
Im Fokus
Vitalstoff-Killer Pille  
und Mikronährstoffe bei 
Kinderwunsch

Wissenswertes 
Zuckerkrankheit Alzheimer: 
Prävention ist möglich!

Aus der Praxis
Mit dem eoVital-Konzept 
hat Ellen Tobler in drei  
Monaten zehn Kilogramm 
Gewicht verloren.
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sätzlich den Nachweis erbracht, dass 
es mit der Gabriel-Technologie einen 
einfachen und wirksamen Schutz vor 
schädlicher Mobilfunkstrahlung gibt, 
ohne dass auf Mobilfunk verzichtet 
werden muss. Elektrosmog belastet 
unser empfindliches Stoffwechselsys-
tem. Das ist und war schon immer so. 

Führt die Summe an Belastungen, 
die insgesamt auf den Menschen ein-
wirken, zur Überlastung und verliert 
unser Regulationssystem die  Balance 
zwischen Regeneration und Degene-
ration, dann gerät auch die Gesund-
heit aus dem Gleichgewicht. Gelingt 
es uns einerseits, die unerwünschten 
degenerativen Kräfte zu reduzieren –   
z. B. durch die Entstörung von Handy, 
Auto, Schlaf- und  Arbeitsplatz sowie 
das generelle Minimieren von Schad-
stoffbelastungen, wozu auch Arznei-
mittel zählen – und andererseits die 
regenerativen Selbstheilungs- und Re-
paraturkräfte des Organismus zu stär-
ken – z.B. durch einen täglichen Aus-
gleich von dringend benötigten 
Mikronähr stoffen, entgiftenden Bal-
laststoffen, einer angepassten Ernäh-
rung sowie täglicher Bewegung und 
Entspannung – , dann können wir das 
erreichen, was wir alle anstreben: Bei 
guter Gesundheit und hoher Lebens-
qualität alt werden!

Mit herzlichen Herbstgrüssen vom 
Bodensee, Ihr

Andreas Hefel
Präsident der Stiftung für Gesundheit 
und Umwelt (SfGU)
Herausgeber

Ausgabe Nr. 36 / Herbst 2018 

Herausgeber/Verlag
Stiftung für Gesundheit und Umwelt (SfGU) 
Andreas Hefel, Präsident
Postfach 36, CH-8267 Berlingen

Das Magazin der SfGU erscheint 4 Mal jährlich  
in einer Auflage von 21 000 Exemplaren  
(Stand: August 2018).

Chefredaktion
Jürgen Kupferschmid
Leiter Öffentlichkeitsarbeit SfGU

Autoren
Sybille Binder, Petra Bittner, Bodan AG, Andreas 
Hefel, Jürgen Kupferschmid, Isabel Morelli, 
Dr. med. Kurt Mosetter

Wissenschaftliche Beratung 
Dr. med. Padia Rasch, Andreas Scheler

Realisation 
Wilfried Deubzer, Hepart AG

Layout
Sandra Bächtiger, sade.ch

Titelbild 
Zamurovic, Adobe Stock

Korrektorat 
Ines Hefel, Hepart AG

Druck & Vertrieb 
Bodan AG, Zelgstrasse 1  
CH-8280 Kreuzlingen

Redaktion & Verlag
Stiftung für Gesundheit und Umwelt (SfGU)
Postfach 36, CH-8267 Berlingen
T +41 71 666 83 76
info@sfgu.ch, www.sfgu.ch

Abokosten
Einzelpreis: CHF 3.– / EUR 3.–
Jahresabo: CHF 12.– / EUR 12.–

Die nächste Ausgabe 
erscheint Ende November 2018.

Liebe Leserin, lieber Leser

Eine im Juli 2018 publizierte Studie 
des Schweizerischen Tropen- und Pu-
blic-Health-Instituts (Swiss TPH) über 
hochfrequente elektromagnetische 
Felder, die bei der Nutzung von Mobil-
telefonen entstehen, zeigt einmal 
mehr, dass sich der sog. E-Smog unter 
bestimmten Voraussetzungen negativ 
auf uns Menschen auswirkt. An 700  
Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 
Jahren konnte in einem Zeitraum von 
einem Jahr gezeigt werden, dass häufi-
ges Telefonieren mit einem Mobil-
funkgerät einen negativen Einfluss auf 
die Entwicklung der Gedächtnisleis-
tung in gewissen Gehirnregionen hat. 
Je länger die tägliche Zeit am Handy, 
desto klarer die Ergebnisse, so der Stu-
dienleiter Prof. Martin Röösli.

Eine von der SfGU zum gleichen 
Thema in Auftrag gegebene und mitfi-
nanzierte Studie, die im April diesen 
Jahres in einem renommierten inter-
nationalen Fachjournal1) wissenschaft-
lich publiziert wurde, kam zum glei-
chen Schluss: Hochfrequente elektro-
magnetische Felder beeinflussen die 
Gehirnaktivität messbar, und: Wäh-
rend der Nutzung von Mobilfunktele-
fonen nimmt die Konzentrationsfä-
higkeit deutlich ab. Darüber hinaus 
haben die Forscher von der Universi-
tät Mainz in dieser Untersuchung zu-

1)Diana Henz, Wolfgang I. Schöllhorn, Burkhard  
Poeggeler: «Mobile Phone Chips Reduce Increases in 
EEG Brain Activity Induced by Mobile Phone-Emit-
ted Electromagnetic Fields», publiziert am 4. April 
2018 in: Frontiers in Neuroscience, section Neuroe-
nergetics, Nutrition and Brain Health (Lausanne)
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Mit Wirksamkeit zum  
26. Mai 2018 ist in der  
gesamten Europäischen 
Union die Datenschutz-
Grundverordnung 
(DSGVO) in Kraft getreten. 
Betroffen sind auch Un-
ternehmen und  
Stiftungen, die ihren  
Sitz ausserhalb der EU  
haben, jedoch in Kontakt 
mit EU-Kunden sind. 
Dazu zählen auch die  
Stiftung für Gesundheit 
und Umwelt (SfGU)  
sowie die Hepart-Group 
Switzerland.

Neue Datenschutz-Grundverordnung 
 (DSGVO) der EU

Die DSGVO garantiert Rechte, die im 
Wesentlichen dazu gedacht sind, den 
betroffenen Personen Werkzeuge an 
die Hand zu geben, mit deren Hilfe sie 
die Kontrolle über ihre Daten zurück 
gewinnen können. Dabei kommt be-
sonders schützenswürdigen Daten, 
wie z. B. Gesundheitsdaten, nochmals 
ein besonderer Schutz zu. Das heisst, 
diese Daten dürfen nur durch oder un-
ter Anleitung von Fachpersonal, das 
dem Berufsgeheimnis unterliegt oder 
durch andere Personen, die einer Ge-
heimhaltungspflicht unterliegen, ver-
arbeitet werden.

DSGVO in der Praxis 
Die DSGVO kennt drei verschiedene 
Rollen. Die «betroffene Person» hat 
Rechte, die es zu schützen gilt. Der 
«Verantwortliche» ist der Kontakt zur 
«betroffenen Person», dem die Daten 
anvertraut wurden. Und der «Auf-
tragsverarbeiter» wird gegebenenfalls 
vom «Verantwortlichen» mit der Ver-
arbeitung der Daten beauftragt. Im 
Falle der Hepart-Group Switzerland 
kann das in der Praxis wie folgt ausse-
hen: Sie als Endkunde (betroffene Per-
son) gehen zum Therapeuten (Verant-
wortlicher) für eine Laborauswertung. 
Dieser gibt den Auftrag ans IABC® 
(Auftragsverarbeiter) weiter. An-
schliessend erhalten Sie von der 
Stadtapotheke Richter (Auftragsverar-
beiter) Ihre persönliche HCK®-Mi-
schung. Sofern Sie als Erstkontakt di-
rekt beim IABC® eine Auswertung be-
auftragen, ändert sich in diesem Fall 
zum obigen Beispiel die Rolle des La-
bors vom «Auftragsverarbeiter» zum 
«Verantwortlichen». Für Auskünfte 
und Löschung von Daten ist immer 
ausschlaggebend, wem die Daten an-

vertraut wurden (Verantwortlicher). 
Der «Verantwortliche» ist dann auch 
zuständig, dass beim «Auftragsverar-
beiter» die entsprechenden Massnah-
men umgesetzt werden.

Grundsatz der Datenminimierung
Das Geschäft der Hepart-Group Swit-
zerland bestand noch nie im Handel 
mit Daten. Sämtliche Informationen, 
die von Partnern und Kunden vorhan-
den sind, bleiben innerhalb der He-
part-Group Switzerland – die einzige 
Ausnahme ist die Beschäftigung von 
Dienstleistern. Diese haben sich auch 
bislang stets dazu verpflichtet, die er-
haltenen Datensätze sofort wieder zu 
löschen. Auch hat die Hepart-Group 
Switzerland schon immer den Grund-
satz der Datenminimierung verfolgt. 
Das heisst, es werden an jeder Stelle 
genauso viele Daten abgefragt, wie be-
nötigt werden.

Alles in allem hat der 25. Mai 2018 die 
Serviceleistungen der Hepart-Group 
Switzerland nochmals verbessert.  
Und das wiederum passt zu ihrem 
Selbstverständnis, denn wir betrachten 
den Kunden individuell als selbstbe-
stimmte Person, die das gute Recht hat, 
ihre eigenen Geschicke zu bestimmen – 
sei es in Sachen Gesundheit oder in 
Sachen Datenschutz. 

Text: Thorsten Pohlscheidt und Michael Kälin, Hepart AG
Piktogramm: gamarina62 Adobe Stock

In eigener Sache
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Vitalstoffmangel durch orale Kontrazeptiva? Die Pille als Vitalstoff-Killer an den 
Pranger zu stellen, klingt zwar böse und vielleicht auch ein bisschen überspitzt, trifft 
aber den Nagel auf den Kopf !

Text: Isabel Morelli, Bloggerin «Generation-Pille.com» 
Bild: zVg

Wie hiess es 
damals schon in der 

Sesamstrasse? 
«Wer nicht fragt, 
bleibt dumm!»

Vitalstoff-Killer Pille
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Dass orale Kontrazeptiva uns unserer 
Vitamine, Mineralstoffe und Spuren-
elemente berauben, ist heutzutage 
kein Geheimnis mehr. Das ist überall 
nachzulesen. Nicht ohne Grund gibt 
es sogar Nahrungsergänzungsmittel, 
die speziell für «Pillen-Konsumentin-
nen» entwickelt wurden, um die gröss-
ten Mängel abzufangen. Leider gehört 
auch diese Tatsache zu den Informati-
onen, die die meisten Schulmediziner 
einem gerne vorenthalten. Kommt 
man also nicht auf die Idee, sich selbst 
schlau zu machen und viel Zeit in 
Google zu investieren, bleibt einem 
dieses Wissen verwehrt. Wie hiess es 
damals schon in der Sesamstrasse? 
«Wer nicht fragt bleibt dumm!» 

Welche Vitalstoffe werden gekillt 
und wieso eigentlich?
Vorab sollte ich erwähnen, dass es in 
unserer heutigen Zeit auch ohne Pille 
schon schwer genug ist, einen gesun-
den und ausgeglichenen Vitamin- und 
Mineralstoffhaushalt zu haben. Das 
liegt hauptsächlich daran, dass es lei-
der auch mit gesunder Ernährung 
(und sind wir mal ehrlich: so super er-
nährungsbewusst sind die meisten 
von uns nicht) nicht unbedingt gege-
ben ist, dass wir genug Vitalstoffe zu 
uns nehmen. Wieso? Mal abgesehen 
davon, dass wir heutzutage in einer 
schnelllebigen und stressigen Welt le-
ben, was den Verbrauch von wichti-
gen Nährstoffen erhöht, ist es fast un-
möglich, diesem gerecht zu werden, 
denn durch raffinierte Lebensmittel, 
Anti-Nutrienten, Zusatzstoffe und ver-
armte Böden nehmen wir trotz offen-
sichtlich gesunder Nahrung nicht ge-
nug Vitamine und Mineralstoffe auf.

Wir verbrauchen mehr als wir zu 
uns nehmen
Kommt zu dieser schon gegebenen 
Unterversorgung noch die Pille hinzu, 
kann man sich eigentlich schon vor-
stellen, dass es die Situation nicht un-
bedingt verbessert. Für den Körper ist 
diese Art der Empfängnisverhütung 
purer Stress, denn durch diese tägli-
che Belastung arbeitet er auf Hochtou-
ren. Das allein sorgt schon dafür, dass 
wir mehr Nährstoffe verbrauchen als 

wir überhaupt zu uns nehmen können. 
Als wäre das nicht schon schlimm ge-
nug, sorgt die Pille nach einer gewis-
sen Zeit auch für eine erschöpfte Le-
ber, die einige Mineralien nicht mehr 
speichern und verwerten kann, da sie 
bereits vollends mit dem Abbau der 
schädlichen Stoffe der Pille beschäf-
tigt ist. Und weil sie damit schon alle 
Hände voll zu tun hat, vernachlässigt 
sie auch die Produktion der Gallen-
flüssigkeit, was sich wiederum negativ 
auf unsere Verdauung auswirkt. Hier 
haben wir dann auch schon das 
nächste Problem, denn die meisten 
Nährstoffe nehmen wir über den 
Darm auf. Doch das funktioniert 
durch die schlechtere Verdauung auch 
nicht mehr so gut wie es sollte. Die 
Folge: Früher oder später fehlen uns 
Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin B12, 
Vitamin B6, Magnesium, Mangan, 
Selen, Eisen, Jod und Zink. 

Was machen diese Mängel in 
unserem Körper?
Da sich die meisten nach dem Abset-
zen der Pille nur darauf konzentrieren, 
wie schnell sich der Zyklus wieder ein-
pendelt und Pickel und Haarausfall 
verschwinden, sollte gesagt sein: Der 
gesamte Körper inklusive der endokri-
nen Organe und somit auch der Zyk-
lus funktionieren nur, wenn sie ausrei-
chend mit Vitalstoffen versorgt sind! 
Jedes dieser Vitamine und Mineral-
stoffe besitzt viele Eigenschaften und 
Aufgaben in unserem Organismus. 
Das bedeutet natürlich auch, dass je-
der einzelne dieser Mängel Beschwer-
den hervorrufen kann. Der Körper 
und seine unendlich vielen Prozesse 
sind sehr komplex. Das eine Vitamin 
wird nur aktiv, wenn genug von dem 
anderen Mineralstoff da ist und das 
auch nur, wenn von allem das Verhält-
nis zueinander stimmt. Es ist also 
nicht einfach, ohne Hintergrundwis-
sen Vitamine und Mineralstoffe zu 
substituieren. Zumal man diese auch 
überdosieren kann! Ratsam ist also 
auch hier immer erst mal ein Besuch 
beim Arzt (am besten einen mit einer 
Zusatzausbildung in Orthomolekular- 
oder Ernährungsmedizin) oder Heil-
praktiker. 

«Die Gesundheit selbst in die Hand 
genommen!» 
Isabel Morelli ist die Gründerin des  
Internet-Blogs «Generation-Pille.com», 
den sie gemeinsam mit Sina Hochleut-
ner betreibt. Ihr besonderer Fokus liegt 
dabei auf den Themen Absetzen der An-
tibabypille, Ernährung und hormon-
freie Verhütung. Dazu schreiben sie auf 
der umfangreichen Website www.gene-
ration-pille.com: «Nach vielen Arztbe-
suchen, etlichen Diagnosen und Fehl-
behandlungen haben wir unsere Ge-
sundheit selbst in die Hand genommen 
und es geschafft, unseren Hormon-
haushalt auf natürliche Weise wieder 
ins Gleichgewicht zu bringen. Das 
ganze Wissen, das hierfür notwendig 
war, möchten wir gerne mit anderen 
betroffenen Frauen teilen, damit auch 
sie ihren Körper verstehen lernen, die 
Ursachen für ihre Beschwerden erken-
nen und bekämpfen können.» Die Anti-
babypille halten die beiden Bloggerin-
nen zwar für eine «praktikable Mög-
lichkeit zur Empfängnisverhütung», 
kritisieren aber u. a. die heutige Wahr-
nehmung dieses Medikamentes sowie 
die fehlende Aufklärung: «Leider klä-
ren immer weniger Ärzte richtig über 
Risiken, Nebenwirkungen und Wirk-
weise dieses Medikamentes auf. 
Es ist also nicht verwunderlich, dass un-
heimlich viele Frauen Symptome, Be-
schwerden oder Erkrankungen entwi-
ckeln, die sie einfach nicht zuordnen 
können.» 
Isabel Morelli und Sina Hochleutner 
stehen stellvertretend für einen Trend, 
über den Stella Männer in der On-
line-Ausgabe der «ZEIT» berichtete (18. 
Mai 2018) – die «Pillenmüdigkeit». Mit 
Blick auf die seit 2015 sinkenden Ab-
satzzahlen der Pille geht die Ärztin Kath-
arina Rohmert von der Beratungsstelle 
Pro Familia in dem Beitrag auf dieses 
Phänomen ein, das sie in ihren Sprech-
stunden beobachtet: «Frauen, die sehr 
früh mit der Einnahme der Pille begon-
nen haben, setzen diese ab, weil sie ih-
ren Körper besser kennenlernen wollen. 
Während die Beliebtheit der Pille bis in 
die Neunzigerjahre stieg, machten sich 
Frauen heute mehr Gedanken über die 
Langzeitwirkungen auf ihren Körper», 
schreibt die Autorin. 

Im Fokus
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Mit ihrem Beitrag «Vitalstoff-Killer 
Pille» hat die Bloggerin Isabel Morelli 
(«Generation-Pille.com») ein Thema 
aufgegriffen, zu dem betroffene 
Frauen ihre Erfahrungen äussern. So 
berichtet zum Beispiel die Leserin 
Nadja auf dieser Internetseite von ei-
nem «starken Vitalstoff-Mangel mit al-
lerhand Nebenwirkungen», der in di-
rektem Zusammenhang mit der Ein-
nahme der Antibabypille stand: «Ich 
wusste jahrelang nicht, woher auf ein-
mal all meine Beschwerden kamen 
und dachte schon, ich sei psychisch 
krank – bis sich durch Zufall eine Man-
gelerscheinung nach der anderen 
beim Arzt bemerkbar machte und er 
mir bestätigte, dass es von der Pille 
kommt.» Wie gesundheitlichen Risi-
ken aufgrund von Mikronährstoffdefi-
ziten nach dem Verständnis der Regu-
lations- und Modernen Orthomoleku-
laren Medizin vorgebeugt werden 
kann, erläutert Andreas Hefel, Präsi-
dent der Stiftung für Gesundheit und 
Umwelt (SfGU): 

«Gesundheit stellt sich bei einer ausge-
wogenen Balance zwischen degenera-
tiven und regenerativen Faktoren ein. 
Untrennbar damit verbunden ist die 

bedarfsgerechte Versorgung mit 
Mikronährstoffen – der Vorstufe von 
allen Hormonen und Enzymen, die 
den Menschen steuern. Die Pille greift 
gezielt in den Hormonhaushalt der 
Frau ein, was sich eindeutig messbar 
auf ihren persönlichen Bedarf an Vita-
minen, Mineralien und Spurenele-
menten auswirkt. Dass die biochemi-
schen Prozesse im Körper auch unter 
diesen Voraussetzungen reibungslos 
funktionieren können, muss somit ein 
neues Gleichgewicht geschaffen wer-
den, das die Auswirkungen der Pille 
zwangsläufig berücksichtigt. Erfolgt 
dies nicht, genügen bildlich gespro-
chen bereits ein paar Körnchen Sand, 
um das gesamte Getriebe lahmzule-
gen! Insbesondere die Gynäkologen 
sind die ersten Ansprechpartner, um 
auf diesem Gebiet aktiv zu werden 
und die Gesundheit der Frauen zu er-
halten.»

Gesund ins Leben starten
Aus anderer Perspektive wurde dieser 
Gesundheitsappell auf dem Frauen-
ärztlichen Bundeskongress FOKO 
2018 verstärkt – insbesondere mit 
Blick auf den unkomplizierten Verlauf 
einer Schwangerschaft: «Alles für die 

Gesundheit des Babys tun – das kön-
nen Frauen am besten, wenn sie alles 
für ihre eigene Gesundheit tun», heisst 
es in einer Pressemitteilung. Darin be-
tont die Münchner Fachärztin für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Dr. 
Marianne Röbl-Mathieu, dass schon 
lange vor der Schwangerschaft der 
Grundstein gelegt werde, damit die 
nächste Generation gesund in ihr Le-
ben starten könne. Diese Aussage 
knüpfte sie an die Empfehlung, alle 
Frauen im Alter zwischen 20 und 30 
Jahren zu beraten, sowie bei ihnen ei-
nen Gesundheits-Checkup durchzu-
führen. Mit dem Appell, die Präven-
tion zu stärken, zielen Vorstösse wie 
diese für die SfGU grundsätzlich in die 
richtige Richtung. Als Verhütungsmit-
tel, das mit Abstand am häufigsten ge-
nutzt wird und tiefgreifend in das hor-
monelle Geschehen der Frau eingreift, 
kommt dem Umgang mit der Pille da-
bei eine Schlüsselrolle zu. «Idealer-
weise sollte der individuelle Mikro-
nährstoffstatus bereits mit der Erstver-
ordnung der Pille ermittelt und regel-
mässig kontrolliert werden. Um Risi-
kofaktoren und Komplikationen in der 
Schwangerschaft aufgrund allfälliger 
Defizite vorbeugen zu können, müs-

Ob bei der Verhütung mit der Pille oder bei Kinderwunsch – die Versorgung mit 
Mikronährstoffen, die dem persönlichen Bedarf voll entspricht, ist die  
Voraussetzung für eine gesunde Selbstregulation des Körpers. Um die komplexen 
Schlüsselmechanismen zu verstehen sowie Über- und Unterdosierungen zu  
vermeiden, sind die im Blut gemessenen Laborwerte unerlässlich.

«Alles für die eigene 
Gesundheit tun»

Text: Jürgen Kupferschmid 
Bild: Tomsickova Adobe Stock

Im Fokus
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sen diese Werte bereits bei aufkom-
mendem Kinderwunsch bekannt sein 

– allerspätestens aber mit dem Abset-
zen der Pille», sagt Andreas Hefel. 

Den Mikronährstoffstatus 
zuverlässig ermitteln
Dabei rät er eindringlich davon ab, sich 
ausschliesslich auf das Ausfüllen eines 
Ernährungsfragebogens zu beschrän-
ken, um damit fundierte Aussagen zur 
individuellen Versorgung mit Vitami-
nen, Mineralstoffen und Spurenele-
menten treffen zu wollen. Zur Begrün-
dung stützt er sich unter anderem auf 
eine Studie, die von der SfGU bereits 
im Jahr 2010 in Kooperation mit der 
Klinik für Geburtsmedizin der Charité – 
Universitätsmedizin Berlin umgesetzt 
wurde – und laut Hefel «aus politischen 
Gründen aber nie publiziert werden 
durfte». Aufgrund der langjährigen 
Praxis des Fachkurhauses Seeblick und 
mehreren Zehntausend Messungen 
des Mikronährstoffstatus durch Blu-
tentnahme äusserte er Zweifel an der 
etablierten Praxis, sich nur auf die Aus-
wertung eines Fragebogens der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung e.V. 
zu verlassen. «Es macht zum Beispiel 
einen gewaltigen Unterschied, ob je-
mand im Winter eine Hors-Sol-Tomate 
isst, die nie Erde gesehen hat, oder eine 
sonnengereifte Tomate aus dem Wallis. 
Daraus auf die Versorgung mit 
Mikronährstoffen zu schliessen, halte 
ich für unseriös und nicht wissen-
schaftlich», erklärt er. Seine Annahme, 
dass zwischen den Ergebnissen des 
Fragebogens und den im Blut gemesse-
nen Werten zum Teil ganz erhebliche 
Diskrepanzen bestehen, konnte im 
Rahmen dieser Studie überprüft wer-
den. «Auf Kosten der SfGU haben wir 
bei insgesamt 50 Paaren mit Kinder-
wunsch eine komplette Mikronähr-
stoffanalyse durchgeführt», blickt er  
zurück. Ohne auf die Ergebnisse im  
Detail eingehen zu dürfen, sieht er 
seine These damit im Kern bestätigt. 

Wie bei der Verhütung mit der Pille, so 
richtet Andreas Hefel auch bei der Fa-
milienplanung das Hauptaugenmerk 
auf eine starke Basis der Gesundheit. 
So legt er Paaren mit Kinderwunsch 

aus nachvollziehbaren Gründen ans 
Herz, den persönlichen Mikronähr-
stoffstatus vor Eintritt der Schwanger-
schaft erheben zu lassen, denn: «Sind 
die Voraussetzungen nicht gegeben, 
dass der Körper die lebenswichtigen 
Botenstoffe ausreichend selbst produ-
ziert, dann können auch die bioche-

mischen Prozesse nicht störungsfrei 
ablaufen.» Lasse eine Schwanger-
schaft auf sich warten, schaffe die be-
darfsgerechte Versorgung mit Mikro-
nährstoffen bei Paaren – also von Frau 
UND Mann – eine biochemische Aus-
gangsbasis, die bereits zum gewünsch- 
ten Ziel führen könne. 

Paare mit Kinderwunsch 
sollten den persönlichen 
Mikronährstoffstatus vor 

Eintritt der Schwangerschaft
erheben lassen. 
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Wird das natürliche Hormon-
geschehen durch die Einnah-
me der Pille beeinflusst, sollte 
der Ernährung und einer  
optimalen Versorgung mit 
Mikronährstoffen besondere  
Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. Auch Paare mit 
Kinderwunsch können damit  
auf natürlichem Weg die Basis  
für einen ausgeglichenen  
Hormonhaushalt schaffen.

Die Hormone in 
einer gesunden  
Balance halten

Ernährungsempfehlungen 
bei Kinderwunsch:

 → Regelmässig 1–2 warme Mahlzeiten 
pro Tag mit Gewürzen und  
Kräutern geniessen – dies fördert die 
Durchblutung und aktiviert den  
Stoffwechsel. Da kalte Mahlzeiten für 
die Verdauung immer eine  
Herausforderung darstellen – vor  
allem bei einer Belastung durch Stress – 
sollte auch an heissen Sommertagen 
immer warm gegessen werden! 

 → Täglich hochwertiges Eiweiss in die 
Ernährung einbauen, wie z. B. Fisch, 
Fleisch, Eier und Hülsenfrüchte. 

 → Täglich grüne und farbige Gemüse, 
Salat sowie Kräuter in die Ernährung 
einbauen. 

 → Regelmässiger Verzehr von  
Nahrungsmitteln, die reich an Zink 
und Mangan sind - für die  
Testosteron- bzw. Östrogensynthese. 

 → Genügend trinken, damit der  
Stoffwechsel optimal mit Flüssigkeit 
versorgt und die Ausscheidung  
von Schadstoffen unterstützt wird. 

Text: Sybille Binder, Leiterin des NHK-Instituts  
für integrative Naturheilkunde 
Bild: Tomsickova Adobe Stock
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stoffen feststellen und decken kann. 
Grundsätzlich empfehlenswert ist 
eine Ernährung, die reich an Magne-
sium, dem Vitamin-B-Komplex, Fol-
säure, Vitamin C, Zink, Kupfer und 
Mangan ist, was z. B. in folgenden 
Nahrungsmitteln vorkommt:

• Magnesium: grüne Gemüse, weisse 
Bohnen, Soja, Haferflocken, Nüsse, 
magnesiumreiche Mineralwasser

• Vitamin B1: Weizenkeime, Gerste, 
Hafer, Hülsenfrüchte 

• Vitamin B2: Helles Fleisch, Milch-
produkte, Mandeln, Nährhefe

• Vitamin B6: Gerste, Hülsenfrüchte, 
Kalbsleber, Nährhefe

• Folsäure: Broccoli, Spinat, grüne 
Kräuter, rote Bohnen, Kalbsleber

• Vitamin C: Sanddorn, Acerolakir-
schen, Peperoni, Zitrusfrüchte, 

• Petersilie, Kartoffeln 
• Zink: Fleisch, weisse Bohnen,  

Innereien
• Kupfer: Sonnenblumenkerne, Kakao, 

Nüsse, Rinderleber
• Mangan: Soja, Hafer, gelbe Erbsen, 

Haselnüsse

Genussmittel im Übermass wie Kaffee, 
Energydrinks, Zucker, Alkohol sowie 
eine Ernährung mit einem hohen An-
teil an gesättigten Fettsäuren steigern 
den individuellen Bedarf an bestimm-
ten Mikronährstoffen noch weiter. 
Auch Phasen von erhöhtem Stress und 
intensivem Sport sowie die regelmäs-
sige Einnahme von Medikamenten 
und das Rauchen wirken sich entspre-
chend aus. Bereits vorhandene Mikro-
nährstoffdefizite können sich dadurch 
noch weiter verschärfen. Um einen 
stark erhöhten Bedarf wirksam und 
dauerhaft zu decken, reicht selbst der 
Verzehr von geeigneten Nahrungsmit-
teln vielfach nicht aus. Wird tatsäch-
lich ein Mangel festgestellt, kann die 
Supplementation von Mikronähr-
stoffen durch personalisierte Präpa-
rate angezeigt sein. Dies sollte vorab 
allerdings mit einer fachkundigen Per-
son eingehend besprochen werden. 

Sexualhormone im Gleichgewicht 
Faktoren wie diese haben auch einen 
Einfluss darauf, wenn Paare uner-

Als Verhütungsmittel hat die Pille 
Frauen die Freiheit gebracht zu ent-
scheiden, ob und wann sie für eine 
Schwangerschaft bereit sind. Dafür 
gilt dieses Kontrazeptivum noch im-
mer als die sicherste Methode. In der 
Schweiz nimmt jede vierte Frau die 
Pille ein – häufig bereits in sehr jun-
gen Jahren, während der Körper sich 
noch im Wachstum befindet. Wie jede 
pharmakologische Substanz, so hat 
auch dieses Präparat Nebenwirkun-
gen und geht Wechselwirkungen ein 
mit vielen Mikronährstoffen. Darüber 
wird nach wie vor zu wenig gespro-
chen, obwohl z. B. bekannt ist, dass 
die Einnahme einer östrogenhaltigen 
Pille mit einem erhöhten Bedarf ins-
besondere an folgenden Mikronähr-
stoffen einhergeht: Vitamine B1, B2, 
B6 und B12, Folsäure, Vitamin C, Vita-
min A, Magnesium, Zink sowie Kupfer 
und Eisen. 

Für mögliche Symptome 
und unerwünschte Begleiter-
scheinungen, die bei diesem 
Verhütungsmittel auftreten 
können, sind häufig nicht die 
Hormone an sich verantwort-
lich, sondern eine nicht
ausreichende Versorgung mit 
Mikronähr stoffen – der 
Vorstufe von Hormonen und 
Neurotrans mittern:

• Stimmungsschwankungen und die 
Neigung zu Depressionen

• Unruhe und die Anfälligkeit für 
Stress

• Muskelverspannungen und Muskel-
schmerzen

• Sensibilitätsstörungen der Nerven 
(Kribbeln in den Fingern, Füssen 
und Beinen)

• Kopfschmerzen
• Hautreaktionen, wie z. B. Rötungen 

oder Ekzeme

Vor diesem Hintergrund sollte jede 
Frau, die sich für die Pille entscheidet, 
darin beraten werden, wie sie ihren 
persönlichen Bedarf an Mikronähr-

wünscht kinderlos sind. Schätzungen 
zufolge trifft dies in der Schweiz auf 
zehn bis 15 Prozent aller Paare zu. Als 
mögliche Ursache ist ebenfalls eine 
nicht bedarfsgerechte Versorgung des 
Körpers mit Mikronährstoffen in Er-
wägung zu ziehen. Bei einem Mangel 
und gleichzeitiger Stressbelastung, die 
er zu bewältigen hat, können die Sexu-
alhormone empfindlich aus dem 
Gleichgewicht geraten. Während dies 
bei der Frau dazu führen kann, dass 
z. B. ein Ei im Eierstock nicht vollstän-
dig ausreift, kann dies beim Mann zu 
Lasten der Qualität der Spermien ge-
hen. Für ihre optimale Entwicklung, 
Grösse und Bewegungsfähigkeit benö-
tigen Spermien Vitamine und Spuren-
elemente – vor allem Zink, Selen, Q10, 
die Vitamine C, D und E sowie Fol-
säure und einige wichtige Aminosäu-
ren. Eine möglichst optimale Entgif-
tung wirkt sich ebenfalls positiv darauf 
aus. Deshalb ist auch Männern zu 
empfehlen, ihrem Darm, der Leber, 
den Nieren und der Lymphe regelmäs-
sig Sorge zu tragen. Unter fachkundi-
ger Anleitung bietet sich hierzu das 
jährliche Ausleiten von Schadstoffen  
z. B. über ein Teilfasten an, das durch 
pflanzliche Wirkstoffe unterstützt wer-
den kann. Während die konventio-
nelle Medizin verschiedene Formen 
der Hormontherapie anbietet, lohnt 
es sich, auch über die Ernährung und 
den Stoffwechsel nachzudenken, 
denn: Hormone fallen nicht vom Him-
mel, sondern müssen im Körper gebil-
det werden. Die dazu erforderlichen 
lebenswichtigen Stoffe stammen aus 
der Nahrung. Für die Bildung von Tes-
tosteron und Östrogen bedeutend 
sind vor allem Eiweiss, Zink, Mangan 
und Vitamine. 
Weitere Informationen: www.nhk.ch

Im Fokus
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Gesundheit selbstbestimmt gestalten, 
statt kränker werden auf Rezept!
Text: Andreas Hefel, Präsident der SfGU 
Bild: Robert Kneschke Adobe Stock 

Die Barmer-Krankenkasse in Deutsch-
land schlägt Alarm: In ihrem Arznei-
mittelreport 2018 warnt sie vor z.T. le-
bensbedrohlichen Gefahren, die von 
der gleichzeitigen und andauernden 
Anwendung verschiedener Arzneimit-
tel gegen mehrere chronische Erkran-
kungen ausgehen: Ihr zufolge hat je-
der fünfte Bundesbürger 2016 fünf 
oder mehr Medikamente eingenom-
men, die häufig von mindestens drei 
unterschiedlichen behandelnden Ärz-
ten verschrieben worden sind. Doch 
bereits bei der Verordnung von zwei 
Arzneimitteln können die zu erwar-
tenden Wechselwirkungen zu einem 
unkalkulierbaren Gesundheitsrisiko 
für den Patienten werden. Dazu führt 
der Barmer-Vorstandsvorsitzende 
Prof. Christoph Staub vor Augen, dass 
aufgrund der Interaktionen zwischen 
den Wirkstoffen von lediglich zwei 
Medikamenten schon insgesamt 

454 012 Kombinationen möglich seien. 
Prof. Dr. Daniel Grandt, Autor des Arz-
neimittelreports, verdeutlicht anhand 
von Beispielen, dass Betroffene da-
durch z.T. potenziell tödlichen Risiken 
ausgesetzt seien. So bestehe z. B. bei  
der Kombination einer Gruppe von 
blutdrucksenkenden Mitteln (ACE- 
Hemmer, AT1 Rezeptorantagonisten, 
Renin-Antagonisten) mit entwässern-
den Arzneimitteln («Diuretika») sowie 
Medikamenten wie Ibuprofen oder 
Diclofenac die grosse Gefahr eines 
akuten Nierenversagens. 

Präventives Potenzial nutzen
Dieser Report deckt auf, wie kostspie-
lig und risikoreich die gängige Praxis 
der konventionellen Medizin im Um-
gang mit chronischen Zivilisations-
krankheiten ist. Mehr denn je kommt 
es aus Sicht der Regulationsmedizin 
deshalb darauf an, Gesundheit als 

stimmig funktionierende Stoffwech-
selregulation zu begreifen, die grund-
legenden Mechanismen zu kennen 
und das damit verbundene präventive 
Potenzial endlich auf breiter Basis zu 
nutzen – und zwar wissenschaftlich, 
wirksam und wirtschaftlich! Ein ent-
scheidender Schlüsselfaktor und die 
Voraussetzung für ein langes Leben in 
Gesundheit ist die bedarfsgerechte 
Versorgung mit Mikronährstoffen, 
denn: Vitamine, Mineralien, Spuren-
elemente sowie bestimmte Amino- 
und Fettsäuren sind die Vorstufe von  
2 000 Hormonen und Enzymen, die 
das gesamte Regulationssystem des 
Menschen steuern!

Grösstenteils 
Mangelerkrankungen
Nach mehr als 52 000 Blutanalysen, 
die wir in den vergangenen 25 Jahren 
durchgeführt haben, ist eindeutig zu 
erkennen, dass die Defizite in der Ver-
sorgung mit Mikronährstoffen immer 
grösser werden. Während Nahrungs-
mittel einerseits immer weniger von 
diesen lebenswichtigen Substanzen 
enthalten, steigt andererseits der Be-
darf – z. B. durch die Einnahme von 
gesundheitsschädlichen Medikamen-
tencocktails. Wird er nicht dauerhaft 
gedeckt, verstärken sich biochemi-
sche Ungleichgewichte im Stoffwech-
sel und damit die Tendenz zu chroni-
schen Erkrankungen! Um einen Aus-
weg aus dem Dilemma der «Krank-
heitsversorgung» zu finden, ist ein Pa-
radigmenwechsel unumgänglich. Es 
gilt, ein weiteres Auseinanderklaffen 
der Schere zwischen regenerativen 
und degenerativen Kräften zu verhin-
dern sowie eine möglichst ausgegli-
chene Balance zwischen diesen bei-
den Faktoren wieder herzustellen. 

Standpunkt



HCK®

Mikronährstoffe nach Mass.

Für weitere Informationen 
fragen Sie Ihre Apotheke, 

Drogerie oder eine Fachperson.

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

Gezielte Mikronährstoffversorgung individuell 
für Sie zusammengestellt.

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

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

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

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

In einem Löffel alles drin!
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Aus einer zufälligen persönlichen Be-
gebenheit entwickelte sich eine ganze 
Reihe von prägenden Erlebnissen und 
positiven Erfahrungen, die im Leben 
von Petra Weibel zu einem gesund-
heitlichen Wendepunkt führten. «Ein 
Bekannter hat mich darauf aufmerk-
sam gemacht, welch grossen Einfluss 
die Versorgung mit Mikronährstoffen 
auf die Gesundheit hat, wenn der per-
sönliche Bedarf damit vollständig ge-
deckt werden kann», blickt sie zurück. 
Sein Tipp, sich an das Institut für ange-
wandte Biochemie (IABC®) zu wenden, 
führte die gebürtige Münchnerin im 
März 2016 erstmals in die SALUSMED®- 
Praxis von Andreas Scheler (Facharzt 
für Allgemeinmedizin und Naturheil-
verfahren (D)) nach Kreuzlingen. 
Nicht nur ihre Neurodermitis und ihre 
Allergien, worunter sie bereits seit 
Kindheit litt, schränkten ihr Wohlbe-
finden immer stärker ein. Zusätzlich 
machten ihr auch Schlafstörungen 
und Depressionen zunehmend zu 
schaffen: «Ich befand mich in einem 
gesundheitlich desolaten Zustand und 
hatte den Verdacht, dass dies auch et-
was mit meiner Ernährungsweise zu 
tun haben könnte.» Dass dem tatsäch-
lich so war, bestätigte die Mikronähr-

stoffanalyse des IABC®, die erstmals 
bei ihr durchgeführt wurde: «Das war 
für mich ein Aha-Erlebnis. Anhand der 
Laborergebnisse wurde mir plötzlich 
klar, wie sich meine Essgewohnheiten 
und mein Lebensstil auf die Selbstre-
gulation meines Körpers auswirkten.» 
So war bei ihr u. a. der Spiegel des 
Glückshormons Serotonin völlig aus 
dem Gleichgewicht geraten und auch 
ihr persönlicher Bedarf an Vitamin D, 
den B-Vitaminen, Kalium sowie Ome-
ga-3-Fettsäuren war nicht ausreichend 
gedeckt. Wie stark der Zusammenhang 
zwischen der Versorgung mit Nähr-
stoffen und ihren Beschwerden war, 
spürte sie erstmals nach der Einnahme 
ihrer HCK®-Mikronähstoffmischung: 

«Damit bin ich schnell wieder 
so richtig auf die Beine  
gekommen und die Depression 
ging als Erstes weg», freut
 sich Petra Weibel.

 Während einige Laborwerte bereits 
nach kurzer Zeit wieder im grünen Be-
reich lagen, stellten sich weitere posi-
tive Veränderungen erst mit etwas Ge-
duld ein: «Nach ungefähr einem hal-

ben Jahr verschwanden auch meine al-
lergischen Beschwerden, der Juckreiz 
auf der Haut und die nässenden Stel-
len im Augenbereich. Ich hätte vor lau-
ter Freude durch die Decke springen 
können!»

Den Schlafplatz wirksam entstört
Was trotz dieser Behandlungserfolge 
zunächst noch weiter anhielt, waren 
ihre starken Einschlaf- und Durch-
schlafstörungen: «Ich lag abends im 
Bett und mein Gehirn konnte einfach 
nicht abschalten. Einzelne Wörter, 
Sätze oder auch Lieder schwirrten wie 
Bienen durch meinen Kopf.» Ein Indiz, 
was die Ursache für ihre schlaflosen 
Nächte sein könnte, lieferte wiederum 
die spezialisierte Laboranalytik des 
IABC®. So lag ein Parameter für oxida-
tiven Stress deutlich erkennbar im ro-
ten Bereich – das sog. 8-OHdG, das 
auch als Indikator für Umweltbelas-
tungen herangezogen wird. Auf Emp-
fehlung ihres Arztes Andreas Scheler 
begann Petra Weibel sich vertieft da-
mit zu beschäftigen, wie elektroma-
gnetische Strahlung sich auf den ge-
sunden Schlaf auswirken kann. «Erst 
habe ich mich im Internet schlau ge-
macht. Dann habe ich einen Objekt-

Innerhalb von zwei Jahren hat Petra Weibel einen gesundheitlichen «Reset» erlebt: 
Ihre optimistische Grundstimmung, ein erholsamer Schlaf sowie ein Leben ohne  
Allergien und Neurodermitis sind Behandlungserfolge, die sie mit den Methoden der 
Regulationsmedizin erzielen konnte. Dabei erwiesen sich die HCK®-Mikronährstoffe 
und die Entstörung ihres Schlafplatzes als Schlüssel zu einer neuen Lebensqualität.

«Ich hätte vor lauter Freude durch die 
Decke springen können!»

Text: Jürgen Kupferschmid 
Bild: zVg
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berater der Gabriel-Tech Swiss damit 
beauftragt, am Schlafplatz in unserem 
Haus in Niederhelfenschwil die Ein-
flüsse zu messen, die von Magnetfel-
dern, Elektrizität und Funknetzen aus-
gehen.» Die Messtechnik, die mit Hilfe 
einer dreidimensionalen Sonde u. a. 
niederfrequente elektrische Wechsel-
felder erfasst, bestätigte den Anfangs-
verdacht: «Elektrische Leitungen, die 
in der Wand verlaufen, führten zu ei-
ner starken bis extrem auffälligen Be-
lastung», erklärt Petra Weibel. Diese 
Werte auf ein unauffälliges oder 
schwach auffälliges Niveau zu senken 
gelang, indem zunächst zwei Siche-
rungen ausgeschaltet wurden: «Ich 
konnte am Bildschirm direkt mitver-
folgen, wie die Gegebenheiten sich 
dadurch unmittelbar veränderten. Da-
mit stand für mich zweifellos fest, dass 
Umweltbelastungen am Schlafplatz 
messbar reduziert werden können.» 
In Verbindung mit der ergänzenden 
Entstörung durch die Gabriel-Techno-

logie stellte sich die beabsichtigte Wir-
kung bei ihr mit der Zeit dann auch 
ein: «Nach zwei Wochen konnte ich 
erstmals wieder gut einschlafen und 
nach einem Monat habe ich dann 
auch wieder voll durchgeschlafen – 
bis heute.» Die erneute Laboranalyse 
zeigte, dass mit diesem Verfahren der 
8-OHdG-Wert von einst 13,1 Nano-
gramm pro Milliliter im November 
2017 auf unbedenkliche 2,9 Nano-
gramm pro Milliliter im April 2018 ge-
senkt werden konnte. Dass die Wirk-
samkeit auch mit dieser Kontrollmes-
sung eindeutig zu belegen war, führte 
bei Petra Weibel nicht nur zu einer 
«tiefen inneren Befriedigung», son-
dern auch dazu, dass sie sich selbst zur 
Gabriel-Objektberaterin hat ausbilden 
lassen. 

Regeneration stärken
Dabei ist sie erstmals auch mit einem 
weiteren Werkzeug in Berührung ge-
kommen, das die schützenden Effekte 

der Gabriel-Technologie und die Ver-
sorgung mit Mikronährstoffen ergänzt – 
die sog. Colorbox12, die regenerative 
Prozesse durch die gezielte Ankoppe-
lung an die 12 «Schönwetter-Frequen-
zen» stärkt. Dazu werden Erkennt-
nisse genutzt, die die mikrobiologi-
sche und neurologische Forschung 
nach Hinweisen aus der bemannten 
Raumfahrt ermittelte. Werden über ei-
nen Kopfhörer regelmässig bestimmte 
individuell gemischte Klänge wahrge-
nommen, stellt sich im Organismus 
eine gesundheitsfördernde Resonanz-
lage ein. Nach den ersten positiven Er-
fahrungen nutzt die 48-jährige dieses 
System mittlerweile täglich für eine 
20-minütige Auszeit: «Das beruhigt 
abends vor dem Einschlafen und för-
dert meine optimistische und zuver-
sichtliche Grundstimmung, wozu 
HCK® wesentlich beiträgt!» 
Weitere Informationen: 
Petra Weibel, T +41 71 948 60 40  
p.weibel@gabriel-technologie.com

Erfolgsgeschichte
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Der Legende zu Folge soll sich Zeus al-
labendlich auf einem Bett aus Safran 
zur Ruhe gelegt haben. Die heilenden 
und gesundheitsfördernden Eigen-
schaften, die dem «Roten Gold» zuge-
schrieben werden, dürften auch dem 
Göttervater zu einem erholsamen 
Schlaf verholfen haben. Aufgrund sei-
ner beruhigenden und gleichzeitig an-
regenden Wirkung rückt dieses edle 
Gewürz zunehmend in den Fokus der 
Wissenschaft, insbesondere als Teil ei-
ner ganzheitlichen Behandlung von 
Depressionen und Angstzuständen, 
die sich zu Volkskrankheiten entwi-
ckelt haben. Die Weltgesundheitsor-
ganisation WHO schätzt, dass zum 
Beispiel in Deutschland 4,1 Millionen 
Menschen mit Depressionen und 4,6 
Millionen mit Angststörungen leben – 

Über lange Zeit galt der Safran als Allheilmittel. Insbesondere seine stimmungsaufhel-
lende Wirkung macht ihn heute für die Medizin und die Ernährungswissenschaft zu-
nehmend wieder interessant. Studien belegen, dass sich dieses edle Gewürz positiv auf 
den allgemeinen Stimmungszustand auswirkt und Symptome von Stress nachlassen. 

Safran steigert die Lebensfreude

Erkrankungen, die mit biochemischen 
Veränderungen im zentralen Nerven-
system einhergehen.

Gute-Laune-Hormone ausschütten
Bereits im Spätmittelalter erkannten 
Gelehrte, dass Safran sehr angenehme 
Gefühle erzeugt sowie heiter und fröh-
lich macht. Nach einer Studie der Arak 
University of Medical Sciences (Iran) 
führte eine Behandlung von Patienten 
mit Safranextrakt zu einer stabileren 
Gemütsverfassung, einer Abnahme 
von Antriebslosigkeit und dem Rück-
gang von Hirnleistungsstörungen. 
Vergleichbare Erkenntnisse konnten 
aus einer weiteren Untersuchung ge-
zogen werden, die am Institut für Er-
nährungswissenschaften in Madrid 
durchgeführt wurde: Nach einem Be-

Text: Jürgen Kupferschmid 
Bild: Petar Bonev Adobe Stock

richt der «Berliner Morgenpost» er-
hielten 128 depressiv gestimmte Men-
schen über einen Zeitraum von vier 
Wochen entweder Safranextrakt in ei-
ner Dosierung von 22 oder 28 Mil-
ligramm pro Tag oder ein Placebo. 
Welche dieser Optionen sie bekamen, 
war ihnen nicht bekannt. Bei der 
höchsten Dosierung stellten die Wis-
senschaftler positive Effekte auf den 
allgemeinen Stimmungszustand und 
die Schlafqualität fest sowie ein Nach-
lassen von Stresssymptomen und 
Ängsten. Diese Wirkung wird im We-
sentlichen auf die beiden Inhaltsstoffe 
Crocin und Safranal zurückgeführt. 
Dazu erklärt der Arzneimittel-Experte 
Prof. Gerd Glaeske von der Universität 
Bremen in einem Beitrag der B.Z. Ber-
lin: «Crocin kann die Ausschüttung 
von Dopamin und Noradrenalin im 
Gehirn erhöhen, Safranal den Sero-
toninspiegel – alles sog. Gute-Lau-
ne-Hormone.» 

Safran als HCK®-Granulat
Die traditionelle Heilkunde sagt dem 
Safran mit seinen mehreren hundert 
Inhaltsstoffen darüber hinaus eine 
Vielzahl von wertvollen Wirkungen 
nach, die von der Förderung der Ver-
dauung über die Stimulation des Her-
zens bis hin zur Steigerung der Potenz 
reichen. Als Granulat wird es im 
Herbst 2018 Einzug finden in das HCK®-  
Baukastensystem wo es nach indivi-
duellem Bedarf auch in therapeutisch 
wirksamen Mengen dosiert werden 
kann. In der Winterausgabe wird 
«Meine Gesundheit» ausführlich darü-
ber berichten. 

Wissenswertes



17

Es war fünf Minuten vor zwölf, als Mir-
jam Reiser die Notbremse zog. Wäh-
rend die Belastungen durch Stress bei 
ihr mit der Zeit zunehmend grösser 
wurden, reichte die Regeneration im-
mer weniger aus, um eine gesunde Ba-
lance zwischen diesen beiden Kräften 
aufrecht zu erhalten. Rückblickend 
kann die Psychiatriepflegerin und Na-
turheilpraktikerin die Mechanismen 
erkennen, die dazu geführt haben: 
«Ich bin ein willensstarker Mensch, 
der sich fordert, beruflich laufend wei-
terentwickelt und auch in schwierigen 
Situationen immer nach Wegen sucht, 
die funktionieren.» Doch während 

solch ein starker innerer Antrieb Aus-
druck von positivem Stress ist, wan-
delten verschiedene Faktoren dies 
schleichend ins Gegenteil um: «Durch 
äussere Umstände im beruflichen und 
privaten Bereich bin ich so unter 
Druck geraten, dass ich immer mehr 
in eine Spirale aus Überlastung und 
Erschöpfung geriet.» 

Selbstheilungskräfte aktivieren
Ihr Körper signalisierte ihr schliesslich 
unmissverständlich, dass die Stressre-
gulation ausser Kontrolle geraten war: 
«Ich war zwar nach wie vor motiviert, 
doch ich fühlte mich schon morgens 
nach dem Aufwachen ausgelaugt. Ei-
nem Schreibkrampf in der Hand folgte 
dann eine Schilddrüsenentzündung, 
die mich zu einer Auszeit gezwungen 
hat», blickt Mirjam Reiser zurück. Um 
wieder in ein gesundes Gleichgewicht 
zurückzufinden, ergriff sie verschie-
dene Massnahmen, die den Teufels-
kreis des Ausbrennens durchbrachen 
und die Selbstheilungskräfte aktivier-
ten: «Ich habe gerade noch die Kurve 
gekriegt, bevor es wirklich hätte dra-
matisch werden können.»

Stresshormon Cortisol gemessen
Die Wende kam mit einem Aufenthalt 
im Fachkurhaus «Seeblick», der zu-
nächst mit einer umfassenden Labor-
diagnostik einherging – der Erhebung 
des Mikronährstoffstatus im Blut, der 
Messung des Stresshormons Cortisol 

Nachdem sie über längere Zeit ohne ausreichende Regeneration unter grossem 
Stress stand, fühlte sich Mirjam Reiser zunehmend ausgebrannt und ausgelaugt. Im 
«Seeblick Talk» erzählt sie, wie sie im letzten Moment noch die Kurve bekam und 
innerhalb von zwei Monaten in eine neue Balance fand.

Der Spirale aus Überlastung und  
Erschöpfung entkommen

im Speichel sowie einer Analyse der 
Herzfrequenzvariabilität (HRV), mit 
der Aussagen zur Regenerationsfähig-
keit und Stresstoleranz getroffen wer-
den können: «Dann hatte ich es 
schwarz auf weiss, dass ich über lange 
Zeit unter grossem Stress gestanden 
bin und mein persönlicher Bedarf an 
Vitalstoffen nicht ausreichend gedeckt 
war.» Im Gespräch mit Andreas Hefel 
(Präsident der SfGU) geht Mirjam Rei-
ser im «Seeblick Talk» darauf ein, wie 
sie ihre Erschöpfung überwinden 
konnte: „Das erforderte etwas Zeit, 
doch nach zwei Monaten habe ich 
mich wieder wesentlich besser gefühlt, 
war viel gelassener und die Freude an 
meinen Tätigkeiten kehrte zurück.“ 
Aus medizinischer Sicht kommentie-
ren Dr. med. Padia Rasch und Andreas 
Scheler (Fachärzte für Allgemeinme-
dizin und Naturheilverfahren) ihre 
persönliche Geschichte. 

«Seeblick Talk» auf www.seeblick-ber-
lingen.ch oder auf www.youtube.com: 
ansehen, kommentieren, weiteremp-
fehlen.

Mirjam Reiser 

Text: Jürgen Kupferschmid 
Bild: SfGU

Wissenswertes
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Für Regula Diener aus Liestal (rechts 
im Bild) ist Gesundheit mehr als ein 
Geschenk. Aufgrund ihrer persönli-
chen Erfahrungen, die sie in den ver-
gangenen Jahren gesammelt hat, ent-
wickelte sie ein starkes Bewusstsein 
für ihre eigenen Gestaltungmöglich-
keiten. Seit einem prägenden Aha-Er-
lebnis im Jahr 1980 spielt dabei die 
Versorgung mit Mikro nährstoffen für 
die Gymnastiklehrerin eine Schlüssel-
rolle: «Als bei mir eine Aluminiumver-
giftung diagnostiziert worden war, 
habe ich meine ersten positiven Erfah-
rungen damit gemacht.» Dieser Ein-
druck verstärkte sich 2003, als sie mit 
den Methoden der konventionellen 
Methoden an Grenzen stiess: «Ein Ek-
zem auf meinem Oberschenkel wurde 
von meinem damaligen Hausarzt 
ziemlich undifferenziert behandelt – 
mit Cortison. Doch damit bin ich nicht 
weitergekommen.» Statt der erhofften 
Besserung ihrer Beschwerden trat ge-

Seit 14 Jahren schwört Regula Diener auf ihre persönliche HCK®-Mikronährstoffmi-
schung. Kombiniert mit Bewegung, Produkten aus dem EPD®-Ernährungsprogramm 
und der sog. Colorbox12 gelingt es ihr, eine gesunde Balance zu halten. Bei einer 
Gruppenreise in den «Seeblick» erzählte sie von ihren Erfahrungen und Erfolgserleb-
nissen, die sie seit ihrem ersten Aufenthalt im Jahr 2004 damit gemacht hat.

Die Vielfalt der 
 Möglich keiten nutzen

Text und Bild: Jürgen Kupferschmid 
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nau das Gegenteil ein. Die entschei-
dende Wende brachte ihr erster Auf-
enthalt im Fachkurhaus und 
Ausbildungs zentrum Seeblick. Indem 
man sich dort Zeit für sie nahm, indi-
viduell auf ihre Bedürfnisse einging 
und sie mit den Methoden der Regula-
tionsmedizin vertraut machte, eröff-
neten sich ihr neue Perspektiven: «Da-
bei wurde mir bewusst, dass wirksame 
Prophylaxe und Behandlung nicht nur 
auf einem einzigen Pfeiler beruhen 
können. Um aktiv etwas für seine Ge-
sundheit zu tun, gibt es auf ganz un-
terschiedlichen Ebenen viele Möglich-
keiten.» Diese Chancen zu nutzen 
setze allerdings voraus, für sich selbst 
die Verantwortung zu übernehmen, 
sich zu informieren und fachkundig 
begleiten zu lassen. 

Mit HCK® die Balance gefunden

Ihre Erwartungen, mit denen 
sie vor 14 Jahren erstmals in 
den «Seeblick» gekommen 
war, wurden nicht nur erfüllt, 
sondern übertroffen: «Ich 
bin schon davon ausgegangen, 
dass mir Mikronährstoffe 
wieder helfen können. Dass 
auch eine Mischung erstellt 
werden kann, die meinem 
ganz persönlichen Bedarf 
entspricht, war für mich 
damals aber noch völlig neu.» 

 
Heute hält Regula Diener diesen indi-
vidualisierten Ansatz für das «A und 
O», um eine nachhaltige Wirkung zu 
erzielen: «Ich konnte das Cortison we-
sentlich reduzieren und bin zunächst 
nur noch mit einer sehr geringen 
Menge ausgekommen. Diesen ersten 
Erfolg führe ich in erster Linie darauf 
zurück, dass ich HCK® regelmässig 
eingenommen habe.» Nach ihrem 
zweiten Aufenthalt im «Seeblick» war 
es ihr dann möglich, dieses Medika-
ment unter ärztlicher Aufsicht inner-
halb von 6 Monaten auszuschleichen 
und schliess  lich ganz abzusetzen. 
Dies ging u. a. damit einher, dass sie 

aufgrund der gemessenen Werte das 
Dosierungsintervall ihrer HCK®-Mi-
schung anpasste: «Seither nehme ich 
sie zwei Mal täglich ein und habe da-
mit die Balance gefunden, um mit 
meinen Hautkrankheiten zu leben.» 
Neben der mittlerweile langjährigen 
Versorgung mit Mikronährstoffen trägt 
auch die Ankoppelung an die «Schön-
wetter-Frequenzen» dazu bei, die sie 
im Oktober 2016 im «Seeblick» erst-
mals bewusst auf sich hat einwirken 
lassen: «Wenn ich zum Beispiel mit 
meinen Gedanken noch bei der Arbeit 
bin, dann erleichtert mir die sog. Co-
lorbox12 das Einschlafen. Der ver-
stärkte Anteil von Alpha-Frequenzen, 
die ich über Klänge wahrnehme, ver-
hilft mir, schneller zu entspannen und 
in die Ruhe zu kommen. Dieses auf 
mich abgestimmte System nutze ich 
mittlerweile ebenfalls täglich.»

Sich vor Umweltbelastungen 
schützen
Durch die Vorträge im «Seeblick» und 
die Ausbildung zum «Medical Well-
ness Coach» achtet sie in ihrem Alltag 
stark auf die grundlegenden Mecha-
nismen für einen ungestörten und 
sich selbst regulierenden Stoffwech-
sel: «Die Mikronährstoffe spielen für 
die Gesundheit eine entscheidende 
Rolle – idealerweise kombiniert mit 
anderen Faktoren, wie z. B. der Color-
box12 sowie Bewegung und Ernäh-
rung.» Nach diesem ganzheitlichen 
Verständnis hat sie auch das EPD®-Er-
nährungsprogramm für sich entdeckt, 
das ihr zusätzlich zu den Mikronähr-
stoffen Schutz vor Umweltbelastun-
gen bietet: «Mit HCK® schütze ich 
mich vor oxidativem Stress, der die 
Zellen schädigt und Krankheiten aus-
lösen kann. Bei EPD® habe ich die ab-
solute Gewissheit, dass es sich um ein 
Nahrungsmittel handelt, das frei von 
Schadstoffen ist. Wenn möglich, will 
ich keine Lebensmittel zu mir nehmen, 
die Umweltgifte enthalten können.»

«Gut, vital und lebendig!»
Gemeinsam mit der Naturärztin Mir-
jam Reiser, mit der sie u. a. die Ausbil-
dung zum «Medical Wellness Coach» 
absolviert hat, gibt Regula Diener ihre 

Erfahrungen weiter. So leiteten die 
beiden im vergangenen Frühling 
eine Gruppenreise in den «Seeblick», 
an der 11 Frauen teilgenommen ha-
ben. Unter ihnen war z. B. Ingrid 
Feltsch aus Sissach, die ebenfalls 
verschiedene Werkzeuge für ein ge-
sundes Leben nutzt – von den Analy-
sen über HCK® und das EPD®-Ernäh-
rungsprogramm bis hin zur Darmsa-
nierung mit dem IABC® ColonCon-
cept®: «Ich habe in einer Woche 2,7 
Kilogramm abgenommen, meinen 
Körper entschlackt und die Erfah-
rung gemacht, was diese Vielfalt an 
Möglichkeiten alles bewirken kann: 
Ich fühle mich gut, vital und leben-
dig!» Damit verbindet sie auch ein 
persönliches Erfolgserlebnis, das 
den von ihr eingeschlagenen Weg 
bestätigt: Mit dem Ziel, nach einem 
Herzinfarkt den Cholesterinspiegel 
zu senken, wurden ihr unterschied-
liche Statine verordnet. Doch keines 
dieser Medikamente, die aufgrund 
ihrer häufig auftretenden Nebenwir-
kungen umstritten sind, hat Ingrid 
Feltsch gut vertragen: «Ich habe sie 
dann komplett abgesetzt und statt-
dessen regelmässig meine HCK®-Mi-
schung eingenommen.» Bei der 
nächsten kardiologischen Kontroll-
untersuchung stellte sich dann her-
aus, dass sie diesen Behandlungser-
folg mit der Kraft der Natur errei-
chen konnte: 

«Meine Cholesterinwerte 
waren super – ganz ohne 
Statine!»
 
 Die Gruppenreisen in den «Seeblick» 
leben auch vom Austausch über per-
sönliche Erfahrungen wie diese: 
«Die Teilnehmerinnen schätzen es 
ganz besonders, die ersten Schritte 
zur Veränderung, die ja häufig die 
schwierigsten sind, gemeinsam zu 
machen», sagt Regula Diener und 
freut sich bereits darauf, über Ostern 
2019 zusammen mit Mirjam Reiser 
erneut eine Gruppe in das Fachkur-
haus zu begleiten. 
Weitere Informationen:  
Mirjam Reiser 
mirjamreiser@bluewin.ch

Erfolgsgeschichte
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«Bewegung macht  
ruhig und souverän – der 

beste Stresskiller. Das  
gilt jedenfalls für  

massvolle körperliche 
Aktivität.» 

Text: Jürgen Kupferschmid 
Bild: zVg

Gesundheit und Individualisierung 
zählen zu den Megatrends, die die Ge-
sellschaft grundlegend verändern. Sie 
prägen das Wirken von Prof. Dr. Elmar 
Wienecke (Diplomsportlehrer und 
promovierter Sportwissenschaftler), 
der seit 1994 in einem Team von Di-
plom-Sportwissenschaftlern, Physio-
therapeuten und kooperierenden Ärz-

ten Innovationen vorantreibt, die Ge-
sundheit mit einer optimalen Mikro-
nährstoffversorgung zum Erfolgsfak-
tor werden lassen. Von seinen ganz-
heitlichen Energiekonzepten profitie-
ren weltweit z. B. Olympiasieger, Welt- 
und Europameister, Bundesliga-Clubs, 
Fachkräfte in der Fitness- und Ge-
sundheitsbranche, Physiotherapeuten, 

Auf dem Gebiet der Mikronährstofftherapie steht Prof. Dr. Elmar Wienecke seit  
Anfang der 90er-Jahre für ausgewiesene Pionierleistungen. Mit seiner Neuentwick-
lung «Energy for HEALTH» hat er einen weiteren Meilenstein gesetzt. Neben einer 
differenzierten Laboranalytik liefert der Abgleich mit den Referenzwerten von  
mehr als 60 000 untersuchten Personen zusätzliche Indikatoren für Mikronährstoff-
Rezepturen, die auf jeden Einzelnen abgestimmt sind.

Weltweit einmalige Datenbank 
eröffnet neue Möglichkeiten in der 
Mikronährstoffmedizin
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aber auch Freizeitsportler sowie Füh-
rungskräfte und Mitarbeitende in Un-
ternehmen. Wieneckes Pionierleis-
tungen haben u. a. zu dem einzigarti-
gen Studiengang «Master of Medical 
Administration (MMA) Mikronähr-
stofftherapie & Regulationsmedizin» 
an der Fachhochschule des Mittel-
stands (FHM) in Bielefeld geführt, 
dessen Initiator und wissenschaftli-
cher Leiter er ist. Dem Studienstart im 
Oktober 2017 ging ein Innovations-
preis voraus, den ihm die Stiftung für 
Gesundheit und Umwelt (SfGU) am 
Internationalen Bodenseekongress 
2017 für seine herausragende For-
schungs- und Entwicklungsarbeit so-
wie deren praktische Umsetzung ver-
lieh. Das Know-how, das an der FHM 
zur allgemein anerkannten Lehre 
wurde, markiert mit dem Konzept 
«Energy for HEALTH» einen weiteren 
Meilenstein.

Differenzierte Diagnostik,  
ausführliche Anamnese
Damit verfolgt Elmar Wienecke das 
Ziel, den tatsächlichen Energiebedarf 
jedes Einzelnen dauerhaft zu decken. 
Aufgrund von wissenschaftlich beleg-
ten Nährstoffdefiziten ist dies heute 
vielfach nicht der Fall: 

«Unsere Untersuchungen  
und Studien in den vergange-
nen 20 Jahren zeigen eine 
 subklinische Unterversorgung 
mit lebensnotwendigen  
Mikronährstoffen bei mehr als 
60 000 Menschen, was u. a. 
zu vielfältigen gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen der men-
talen und physischen  
Leistungsfähigkeit geführt hat.» 

Diesen Mangel dauerhaft zu beheben 
ist für ihn die alles entscheidende Vor-
aussetzung, um die Funktionsabläufe 
eines gesunden Stoffwechsels zu er-
halten sowie Zivilisationserkrankun-
gen und Befindlichkeitsstörungen ur-
sächlich zu behandeln. Um metaboli-

sche Dysfunktionen frühzeitig zu er-
kennen und den Energiestoffwechsel 
mit Hilfe individualisierter Mikro-
nährstoffmischungen wirksam anzu-
kurbeln, sind eine differenzierte Dia-
gnostik und eine ausführliche Ana-
mnese unerlässlich. 

Hochpräziser  
Mikronährstoffstatus
Dazu hat Elmar Wienecke «Energy for 
HEALTH» entwickelt, das auf vier ver-
schiedenen Analyseboxen beruht – 
vom einfachen Check eines funktio-
nierenden Energiestoffwechsels bis 
hin zu einer umfassenden Überprü-
fung des gesamten Energiesystems, 
das auch die Analyse nicht routine-
mässig bestimmter Blutparameter, in-
trazellulärer Mikronährstoffe und 
Aminosäuren beinhaltet. Bevor sein 
Kompetenzteam einen Vorschlag für 
eine personalisierte Mikronährstoff-
mischung erstellt, fliessen die gemes-
senen Werte in eine evidenzbasierte 
Datenbank ein, die weltweit einmalig 
ist. Dort werden sie mit den Ergebnis-
sen von mehr als 60 000 untersuchten 
Personen – das entspricht der Kapazi-
tät der voll besetzten Mercedes-Benz 
Arena in Stuttgart – sowie mit den Re-
sultaten langjähriger empirischer For-
schungsprojekte und Studien vergli-
chen. Dieser Abgleich mit mehr als  
10 500 Ziel- und Referenzwerten von 
Mikronährstoffkonzentrationen und 
anderer Hausarztparameter in fast 300 
Kategorien ergibt einen hochpräzisen 
Mikronährstoffstatus, auf dem die per-
sönliche Empfehlung für eine Rezep-
tur beruht. Mit seinem hohen Indivi-
dualisierungsgrad stellt «Energy for 
HEALTH» einen Paradigmenwechsel 
gegenüber der konventionellen Labor-
analytik dar, die bei der Auswertung 
vielfach nur Geschlecht und Alter be-
rücksichtigt. «Doch wir können einen 
35-jährigen Läufer mit einem Er-
schöpfungssyndrom nicht genauso 
beurteilen, wie einen 35-jährigen Dia-
betes-Patienten, der überhaupt kei-
nen Sport treibt», erläutert Wienecke. 
Während die Analyseboxen einfach 
online bestellt sowie die Blut- und Ur-
inprobe zusammen mit dem ausge-
füllten Anamnesebogen unkompli-

ziert per Post zurückgeschickt werden, 
wird die individualisierte Mikronähr-
stoffmischung über eine Apotheke be-
zogen.

Weitere Informationen:  
www.energyforhealth.de

Fit statt fertig – der Weg zu 
mehr Energie 
In der neuen Saison 2018/19 der Veran-
staltungsreihe «Expedition LEBEN» 
wird Prof. Dr. Elmar Wienecke darüber 
einen Vortrag halten, der auch auf sei-
nem Buch «Spitzenleistungen in Wirt-
schaft und Sport» aufbaut. Darin gibt 
er wertvolle Tipps für ein vitales Leben, 
z. B.: «Bewegung macht ruhig und sou-
verän – der beste Stresskiller. Das gilt je-
denfalls für massvolle körperliche Akti-
vität. Denn dass erschöpfender Sport 
als Stresskiller langfristig nicht taugt, 
weiss jeder. Belasten Sie sich nämlich 
exzessiv und häufig, so werden be-
stimmte Stresshormone ausgeschüttet, 
insbesondere viel Adrenalin. Sie fühlen 
sich dann zwar unter Umständen sub-
jektiv wohl, weil Ihr vegetatives Ner-
vensystem «hochgepusht» wird, aber 
Sie werden keine echte innere Ruhe und 
Entspannung finden. Langfristig hat 
das sogar schädigende Auswirkungen 
auf Ihren Gesundheitszustand. Innere 
Unruhe, aufgestaute Aggressionen und 
Nervosität lassen sich durch moderates 
Ausdauertraining von 3 x 40 Minuten 
in der Woche abbauen. Kein Medika-
ment hat einen besseren Einfluss auf 
Ihre persönliche Verfassung – und das 
garantiert ohne schädliche Nebenwir-
kungen.» 

VORTRAG-TIPP 
Merken Sie sich den Termin für  
seinen Vortrag schon jetzt vor: 
Freitag, 25. Januar 2019, 20 Uhr, 
Universität Konstanz. 
www.expeditionleben.com

Wissenswertes
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Heute wissen wir, dass der menschli-
che Organismus als Ökosystem ange-
sehen werden sollte. Zu viele Belas-
tungsfaktoren wie Umweltgifte, Gly-
phosate, Schwermetalle, Süssgetränke, 
Stress, Konservierungsstoffe, Ge-
schmacksverstärker, Transfette, raffi-
nierter Zucker, etc. machen krank. Stö-
rungen der Glukoseverwertung, Insu-
linresistenzverhältnisse im Gehirn 
und Toxizität bei zu viel Ammoniak 
treten als Folge dieser Faktoren auf 
und entpuppen sich als zentrales Mus-
ter in der Entwicklung hin zu demen-
ziellen Erkrankungen. Die lebensstil-
bedingten Zuckerkrankheiten – Dia-
betes-Typ-2 und Diabetes-Typ-3 – 
sind Folgekrankheiten eines gestörten 
Ökosystems. Beiden liegt ein Un-
gleichgewicht im Zuckerstoffwechsel 

zu Grunde. Die Energie in Form von 
Glukose gelangt nicht mehr in die Zel-
len. Es kommt einerseits zu überhöhten 
Glukosespiegeln im Blut, andererseits 
zu Unterzuckerungszuständen (Hypo-
glykämien) in den Zellen bei gleichzei-
tigem Insulinüberschuss. Das Insulin 
ist zwar erhöht, kann seine Funktion 
aber aufgrund einer Insulinresistenz 
nicht mehr erfüllen. Bei Diabetes-Typ-3, 
also Alzheimerdemenz, mangelt es den 
Zellen an Energie, es geht vereinfacht 
gesprochen das Licht aus. 

Insulin als Taxi für die Glukose
Für die Aufrechterhaltung der Struktur 
und Funktion von Nervenzellen ist 
ausschliesslich das Monosaccharid 
Glukose (Traubenzucker) notwendig. 
Ohne Glukose stirbt jede Nervenzelle 
ab. Die Aufnahme der Glukose erfolgt 
jedoch unter der Kontrolle von Insulin 

– es ist einfach gesagt das Taxi für die 
Glukose zur Nervenzelle. Insulin kann 
die Glukose nur mit Hilfe des Insu-
lin-Rezeptors an der Zelle entfalten. 
Erkennt der Insulin-Rezeptor das In-
sulin, wird er aktiv und sendet sofort 
Signale ins Zellinnere. Der Befehl wäre, 
die Glukose an die Zellmembran zu 
bringen, wo sie integriert und an-
schliessend in die Zelle transportiert 

wird. Durch den Transport gewinnt die 
Zelle Energie und erhält gleichzeitig 
Substrate für den Zellaufbau. Bei Alz-
heimerdemenz ist der für die Aufrecht-
erhaltung von Struktur und Funktion 
der Nervenzelle alles entscheidende 
Insulin-Rezeptor defekt, es entsteht 
eine Insulinresistenz. Die insulinab-
hängige Aufnahme von Glukose ist 
nicht mehr oder nur noch einge-
schränkt möglich und die Nervenzelle 
erhält gar keine oder zu wenig Energie. 

Polyätiologie – viele Ursachen 
kommen zusammen
Ein überlasteter Zuckerstoffwechsel, 
Insulinresistenz, Entzündungen, 
Stresshormone (wie z. B. nach Schä-
del-Hirn-Traumata oder Verletzungen 
der Halswirbelsäule) kombinieren 
sich und machen krank.

Zu den Hauptursachen für  
die Zuckerkrankheit ge  hören 
ungünstige Ernährungs-
gewohnheiten, gekoppelt an 
einen weitgehend 
unbewegten Lebensstil. 

Auf der einen Seite steht eine Über-
fülle an zuckerreichen Nahrungsmit-

Bei einer Alzheimerdemenz trifft auch der Begriff «Typ-3-Diabetes» zu: Aufgrund 
eines Ungleichgewichts im Zuckerstoffwechsel erhält die Nervenzelle zu wenig oder 
gar keine Energie. Präventive und therapeutische Regulationskonzepte setzen an 
mehreren Stellen der Energieversorgung an, sodass auch eine blockierte Zelle ihre 
normale Funktion wieder aufnehmen kann.

«Alzheimerdemenz – ein Ökosystem 
aus dem Gleichgewicht»

Text: Dr. med. Kurt Mosetter* 
Bild: zVg, Jonas Glaubitz Adobe Stock

Dr. med. Kurt Mosetter

Wissenswertes
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erhält Energie und kann ihre normale 
Funktion wiederaufnehmen. Die Auf-
rechterhaltung von Struktur und Funk-
tion der Zelle ist wieder gewährleistet. 
In Kombination mit den richtigen ge-
sunden Fetten und der zeitgleichen Um-
setzung anderer Massnahmen wie z. B. 
Bewegung und Entstressung lassen sich 
blockierte Zellen wieder reaktivieren. 

• Unseren Körper mehr bewegen und 
so präventiv unseren Stoffwechsel 
wieder ins Gleichgewicht bringen. 

• Gesunde Fette supplementieren, 
wie z. B. Kokosöl, Omega-3.

• Weniger schlechte Kohlenhydrate, 
wie z. B. Süssgetränke, Pasta, Pizza, 
dafür Ernährung nach Glycoplan.

• Verschiedene gesunde Zucker (z. B. 
Ribose, Mannose) kennen lernen 
und raffinierten Zucker reduzieren.

• Ausgleichen von Mangel, z. B. Vit-D, 
B-Vitamine, Aminosäuren.

 
Im Fall einer erkannten Alzheimerde-
menz, kann man mit einem speziellen 
«Zucker» die Zelle am blockierten Insu-
lin-Rezeptor vorbei mit Energie versor-
gen. Im Unterschied zu Glukose wird ein 
anderes Monosaccharid, die Galactose, 
unabhängig vom Insulin an die Zelle ge-
bracht und von der Zelle aufgenommen. 
Einmal in der Zelle, kann Galactose in 
Glukose umgewandelt werden. Die Zelle 

teln (ungesunde Fette), die rund um 
die Uhr für den Körper verfügbar sind. 
Durch die Überfülle entgleist der Zu-
cker- und Insulinstoffwechsel und als 
Konsequenz sind (Nerven-)Zellen mit 
lebenswichtiger Energie unterversorgt. 
Auf der anderen Seite steht der allge-
mein gesunkene Energieverbrauch. 
Der moderne, hoch technisierte 
(Büro-)Alltag hat unsere Körper zu 
Energiesparmodellen gemacht, er be-
kommt allerdings eine Überfülle an 
Nahrung. Wir essen zu häufig, zu ener-
giereich aber verbrennen gleichzeitig 
zu wenig Kalorien, weil wir die meiste 
Zeit sitzen. Auch Stress während der 
frühen Entwicklung erhöht das Risiko, 
an einer neurodegenerativen Erkran-
kung wie der Alzheimer-Demenz zu 
erkranken. Stress und eine verstellte 
Stressachse bestimmen und stören die 
Feinabstimmung der gesamten Insu-
linübersetzung. An mehreren wichti-
gen zellulären Schnittstellen können 
Fehlfunktionen zu den unterschied-
lichsten Erkrankungen führen z. B. 
Angstzustände, Schmerz, Schlafstö-
rungen und eben auch Alzheimer-De-
menz. Stoffwechselstörungen, die mit 
einer Insulinresistenz zusammentref-
fen, wie Typ-2-Diabetes, NASH-Syn-
drom (nicht alkoholische Steatophe-
patitis/Fettleber), Bluthochdruck, 
Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, hängen nicht nur mit einer 
Alzheimerdemenz zusammen, son-
dern gehen ihr meist auch voraus. 

Kompass zur  
Alzheimerprävention
Die gute Nachricht ist: Wir können sel-
ber frühzeitig etwas zur Vorbeugung 
tun. Eine intelligente, massvolle Er-
nährung, die Reduktion von schlech-
ten Kohlenhydraten und Zucker, regel-
mässige Bewegung sowie Entstres-
sungsmassnahmen, wie z. B. Yoga, Me-
ditation und Musik, wirken auf Dauer 
nachweislich effizienter, als jedes Me-
dikament.  
 
Vorbeugende und langfristige  
Regulationskonzepte sollten  
möglichst an mehreren Stellen 
der gestörten Energieversorgung 
ansetzen:

«Zuckerkrankheit Alzheimer» 
Verlag: Riemann Verlag
Autor: Kurt Mosetter
Preis: 16.99 Euro

BUCH & VORTRAG-TIPP 
*Dr. med. Kurt Mosetter ist Arzt  
und Heilpraktiker und Begründer  
der Myoreflextherapie. Gemeinsam  
mit Anna Cavelius hat er das Buch  
«Zuckerkrankheit Alzheimer»  
geschrieben (Riemann Verlag). 
Auf Einladung der SfGU wird er am  
13. Internationalen Bodenseekongress  
referieren, der am Samstag, 8.  
September 2018, stattfindet. 
www.sfgu.ch
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Im italienischen Nachwuchskader der Skirennfahrerinnen gilt Laura Auer als  
eines der hoffnungsvollsten Talente. Seit mehr als einem Jahr deckt sie ihren  
persönlichen Bedarf an Mikronährstoffen ganz gezielt. Die Gewissheit, dabei alles 
richtig zu machen, geben ihr die alle drei Monate gemessenen Werte.

Mit Mikronährstoffen schneller 
regenerieren und die 
volle Leistung erbringen

Interview: Jürgen Kupferschmid 
Bild: zVg

«Meine Ernährung ergänze ich 
seit Juni 2017 mit HCK®. Seitdem  
fühle ich mich fitter und stärker.»
Laura Auer, Nachwuchsrennläuferin
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Laura, als 16-jährige Nachwuchs-
rennläuferin streben Sie an die 
Spitze der alpinen Ski-Weltelite. 
Welches waren für Sie Ihre bislang 
grössten Triumphe?
Laura Auer: In meinen noch jungen 
Jahren konnte ich bereits viele Erfolge 
erzielen – z. B. als zweifache italieni-
sche Meisterin und als dreifache Süd-
tiroler Regionalmeisterin. Auch bei 
den einzelnen Zonenrennen stand ich 
fast jedes Mal auf dem Podest – meis-
tens ganz oben!

Auf Ihrem Weg zum Erfolg 
haben Sie auch gelernt, mit  
Rückschlägen umzugehen. 
Laura Auer: Ja, ein Schien-und Waden-
beinbruch zwang mich zu einer langen 
verletzungsbedingten Auszeit. Nach 
dem Rehabilitationstraining konnte ich 
mich dann langsam wieder an das Ski-
fahren herantasten, was mit dem Erfolg 
als Regionalmeisterin im Grand Prix 
gekürt wurde. Doch beim Skitraining 
zog ich mir danach immer wieder neue 
Verletzungen zu – erneut am Schien-
und Wadenbein sowie einen Muskel-
riss und ein gebrochenes Sprungge-
lenk. Auch diese Phase konnte ich 
dann wieder hinter mir lassen. Heute 
fühle ich mich fit und gesund und ar-
beite daran, mich an die Spitze der Ski-
weltelite heran zu kämpfen.

Wie bereiten Sie sich auf die neue 
Rennsaison vor und wie erreichen 
Sie bis zum ersten Wettkampf  
wieder Ihr TOP-Leistungsniveau?
Laura Auer: Auf die neue Rennsaison 
bereite ich mich mit einem intensiven 
Trockentraining vor, das ich fünf Mal 
pro Woche absolviere. Sobald die Glet-
scherbahnen wieder ihre Tore öffnen, 
beginnt für mich das Schneetraining, 
das ich zwischendurch mit einem 
physischen Training ergänze. Eine be-
sonders wichtige Rolle spielen dabei 
die unterschiedlichsten Behandlungs-
methoden und Ratschläge von mei-
nem Sportmediziner. Für mein Selbst-
vertrauen und skifahrerisches Können 
sorgt mein Privattrainer Hannes Paul 
Schmid. Meine Familie steht mir für 
jegliche Unterstützung zur Seite – see-
lisch, moralisch und finanziell.

Wie regenerieren Sie nach  
einem Rennen kurzfristig und  
wie erholen Sie sich nach einer  
intensiven Saison langfristig?
Laura Auer: Nach dem Skirennen ver-
suche ich nach Möglichkeit auszura-
deln. Bei einem wärmenden basi-
schen Bad kann ich mich erholen. Am 
Abend sitze ich dann mit meiner Fa-
milie ganz entspannt bei einer Tasse 
Tee zusammen. Wenn die Skisaison 
vorbei ist, versuche ich zunächst ganz 
abzuschalten und zu relaxen. Der 
Druck, den man während der Skisai-
son empfindet, lässt allmählich nach. 
Körper und Geist können sich erholen. 
Ich geniesse es zum Beispiel, morgens 
lange zu schlafen. 

Ein erholsamer Schlaf ist die  
optimale Voraussetzung für die 
Regeneration von Körper und 
Geist. Was heisst für Sie gut  
schlafen und was tun Sie dafür?
Laura Auer: Ich versuche zeitig zu Bett 
zu gehen, abends leicht zu essen und 
möglichst mit einem freien Kopf ein-
zuschlafen.
 
Welche Rolle spielt die Versorgung 
mit Mikronährstoffen für Ihre 
sportliche Leistungsfähigkeit und 
Ihre Regeneration?
Laura Auer: Die Versorgung mit 
Mikronährstoffen ist mir sehr wichtig. 
Dadurch erhalte ich alle für meinen 
Körper wichtigen Nährstoffe und kann 
so die volle Leistung bringen.

Seit wann ergänzen Sie Ihre  
Ernährung mit HCK®-Mikronähr-
stoffen und welche Erfahrungen 
haben Sie damit bereits gemacht?
Laura Auer: Meine Ernährung ergänze 
ich seit Juni 2017 mit HCK®. Seitdem 
fühle ich mich fitter und stärker. Die 
Kontrollmessung hat bewiesen, dass 
das auch mit der schnelleren Regene-
ration zusammenhängt. 
 
Nach dem patentierten HCK®- 
Baukastensystem wird die Mikro-
nährstoffmischung auf Ihren  
persönlichen Bedarf zugeschnitten. 
In welchen Abschnitten messen Sie 
dazu Ihren Mikronährstoffstatus?

Laura Auer: Ich messe meinen Mikro-
nährstoffstatus ungefähr alle drei Mo-
nate. Diese Werte sind mir sehr wich-
tig, weil sie mir die Gewissheit geben, 
meinen persönlichen Bedarf an Vi  t-
aminen, Mineralstoffen und Spuren-
elementen optimal zu decken.
 
Welche Rolle spielt dabei die  
fachliche Begleitung durch den 
Natur- und Sportheilpraktiker 
Christian Harzenmoser?
Laura Auer: Der Natur- und Sportheil-
praktiker Christian Harzenmoser steht 
mir mit Rat und Tat zur Seite – phy-
sisch und mental. Deshalb spielt er für 
mich eine wichtige Rolle.
 
Wie halten Sie Ihr Immunsystem 
fit und wie kommen Sie gesund 
durch’s Jahr?
Laura Auer: Ich achte auf eine ge-
sunde Ernährung, trinke viel Flüssig-
keit – mindestens drei Liter Wasser 
oder Tee pro Tag – und nehme wö-
chentlich drei basische Bäder.

Umweltbedingte Belastungen,  
z. B. durch elektromagnetische 
Felder, zählen zu den gesundheit-
lichen Herausforderungen  
unserer Zeit. Wie gehen Sie als 
Leistungssportlerin damit um?
Laura Auer: Geräte, die elektromagne-
tische Strahlung verursachen, benutze 
ich so wenig wie möglich. Als Leis-
tungssportlerin und Schülerin bleibt 
mir dafür ohne nur wenig Zeit! 

Erfolgsgeschichte
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Ellen Tobler ist eine Frau, die das Le-
ben zu geniessen weiss, die gerne un-
ter Menschen ist, auf Reisen geht so-
wie sich und andere kulinarisch ver-
wöhnt. So ist es bei ihr gute Tradition, 
zu ihrem Geburtstag im Januar alljähr-
lich eine Gruppe von zehn Frauen zu 
einem Raclette in geselliger Runde 
einzuladen. Woraus sie Lebensfreude 
schöpft, geht gleichzeitig mit einem 
achtsamen Umgang mit ihrer Gesund-
heit einher. Dabei hat die pensionierte 
Swissair-Hostess auch das Fachkur-
haus Seeblick für sich schätzen gelernt, 
wo sie mit ihrem 2008 verstorbenen 
Mann über viele Jahre hinweg ein Mal 
jährlich zu Gast war. 

 
«Die Stoffwechselkur hat uns 
immer sehr gut getan. Bei  
einem Aufenthalt hat mein 
Mann innerhalb von sieben 
Tagen einmal sogar acht  
Kilogramm Gewicht verloren», 
blickt sie zurück.

Gemeinsam mit einer Freundin zog es 
Ellen Tobler auch in den vergangenen 
Jahren immer wieder zurück an den 
Bodensee, um sich eine «totale Aus-
zeit» zu nehmen und Energie zu tan-
ken: «Der ‹Seeblick› tut nicht nur mei-

Ohne Jo-Jo-Effekt hat Ellen Tobler innerhalb von drei Monaten zehn Kilogramm 
Gewicht verloren und ihren Stoffwechsel angekurbelt. Auf dem Weg zu einem  
neuen Körpergefühl wurde sie von «Medical Wellness Coach» Sibylle Hausherr  
fachlich begleitet – mit dem Ernährungs- und Bewegungskonzept eoVital, das auf 
sie persönlich abgestimmt war.

nem Körper, sondern auch meiner 
Seele gut. Für mich ist das ein Kraftort 
mit einer total entspannenden und 
harmonischen Atmosphäre, in einer 
unglaublich schönen Umgebung mit 
viel Natur sowie sehr netten, lustigen 
und fröhlichen Menschen, die alle im 
gleichen Boot sitzen.»

Auf vertrautem Terrain
Zum Start in das Jahr 2018 wäre sie 
gerne im Januar «mit leichtem Gepäck» 
erneut nach Berlingen gekommen, 
doch die Agenda machte der aktiven 
74-jährigen einen Strich durch die 
Rechnung: «Ich habe einfach keine 
zusammenhängende Woche von 
Samstag bis Freitag ohne Termine ge-
funden, die gepasst hätte.» Dies än-
derte aber nichts an ihrem festen Vor-
satz, vor dem Frühling abzunehmen – 
«um die Gelenke und den Rücken zu 
entlasten, den Körper zu entsäuern 
und mich einfach wieder leichter zu 
fühlen». Wie der Zufall es so wollte, 
wurde Ellen Tobler über ein Inserat 
auf das eoVital-Konzept aufmerksam, 
das Personal Trainer und «Medical 
Wellness Coach» Sibylle Hausherr an-
bietet. Nachdem ihr Interesse an die-
sem Programm zur Gewichtsredu k-
tion und Optimierung des Stoffwech-
sels geweckt war, entschloss sie sich zu 
einem ersten Beratungsgespräch und 

Probetraining in dem Studio «an-
triebskraft.ch» in Oberrohrdorf-Sta-
retschwil (AG). Was sie zu diesem 
Zeitpunkt allerdings noch nicht ahnte, 
war die direkte Verbindung zum 
Fachkurhaus Seeblick, dessen jahr-
zehntelange Erfahrung zur Entwick-
lung dieses ambulanten Konzeptes 
führte. So stellte sich bei diesem ers-
ten Kontakt schnell heraus, dass Ellen 
Tobler beim Abnehmen mit EPD® ver-
trautes Terrain betrat und in der Um-
setzung gleichzeitig einen neuen Weg 
beschritt. Entsprechend bedurfte es 
nicht vieler Argumente, dass sie ab Ja-
nuar die drei Phasen des eoVital-Kon-
zeptes selbst ausprobierte. 

Fettreserven verbraucht 
Nach dem Grundsatz «Messen – Ma-
chen – Messen» wurde dabei zunächst 
ihr persönliches Genprofil erstellt 
(«DNA Weight Code»), das nicht nur 
die Grundlage für eine individuell zu-
geschnittene Nahrungsmittelauswahl 
bietet. Ergänzend dazu geben diese 
Werte auch Auskunft über die opti-
male Intensität der sportlichen Betäti-
gung zur Fettverbrennung. In Verbin-
dung mit weiteren Messungen in 
Phase 1, wie z. B. des Körperfettantei-
les und der Herzratenvariabilität, 
konnte Sibylle Hausherr ein Ernäh-
rungs- und Bewegungsprogramm aus-

«Ich wollte mich einfach 
wieder leichter fühlen»

Text und Bild: Jürgen Kupferschmid 
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arbeiten, das den persönlichen Be-
dürfnissen von Ellen Tobler genau ent-
sprach. Damit waren optimale Voraus-
setzungen gegeben, um die gesetzten 
Ziele in Phase 2 zu erreichen: «In drei 
Monaten habe ich zehn Kilogramm 
Gewicht verloren und wiege jetzt 68 Ki-
logramm – ich hätte nicht gedacht, 
dass ich so viel abnehme», freut sie 
sich. Für ihre Trainerin ist dabei ent-
scheidend, dass ihr Körper nicht an 
Muskelmasse verloren, sondern 7,2  
Kilogramm Fett verbrannt hat: «Sie hat 
das bravourös gemeistert!»

Abgenommen ohne Jo-Jo-Effekt
Dieser Erfolg stellte sich ein, indem 
Ernährung, Bewegung und Verhalten 
wie Zahnräder ineinander griffen – 
durch die Kombination von eoVi-
tal-Coaching und konsequenter Um-
setzung: «Ich habe meinen Kühl-
schrank zuhause komplett geleert und 
drei Wochen am Stück nur EPD® ge-

macht. Die stündliche Einnahme der 
Mahlzeiten hat super geklappt – auch 
wenn ich unterwegs war», sagt die be-
geisterte Chorsängerin aus Bellikon. 
Um nach einer Stentimplantation 
Herz und Kreislauf zu stärken, wurde 
ihrer HCK®-Mikronährstoffmischung, 
die sie bereits seit Jahren einnimmt, 
neu auch das Coenzym Q10 beigefügt. 
Durch tägliche Morgengymnastik, 
Training auf dem Hometrainer, regel-
mässiges Schwimmen sowie ausge-
dehnte Spaziergänge mit ihrem Hund 
hat sie sportliche Betätigung und Be-
wegung in ihren Tagesablauf ohnehin 
fest integriert. Während den ersten 
drei eoVital-Monaten unterstützte das 
wöchentliche Personal Training Ellen 
Tobler zusätzlich darin, ein neues Kör-
pergefühl zu erlangen. Den auf ihr 
persönliches Genprofil abgestimmten 
Ernährungsplan, der die EPD®-Mahl-
zeiten nach drei Wochen ergänzte, 
nimmt sie nach wie vor als Orientie-

rung. Dabei hat auch die kulinarische 
Freiheit ihren Platz, ohne den erreich-
ten Erfolg zu gefährden. Neben dem 
monatlichen Coaching in der ab-
schliessenden Phase 3 trägt dazu bei-
spielsweise auch ein kompletter 
 EPD®-Tag bei, den sie jeweils montags 
einlegt: «Ich kann einen Apéro in gu-
ter Gesellschaft geniessen und mein 
neues Gewicht trotzdem halten!» So 
steigt Ellen Toblers Vorfreude auf ihre 
erste Geburtstagsfeier im Juli, nach-
dem sie ihre traditionelle Januar- 
Runde mit zehn Mitsängerinnen aus 
dem Chor zu Gunsten von eoVital ab-
gesagt hatte: «Jetzt gibt es ein Som-
mer-Raclette in meinem Garten, wenn 
alles grünt und blüht!» 

Weitere Informationen:  
Sibylle Hausherr, T +41 76 786 65 70, 
sibylle@antriebskraft.ch, 
www.antriebskraft.ch, www.eovital.ch

«In drei Monaten 
habe ich 10 Kilogramm 
Gewicht verloren und 

wiege jetzt 68 Kilogramm – 
ich hätte nicht gedacht,  

dass ich so 
viel abnehme.»

Aus der Praxis
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Aus einem anfänglichen Verdacht wurde Gewissheit: Einflüsse von Magnetfeldern, 
Elektrizität und Funknetzen wirkten sich bei dem Unternehmer Gerhard Heinze 
nachweisbar auf die Schlafqualität und seine Befindlichkeit am Arbeitsplatz aus. 
Veränderungen der örtlichen Gegebenheiten und der Einsatz einer Entstö rungs-
Technologie lassen ihn wieder gut schlafen und im Büro ermüdungsfreier arbeiten.

Gerhard Heinze

Im Laufe der Zeit hatte sich Gerhard 
Heinze daran gewöhnt, in seinem Bett 
schlecht zu schlafen sowie am Arbeits-
platz und während Autofahrten eine 
innere Unruhe zu verspüren. «Das war 
für mich völlig normal und ich habe 
auch nicht weiter darüber nachge-
dacht», blickt der Unternehmer zu-
rück. Dies sollte sich ändern, als er bei 
der Heilpraktikerin Carina Summa in 
Mettlach (Saarland) erstmals darauf 
aufmerksam wurde, wie sich elektro-
magnetische Strahlung auf das Wohl-

befinden und die Gesundheit des 
Menschen auswirken kann. Der Hin-
weis auf ihre komplett entstörten Pra-
xisräume gab bei ihm die Initialzün-
dung, sich vertieft damit zu beschäfti-
gen. Dabei erschlossen sich ihm Zu-
sammenhänge, die ihm bis dato nicht 
bewusst waren: «Als hochsensitiver 
Mensch nehme ich in einem Raum 
mit anderen Menschen Stimmungen 
und Energien rasch wahr. Da lag es für 
mich plötzlich auf der Hand, dass 
elektromagnetische Strahlung eine 

Aha-Erlebnisse, die  
Verhalten ändern

«Man sollte die Einflüsse 
durch elektromagnetische 
Strahlung weitestgehend 
vermeiden und sich davor 

schützen.»

Text: Jürgen Kupferschmid 
Bild: zVg, Glebstock Adobe Stock
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weitere Facette davon sein kann.» Als 
studierter Maschinenbau-Ingenieur 
wollte er es allerdings nicht dabei be-
lassen, einen ersten plausibel erschei-
nenden Verdacht zu schöpfen. Auf der 
Suche nach einem Experten, der die 
unsichtbare Belastung durch elektro-
magnetische Strahlung messen und 
visualisieren kann, stiess er auf Peter 
Beckmann aus Lauterbach bei Frank-
furt am Main. Als Pionier auf dem Ge-
biet der Baubiologie und Umweltmes-
stechnik untersucht der ausgebildete 
Gabriel-Objekt-Berater bereits seit 
Anfang der 80er-Jahre Umweltein-
flüsse, die z. B. an Schlaf- und Arbeits-
plätzen auf Menschen einwirken. Im 
Interesse einer objektiven Darstellung 
der Situation in seinem Lebens- und 
Arbeitsumfeld gab Gerhard Heinze bei 
ihm eine umfassende Analyse in Auf-
trag. Sein entschlossenes Vorgehen 
führte bei dem dynamischen Ge-
schäftsführer der HRP Heinze Gruppe 
zu einer Serie von Aha-Erlebnissen, 
die sein Verhalten veränderten: 

«Ich habe Peter Beckmann  
bei seiner Arbeit in meinem 
Haus begleitet und konnte die 
Ausschläge der Messgeräte 
verfolgen. Dass verschiedene 
Störgrössen so eindeutig zu 
beweisen waren, hat mich  
absolut überzeugt.»

 
Effekte, die sich durch das ganze 
Haus ziehen
Sowohl an seinem Schlafplatz, als 
auch am persönlichen Büro-Arbeits-
platz, der sich im gleichen Gebäude 
befindet, konnte der erfahrene Bau-
biologe unterschiedliche Einflüsse 
messen, die von Magnetfeldern, Elek-
trizität und Funknetzen ausgehen. Auf 
verschiedenen Gebieten traten dabei 
Auffälligkeiten zutage, die bis auf eine 
Ausnahme als stark bis extrem auffäl-
lig zu bewerten waren. Dank der hoch-
wertigen bildgebenden Messtechnik 
können sämtliche Messwerte visuali-
siert und als Teil einer ausführlichen 
Gesamtauswertung verständlich er-

läutert werden. Bei der Analyse wurde 
Gerhard Heinze Zeuge von Effekten, 
die sich unmittelbar auf seine Schlaf-
qualität ausgewirkt hatten: Die Mes-
sung einer stark auffälligen niederfre-
quenten elektrischen Feldstärke im 
Kopfbereich seines Schlafplatzes 
wurde hauptsächlich von zwei Strom-
kreisen des Hauses verursacht. Nach 
deren Abschaltung konnte sofort eine 
Reduzierung um 97% erreicht werden. 
Zusätzlich wurden stark auffällige 
Funksignale einer sog. DECT-Basissta-
tion gemessen. 

Sorgfältig Messungen und Peilung 
führten an einen wenige Meter ent-
fernten Punkt in der Etage unter dem 
Schlafzimmer: «Ein kabelloses Sende- 
und Empfangsgerät suchte dort nach 
einem Schnurlostelefon, das schon 
seit Jahren abgeschaltet war. Nach-
dem wir diese Basisstation von der 
Stromversorgung getrennt hatten, ver-
änderte sich der Wert in einen unauf-
fälligen Bereich.» Spätestens jetzt war 
für ihn klar, dass Funknetze, Strom-
kreise und elektrische Geräte techni-
sche Felder verursachen, deren nach-
weisbare Effekte sich durch das ganze 
Haus hindurch ziehen. 

«Vermeiden geht vor Entstören»
Ohne zu zögern liess Gerhard Heinze 
diesen Eindrücken Konsequenzen fol-
gen. Für Peter Beckmann bedeutet 
dies, die durch die Baubiologie defi-
nierten Vorsorgewerte im Idealfall 
nicht nur zu erreichen, sondern zu un-
terschreiten. Nach dem Grundsatz 
«Vermeiden geht vor Entstören» rich-
tet er sein Augenmerk dabei zunächst 
auf Veränderungen der örtlichen Ge-
gebenheiten sowie anschliessend auf 
die Entstörung natürlicher und tech-
nischer Felder. Dazu wurden folgende 
Massnahmen ergriffen:

A) Arbeitsplatz
 → Austausch von Geräteanschlusskabel 
gegen abgeschirmte Kabel, ebenso 
die Steckdosenleiste

 → Anordnung von Drucker, Rechner 
und Lautsprecher in einer  
Mindestentfernung von 1 Meter 
zum Sitzplatz, bzw. zur Person

Entstörung mit der 
Gabriel-Technologie:

 → Kabelkanäle entlang der Wände
 → Stromkreise
 → sämtliche Geräte (z. B. PC, Drucker, 
Bildschirme, Tastatur)

 → Stahlteile an Stuhl und Schreibtisch
 → Fenster

B) Schlafplatz
 → Abschalten von Stromkreisen an der 
Unterverteilung im Erdgeschoss

 → Ausrüsten von Stromkreisen mit 
Netzfreischaltern, die das Zu- und 
Abschalten automatisch regeln

Entstörung mit der  
Gabriel-Technologie:

 → Bett
 → Stromkreise
 → Fenster
 → Taschenfederkernmatratzen

Darüber hinaus hat Gerhard Heinze 
auch sein hochtechnisiertes Auto so-
wie seine Mobilfunkgeräte mit der 
Gabriel-Technologie entstören lassen. 
Die Effekte, die mit solch einem um-
fassenden Ansatz zu erzielen sind, be-
trachtet er als Bestätigung, im Inter-
esse seiner Gesundheit entschieden 
zu haben: «Bei der Arbeit im Büro 
fühle ich mich heute viel ruhiger, sou-
veräner und ermüdungsfreier. In mei-
nem Bett schlafe ich mittlerweile fan-
tastisch. Und bei Fahrten mit dem 
Auto kann ich mich besser konzentrie-
ren und bleibe länger aufmerksam. All 
das stimmt mich sehr zufrieden.» 
Wenn er von diesen Erfahrungen be-
richtet, gibt der Coach, Vortragsredner 
und Buchautor eine Empfehlung mit 
auf den Weg: «Will man nicht alles auf 
einmal erledigen, sollte man sich min-
destens einem Bereich umfassend 
widmen, d. h.: die Einflüsse durch 
elektromagnetische Strahlung weitest-
gehend vermeiden und sich mit einer 
wirksamen Entstörungs-Technologie 
davor schützen.» 

Weitere Informationen: 
www.beckmann-baubiologie.de  
www.hrp-heinze.com 
www.naturheilpraxis-summa.de
www.gabriel-technology.de

Erfolgsgeschichte
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«Lieber auf die Gesundheit achten und 
regelmässig etwas dafür tun, anstatt 
zu warten, bis man krank wird» – mit 
diesem persönlichen Credo fährt 
Heidi Gehrig seit Jahren sehr gut und 
wird dafür mit hoher Lebensqualität 
belohnt: «Ich bin dankbar und sehr 
stolz darauf, dass ich nach wie vor al-
leine nach Thailand reisen kann», 
freut sich die 82-jährige. Nach ihrem 
ersten Aufenthalt im Fachkurhaus 
Seeblick im Jahr 2004 hat sie hierfür 
neben motivierenden Impulsen und 
dem Wissen der Regulationsmedizin 
auch die Erfahrung mitgenommen, 
mit einer Stoffwechseltherapie den 
entscheidenden Behandlungserfolg 
erzielen zu können. So litt sie «anno 
dazumal» unter starken Ischias-
schmerzen, was ihre freie und unbe-
schwerte Beweglichkeit zunehmend 
einschränkte. Massagen und Wärme-
anwendungen wie Fango vermochten 
ihre Beschwerden zwar kurzfristig zu 
lindern – als Methode zur Heilung 
dienten sie in ihrem Fall allerdings 
nicht: «Ich bin sogar zur Kur nach 
Ischia gereist, aber ich habe diese 
Schmerzen einfach nicht wegge-
bracht.» Doch statt sich davon entmu-
tigen zu lassen, startete sie unbeirrt ei-

nen weiteren Versuch, um ihr volles 
Wohlbefinden zurückzuerlangen – 
eine Stoffwechselkur im «Seeblick», 
die auch manuelle Verfahren zur Be-
handlung von Funktionsstörungen 
des Bewegungsapparats integriert. 
Selbst 14 Jahre später kann sich Heidi 
Gehrig noch sehr gut an ihre Heim-
reise ins Baselbiet erinnern: «Ich bin 
absolut schmerzfrei nach Hause ge-
fahren und die Ischiasschmerzen sind 
tatsächlich nie mehr wieder gekom-
men.» Damit hatte sie für sich einen 
Weg zur Gesundheit gefunden, den sie 
bis heute geht: 

«Jeder Aufenthalt verleiht  
mir dafür einen neuen 
Schub und das jetzt bereits 
zum neunten Mal.»

Kniearthrose in den Griff  
bekommen
So kehrt sie regelmässig zurück in das 
Fachkurhaus, um «Erholung pur» zu 
geniessen, sich etwas Gutes zu tun so-
wie modernen Zivilisationskrankhei-
ten, wie z. B. Diabetes mellitus, be-
wusst vorzubeugen. «Hier regeneriert 
mein ganzer Körper, indem ich ihn 

mit dem EPD®®-Ernährungsprogramm 
entgifte und die Bewegungsangebote 
nutze. Ich geniesse es sehr, auf dem 
Trampolin zu springen, mit der Vibra-
tionsplattform meinen Stoffwechsel 
weiter anzukurbeln sowie auf dem 
Heimtrainer Fahrrad zu fahren», sagt 
Heidi Gehrig. Von der Wirksamkeit 
dieser Methode konnte sie sich ein 
weiteres Mal überzeugen, nachdem 
ein Orthopäde vor vier Jahren anhand 
von Röntgenaufnahmen in ihren Knie-
gelenken Arthrose feststellte: «Er hat 
mir zu einer Operation geraten, was 
ich aber absolut nicht wollte.» Statt-
dessen setzte sie auf alte Hausmittel, 
das bewährte «Seeblick»-Konzept so-
wie den ärztlichen Rat von Dr. med. 
Padia Rasch (leitende Fachärztin für 
Allgemeinmedizin und Naturheilver-
fahren im Fachkurhaus): «Ich bewege 
mich viel, ernähre mich gesund, achte 
auf meinen Stoffwechsel, reinige jähr-
lich meinen Darm, nehme ein entzün-
dungshemmendes pflanzliches Medi-
kament ein und lege zusätzlich Kohl-
wickel auf – das hat mir bis jetzt auf 
natürlichem Weg sehr geholfen.» Da-
mit konnte die Arlesheimerin ihre 
Schmerzen so weit vertreiben, dass sie 
ihr Leben mit Freude und ohne Ein-

Voller Energie den Alltag gestalten, beweglich sein und das Interesse 
an Mitmenschen sind Gemeinsamkeiten, die viele «Seeblick»-Gäste 
miteinander teilen. Dazu zählen Heidi Gehrig und Helen Siegrist, die 
seit vielen Jahren und Jahrzehnten regelmässig in das Fachkurhaus 
kommen. Im Gespräch mit «Meine Gesundheit» berichten die beiden 
agilen Frauen, wie sie dem Schmerz ein Schnippchen schlagen und 
ihre Batterien aufladen.

«Ankommen mit dem guten Gefühl, 
eine schöne Woche vor mir zu haben»

Text und Bild: Jürgen Kupferschmid 
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schränkungen gestalten kann: «Je 
nach Tätigkeit spüre ich die Sym-
ptome von Arthrose zwar schon, doch 
ich kann meine Knie ohne weiteres 
bewegen, Treppen steigen und musste 
bis heute nicht operiert werden!» Ih-
rem Orthopäden habe sie damit ein 
Staunen entlockt – «wirklich nachvoll-
ziehbar ist die deutliche Besserung 
meiner Beschwerden für ihn aber 
nicht». Von ihrer körperlichen Mobili-
tät profitiert nicht nur sie selbst, in-
dem sie z. B. gerne auf Reisen geht 
und mit dem Auto fährt: «Meinen Mit-
menschen, die nicht mehr so beweg-
lich sind, helfe ich, wo es nur geht. 
Freiwilligenarbeit will ich noch ganz 
lange machen. Dafür lohnt es sich, ge-
sund zu bleiben.» 

Körper und Geist herunterfahren
Wie wirkungsvoll Heidi Gehrig die 
Aufenthalte im «Seeblick» erlebt, kann 
auch Helen Siegrist aus eigener Erfah-
rung bestätigen. Bereits zum 17. Mal 
war sie im vergangenen Juni im 
Fachkurhaus zu Gast, wo die beiden 
Frauen sich im gemeinsamen Ge-
spräch mit «Meine Gesundheit» ken-
nenlernten. Die guten Behandlungs-
erfolge, die sie dort seit Jahrzehnten im 

Umgang mit ihren Rheuma schmerzen 
erzielt, führen sie jeden Frühling nach 
Berlingen: «Nach dieser Kurwoche 
habe ich im Sommer dann immer für 
mindestens drei Monate fast keine 
Schmerzen mehr und kann die 
Rheumamittel sogar bis zum Winter 
absetzen.» So kehrt sie jährlich nicht 
nur mit tief verinnerlichtem Vertrauen 
zurück, sondern auch «mit dem guten 
Gefühl, eine schöne Woche vor mir zu 
haben». Dabei geniesst sie in vollen 
Zügen, Zeit für sich selbst und eines ih-
rer Lieblingshobbys zu haben: im Lie-
gestuhl auf der Sonnenterrasse Bücher 
zu lesen, mit freier Sicht auf den See, 
die malerische Landzunge Höri sowie 
die Klosterinsel Reichenau. Neben 
dem EPD®-Ernährungsprogramm, ma-
nueller Therapie und den geselligen 
Begegnungen mit anderen Kurgästen 
trägt auch diese beruhigende Atmo-
sphäre sehr zu ihrem persönlichen 
Wohlbefinden bei. «Das tut mir ein-
fach gut, weshalb ich mir diesen Auf-
enthalt jedes Jahr einmal gönne», sagt 
die 72-jährige, die noch nicht lange 
pensioniert ist. Bis kurz vor ihrem 71. 
Geburtstag hat sie als Liegenschaften-
verwalterin voll gearbeitet. Sich bereits 
mit 64 Jahren ins Rentenalter zu bege-

ben, hätte sie sich nicht vorstellen 
können – «obwohl ich einen sehr an-
strengenden Job hatte, der ermüdend 
war und immer wieder ziemlich an die 
Nerven ging». Neben der weitgehen-
den Freiheit von ihren Rheu-
maschmerzen und dem Abnehmen 
ohne zu hungern hat sie im «Seeblick» 
noch eine weitere Erfahrung gemacht, 
die sie im gesunden Umgang mit be-
ruflichem Stress stärkte: 

«Hier kann ich Körper und 
Geist so schön herunterfahren 
und meine Batterien wieder 
voll aufladen. Wenn ich wieder 
zuhause in Schlieren bin, habe 
ich jedes Mal das Gefühl, mehr 
Energie zu haben.»

Diese «angenehme Gewohnheit» will 
Helen Siegrist auch in Zukunft beibe-
halten und freut sich schon jetzt auf 
die 18. Ankunft im Fachkurhaus im 
kommenden Jahr: «Das ist für mich je-
des Mal wie Heimkommen!» 

«Meinen Mitmenschen, die nicht 
mehr so beweglich sind, helfe ich, wo 
es nur geht. Freiwilligenarbeit will 
ich noch ganz lange machen. Dafür 
lohnt es sich, gesund zu bleiben.» 
Heidi Gehrig

Seeblick
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Die Mitarbeitenden der Buchhandlung Bodan in 
Kreuzlingen verraten in «Meine Gesundheit»  
regel mässig ihre ganz persönlichen Buch-Favoriten.  
Spannung versprechen ein Krimi mit viel Zürcher  
Lokalkolorit sowie ein Familienroman über ein  
unrühmliches Kapitel in der US-amerikanischen 
Geschichte.

Drei Jahre sind vergangen, seit in Zü-
rich die letzte Tat eines mutmassli-
chen Serientäters verübt wurde. Tho-
mas K. Hilvert, damals Ermittler dieser 
Morde, ist in der Zwischenzeit zum 
Kommandanten der Zürcher Stadtpo-
lizei aufgestiegen. Nun geschehen 
wieder neue Morde nach demselben 
Muster, mit Drohbriefen und Tran-
chiermesser. Der Täter hat es offen-
sichtlich auf Zürichs «Gute Gesell-
schaft» abgesehen. Hilvert und sein 
Assistent Jaun sind ebenfalls in die Ta-
ten involviert. Bald beginnt sich die 
Lage zuzuspitzen und die beteiligten 
Protagonisten werden zunehmend 
nervös ... Dank Perspektivenwechsel 
und raffiniertem Aufbau bleibt die Ge-
schichte bis zum Schluss spannend. 
Zu empfehlen für alle, die gerne einen 
guten Krimi mit viel Lokalkolorit lesen.

Schatten und Spiel von Severin 
Schwendener
Verlag: Edition 8

Preis: CHF 35.–
Empfohlen von: Edith Oertig

Wir befinden uns im Jahre 1939 auf ei-
nem Hausboot in Tennessee. Die Mut-
ter liegt in den Wehen und es gibt nur 
eine Chance, dass sie und die ungebo-
renen Zwillinge überleben: indem sie 
sofort für die Entbindung ins Kranken-
haus gebracht wird. Mit der Erklärung, 
dass beides Totgeburten seien, wer-
den ihr dort nach der Geburt die Kin-
der weggenommen. Auch die fünf auf 
dem Hausboot verbliebenen Kinder 
werden anderntags von der Polizei ab-
geholt und in ein Kinderheim ge-
bracht, welches diesen Namen nicht 
verdient. In diesem spannenden Fa-
milienroman deckt die Autorin die 
Machenschaften der Tennessee Child-
ren’s Home Society auf, die von den 
1920er- bis in die 1950er-Jahre hinein 
sehr viel Geld verdiente mit der Ver-
mittlung von angeblichen Waisenkin-
dern an gut betuchte Menschen des 
öffentlichen Lebens. Dazu wurden 
viele Kinder ihren leiblichen Eltern 
weggenommen oder gestohlen. Libel-
lenschwestern erzählt nicht nur von 
diesem unrühmlichen Kapitel in der 
US-amerikanischen Geschichte, son-
dern auch von der Liebe innerhalb der 
Familienbande, die nicht zerstört wer-
den kann.

Libellenschwestern von Lisa Wingate 
Verlag: Limes Verlag
Preis: CHF 30.90
Empfohlen von: Barbara Grüneisen

Spannende Unterhaltung! 

Jetzt mitmachen 
und gewinnen!

Der erste Anrufer, der sich  
unter Tel. 071 672 11 12 bei der 

Buchhandlung Bodan AG in 
Kreuzlingen meldet, erhält das 

Buch «Wenn ich jetzt nicht 
gehe» von Maria Dunas  
geschenkt (Insel Verlag).

Maro Larrea, der in den  
Silberminen Mexikos  

reich geworden ist, hat sich 
verspekuliert. Er hat alles auf 
eine Karte gesetzt und steht 
nun kurz vor dem Ruin. Bei 
einem riskanten Billardspiel 

gewinnt er Häuser und 
Ländereien in Spanien, welche 
er schnellstmöglich veräussern 

will, um das vereinbarte 
Zahlungsziel mit seinem 

Gläubiger einhalten zu können. 
Doch in Spanien begegnet er 

der schönen Soleda Montalvo, 
deren Einfluss er sich  

nicht entziehen kann. Ein 
spannender Abenteuerroman 
um Liebe, Verrat und Intrige.

Bild: Miho Adobe Stock


