Folgebeschwerden 
nach einem Virusinfekt behandelt wer-
den, desto einfacher und geringer ist der 
Aufwand, um die gesundheitlichen Prob-
leme zu lösen.

*Dr. med. Simon Feldhaus (Arzt für Naturheilver-
fahren und Regulationsmedizin) ist Präsident der 
Swiss Society for Anti Aging Medicine and Preven-
tion (SSAAMP). Sie verfolgt das Ziel, die Lebens-
qualität in allen Phasen des Lebens zu optimieren. 
Weitere Informationen: ssaamp.ch

Im Gespräch mit Dr. med. 
Volker Schmiedel spricht  
Simon Feldhaus über dia- 
gnostische und therapeuti-
sche Möglichkeiten bei «Long  
COVID». Einfach QR-Code 
scannen, sich 20 Minuten Zeit 
nehmen und in dem YouTu-
be-Beitrag viel Wissenswertes 
erfahren.
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Eine Kombination aus Mikronährstoffen 
stellt ein sehr zuverlässiges und kosten-
günstiges Grundgerüst für die Prävention 
und Behandlung von Virusinfektionen dar. 
Die nachfolgende fachliche Einschätzung 
stammt aus einem Brief, den Prof. Dr. med. 
habil. Ulrich Amon, Facharzt für Dermato-
logie & Allergologie, bereits im August 2020 
an den bayerischen Ministerpräsidenten 
Dr. Markus Söder geschickt hat:

Zum Thema integrative Mikronährstoffmedizin habe ich in den 
vergangenen Jahren sehr zahlreiche Vorträge gegeben und 
Fortbildungen in ganz Deutschland abgehalten. Rücken Sie 
bitte nach vielen Monaten massiver Einschränkung der gesam-
ten Bevölkerung nun auch den Aspekt der Stärkung der natürli-
chen Abwehr in den Vordergrund! Helfen Sie den Risikogrup-
pen, besonders den alten Menschen und insbesondere in den 
Senioreneinrichtungen. Für diese Menschen wurde seit Beginn 
der Pandemie im Sinne einer immunologischen Sekundärprä-
vention nichts getan, die Menschen sind nach wie vor gegen 
über allen Infekten genauso anfällig wie vor dem Lockdown! 
Aus ärztlicher Sicht mit Behandlungserfahrung von vielen 
zehntausend Patienten und mehreren hunderttausend Blutun-
tersuchungen hinsichtlich Überprüfung der Immunfunktion 
sowie der Einschätzung zahlreicher anderer immunologisch, 
virologisch und vor allem auch orthomolekular versierter Me-
diziner gebe ich auf der Basis der vorliegenden wissenschaftli-
chen Erkenntnisse folgende Einschätzung ab und möchte vor 
allem auch eine positive Langzeitstrategie vermitteln.

«Eine positive Langzeitstrategie 
vermitteln»
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Prof. Dr. med. habil. Ulrich Amon
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Integrativ-orthomolekulare Ansätze zur 
Prävention von COVID-19: 

Vitamin C  
Ein Vitamin C-Mangel erhöht nachweislich das Risiko und 

die Schwere von viralen Infektionen, steigert die Zytokin-Belas-
tung und verstärkt Entzündungen. Vitamin C-Gaben unterstüt-
zen das Immunsystem, wirken antientzündlich, verringern die 
Inzidenz von Lungenentzündungen und verkürzen den Aufent-
halt auf Intensivstationen. Aus diesen Gründen betrachten wir 
die Gabe von Vitamin C als wirksamen Präventiv-Ansatz, um 
sich vor COVID-19 zu schützen oder als nützliche zusätzliche 
Therapieoption bei einer COVID-19-Infektion.

Vitamin D
Vitamin D-Mangel stellt ein globales Problem dar, von dem 

weltweit mehr als eine Milliarde Menschen aller Altersgruppen 
betroffen sind. In den letzten zehn Jahren wurde Vitamin D- 
Mangel in mehreren Studien als potenzieller Risikofaktor für 
verschiedene Krankheiten nachgewiesen, hierzu gehören In-
fektionskrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Au-
toimmunerkrankungen. In einer eigenen Studie konnten wir ei-
nen Zusammenhang zwischen massiven Infektionen und nied-
rigen Vitamin D Blutspiegeln nachweisen. Die Vitamin D-Ser-
umkonzentrationen sinken mit zunehmendem Alter. Forscher 
vermuten, dass diese hohe Prävalenz wahrscheinlich zum ers-
ten Ausbruch von COVID-19 im Winter und zur hohen Sterb-
lichkeitsrate bei älteren Erwachsenen beigetragen hat. Einige 
Wissenschaftler sehen deshalb Vitamin-D-Mangel als einen 
mutmasslichen Risikofaktor für COVID-19 an. Vitamin D kann 
über verschiedene Wirkungsmechanismen spezifisch gegen das 
neue Coronavirus schützen. Zahlreiche Studien haben gezeigt, 
dass ein Vitamin-D-Mangel den Körper anfällig macht für ver-
schiedene Atemwegserkrankungen, Lungenentzündung und vi-
rale Infekte im Allgemeinen. Vitamin D-Supplementierung bie-
tet folglich eine sehr effektive, sichere und kostengünstige Me-
thode, um sich vor COVID-19 zu schützen und das Risiko von 
Virusinfektionen massiv zu verringern.

Zink  
Für ein präventiv arbeitendes Immunsystem ist Zink von 

zentraler Bedeutung. Die weltweite Prävalenz von Zinkmangel 
wird auf etwa 20 % geschätzt, wobei der klinische Zinkmangel 
öfter bei älteren Menschen auftritt. Ältere Menschen erkranken 
auch häufiger an COVID-19 und es gibt zahlreiche Hinweise 
darauf, dass u. a. ein gestörtes Zinkgleichgewicht dazu führt, 
dass diese Menschen anfälliger für Infektionen sind. Zink be-
sitzt starke antivirale Eigenschaften und stellt daher eine kos-
tengünstige und wirksame präventive Massnahme für ein brei-
tes Spektrum von Infektionen, einschliesslich Infektionen der 
Atemwege.

Selen 
Selen ist ein essentieller Mikronährstoff, kann als starker Radi-
kalfänger Entzündungs- und Immunreaktionen massgeblich 
beeinflussen und spielt eine entscheidende Rolle bei der Ab-
wehr von Virusinfektionen. Weltweit leiden etwa eine Milliarde 
Menschen an einem Selenmangel. Die Provinz Hubei, in der 
COVID-19 das erste Mal aufgetreten ist, zählt zu den Selenman-

gelgebieten mit einem sehr geringen Selengehalt der Böden. 
Ein Selenmangel schwächt das Immunsystem. Ein Selenman-
gel wirkt sich nicht nur auf die Immunantwort, sondern auch 
auf den viralen Erreger selbst aus. Die Selensupplementierung 
ist hilfreich für die Prävention und Behandlung von Virusinfek-
tionen und stellt somit v.a. für Selen-defizitäre Menschen eine 
wirksame, kostengünstige und allgemein verfügbare adjuvante 
Therapie von COVID-19 dar.

Andere Mikronährstoffe 
Natürlich sind zahlreiche andere Substanzen auch sinnvoll, 

die oben ausgewählten Empfehlungen stellen jedoch in der 
Kombination bereits ein sehr zuverlässiges und kostengünsti-
ges Grundgerüst für die Präventionsstrategie bei Infektions-
krankheiten bzw. einer Infektneigung dar. 

Zusätzlich sind selbstverständlich Bewegung an der fri-
schen Luft und eine gesunde Ernährung unbedingt notwendig. 
Der Nährstoffgehalt von Obst und Gemüse hat sich jedoch in 
den vergangenen 50 Jahren durch die Überdüngung der Böden 
messbar um ca. zwei Drittel reduziert. Insofern reicht die «ge-
sunde Ernährung» definitiv als Schutz nicht aus! Schon gar 
nicht in Senioren- und Pflegeheimen!

Die Monatskosten der oben aufgeführten Mikronährstoffe 
für einen Menschen betragen weit weniger als ein einzelner Co-
rona-Test! Der weitere Vorteil: dieses Konzept ist – eine korrekte 
Dosierung vorausgesetzt – nebenwirkungsfrei.

Weitere Informationen: hck-mikronaehrstoffe.ch

* Prof. Dr. med. habil. Ulrich Amon, Facharzt für Dermatologie – Allergologie
Lasermedizin – operative Dermatologie, Internationales Hautarztzentrum  
DermAllegra, Hohenstadt. Das Foto links zeigt ihn am 13. Internationalen Bo-
denseekongress der SfGU im Jahr 2018.

Tipp: HCK®-Rezeptur  
bei Long-COVID
Eine bedarfsgerechte 
HCK®-Mischung zur  
Prävention und 
Therapie von (Long-) 
COVID ist erhältlich 
bei Apotheken und 
Drogerien oder als 
Rezept über Ärzte und 
Fachpersonen.
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In der SALUSMED®-Mediathek gibt es viele informative 
Filme rund um die Gesundheit. Besuchen Sie uns im In-
ternet unter: salusmed.world (Mediathek) Unsere Film-
Tipps für «Video on Demand» - einfach QR-Code scannen 
oder über salusmed.world (Mediathek):

Mikronährstoffe – Rückenwind für die 
Immun-Abwehr: Prof. Dr. med. Joachim 
Drevs, Facharzt für Innere Medizin und 
Andreas Hefel, Präsident der Stiftung für 
Gesundheit und Umwelt (SfGU), erklä-
ren, wie sich das Immunsystem auf na-
türliche Weise stärken lässt und wie es 
damit vor Krankheitserregern, Viren und 
Bakterien einen guten Schutz aufbauen 
kann. 

Nach der Magazin-Lektüre 
ist vor dem Filmeschauen

Erfahren Sie wie Profimountainbikerin 
Ariane Lüthi und Stoffwechselberaterin 
Tamara Burkhardt  das EPD®-Ernäh-
rungsprogramm einsetzen und welche 
Erfahrungen sie damit gemacht haben. 

«Abnehmen, entgiften und den Stoff-
wechsel optimieren» – Andreas Hefel, 
Präsident der Stiftung für Gesundheit 
und Umwelt (SfGU) erläutert die Grund-
züge der ernährungsbasierten Stoffwech- 
seltherapie (Mikro- und Makronähr-
stoffe). 

F I L Mt i p p
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