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HCK®

Mikronährstoffe nach Mass.

Für weitere Informationen 
fragen Sie Ihre Apotheke, 

Drogerie oder eine Fachperson.

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

Gezielte Mikronährstoffversorgung individuell 
für Sie zusammengestellt.

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

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

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

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

In einem Löffel alles drin!
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Liebe Leserin, lieber Leser
Stressbedingte Erkrankungen – z. B. Depressionen – 
nehmen zu. Man liest es überall und immer wieder. 
Stress am Arbeitsplatz, Stress zu Hause, Stress  
im Urlaub, Stress beim Fahren und Stress beim 
Sport. Nun hat die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) Burnout am Arbeitsplatz sogar offiziell als 
Krankheit anerkannt. In der Medizin spricht man 
jetzt somit von einer endogenen Depression. Und 
Depressionen werden bekanntlich mit Antidepres-
siva behandelt – nach dem Prinzip «Trial and Er-
ror» (Versuch und Irrtum). Wie die Pharmazeuti-
sche Zeitung berichtet*, erreicht man damit beim 

ersten Behandlungsversuch ca. 33 Prozent der Betroffenen, beim zweiten dann 
noch 20 Prozent der verbleibenden Patienten und beim dritten Versuch davon 
gerade noch 6 bis 7 Prozent. Das bedeutet, dass insgesamt nur 50 Prozent der mit 
Antidepressiva behandelten Menschen damit tatsächlich Erfolge erzielen – die 
andere Hälfte bleibt auf der Strecke! Dies legt den Rückschluss nahe, dass die 
schulmedizinische Behandlung mit diesen Medikamenten nicht ursächlich und 
damit auch nicht nachhaltig ist. Von den bekannten und zum Teil schwerwiegen-
den Nebenwirkungen einmal ganz zu schweigen.

Vielfach wird so getan, als ob Stress (Spannung oder Anspannung) etwas Schlim-
mes wäre. Gelingt es uns, auf Stress oder Anspannung mit ausreichend Entspan-
nung zu reagieren, dann ist das vegetative Nervensystem (Sympathikus und Pa-
rasympathikus) in einem dynamischen Gleichgewicht und man gerät nicht in die 
Erschöpfung. Meistens reicht es schon aus, wenn wir uns regelmässig ein paar 
Mal täglich für wenige Minuten bewusst entspannen (z. B. Spazieren, Meditieren, 
ColorBox12 anwenden u. a.), ausreichend und gut schlafen (entstörter / unge-
störter Schlafplatz) sowie dafür sorgen, dass unser Nervensystem täglich mit ge-
nügend Mikronährstoffen (B-Vitamine, Folsäure, Magnesium, Zink, Tryptophan 
u. a.) versorgt wird. Jeden Tag mindestens einmal herzhaft Lachen und öfters mal 
bewusst Gähnen hilft auch. Zusätzlich können Pflanzenstoffe, wie z. B. Rhodiola 
oder Safran dazu beitragen, Spannungszustände natürlich und ohne Nebenwir-
kungen zu reduzieren. Auf den Seiten 14/15 finden Sie dazu einen ausführlichen 
Bericht aus der Praxis. Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre von «Meine 
Gesundheit».

Mit herzlichen Grüssen, Ihr

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

*«Antidepressiva gezielt einsetzen» von Maria Pues, erschienen am 1. August 2019
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Im Fokus

Das Immunsystem ist täglich einer Vielzahl von Belastungen ausgesetzt. Gerät es 
aus der Balance, können sich seine Abwehrkräfte gegen den eigenen Körper richten. 
In den vergangenen Jahren ist eine rasante Zunahme von sog. Autoimmunerkran-
kungen zu beobachten – chronisch entzündliche Prozesse, die die Lebensqualität 
der Betroffenen einschränken. Im Interview mit «Meine Gesundheit» erläutert Dr. 
med. Simon Feldhaus*, wie die Regulationsmedizin damit umgeht.

«Die Individualisierung 
ist die Königsklasse»

Interview: Jürgen Kupferschmid Bild: zVg

Herr Dr. Feldhaus, ein intaktes 
Immunsystem ist die Basis für 
eine robuste Gesundheit. Wie 
kann man sich dieses komplexe 
Abwehrsystem des Körpers  
vereinfacht dargestellt vorstellen?
Dr. med. Simon Feldhaus: Stellen Sie 
sich vor, Sie wollen ein Land verteidi-
gen. Es ist nicht falsch, zunächst einen 
Zaun zu bauen. Beim menschlichen 
Körper ist das nichts anderes – die 

Haut und die Schleimhäute stellen 
ebenfalls mechanische Schutzbarrie-
ren dar. Das entspricht dem unspezifi-
schen, angeborenen Immunsystem, 
das von Geburt an vorhanden ist. 
Doch bei einer komplexeren Bedro-
hungslage reicht dieser Schutz nicht 
mehr aus. Polizei-Spezialkräfte kom-
men zum Einsatz. Das ist mit der spe-
zifischen, erworbenen Abwehr zu ver-
gleichen, die ganz selektiv auf be-
stimmte Krankheitserreger reagiert. 
Beide Immunsysteme sind eng mitein-
ander vernetzt. Damit verfügt der Kör-
per über unglaublich viele Schutzme-
chanismen, um zwischen körpereige-
nen und körperfremden Zellen zu 
unterscheiden.

Umweltbelastungen fordern die 
körpereigene Abwehr zunehmend 
heraus. Welche Folgen kann dies 
für das Immunsystem haben?
Dr. med. Simon Feldhaus: Es gibt sehr 
viele Umweltfaktoren, die von aussen 
auf den Körper einwirken und das Im-
munsystem belasten. Es ist höchst-
wahrscheinlich, dass sie z. B. die Aus-
prägung und den Schweregrad von 
sog. Autoimmunerkrankungen för-
dern, wenn nicht sogar deren Entste-

hung positiv beeinflussen. Dabei re-
den wir von ungefähr 60 verschiede-
nen Krankheitsbildern, die unter 
diesem Oberbegriff zusammengefasst 
werden – von Rheuma über Zöliakie 
bis hin zum Typ-1-Diabetes. Sie alle 
haben eines gemeinsam: Das eigene 
Immunsystem erkennt etwas als Feind, 
was gar kein Feind ist. Doch wir müs-
sen ehrlich sein: Im Detail kennen wir 
die Entstehungsprozesse noch nicht 
genau. 

Wie gehen Sie als Regulations- 
mediziner damit um?
Dr. med. Simon Feldhaus: Im Zentrum 
steht die Frage: Was ist geschehen, 
dass das Immunsystem nicht mehr 
richtig zwischen körpereigenen und 
körperfremden Zellen unterscheiden 
kann? Dummerweise ist der Mensch 
kein Computer, weshalb es bei der Be-
handlung dieser vermehrt auftreten-
den Erkrankungen auch keine stan-
dardisierte Vorgehensweise geben 
kann. Als Regulationsmediziner fange 
ich bei jedem Patienten immer wieder 
bei Null an – ohne vorgefertigtes 
Schema. Das heisst: Bei jedem Men-
schen liegen individuell unterschied-
liche Auslöser vor, die wir finden und 

Dr. med. Simon Feldhaus
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individuell behandeln müssen. D. h.: 
Umweltfaktoren, wie z. B. Schwerme-
tallbelastungen, sind zwar bekannt, 
doch die Reaktionen darauf fallen 
ganz verschieden aus. Wir nehmen an, 
dass Autoimmunerkrankungen z. B. 
auch durch Virusinfekte, eine Grippe, 
die Einnahme von Medikamenten 
oder eine Schwangerschaft ausgelöst 
werden können.

Welche Rolle spielt die Moderne 
Orthomolekulare Medizin  
in der Behandlung von  
Autoimmunerkrankungen?
Dr. med. Simon Feldhaus: Die Moderne 
Orthomolekulare Medizin bildet die 
Basis für ganzheitliche Therapiekon-
zepte, ohne die ich nicht arbeiten 
könnte. 

Liegt einer Autoimmun- 
erkrankung z. B. eine be-
stimmte Form von oxidativem  
Stress zugrunde, der einen 
schwerwiegenden Einfluss auf 
das Immunsystem ausübt, 
dann muss ich mit Hilfe der 
Modernen Orthomolekularen 
Medizin zuerst diesen Stress 
wirksam behandeln. 

Und das geht weder mit Spassdosie-
rungen aus dem Segment der Nah-
rungsergänzungsmittel, noch mit ei-
ner Vielzahl von Einzelpräparaten. 
Und schon gar nicht mit einer einzel-
nen Substanz. Es ist lächerlich, damit 
beim komplexen Immunsystem eine 
Wirkung erzielen zu wollen. Dazu 
braucht es personalisierte Mikronähr-
stoffmischungen, die in therapeuti-
schen Dosierungen verabreicht wer-
den können. Die Individualisierung ist 
die Königsklasse!

Wie unterscheidet sich die 
Regulationsmedizin damit von der 
konventionellen Medizin?
Dr. med. Simon Feldhaus: Am Beispiel 
der Autoimmunerkrankungen lässt 
sich das Verständnis der Regulations-

medizin veranschaulichen: Der Kör-
per reagiert auf Reize, die auf ihn tref-
fen. Läuft die Reizreaktion auf Dauer 
nicht richtig ab, dann kann das zu 
Schwierigkeiten im menschlichen Or-
ganismus führen. Warum funktionie-
ren Stoffwechselprozesse nicht oder 
anders als gewollt? Die Kunst der Re-
gulationsmedizin besteht darin, sol-
che Störungen zu beheben und die 
Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Da-
bei halte ich z. B. auch die Störfeldsu-
che in der Zahnmedizin für elementar 
wichtig. So können z. B. Titanimplan-
tate Autoimmunerkrankungen auslö-
sen. Ich behandle keine Autoimmuner-
krankung, ohne einen Zahnarzt beizu-
ziehen – wer dies nicht tut, macht 
keine Regulationsmedizin.

Die Mandeln gelten als Wächter 
des Immunsystems. Sind sie  
chronisch entzündet, wird bei 
Kindern vielfach darüber  
diskutiert, sie zu entfernen.  
Wie stehen Sie dazu?
Dr. med. Simon Feldhaus: Ärzte, die 
Kindern die Mandeln entfernen, ha-
ben das Ökosystem Mensch nicht ver-
standen. So eine Operation macht 
man nur dann, wenn es dringendst 

medizinisch notwendig ist – z. B. 
wenn jeden Monat eine Streptokok-
ken-Infektion vorliegt, die mit Antibio-
tika behandelt werden muss, und es 
tatsächlich nicht gelingt, diesen Teu-
felskreislauf zu durchbrechen. Aber 
ansonsten? Im Leben nicht! In meiner 
Praxis ist das in den vergangenen 5 
Jahren genau ein einziges Mal vorge-
kommen. Als Eintrittspforten-Grenze 
sind die Mandeln ein wichtiger Be-
standteil des Immunsystems. Sind sie 
weg, dann haben die Betroffenen kein 
Halsweh mehr. Das bedeutet aber 
nicht, dass das gut ist. Die Infekte ge-
hen dann eben ohne erste Vorwar-
nung in den Körper. Die Regulations-
medizin geht damit anders um, indem 
sie möglichen Ursachen auf den 
Grund geht: Warum entzünden sich 
die Mandeln immer wieder? Darauf 
eine Antwort zu finden ist besser, als 
sie herauszunehmen. 

*Dr. med. Simon Feldhaus (Arzt für Naturheilverfahren 
und Regulationsmedizin) ist Präsident der Swiss Soci-
ety for Anti Aging Medicine and Prevention (SSAAMP). 
Sie verfolgt das Ziel, die Lebensqualität in allen Pha-
sen des Lebens zu optimieren. Weitere Informationen: 
www.ssaamp.ch



8

Entscheidend ist, dass die Lebensqua-
lität der Patienten sich verbessert. 
Kommt jemand aufgrund einer Au-
toimmunerkrankung zu uns in den 
«Seeblick», dann besteht bei den Be-
troffenen die realistische Chance, 

langfristig gesünder zu werden und 
nach einiger Zeit auch die Medika-
mente reduzieren zu können. In Aus-
nahmefällen habe ich in meiner Praxis 
auch schon erlebt, dass auf die Be-
handlungsmethoden der konventio-

Der Umgang mit einer Autoimmunerkrankung stellt nicht nur für Betroffene  
eine Herausforderung dar, sondern auch für Mediziner. Mit langjähriger Erfahrung 

geht Dr. med. Padia Rasch (leitende Fachärztin für Allgemeinmedizin und  
Naturheilverfahren im Fachkurhaus «Seeblick») darauf ein, welche Möglichkeiten 

die Regulationsmedizin den Patienten eröffnet: Eine zum Teil erheblich verbesserte  
Lebensqualität ohne wiederkehrende Symptome.

nellen Medizin komplett verzichtet 
werden konnte. Doch wir versprechen 
nichts und wir empfehlen auch kein 
festes Behandlungsschema – es gibt 
keine endgültige Lösung, die für alle 
Menschen und alle Symptome stimmt. 

«Bei den Patienten bestehen 
grosse Chancen»

Text: Dr. med. Padia Rasch und Jürgen Kupferschmid     Bild: zVg

«Ich fühle mich  
gesünder und konnte  
auch die Medikamente  

reduzieren.» 



9

Im Fokus

Als Medizinerin nehme ich meine Ver-
antwortung wahr, indem ich jeden Pa-
tienten ganz individuell betrachte. 
Über die bedarfsgerechte Versorgung 
mit Mikronährstoffen schafft die Mo-
derne Orthomolekulare Medizin das 
Fundament und eine gute Basis für ei-
nen stabilen Gesundheitszustand. 
Dem geht stets eine Stoffwechselana-
lyse (Metabolischer Status) voraus, die 
wir ohnehin bei jedem Patienten oder 
Kurgast erstellen – völlig unabhängig 
von Krankheitsbildern oder bereits ge-
stellten Diagnosen. Bei Autoimmuner-
krankungen wissen wir, dass z. B. Vita-
min D, Zink, Selen und Omega-3-Fett-
säuren das Immunsystem wirksam 
beeinflussen können – in einer exakt 
abgestimmten therapeutischen Dosie-
rung sowie in Kombination mit weite-
ren orthomolekularen Substanzen 
und pflanzlichen Arzneimitteln 
(Phytopharmaka). Und wir wissen 
auch, dass das Immunsystem im 
Darm trainiert und von ihm beein-
flusst wird – es befindet sich bis zu 80 
Prozent in der Darmschleimhaut. Des-
halb darf der Darm in keinem Thera-
piekonzept fehlen!

Die Regulationsfähigkeit stärken
Wer von einer Autoimmunerkrankung 
betroffen ist, der ist im Zustand einer 

Dr. med. Padia Rasch

Fehlregulation, die den Organismus 
schädigt. Je nachdem sind das Gehirn, 
die Gelenke, Schilddrüse, Haut oder 
auch die Augen davon betroffen. Bis 
die Regulation der komplexen Stoff-
wechselprozesse sich verbessert, 
braucht es seine Zeit. In einer sehr dif-
ferenzierten Vorgehensweise, die auf 
jeden Patienten persönlich abge-
stimmt ist, nutzen wir dazu das breite 
Spektrum der Komplementärmedizin. 
Ist die Regulationsfähigkeit des Orga-
nismus wieder gestärkt, können wir 
den erforderlichen Anteil der konven-
tionellen Medizin sorgfältig abwägen. 
D. h., wir raten nicht pauschal von Me-
dikamenten ab, sondern akzeptieren 
sie wo nötig als Schutz – sei es nun zur 
Beeinflussung (Immunmodulation) 
oder zur Hemmung (Immunsuppres-
sion) des Immunsystems. Krankhei-
ten, wie Hashimoto-Thyreoiditis, Pso-
riasis oder Multiple Sklerose lassen 
sich nicht so einfach aus der Welt 
schaffen und heilen. Doch bei den Pa-
tienten bestehen grosse Chancen, 
dass sich ihre Lebensqualität ohne 
wiederkehrende Symptome (Rezidiv) 
zum Teil erheblich verbessert. 

Selbständigkeit im Alltag
Dazu fällt mir eine 71-jährige Frau ein, 
die aufgrund ihrer rheumatoiden Ar-
thritis schon seit mehr als 10 Jahren 
bei mir in Behandlung ist. Lange Zeit 
musste sie verschiedene Medika-
mente einnehmen, die die Funktionen 
des Immunsystems vermindern (Im-
munsuppressiva). Die Nebenwirkun-
gen waren gravierend – mit der Zeit 
wurden ihre Leber und die Nieren ge-
schädigt, sie fühlte sich müde und be-
drückt. Seit zwei Jahren muss sie auf-
grund ihrer Autoimmunerkrankung 
keine Medikamente mehr einnehmen. 
Für diese Frau ist das ein absoluter Ge-
winn: Sie war gesundheitlich extrem 
angeschlagen und konnte zeitweise 
ihre Wohnung nicht mehr verlassen 
oder bewegte sich am Rollator fort. 
Mittlerweile hat sie ihre Selbständig-
keit im Alltag wieder zurückerlangt 
und fühlt sich wie neugeboren – ob-
wohl die rheumatoide Arthritis weiter 
besteht. Der grosse Unterschied liegt 

in der Lebensqualität und in ihrem 
subjektiven Empfinden, wieder ge-
sünder zu leben. Mit viel Geduld hat 
sie die Chancen der Regulationsmedi-
zin genutzt, die an den Ursachen an-
setzt und nicht ausschliesslich Krank-
heitssymptome unterdrückt. Deshalb 
messen wir z. B. auch den Zonulin-
spiegel im Serum. Damit lässt sich die 
Durchlässigkeit der Darmschleimhaut 
(Darmpermeabilität) bestimmen, was 
wiederum einen grossen Einfluss auf 
das Immunsystem hat. Auch das gibt 
uns wertvolle Hinweise für mögliche 
Entstehungsfaktoren.

Elektrosmog im Mund
Ich sensibilisiere die Patienten auch 
für das Thema Zahngesundheit. Es ist 
sehr wichtig, dass sie ihre Zähne sa-
nieren und gesund erhalten. Zahnme-
talle – z. B. Quecksilber, Zinn oder Pal-
ladium – können potentiell belastend 
sein – je nach Entgiftungskapazität des 
einzelnen Menschen. Auch Zahnle-
gierungen haben einen Einfluss auf 
den Organismus. Durch den «Batterie-
effekt» kann bei Menschen, die von ei-
ner Autoimmunerkrankung betroffen 
sind, das Risiko von Elektrosmog im 
Mund steigen. Da bei ihren Immun-
zellen die Akzeptanz gegenüber 
Fremdstoffen reduziert ist, sollten sie 
sich mit einer wissenschaftlich aner-
kannten Entstörungs-Technologie 
(Gabriel-Chip) wirksam davor schüt-
zen – kombiniert mit individualisier-
ten Mikronährstofftherapien zur Stär-
kung der Abwehrkräfte. 

Mikronährstoffe für Ihr Immunsystem
Eine starke Abwehr ist der beste Schutz. 
Ohne das körpereigene Abwehrsystem 
hätte der Mensch keine Überleben-
schance. Immunsystem und Ernäh-
rung stehen miteinander in enger 
Wechselbeziehung. Deshalb sind eine 
gesunde Ernährung und ausreichende 
Mikronährstoffzufuhr nicht nur Vor-
aussetzung für die körperliche und 
geistige Leistungsfähigkeit, sondern 
auch für ein funktions- und leistungsfä-
higes Immunsystem. Bestellen Sie jetzt 
die kostenlose HCK®-Informationsbro-
schüre unter: communications@sfgu.ch
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Im Fokus

Unter dem Titel «Schilddrüse – das Su-
perorgan» geht der Journalist Andreas 
Overath in einem WDR-Beitrag darauf 
ein, wie gross die Auswirkungen die-
ses nur wenige Zentimeter kleinen Or-
gans auf zahlreiche Körperfunktionen 
sind. Als «Motor unseres Stoffwech-
sels» produziert sie die Hormone T3 
und T4, die einen massgeblichen Ein-
fluss auf das allgemeine Wohlbefin-
den haben – vom Herz-Kreislauf-Sys-
tem über den Blutdruck und die Ver-
dauung bis hin zur Psyche. Zwei weit 
verbreitete Autoimmunerkrankungen 
führen dazu, dass der Regelkreislauf 
der Schilddrüse aus dem Gleichge-
wicht gerät: Während es bei der Has-
himoto-Schilddrüsenentzündung 
(Hashimoto-Thyreoiditis) zu einer 
dauerhaften Schilddrüsenunterfunk-
tion (Hypothyreose) kommt, führen 
die Abwehraktivitäten des Organis-
mus bei der Basedowschen Krankheit 
zu einer Schilddrüsenüberfunktion 
(Hyperthyreose). 

Balance des vegetativen 
Nervensystems
Welche Behandlungserfolge durch die 
gezielte Zufuhr fehlender Mikronähr-
stoffe (z. B. Jod, Zink, Selen, Ome-
ga-3-Fettsäuren, Eisen, Q10) erzielt 
werden können, erklärt der Sportwis-
senschaftler Prof. Dr. Elmar Wienecke: 
«Ist der persönliche Bedarf an diesen 
Substanzen optimal gedeckt, lassen 
sich damit die Schilddrüsenhormone 
regulieren, bzw. wieder normalisie-
ren.» Dabei stützt er sich u. a. auf die 
Laboruntersuchungen von 250 Perso-
nen, bei denen in drei Gruppen vor 
und nach der individualisierten Mi- 
kronährstoffzufuhr sowohl die Schild-
drüsenhormone, als auch die Balance 
des vegetativen Nervensystems ge-
messen wurden: «Bei allen Probanden 
lagen die TSH-basal-Werte nach der 
Substitution in einem optimalen Be-
reich zwischen 1,6 und 2,2 µIU/m. Wie 
umfangreiche 24-Stunden-Messun-

Mit der Bildung von zwei 
lebenswichtigen Hormo-
nen lenkt die Schilddrüse 
nicht nur den gesamten 
Stoffwechsel, sondern  
beeinflusst auch das per-
sönliche Wohlbefinden. 
Besonders häufig ist  
dieses Organ unterhalb 
des Kehlkopfes von  
Autoimmunerkrankungen 
betroffen, wie z. B. Hashi-
moto. Mit den Methoden 
der Regulationsmedizin 
lassen sich die Schilddrü-
senhormone in Balance 
bringen. Dies belegen 
Studien, die unter der  
Leitung von Prof. Dr. El-
mar Wienecke* erstellt 
worden sind.

Schilddrüse im Gleichgewicht

Text: Jürgen Kupferschmid     Bild: zVg

gen der Herzratenvariabilität (HRV) 
gezeigt haben, geht dies mit einer gu-
ten mentalen und physischen Leis-
tungsfähigkeit, einem guten Schlafver-
halten sowie einem sehr guten subjek-
tiven Wohlgefühl einher. Sie fühlten 
sich einfach viel besser.» Konkret 
konnten die TSH-basal-Werte bei ei-
ner Gruppe von 0,89 µIU/m auf durch-
schnittlich 1,68 µIU/m gesteigert wer-
den; bei einer anderen Gruppe war 
der entgegengesetzte Effekt festzustel-
len – eine Absenkung von 3,41 µIU/m 
auf durchschnittlich 1,98 µIU/m.
Dass sich die Schilddrüsenhormone 
allerdings bei nur wenigen Menschen 
in diesem gesunden Gleichgewicht 
befinden, belegt eine weitere umfas-
sende Forschungsarbeit unter seiner 
wissenschaftlichen Leitung: «Von 
1150 untersuchten Probanden konn-
ten wir in nur 196 Fällen messen, dass 
die Werte in diesem Referenzbereich 
liegen – das entspricht lediglich 17 
Prozent», so Wienecke. 

Unterfunktion der Schilddrüse 
weit verbreitet
Mit TSH-basal-Werten zwischen 2,5 
und 3,5 µIU/ml sei dagegen bei 677 
Personen (58%) eine latente Unter-
funktion der Schilddrüse festgestellt 
worden, was bei ihnen Befindlichkeits-
störungen hervorgerufen habe, z. B.:

 → Antriebslosigkeit
 → zunehmende Erschöpfung
 → nächtliches Schwitzen
 → starke Stimmungsschwankungen
 → sehr unruhiger Schlaf
 → räumliches Engegefühl (z. B. im 

Fahrstuhl)
 → Gewichtszunahme
 → starke Leistungsschwankungen

Treten diese Symptome gehäuft auf, 
empfiehlt er eine regelmässige Ana-
lyse der Schilddrüsenhormone: «Nach 
unseren Erfahrungen kann ein TSH-
Wert ab 2,5 µIU/ml langfristig die kör-
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perliche und geistige Leistungsfähig-
keit beeinträchtigen. Gelingt es, dies 
rechtzeitig zu erkennen, lassen sich 
viele Befindlichkeitsstörungen ver-
meiden.»  
 
Autoimmunerkrankungen  
ausschliessen 
Mit TSH-basal-Werten von weniger als 
1,3 µIU/ml wurde bei 287 Personen 
(25%) eine latente Überfunktion der 
Schilddrüse gemessen. «Entgegen der 
Meinung der konventionellen Medi-
zin, konnten wir anhand der 
HRV-Messungen feststellen, dass dies 
bereits mit einer starken Aktivierung 
des vegetativen Nervensystems ver-
bunden ist», so Wienecke. Auch diese 
Probanden berichteten von damit ein-
hergehenden Befindlichkeitsstörun-
gen, wie z. B.:

 → permanente Angespanntheit
 → kaum entspannen und abschalten 

können 
 → innere Unruhe (Nervosität, Erreg-

barkeit, Rastlosigkeit)
 → nächtliches Schwitzen
 → unruhiger Schlaf («1 000 Gedanken 

schwirren in meinem Kopf»)

Um eine mögliche Autoimmunerkran-
kung der Schilddrüse auszuschliessen, 
empfiehlt er, die spezifischen Antikör-
per bestimmen zu lassen – den TRAK-
Wert als Indikator für Hashimoto Thy-
reoditis sowie die TPO-Werte als Indi-
kator für die Basedowsche Krankheit: 
«Bei jeder vierten von insgesamt 1 150 
untersuchten Personen war einer die-
ser beiden Antikörper erhöht – insbe-
sondere bei Frauen.»

Referenzbereiche kritisch  
hinterfragen
Mit Blick auf die «aussergewöhnliche 
Bedeutung der Schilddrüsenhormone» 
für den gesamten Organismus appel-
liert Elmar Wienecke daran, diesem 
Thema beim Auftreten von Befindlich-
keitsstörungen besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken – selbst wenn die 
TSH-basal-Werte nach Auffassung der 
konventionellen Medizin in einem 
«normalen Bereich» zwischen 0,4 und 
2,5 µIU/ml liegen. Aufgrund seiner 
Studienergebnisse, die auch die multi-
faktoriellen Zusammenhänge mit 
dem vegetativen Nervensystem be-
rücksichtigen, hält er den Referenzbe-
reich zwischen 1,6 und 2,2 µIU/m aus 

fachlicher Überzeugung für optimal. 
Eine Fehlregulation der Hormonpro-
duktion in der Schilddrüse, z. B. durch 
einen Mangel an dafür nötigen 
Mikronährstoffen, kann ihm zufolge 
weitreichende gesundheitliche Folgen 
nach sich ziehen – von der Zellteilung 
über den Energiestoffwechsel bis hin 
zur Regulation der Körpertemperatur. 
Als Vorstufe von allen Hormonen und 
Enzymen, die den Menschen steuern, 
hat die bedarfsgerechte Versorgung 
mit Vitaminen, Mineralstoffen und 
Spurenelementen deshalb einen be-
sonders grossen Stellenwert für die 
natürliche Regulationsfähigkeit des 
Körpers. Mehrere Absolventen des 
von Wienecke initiierten ersten Mas-
terstudienganges Mikronährstoffthe-
rapie & Regulationsmedizin an der 
Fachhochschule des Mittelstands 
(FHM) werten im Rahmen ihrer Mas-
terarbeiten weitere Studienergebnisse 
zur Wirksamkeit individualisierter Mi-
kronährstofftherapien aus. 

* Studiengangleiter des Masterstudiengangs Mikronähr-
stofftherapie und Regulationsmedizin, Fachhochschule 
des Mittelstands (FHM), Bielefeld / geschäftsführender 
Gesellschafter der Saluto GmbH, Halle/Westfalen / 
wissenschaftlicher Leiter von Energy for Health

Ist der persönliche Bedarf  
an Mikronährstoffen  

optimal gedeckt, lässt sich  
damit auch die Funktion der 

Schilddrüse regulieren.
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Im Fokus

Vorsorge ist besser als Nachsorge – wer 
noch bis zum Spätsommer vorsorglich 
sein Immunsystem stärkt, bietet Viren 
und Bakterien in der kalten Jahreszeit 
erfolgreich die Stirn. Für starke Ab-
wehrkräfte zählt die Ernährung zu den 
zentralen Einflussfaktoren. Bis zu 80 
Prozent des Immunsystem sind im 
Darm lokalisiert! Diesem Organ und 
seinen Bewohnern sollte deshalb be-
sondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. Um sich nicht bei jeder Gele-
genheit einen Schnupfen einzufangen, 
lohnt es sich, seine Schutzbarrieren 
funktionstüchtig zu halten – z. B. die 
Darmschleimhaut. Wollen Erreger in 
den Körper eindringen, dann machen 
sich die Schleimhäute als erstes be-
merkbar: die Nase läuft und schleimi-
ger Husten macht sich breit, um die 
Eindringlinge möglichst wieder aus-
zuschwemmen. Lebensmittel, wie z. B. 
Haferflocken, Leinsamen, Flohsamen 
und Lindenblüten pflegen die Schleim-
haut und machen sie widerstandsfähi-
ger. In Verbindung mit Wasser bilden 
sie selbst einen entzündungshemmen-
den und reizlindernden Schleim, der 
auch unerwünschte Stoffe im Darm 
bindet und ausscheidet.

Für einen erholsamen Schlaf 
sorgen
Gewürze und Kräuter tragen dazu bei, 
den Darm vor krankmachenden Kei-
men zu schützen. Insbesondere wär-

Die Ernährung hat einen entscheidenden Einfluss auf das Immunsystem. Es wird 
massgeblich vom Darm aus gesteuert – dem grössten Immunorgan des Körpers.  

Mit einer intakten Abwehrfunktion bietet er Viren und Bakterien erfolgreich  
die Stirn. Die Ernährung trägt auch zu einem ruhigen und erholsamen Schlaf bei, 

der nicht erst beim Auftreten einer Erkältung die beste Medizin ist.

Die Abwehrkräfte «aus dem 
Bauch heraus» stärken

mende Gewürze, wie z. B. Zimt, Mus-
kat, Nelke und Ingwer, sind typisch für 
die kalte Jahreszeit. Mit ihren aromati-
schen Inhaltsstoffen verleihen sie 
Speisen nicht nur eine besondere ge-
schmackliche Note, sondern entfalten 
auch eine antibakterielle Wirkung. 
Warmes und wärmendes Essen gilt als 
leichtverdaulich, darmfreundlich und 
somit immunstärkend. Insbesondere 
abends ist eine warme Kost, die auf 
Gemüse basiert, den rohen Speisen 
vorzuziehen. Mit Suppe, Ofengemüse 
oder Eintöpfen lassen sich auch unan-
genehme Blähungen und ein unruhi-

Text: Laura Koch*     Bild: Veronika Studer

ger Schlaf verhindern. Neben der Er-
nährung zählt ein erholsamer Schlaf 
zu den wichtigsten Voraussetzungen 
für ein gut funktionierendes Immun-
system. Um die Regeneration der Le-
ber in der Nacht nicht zu stören sowie 
die Darmbakterien und Schleimhäute 
nicht in Mitleidenschaft zu ziehen, 
sollte zum Ausklang des Tages auf 
grössere Mengen an Alkohol verzich-
tet werden.

Prost, auf die Gesundheit! 
Zu den bekannten immunstärkenden 
Substanzen zählen Zink (z. B. aus Kür-
biskernen, Sesam, Linsen und Hafer-
flocken), Vitamin C aus Zitrusfrüchten 
sowie Ingwer und Honig. Neben Thy-
mian-Tee bei Husten ist eine selbst ge-
braute Medizin aus Ingwer, Kurkuma, 
Zitronensaft und Honig das Mittel der 
Wahl, sollte sich ein schwächelndes 
Immunsystem bemerkbar machen! 
Als wahrer «Immunbooster» gilt dabei 
«der gelbe Shot», der nicht nur sehr ge-
sund, sondern auch sehr lecker ist!  

TIPP: Ein Rezept für den ING-
WER KURKUMA SHOT finden 
Sie online unter: salusmed.ch 
(Rubrik Darmsanierung)

* Ernährungsberaterin BSc BFH am NHK Institut für 
integrative Naturheilkunde
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Als Teil des HCK®-Baukastensystems wird Safran seit September 2018 zu  
therapeutischen Zwecken eingesetzt – z. B. bei depressiven Verstimmungen und 

Schlafstörungen. In Kombination mit Mikronährstoffen und weiteren  
Heilpflanzen entfaltet der Crocus sativus seine volle Wirkung. Im Gespräch mit 

«Meine Gesundheit» berichten erfahrene Therapeutinnen über ihre praktischen  
Erfahrungen mit dem «roten Gold».

Safran – neue Blüte eines  
traditionellen Naturheilmittels

Text: Jürgen Kupferschmid     Bild: zVg

Wie die Stiftung für Gesundheit und 
Umwelt (SfGU), setzt sich auch die Karl 
und Veronica Carstens-Stiftung seit 
Jahrzehnten dafür ein, dass Naturheil-
kunde und Komplementärmedizin er-
forscht und wissenschaftlich unter-
mauert werden. Auf der Website (cars-
tens-stiftung.de) berichtet die Autorin 
Daniela Hacke über die Effekte von Saf-

ran auf das Immunsystem, die irani-
sche Forscher im Rahmen einer Dop-
pelblindstudie untersuchten. Demnach 
vermuten die Wissenschaftler, dass 
nicht nur die im Safran enthaltenen Ca-
rotinoide für die immunstärkende Wir-
kung verantwortlich sind, sondern dass 
der Schlüssel im Zusammenspiel mit 
anderen Wirkstoffen liegen könnte. 

Aufeinander abgestimmte 
Substanzen
Nach der weltweit einzigartigen Ent-
wicklung von zwei Safran-Granulaten 
ist das «rote Gold» seit September 
2018 Teil des HCK®-Baukastensystems. 
Je nach Bedarf können damit mehr als 
100 unterschiedliche Substanzen mit-
einander kombiniert und individuell 

Safran wird auch zu  
therapeutischen Zwecken  

eingesetzt, z. B. um  
Stoffwechselabläufe positiv  

zu beeinflussen.
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Aus der Praxis

dosiert werden. Nach dem Grundsatz 
«Eine Geige macht noch lange kein Or-
chester» entfalten die qualitativ hoch-
wertigen Safran-Granulate ihre Wir-
kung zusammen mit zahlreichen auf-
einander abgestimmten Substanzen, 
zu denen z. B. auch die Aminosäure 
L-5-HTP zählt. Die Ernährungsthera-
peutin Käthe Pfammatter, die im 
Fachkurhaus «Seeblick» Mikronähr-
stoff-Rezepturen erstellt, fügt den 
HCK®-Mischungen mittlerweile regel-
mässig Safran bei – je nach Indikation. 
Im Zentrum stehen bei ihr allerdings 
weniger die Stärkung des Immunsys-
tems, sondern vielmehr depressive 
Verstimmungen und Schlafstörungen. 
«Zeigen die Messwerte, dass der Sero-
tonin-Spiegel zu tief ist, dann setzen 
wir Safran ein – u. a. zusammen mit 
L-5-HTP. Bei einigen Kurgästen haben 
wir aufgrund der Kontrollmessungen 
beobachtet, dass das Glückshormon 
Serotonin in dieser Kombination auf-
fallend schnell erhöht werden konnte.» 
Während die Verabreichung von L-5-
HTP zwingend an eine Blutanalyse ge-
knüpft sei, könne Safran auch bereits 
auf der Basis eines beantworteten Fra-
gebogens rezeptiert werden – entwe-
der als Granulat oder als Nahrungser-
gänzung neu auch in Kapselform. 

Safran verantwortungsbewusst 
einnehmen
Mit der Darreichungsform und der 
Dosierung von Safran als Arznei-
pflanze beschäftigt sich auch der Blog-
ger «David», der seit seinem 17. Le-
bensjahr an einer schweren Depres-
sion leidet. Wie er auf seiner Website 
depressionsfrei.net schreibt, hat er 
diese Krankheit mittlerweile ohne Me-
dikamente gut im Griff. Um die ge-
fürchtete Überdosierung von Safran 
zu vermeiden, rät er zu einer verant-
wortungsbewussten Einnahme – nicht 
ohne ärztlichen Rat und ohne eine 
eindeutige Einnahmeverordnung so-
wie wohldosiert, z. B. in einer Kapsel. 
In der Auseinandersetzung mit mögli-
chen Nebenwirkungen hebt «David» 
in seinem Fazit noch einen weiteren 
Aspekt besonders hervor: «Bisher ver-
ordnete Antidepressiva wirken in der 

Regel sexuell einschränkend. Diese 
Nebenwirkung kann bei der therapeu-
tischen Verwendung von Safran eben-
falls nicht erkannt werden, zumal das 
Gewürz eine natürliche, aphrodisie-
rende Wirkung hat.» Die positive Wir-
kung dieses «sehr potenten Naturheil-
mittels» bei Depressionen fasst der 
Blogger folgendermassen zusammen: 
Ihm zufolge kann Safran

 → beruhigen
 → die Stimmung aufhellen 
 → nervöse Zustände lindern
 → den Stresspegel senken
 → das Einschlafen erleichtern.

Den Energiefluss fördern
Seit mehr als zwei Jahrzehnten arbei-
tet die TCM-Ärztin und promovierte 
Psychologin Dr. Ulrike Fuchs mit den 
personalisierten HCK®-Mikronähr-
stoffmischungen. Aufgrund seiner 
heilenden Wirkung werde der Safran 
zusammen mit vielen anderen Gewür-
zen, Kräutern und Pflanzen in der Tra-
ditionellen Chinesischen Medizin 
(TCM) eingesetzt: «Er steht in direk-
tem Bezug zum Herzen, dem die 
Farbe Rot und das Element Feuer zu-
geordnet werden. Safran trägt dazu 
bei, eine Stagnation der Lebensener-
gie Qi zu lösen und den Energiefluss 
zu fördern – z. B. bei Unruhe und Ner-
vosität sowie daraus resultierenden 
Zuständen von Beklemmung und de-
pressiver Verstimmung.» Auch Rita 
Walker wendet die Mikronährstoffe 
nach dem HCK®-Baukastensystem er-
folgreich an – bei sich selbst und in ih-
rer TCM Klinik in Erstfeld (UR). Im 
Gespräch mit «Meine Gesundheit» 
geht die Naturheilpraktikerin mit eidg. 
Diplom in Traditioneller Chinesischer 
Medizin (TCM) ebenfalls auf ihre 
praktischen Erfahrungen mit Safran 
ein. Dabei verweist sie auf die sehr 
grosse Wirkungsbreite dieser Heil-
pflanze: «Ich nutze u. a. den Safran, 
um das Blut anzuregen und zu bewe-
gen. Im Rahmen einer Phytotherapie 
mit Tinkturen hilft das als Zusatz z. B. 
gegen Krämpfe und schmerzhafte 
Menstruationsblutungen. Diese Eli-
xiere aus Kräutermischungen, die sehr 

oft noch mit Kurkuma, Schafgarben, 
Liebstöckel und Frauenwurzel ergänzt 
werden, haben eine sehr gute Wirkung 

– auch auf das Gedächtnis und das Ner-
vensystem.» Unter dem Titel «Pflanzli-
che Hilfe gegen das Vergessen» weist 
Daniela Hacke in einem Bericht für die 
Karl und Veronica Carstens-Stiftung 
auf das Potenzial von Heilpflanzen für 
die begleitende Behandlung von De-
menzerkrankungen hin. Die Heilpflan-
zen-Forschung liefere zuversichtliche 
Erkenntnisse, dass eine Demenz sich 
dadurch positiv beeinflussen lasse: 
«Nicht überlegen, aber zumindest 
ebenso wirksam wie ein bei Alzhei-
mer-Erkrankungen häufig eingesetzter 
Standardwirkstoff (Memantin), zeigte 
sich Safran (Crocus sativus) in einer 
Doppelblindstudie.» 

Safran – als HCK®-Granulate 
und als Kapsel
Seit September 2018 verarbei-
tet die Hepart AG sowohl  
die kostbaren Stempelfäden, 
als auch die Blüten des Crocus  
sativus zu zwei verschiedenen 
HCK®-Granulaten, die  
bedarfsgerecht gemischt und 
dosiert werden können.  
Als Nahrungsergänzung
ist Safran im Fachhandel  
neu auch in Kapselform 
erhältlich.
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Erfolgsgeschichte

Bereits zum zweiten Mal verbrachte 
Felix Müller aus Wettswil am Albis in 
Begleitung seiner Frau Simone eine 
Intensiv-Kur(s)woche im «Seeblick». 
Als Partner der MIGROS führen sie seit 
20 Jahren gemeinsam den «Lärche- 
Märt» – den Nah-Versorger für die Ge-
meinden Bonstetten, Wettswil und 
Stallikon im Kanton Zürich. Die Perso-
nalverantwortung für 27 Mitarbei-
tende, 600 Kunden pro Tag und ein 
Sortiment von 13 000 stets verfügba-
ren Produkten bringen ein forderndes 
Berufsleben mit sich: «Zuhause geben 
wir meistens durchgehend Vollgas. 
Durch eine persönliche Empfehlung 
sind wir dann auf die Idee gekommen, 
diese Stoffwechselkur einmal auszu-
probieren», blickt der Unternehmer 
zurück. Nach den positiven Erfahrun-
gen im vergangenen Jahr entschloss 
sich das Ehepaar 2019 erneut für die-
sen «Reset». 

Den Erfolg dauerhaft halten
«Das EPD®-Ernährungsprogramm hat 
von der ersten Minute an völlig prob-
lemlos funktioniert – bereits nach kur-
zer Zeit habe ich mich leichter gefühlt, 
ganz ohne Hungergefühle. Und ich 
war auch voller Energie, in der Umge-

Während der Unternehmer Felix Müller im Geschäfts-
alltag zusammen mit seiner Frau Simone «Vollgas» gibt, 
bietet ihm der «Seeblick» dazu einen wirksamen Aus-
gleich: Mit dem EPD®-Ernährungsprogramm hat er im 
Frühling 2018 in drei Monaten 9 Kilogramm Gewicht 
verloren und seinen Energiestoffwechsel angekurbelt. 
Wie die Kontrollmessung zeigte, hat auch seine per-
sönliche HCK®-Mikronährstoffmischung ihre positive 
Wirkung voll entfaltet.

bung etwas zu unternehmen.» Beim 
regelmässigen Gang auf die Waage 
wurde sein subjektives Empfinden 
dann immer wieder aufs Neue bestä-
tigt: «Ich habe sehr stark abgenom-
men – drei Kilo während der ‹See-
blick-Woche› und insgesamt 9 Kilo in 
einem Zeitraum von 3 Monaten.» Die-
sen Erfolg führt Felix Müller u. a. auch 
darauf zurück, dass er das EPD®-Er-
nährungsprogramm zuhause weiter 
diszipliniert fortsetzen konnte: «Jeden 
Tag habe ich mit der Familie eine regu-
läre Mahlzeit zu mir genommen und 
den Rest mit den EPD®-Produkten ab-
gedeckt.» Eine vergleichbar positive 
Wirkung stellte sich bei ihm durch die 
Einnahme seiner personalisierten 
HCK®-Mikronährstoffmischung ein, 
auf die er im Fachkurhaus erstmals 
aufmerksam wurde: «Die Kontroll-
messung im NHK Zentrum in Zürich 
zeigte, dass sich einige Werte gegen-
über der Ausgangslage stark verbes-
sert hatten, z. B. beim Cholesterin. Da 
lag alles wieder im grünen Bereich!» 
Sein neues Ausgangsgewicht konnte 
der 58-jährige über einen längeren 
Zeitraum ohne Jo-Jo-Effekt konstant 
halten – «bis zu einer Auslandsreise in 
einer Gruppe, bei der ich zwar wieder 

«Achtsam mit sich selbst sein 
und sich bewusst ernähren»

Text: Jürgen Kupferschmid     Bild: zVg

Simone und Felix Müller auf einer  
Kulturreise durch Israel.
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Einladung zum Executive Health Day
Digitalisierung und Vernetzung bringen in Bezug auf Führung einen 
Paradigmenwechsel mit sich, der seinesgleichen sucht. Aufgrund 
der damit verbundenen Herausforderungen rückt Gesundheit 
als Schlüsselressource zunehmend in den Fokus. Meist werden aber 
einzelne Themen (z. B. Resilienz, Entspannungstechniken) isoliert 
betrachtet, ohne sie in eine gesamtheitliche Betrachtung einzubin-
den. Doch die Reduktion auf eine einzelne Perspektive reicht 
nicht aus, wenn man seine Leistungsfähigkeit als Führungskraft 
dauerhaft aufrechterhalten will. Wird darüber hinaus das hinter den 
verschiedenen Gesundheitsperspektiven liegende Menschenbild 
nicht einbezogen, ignoriert man die Ganzheitlichkeit des Menschen.

Die SfGU ist Mitveranstalterin des «Executive Health Days», 
der am 11. & 12. November 2019 im KTC Königstein bei 
Frankfurt am Main stattfindet. Diese Veranstaltung gibt Antwor-
ten auf die Frage, wie es Führungskräften gelingt, ihre Vitalität zu 
bewahren und auf die Herausforderungen des Tagesgeschäfts aus 
der inneren Freiheit heraus zu antworten.  
Weitere Informationen und Anmeldung: executivehealthday.com

ein paar Kilos zulegte, vom ursprüng-
lichen Level aber nach wie vor weit 
entfernt war». So hatte der zweite Auf-
enthalt im «Seeblick» auch einen prä-
ventiven Charakter, um den erreichten 
Erfolg dauerhaft zu halten. 

Den langfristigen Nutzen 
erkennen
Diese persönliche Einstellung ent-
spricht auch der Philosophie, die im 
«Lärche-Märt» vermittelt wird: «Acht-
sam mit sich selbst sein und sich be-
wusst ernähren, können wir im per-
sönlichen Gespräch mit unseren Kun-
den schulen», sagt Simone Müller. 
Solche Verhaltensweisen und Kennt-
nisse sind ihr zufolge «der Nährboden» 
für spezifische Konzepte, wie z. B. das 
EPD®-Ernährungsprogramm oder das 
HCK®-Baukastensystem. Mit Blick auf 
die Fülle an konzentriertem Wissen 
rund um den Stoffwechsel hält sie eine 
7-tägige Intensiv-Kur(s)woche, die im 
«Seeblick» seit 28 Jahren den zeitlichen 
Rahmen bietet, für sehr wichtig: «Es 
dürfte kaum möglich sein, all das mit 
nur einem einzelnen Vortrag in den 
Alltag zu übertragen», sagt die Mutter 
von vier Söhnen. Dabei plädiert sie in 
der heutigen schnelllebigen und verän-
derungsreichen Zeit dafür, bei präven-
tiven Gesundheitskonzepten den lang-
fristigen Nutzen zu erkennen: «Mit der 
sinkenden Aufmerksamkeitsspanne 
und dem zunehmend verkürzten Den-
ken steht vielfach der kurzfristige Effekt 
im Fokus. Doch damit kann der 
Mensch völlig aus den Augen verlieren, 
dass er sich auch in 20 Jahren noch et-
was Wert sein und dafür die Verantwor-
tung übernehmen sollte.» Am Beispiel 
der schulischen Entwicklung eines 
Kindes zeigt Simone Müller auf, warum 
sie multifaktorielles Denken, das auch 
der Regulationsmedizin zugrunde liegt, 
für unverzichtbar hält: «Nicht nur die 
Note in einem einzelnen Test zählt, 
sondern der gesamte Weg, den ein 
Schüler in einem Quartal gemacht hat.» 

Selbstsicherer Umgang mit der 
Ernährung
Regelmässig selbst zu kochen, statt im 
Übermass auf industriell verarbeitete 

Lebensmittel zu setzen, hat im «Lär-
che-Märt» entgegen dem Trend zu im-
mer mehr Fertiggerichten (Conveni-
ence Food) einen hohen Stellenwert: 
«Wir sind ein innovativer Laden und 
beraten unsere Kunden auch in der 
Zubereitung und Zusammensetzung 
von gesundem Essen. Dazu legen wir 
z. B. bei den Produkten Rezepte aus 

und kaufen auf dem Engrosmarkt in 
Zürich täglich frisch ein – vom Catalo-
gna bis zum Cicorino verde. Damit 
können wir ein sehr vielseitiges Ge-
samtangebot bieten und zur Selbstsi-
cherheit im Umgang mit der Ernäh-
rung beitragen.» 

Weitere Informationen: foodline.ch

FÜHREN MIT LEIDENSCHAFT UND FREUDE
Ressourcen entdecken und Kraft tanken 
in der Arbeitswelt 4.0
11. & 12. Nov. 2019 im KTC Königstein
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Standpunkt

Mit der rasanten Zunahme von Zivilisationskrankheiten hat sich Krankheit zu einem 
bedeutenden Wirtschaftsfaktor entwickelt. Dies verlangt nach einer kritischen Aus-
einandersetzung und einem moralischen Umgang, was auch der Dokumentarfilm 
«Der marktgerechte Patient» zum Thema macht. Seit 30 Jahren setzt sich die Stiftung 
für Gesundheit und Umwelt (SfGU) dafür ein, die Gesundheit zu erhalten oder 
durch ursächliche Behandlungskonzepte wiederherzustellen.

Für eine Gesundheitsmedizin, die den 
Menschen in den Mittelpunkt rückt

Finanzanalysten und Politiker frohlo-
cken – als Wachstumstreiber und Job-
motor verzeichnete die Gesundheits-
wirtschaft in den vergangenen zehn 
Jahren ein stärkeres Wachstum als die 
Gesamtwirtschaft. In welcher Dimen-
sion diese Branche eine Spitzenstel-
lung einnimmt, zeigen Zahlen des 
deutschen Bundeswirtschaftsministe-
riums: Der Wert aller in diesem Seg-
ment produzierten Waren und Dienst-
leistungen(1) betrug im Jahr 2018 erst-
mals mehr als eine Milliarde Euro – pro 
Tag. Vor diesem Hintergrund stellte 
Andreas Hefel (Präsident der SfGU) im 
Gespräch mit einem Politiker folgende 
Frage: «Ist es ethisch und moralisch 
haltbar, ein Geschäftsmodell auf 
Krankheit, Elend und Siechtum aufzu-
bauen?» Dazu gibt der Dokumentar-
film «Der marktgerechte Patient», der 
Ende vergangenen Jahres Premiere 
feierte, Denkanstösse, die zu einer kri-
tischen Auseinandersetzung anregen 
sollen. 

Krankheit mit einem fixen 
Preis versehen
«Wie der Patient zur Ware» wird, schil-
dert Autor Hans-Michael Marten in ei-
nem MDR-Beitrag(2) über dieses mu-
tige Filmprojekt. Regisseurin Leslie 
Franke bezieht darin Position: «Nicht 

mehr der Patient steht im Mittelpunkt, 
sondern der Erlös. Das kommt durch 
die Einführung der sog. Fallpauscha-
len, die jede Krankheit mit einem fixen 
Preis versehen. Dass man aus kranken 
Menschen versucht, Gewinne zu zie-
hen, zeigt eine Gesellschaft, die völlig 
den Halt verloren hat. Von Ethik, Mo-
ral, Hilfeleistung und Barmherzigkeit 
ist überhaupt nichts mehr zu sehen.» 
Durch die zunehmende Privatisierung 
der Daseinsvorsorge habe sich die Ge-
sundheitsversorgung zunehmend in 
eine Gesundheitswirtschaft gewandelt. 

Den Menschen und sein Umfeld 
einbeziehen
Am 13. Internationalen Bodenseekon-
gress 2018 hat Andreas Hefel dazu 
klare Worte aus Sicht der Regulations- 
und Modernen Orthomolekularen 
Medizin gesprochen: «Die SfGU be-
kennt sich klar und deutlich zur kon-
ventionellen Medizin und zur medika-
mentösen Therapie – aber nur dort, 
wo sie tatsächlich notwendig und er-
gänzend ist. Im Fachkurhaus See- 
blick begegnen wir regelmässig Men-
schen, die täglich zwar 10 und mehr 
Medikamente einnehmen, deshalb 
aber keineswegs gesünder, sondern 
eher kränker sind. Und das kann es ja 
wohl nicht sein!» So setzt er sich seit 

www.der-marktgerechte-patient.org

AUTOR HERDOLOR LORENZ REGIE LESLIE FRANKE KAMERA HERMANN LORENZ, STEFAN CORINTH SCHNITT HERDOLOR LORENZ, LESLIE FRANKE DRAMATURGISCHE BERATUNG ALEXANDER GRASSECK TON IGOR STRACH SPRECHER ROLF BECKER
KOMPOSITION O´TON-STUDIO, HINRICH DAGEFOER UND STEPHAN WULFF FILMKAMPAGNE UTA BEHRENS, LISSI DOBBLER EINE KERNFILM PRODUKTION IM VERLEIH DER EDITION SALZGEBER · WWW.SALZGEBER.DE

DER
MARKTGERECHTE

PATIENT

IN DER KRANKENHAUSFABRIK

EIN FILM VON LESLIE FRANKE & HERDOLOR LORENZ 
EIN FILM VON UNTEN – VORFINANZIERT VON HUNDERTEN SPENDERINNEN  UND SPENDERN

BUNDESWEITER AKTIONSTAG
ZUM KINOSTART AM

8. NOVEMBER 2018

Text: Jürgen Kupferschmid     Bild: zVg

Jahrzehnten für einen Sinneswandel 
ein – weg von primär symptomati-
schen Behandlungskonzepten, hin zu 
regulationsmedizinische Ansätzen, 
die den Menschen und sein Umfeld 
als Ganzes mit einbeziehen: «Das Ziel 
muss sein, die Gesundheit zu erhalten 
oder durch die ursächliche Behand-
lung von Krankheiten wiederherzu-
stellen!» 

Weitere Informationen:  
der-marktgerechte-patient.org
(1)Bruttowertschöpfung (2)«mdr – Der marktgerechte 
Patient», zu finden auf YouTube.
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Als gebürtige Walliserin geniesst Heidi 
Jucker gerne ein Glas Wein und eine 
der berühmtesten Spezialitäten ihres 
Heimatkantons – das Raclette: «Das ist 
Lebensqualität und gehört für mich 
einfach dazu.» Bei ihrem ersten Auf-
enthalt im «Seeblick» sah sie sich in 
ihrer Haltung bestätigt, dass man sich 
unter einer wesentlichen Vorausset-
zung viele Genussmomente erlauben 
könne: 

«Der Schlüssel besteht darin, 
die Balance zu halten – das gilt 
für das Essen, wie für alle an-
deren Lebensbereiche auch.» 

So hat die Krankenschwester und di- 
plomierte Heimleiterin im Fachkurhaus 
für sich neue Möglichkeiten entdeckt, 
um z. B. ein üppigeres Essen am Abend 
ohne Gewichtszunahme auszuglei-
chen: «Für ein lang anhaltendes Sätti-
gungsgefühl esse ich morgens ein nähr-
stoffreiches Müsli und nehme mittags  
z. B. einen EPD®-Frappé zu mir.» Dabei 
orientiert sie sich auch am Tellerprinzip, 
wonach bei den Makro-Nährstoffen  
folgende Aufteilung empfohlen wird:

 → Eiweisse (30%)
 → Fette (30%)
 → Kohlenhydrate (40%)

Lebensnotwendige Funktionen
Neuland betrat Heidi Jucker durch die 
inhaltliche Auseinandersetzung mit 
Mikronährstoffen: «In den Vorträgen 
musste ich feststellen, dass diesem 
Thema allgemein zu wenig Gehör ge-
schenkt wird – obwohl es für unsere 
Gesundheit elementar wichtig ist.» So 
vergesse man im hektischen Alltag un-
serer schnelllebigen Zeit vielfach, wel-
che lebensnotwendigen Funktionen 
die Ernährung habe. «Nimmt jemand 
vorwiegend industriell verarbeitete 
Fertigprodukte zu sich, dann können 
die biochemischen Prozesse für einen 
intakten Stoffwechsel nicht richtig in 
Gang kommen», sagt die 59-jährige. 

Optimal regenerieren
Doch auch wer sich möglichst gesund 
ernähre, könne seinen persönlichen 
Bedarf an Mikronährstoffen nicht 
mehr voll decken: «Anhand der Ergeb-
nisse der Blutanalyse kann man er-
kennen, dass der Körper mit vielen 
wichtigen Substanzen nicht ausrei-

Gelingt es die Balance zu halten, tragen Genusserleb-
nisse zur Lebensqualität bei – ohne an Gewicht  
zuzunehmen. Hierfür hat Heidi Jucker für sich im 
«Seeblick» neue Möglichkeiten entdeckt, wie z. B.  
das EPD®-Ernährungsprogramm. Besonderes Augen-
merk legt sie auf die Versorgung mit Mikronährstoffen, 
die ihren gemessenen Bedarf voll decken. Aufgrund 
der elementaren Bedeutung für die Gesundheit  
plädiert sie dafür, diesem Thema mehr Gehör zu 
schenken.

chend versorgt ist, z. B. mit Vitamin D 
und Omega-3-Fettsäuren. Dabei sind 
die Zellen darauf angewiesen, um op-
timal regenerieren zu können.» So hat 
sich Heidi Jucker aus Überzeugung für 
eine Mikronährstoffmischung nach 
dem HCK®-Baukastensystem ent-
schlossen, die sie konsequent einneh-
men will: «Das ziehe ich jetzt durch 
und werde nach einigen Monaten 
auch eine Kontrollmessung vorneh-
men lassen. Dann sehe ich genau, wo 
ich stehe.» Ein erstes Erfolgserlebnis 
nimmt sie nach ihrem 14-tägigen 
«Seeblick»-Aufenthalt bereits mit nach 
Hause: 

«Mit dem EPD®-Ernährungs-
programm habe ich ein 
sehr ausgeklügeltes Konzept 
für eine Ernährungs- und 
Stoffwechseltherapie kennen-
gelernt, das mir nützt. Meine 
Kleider sind angenehmer zu 
tragen und ich fühle mich viel 
wohler.» 

Text und Bild: Jürgen Kupferschmid

«Ich fühle mich viel wohler»
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Mehr Energie und Lebensfreude, weniger Gewicht sowie der vollständige Verzicht 
auf Cholesterinsenker – so lassen sich die Erfolge zusammenfassen, die 
Kai Seebacher 2014 mit einer Stoffwechseltherapie im «Seeblick» erzielen konnte. 
Um auch in stressigen Phasen in Balance zu bleiben, nutzt der Leiter  
Controlling eines weltweit tätigen Unternehmens seither Methoden der Regulati-
onsmedizin für einen gelegentlichen «Reset».

«Gesundheit ist kein 
Selbstläufer»

Text: Kai Seebacher* und Jürgen Kupferschmid     Bild: zVg

* Kai Seebacher (56) lebt mit seiner 
Frau, seinem Sohn sowie Hund und 
Katze in einer Gemeinde am Ammersee 
in Oberbayern. Der Diplom-Kaufmann 
arbeitet als Leiter Controlling in 
einer Wirtschaftskanzlei mit 1200 
Mitarbeitenden an 17 Standorten 
weltweit.
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Wenn ich spüre, dass es wieder an der 
Zeit ist, dann entscheide ich mich si- 
tuativ für eine Woche im «Seeblick». 
Auf Empfehlung einer Bekannten bin 
ich Anfang 2014 erstmals hierherge-
kommen. Damals hätte ich bei meiner 
Ankunft nie damit gerechnet, dass die 
Effekte auf meine Gesundheit und auf 
meine Lebensqualität so positiv sein 
sollten. Ich war zu diesem Zeitpunkt 
sehr erschöpft, stark übergewichtig 
und meine früheren Hobbys bereiteten 
mir kaum mehr Spass. Hinzu kam: Ich 
hatte Ablagerungen an den Gefässwän-
den der Halsschlagader, sog. «weiche 
Plaque». Auf ärztliche Anordnung 
nahm ich deshalb jahrelang täglich 
Statine (Cholesterinsenker) ein, ohne 
dass sich dadurch etwas zum Positiven 
veränderte. Die Behandlungserfolge, 
die sich durch die Stoffwechseltherapie 
bei mir einstellten, waren für mich so 
überzeugend, dass ich mich 2017 und 
Anfang 2019 erneut zu diesem «Reset» 
entschloss. Ich erinnere mich noch ge-
nau an den Tag, als ich nach meinem 
ersten «Seeblick»-Aufenthalt wieder 
zuhause am Ammersee war: Bei einer 
Tasse Kaffee im Garten hatte ich so eine 
Art Glücksempfinden – ich fühlte mich 
wieder so richtig gut. Und ich verspürte 
eine Lust auf Aktivitäten, wie ich das 
seit längerer Zeit schon nicht mehr 
kannte. Wieder voller Power, wollte ich 
mit meiner Familie und meinen Freun-
den etwas unternehmen, habe spontan 
meine Harley aus der Garage geholt 
und mich an der Gegend erfreut. Es 
war einfach alles wieder da! Ich hätte 
Bäume ausreissen können, sensatio-
nell! Bis zur nächsten Auszeit im 
Fachkurhaus konnte ich dieses Ener-
gielevel auch recht lange auf gutem Ni-
veau halten.

Nach 6 Monaten frei von Plaque
Nicht nur das regelmässige Entgiften 
tut gut. Auch durch die Einnahme der 
auf mich persönlich abgestimmten 
HCK®-Mikronährstoffmischung wird 
im Alltag vieles leichter. Ausser HCK® 
gibt es für mich keine andere Erklä-
rung dafür, dass ich die Statine nach 
einem halben Jahr komplett absetzen 
konnte – bereits nach drei Monaten 

waren die Ablagerungen nur noch 
halb so dick und nach sechs Monaten 
waren die Gefässwände der Hals-
schlagader wieder komplett frei von 
Plaque. Bis heute. Mein Arzt hat dies 
bei der Kontrolluntersuchung zu-
nächst für fast unmöglich gehalten. 
Dass so etwas passiere, sei sehr selten, 
so seine schulmedizinische Beurtei-
lung. Doch nach anfänglicher Skepsis 
war schliesslich auch er überzeugt von 
der Wirksamkeit der Stoffwechsel- 
therapie im «Seeblick». Darüber hin-
aus hatte diese erste Intensiv-Kur(s)
woche für mich noch einen weiteren 
positiven Effekt: 

Innerhalb von drei Monaten 
konnte ich mein Gewicht u. a. 
mit dem EPD®-Ernährungs-
programm von 100 auf 87 Kilo 
reduzieren, ohne Jo-Jo-Effekt. 

Motiviert, etwas für die 
Gesundheit zu tun
Im Umgang mit mir selbst bin ich ins-
gesamt sehr viel achtsamer geworden – 
auch durch die Vorträge am Vormittag, 
die dafür sensibilisieren. Um die vie-
len Zusammenhänge von Gesundheit 
zu verstehen, habe ich sehr viel Hin-
tergrundwissen und Erläuterungen 
mitbekommen. Als ich nachvollzie-
hen konnte, wie gewisse biochemi-
sche Prozesse funktionieren, war ich 
auch motiviert, etwas dafür zu tun. 
Gesundheit ist kein Selbstläufer. Im 
Beruf habe ich eine 50-Stunden-Wo-
che. Für das Pendeln zu meinem Ar-
beitsplatz kommen noch weitere 10 
Stunden pro Woche hinzu. Dazu setze 
ich in meiner Freizeit einen Kontra-
punkt, indem ich Zeit mit meiner 
Weissen Schäferhündin «Mary Pop-
pins» verbringe. Sie ist für mich wich-
tig, als Energiespender und um in Be-
wegung zu kommen. Als Mitglied der 
«Rettungs- und Wassersuchhundestaf-
fel 5-Seen-Land e. V.» habe ich für 
mich eine sinnvolle Freizeitbeschäfti-
gung gefunden. «Mary Poppins» – eine 
Flächensuchhündin in Ausbildung – 
sucht in Wäldern und im unwegsamen 
Gelände selbständig nach vermissten 

Personen. Um das regelmässig mit ihr 
zu trainieren, bin ich viel in der Natur 
unterwegs. Das gibt mir Kraft und trägt 
dazu bei, mich zu regenerieren und 
die Balance zu halten.

Wettbewerb um die besten Köpfe
Im Arbeitsalltag ist spürbar, dass das 
Thema «Work-Life-Balance» immer 
stärker zum Tragen kommt – die 
Nachwuchskräfte fordern das ein. Un-
ternehmen liefern sich einen zuneh-
mend harten Wettbewerb um die bes-
ten Köpfe. Wer z. B. top-qualifizierte 
Absolventen für sein Unternehmen 
gewinnen will, der muss ihnen auch 
auf diesem Gebiet etwas bieten kön-
nen. Sie machen ihren Entscheid nicht 
eindimensional nur von der Gehalts-
höhe abhängig. Das Gesundheitsma-
nagement ist heute zwar in vielen Be-
trieben noch nicht im Fokus. Doch ich 
gehe davon aus, dass wirksame Kon-
zepte zur Stressbewältigung künftig 
den Unterschied machen werden: Mit 
welchen Argumenten gewinne ich 
neue Fach- und Führungskräfte? Wie 
bilde ich sie intern aus? Und: Wie 
kann ich sie halten – gesund und fit? 
Auch in späteren Lebensphasen ist 
Stressbewältigung genauso Thema: 
Ich war zuletzt nicht nur im Beruf sehr 
gefordert, sondern durch die Pflege-
bedürftigkeit meiner Schwiegereltern 
auch privat stark beansprucht. Nach-
dem ich über mehrere Monate hinweg 
schlecht geschlafen hatte und sich 
wieder erste Anzeichen von Erschöp-
fung bemerkbar machten, habe ich 
die Reissleine gezogen. 

Es war wieder Zeit für ein  
«Reset» im «Seeblick». 

Dass Menschen für sich einen guten 
Umgang mit Stress finden wollen, hat 
sich in den vergangenen Jahren zu ei-
nem Massenphänomen entwickelt. 
Ich habe bislang kaum jemanden ken-
nengelernt, der nicht ganz genau zuhört, 
wenn ich von den Möglichkeiten der 
Stoffwechselmedizin erzähle. Sie kann 
mich immer wieder in die Lage verset-
zen, Herausforderungen hellwach und 
voller Energie zu bewältigen. 
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«Ein klares Zeichen von  
Regeneration und Erneuerung»

Das IABC® ColonConcept wurde mit dem Anspruch entwickelt, den Darm in ein ge-
sundes symbiotisches Gleichgewicht zu bringen. Dass der Körper damit fundamen-
tale Kräfte in Balance halten kann, ist nicht nur mess- sondern auch spürbar: In einer 
Befragung berichten Patienten von signifikanten Effekten auf die Schlafqualität, 
Stressresistenz und ihr allgemeines Gesundheitsempfinden. Gemessene Laborwerte 
untermauern diesen subjektiven Eindruck.

«Statt mit der Schrotflinte zu schiessen, 
sind wir beim IABC® ColonConcept 
von Anfang an den Weg der individua-
lisierten Darmtherapie gegangen», er-
klärt Andreas Hefel (Präsident der Stif-
tung für Gesundheit und Umwelt). Im 
Zentrum steht dabei die Basis der Ge-
sundheit – zu verstehen als dynami-
sches Wechselspiel zwischen schädli-
chen Einwirkungen durch Belastung 
und Stress sowie den Reparaturkräften 
des Körpers. Dabei schafft das Grund-
prinzip «Messen – Machen – Messen» 
nicht nur die Basis für die kontinuierli-
che Weiterentwicklung dieses regula-
tionsmedizinischen Konzeptes, son-
dern bestätigt auch die Erfolge, die da-
mit erzielt werden können. Neben den 
Labordaten spielt dabei das subjektive 
Empfinden der Patienten ebenfalls 
eine wesentliche Rolle. «Was nützen 
‹bessere› Laborwerte, wenn die betrof-
fenen Personen keine bessere Lebens-
qualität erfahren», so Hefel. 

Burnout-Prävention über den 
Darm
Wie sich eine Therapie mit dem IABC® 
ColonConcept auf das persönliche 
Gesundheitsempfinden auswirkt, zei-
gen die Ergebnisse einer Befragung: Je 

nach Behandlungsphase haben zwi-
schen 33 und 49 Teilnehmer über 
mehrere Wochen hinweg ihre Lebens-
qualität regelmässig beurteilt. Als be-
sonders markant hat sich bei ihnen 
der Einfluss dieser Darmsanierung auf 
die nächtliche Erholung herausge-
stellt. So veränderte sich die Wahrneh-
mung der Schlafqualität von einem 
zunächst ungenügenden Urteil (50%) 
auf einen sehr guten Schlusswert von 
90%. «Daran kann man erkennen, 
dass Schlafstörungen nicht mit Schlaf-
tabletten behandelt werden sollten – 
nachhaltige Verbesserungen waren 
bei diesen Personen über den Darm 
zu erzielen. Das halte ich für sensatio-
nell», sagt Andreas Hefel. Was er als 
klares Zeichen von Regeneration und 
Erneuerung einstuft, kommt auch 
beim Thema Stressresistenz zum Aus-
druck. Nach eigenem Bekunden konn-
ten die Teilnehmenden einen ur-
sprünglich tiefen Ausgangswert von 
50% wiederum auf durchschnittlich 
90% verbessern. Diese Entwicklung 
ging mit einer deutlichen Zunahme 
der körperlichen Vitalität und der 
Stimmung einher. Daraus zieht der  
SfGU-Präsident u. a. den Schluss, z. B. 
Burnout-gefährdeten Menschen über 

die Behandlung des Darms frühzeitig 
helfen zu können: 

«Mit einer spezialisierten 
Darmdiagnostik mittels  
Labortests lässt sich feststellen, 
wie man in jedem Einzelfall 
den Hebel präventiv ansetzen 
kann.» 

Gute Verträglichkeit –  
wirkungsvoller Prozess
Weitere deutliche Verbesserungen wa-
ren bei einer ganzen Reihe von Fakto-
ren zu erkennen, die in der Summe 
zur Lebensqualität beitragen. Dabei 
fällt auf, dass eine Therapie mit dem 
IABC® ColonConcept insgesamt gut 
vertragen wird, worauf z. B. der Ver-
lauf und die Stärke von Bauchschmer-
zen hindeuten. Ausgehend von einem 
tiefen Ausgangswert von knapp über 
20% sinkt diese subjektive Einschät-
zung der Darmbeschwerden weiter 
auf 10%, was annähernd keinen Be-
schwerden mehr entspricht. Für Hefel 
ist dies weniger ein Zeichen von Ne-
benwirkungen, sondern vielmehr ei-
nes wirkungsvollen Prozesses: «Wir ar-

Text: Jürgen Kupferschmid    Bild: zVg
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beiten mit darmaktiven Substanzen, 
die im Körper beabsichtigte Reaktio-
nen auslösen. Das ist somit kein 
Grund, die Behandlung abzubrechen.» 
Sie führen u. a. auch zu einem Nach-
lassen von Blähungen – nach dieser 
Befragung von 50% auf deutlich unter 
20%: «Die Patienten gewöhnen sich 
mit der Zeit an die präbiotischen Bal-
laststoffe, die wir während der gesam-
ten Therapie relativ hoch dosiert ver-
abreichen.» Werde der Darm über die 
herkömmliche Ernährung damit nicht 
ausreichend versorgt, könne dies zu 
funktionellen Störungen führen. Als 
weiteren Faktor für das zunehmende 
Wohlbefinden lassen sich die Antwor-
ten zum Appetit heranziehen, der von 
knapp 80% auf annähernd 100% steigt. 
All diese «weichen Faktoren» bringen 
für ihn zum Ausdruck, dass die An-
wendung des IABC® ColonConcepts in 
wesentlichen Bereichen zu deutlichen 
Verbesserungen führt – insgesamt 
steigt das persönliche Gesundheits-
empfinden von weniger als 60% auf 
mehr als 80% («sehr gut»); Um den Er-
folg dauerhaft halten zu können, emp-
fiehlt er «am Ball zu bleiben», z. B. in 
Verbindung mit einem persönlichen 
Coaching: 

«Neben der Einnahme präbio-
tischer Ballaststoffe sollte  
auch der persönliche Bedarf  
an Mikronährstoffen dauerhaft  
gedeckt und etwas für die  
Vitalität getan werden – z. B.  
indem man jeden Tag 10 000 
Schritte läuft.»

Fundamentale Kräfte im  
Gleichgewicht  
Die subjektiv empfundene Wirksam-
keit des IABC® ColonConcepts belegen 
auch die gemessenen Laborwerte. An-
hand sog. funktioneller Parameter 
wird deutlich, wie diese individuali-
sierte Darmtherapie zu einer ausge-
wogenen Balance zwischen regenera-
tiven und degenerativen Kräften bei-
tragen kann. Nach der Auswertung 
von fast 800 Labortests im Jahr 2018 

wurde deutlich, dass die Entzün-
dungsfaktoren bei ungefähr einem 
Drittel der untersuchten Personen 
ausserhalb des Normbereichs lagen. 
Bei derselben Personengruppe war 
festzustellen, dass bei etwa zwei Drit-
tel ein Mangel an dem sog. «sekretori-
sche Immunglobulin» (slgA) vorlag, 
das bei gesunden Menschen die 
Schleimhäute mit einer Schutzschicht 
überzieht. Dies ging mit dem An-
spruch an das IABC® ColonConcept 
einher, die Schutzbarrieren des Im-
munsystems zu stärken und gleichzei-
tig die häufig unerkannten stillen Ent-
zündungen in den Griff zu bekommen. 
Die Kontrollmessungen bei mehr als 
200 abgeschlossenen Therapien zeig-
ten dabei nun signifikante Effekte –  

z. B. eine Reduktion des Entzündungs-
faktors Calprotectin um fast 40 Pro-
zent. «Was wir damit erreichen woll-
ten, haben wir erreicht», erläutert 
Andreas Hefel. Dies trifft auch auf die 
Schleimhautimmunität zu – in dop-
pelter Hinsicht. Ein ursprünglich zu 
tiefer slgA-Wert konnte ebenso in 
Richtung der Normwerte erhöht wer-
den, wie Fälle von erhöhtem slgA 
deutlich reduziert werden konnten: 
«Ob bei zu hohen oder zu tiefen Wer-
ten – wir können das Gleichgewicht 
der Kräfte wieder herstellen, was ent-
scheidend ist. Dies zeigt, dass wir mit 
dem IABC® ColonConcept an den Ur-
sachen und nicht an den Symptomen 
arbeiten.» 
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Gerät das Mikrobiom aus dem Gleich-
gewicht, steigt das Risiko für chro-
nisch-entzündliche Darmerkrankun-
gen (CED). Darauf ging u. a. Prof. Dr. 
med. Stephan Vavricka (Facharzt für 
Innere Medizin und Gastroenterologie 
FMH, Spez. Hepatologie) an einem Ta-
gesseminar der SfGU ein. Wie ein For-
scherteam von der Medizinischen 
Universität Wien nachgewiesen hat, 
kann das Bakterium Helicobacter py-
lori darauf einen besonders grossen 
Einfluss haben – es verdrängt alle an-
deren Keime im Magen- und Darmbe-
reich und gilt als Verursacher von Ma-
genentzündungen sowie Magenkrebs. 
Bei der Therapie von Helicobacter-In-
fektionen haben alternative Behand-
lungsformen laut einem Bericht des 
Internetportals MTA* einen hohen 
Stellenwert. Demzufolge wurde in ei-
ner gross angelegten Studie in Öster-

Das Bakterium Helicobacter pylori zählt zu den Hauptrisikofaktoren für die Entste-
hung von Magenkrebs. Während die konventionelle Medizin zur Behandlung auf  
einen Medikamenten-Mix von zwei Antibiotika und einem Magensäureblocker 
setzt, bietet die Regulationsmedizin dazu schonende Alternativen. Dies zeigen z. B. 
Kontrollmessungen nach Abschluss der personalisierten Darmtherapie  
IABC® ColonConcept. Text: Jürgen Kupferschmid     Bild: zVg

Hartnäckige Erreger schonend bekämpfen

reich nachgewiesen, dass dieses Bak-
terium gegenüber den üblicherweise 
eingesetzten Antibiotika häufig resis-
tent sei.

Eine schonende Alternative
Welchen Effekt die individualisierte 
Darmtherapie IABC® ColonConcept 
darauf hat, zeigt die Auswertung von 
Labordaten, die im Rahmen von mehr 
als 200 Kontrollmessungen erfasst 
wurden. Von elf Patienten, die von He-
licobacter pylori betroffen waren, 
konnte diese Infektion in 7 Fällen er-
folgreich bekämpft werden. «Das ist 
für uns eine sensationelle Erkenntnis. 
Bei mehr als der Hälfte der Betroffe-
nen hat sich dieser Erreger entfernen 
lassen. Mit unserem Therapiekonzept 
sehen wir bereits im Magen eine di-
rekte Wirkung auf den Helicobacter 
pylori, die nicht ausschliesslich auf die 

positive Veränderung im Darmmilieu 
zurückgeführt werden kann, erklärt 
der Chemiker Blerim Krasniqi (Leiter 
Forschung und Entwicklung der He-
part-Gruppe). Nach offiziellen Leitli-
nienempfehlungen der konventionel-
len Medizin baut die Standard-Thera-
pie auf einer Kombination von 
Medikamenten auf – zwei Antibiotika 
und einem Magensäureblocker. Auf-
grund möglicher Nebenwirkungen 
und der z.T. nachhaltigen Verände-
rung des Mikrobioms kann die Regu-
lationsmedizin mit personalisierten 
Programmen wie dem IABC® Colon-
Concept dazu eine schonende Alter-
native bieten. «Den Darm in Balance 
zu bringen heisst auch, ursächliche 
Erreger zu beseitigen», so Krasniqi.

Hefepilz reduziert
Auch im Umgang mit weiteren Erre-
gern, wie z. B. dem Hefepilz Candida 
albicans, konnten mit dem IABC® Co-
lonConcept positive Effekte im Fall ei-
ner Darminfektion erzielt werden. So 
wurden 11 von 21 Patienten davon ge-
heilt. Bei den restlichen 10 Patienten 
ist es gelungen, die Belastung annä-
hernd zu halbieren. Begleitende Mass-
nahmen, wie z. B. eine Ernährungs-
umstellung (kompletter Verzicht auf 
Zucker) erwiesen sich für die Behand-
lung von Candida albicans als unver-
zichtbar. Während die Hefepilze der 
Gattung Candida auch bei gesunden 
Menschen z. B. die Haut besiedeln, 
kann eine übermässige Vermehrung 
zu Symptomen und Krankheitsbildern 
führen, z. B. Entzündungen am Mund 
und in den Körperfalten. 

Erfolgsgeschichte
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 Die unsichtbare Belastung durch elek-
tromagnetische Strahlung gleicht vie-
len Menschen einem Phantom. Das 
hochkomplexe multifaktorielle Ge-
schehen, das sich hinter dem Begriff 
«Elektrosmog» verbirgt, entzieht sich 
der schnellen Sinneswahrnehmung 
im Alltag. «Dieses Thema ist nicht so 
fassbar, als wenn ich mich mit dem 
Messer in den Finger schneide und 
deshalb eine blutende Wunde habe», 
sagt der Lehrer Benedikt Setzer aus 
der Nähe von Köln. Gemeinsam mit 
seiner Frau Dominique hat er sich an 
einem wissenschaftlichen Experiment 
beteiligt, das erstmals für einen 
TV-Sender(1) umgesetzt wurde. Unter 
Leitung der Kognitions- und Neuro-
wissenschaftlerin Dr. Diana Henz (Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz, 
Institut für Sportwissenschaft) sowie 
des Baubiologen und Umweltmess- 
technikers Peter Beckmann (Gabri-
el-Tech GmbH) wurde mit anerkann-
ten Techniken in dem ersten Eigen-
heim des Paares qualifiziert gemessen: 
Neben dem Gemisch aus unterschied-
lichen Strahlen, Wellen und Feldern, 
das durch Funknetze, Magnetfelder, 
Stromkreise und elektrische Geräte 
verursacht wird, konnten damit auch 

die Reaktionen des Gehirns sichtbar 
gemacht werden. In dem 220 Quadrat-
meter grossen Haus, das sie 6 Monate 
zuvor bezogen hatten, wurden insge-
samt 93 Elektrogeräte gezählt – darun-
ter ein neuer leistungsfähiger 
WLAN-Router für das Musik- und Vi-
deostreaming sowie ein Induktions-
herd. «Wir haben bei der Anschaffung 
zwar darauf geachtet, was praktisch 
und optisch ansprechend ist, dabei 
aber nicht über die Anzahl der elektri-
schen Quellen und ihre Platzierung 
nachgedacht», blickt Dominique Set-
zer zurück. Einen möglichen Zusam-
menhang zwischen ihren Kopf-
schmerzen und den elektrischen Ge-
genständen im Haushalt vermutete 
sie deshalb lange nicht: «Über Elek- 
trosmog habe ich mir anfangs keine 
Gedanken gemacht. Vielmehr führte 
ich meine Beschwerden darauf zurück, 
dass ich vielfach zu wenig trinke.»

Starkes elektrisches Kraftfeld
Zu einer neuen Einschätzung der Situ-
ation führten die Messungen von Pe-
ter Beckmann, die er zunächst im 
Wohnzimmer vornahm: Mit ausge-
schalteter Sicherung, d. h. ohne Strom, 
konnten keine auffälligen Werte fest-

gestellt werden. Dies änderte sich al-
lerdings schlagartig, als Dominique 
und Benedikt Setzer auf dem Sofa eine 
klassische Situation aus ihrem Privat-
leben nachstellten: Mit dem Laptop 
auf den Beinen gemeinsam Zeit vor 
dem laufenden Fernseher verbringen; 
Handy und Tablet ebenfalls einge-
schaltet sowie über das Ladekabel mit 
einer Steckdose verbunden. Das 
starke elektrische Kraftfeld, dem das 
Paar nach dem Einschalten der elekt-
rischen Geräte ausgesetzt war, fasste 
der Baubiologe in Worte und Zahlen: 
«In der Mitte des Sofas haben wir eine 
elektrische Feldstärke von bis zu 335 
Volt pro Meter (V/m) gemessen, was 
eine extreme Belastung ist – das 10-fa-
che von dem, was die Weltgesundheits-
organisation WHO als kritisch ein-
stuft.» Welches Strahlungspotenzial 
von dem neuen Induktionsherd aus-
geht, zeigten weitere Messungen: 
Selbst im ausgeschalteten Zustand ist 
das Gerät von einem deutlichen Mag-
netfeld umgeben. Nach dem Einschal-
ten von erst einer und anschliessend 
noch einer zweiten Herdplatte ver-
stärkte sich dieser Effekt um ein Vielfa-
ches: «Im Arbeitsbereich haben wir 
ein Magnetfeld von bis zu 4 241 Nano-

Mitten auf dem Sofa: 
«Extreme Belastung» durch  

Elektrosmog gemessen
«Digital Detox» beginnt damit, die zahlreichen Verursacher von elektromagnetischer 
Strahlung zu kennen und die Belastung in den Aufenthaltsbereichen differenziert 
zu messen. Für ein TV-Experiment stellten Dominique und Benedikt Setzer ihr  
Eigenheim sowie sich selbst als Probanden zur Verfügung. Die Ergebnisse führten 
bei dem Lehrerpaar u. a. zu der Erkenntnis, dass bereits kleine Massnahmen eine 
grosse Wirkung entfalten können. Text: Jürgen Kupferschmid     Bild: zVg
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tesla (nT) gemessen – die WHO geht 
davon aus, dass Werte bereits ab 400 
nT potenziell krebserregend sein kön-
nen», so Beckmann.

Gehirn reagiert mit Stress
Mit einem sog. «high-density EEG» 
konnte Dr. Diana Henz über ein dich-
tes Netz von 128 Elektroden auf dem 
Kopf der Lehrerin messen, wie sich 
diese elektromagnetische Strahlung 
auf ihre Gehirnareale auswirkt: «Nach 
Einschalten der elektrischen Geräte 
im Bereich des Sofas wird ihr Gehirn 
in einen Leistungszustand versetzt, d. h. 
es kommt zu einer verstärkten Aktivie-
rung in den Frequenzbändern Beta 
und Gamma», erläutert die Wissen-
schaftlerin. Vergleichbare Folgen wa-
ren auch beim Kochen zu beobachten: 
«Bereits zwei Minuten nachdem der 
Induktionsherd eingeschaltet worden 
war, konnten wir in den vorderen Ge-
hirnarealen hinter der Stirn eine Stress- 
aktivierung feststellen.» Zehn Minuten 
später sei dies auch in den tieferen 
Schichten des Gehirns grossflächig zu 
erkennen gewesen.

Einfache Verhaltenstipps
«Schockiert» zeigte sich Dominique 

Setzer von diesen Fakten: «Ich habe 
keinen Unterschied bemerkt. Doch 
die Ergebnisse fühlen sich nicht gut 
an.» Was das für das persönliche Be-
finden bedeuten kann, veranschau-
licht Dr. Diana Henz: «Angenommen, 
man bereitet sich das Abendessen mit 
einem Induktionsherd zu und ver-
bringt anschliessend längere Zeit mit 
WLAN, Tablet und Smartphone vor 
dem Fernseher, dann kann das ohne 
wirksamen Schutz zu verschiedenen 
körperlichen und psychischen Sym- 
ptomen führen – z. B. Einschlaf-
schwierigkeiten. Denkbar sind auch 
Beeinträchtigungen der Konzentra-
tion und des Gedächtnisses.» Dass es 
soweit aber nicht kommen muss, zei-
gen schon einfachste Massnahmen, 
die sich ohne Aufwand im Alltag um-
setzen lassen: Zieht Peter Beckmann z. 
B. beim Laptop und dem Smartphone 
die Ladekabel, sinkt die elektrische 
Feldstärke auf nur noch ein Sechstel 
des ursprünglich gemessenen Wertes. 
So lautet der einfache Tipp des Bau-
biologen: 

«Man sollte sich nie direkt an 
dem Ort aufhalten, an dem 

elektrische Geräte wieder auf-
geladen werden, sondern stets 
mindestens 3 Meter Abstand 
vom Körper halten.»  
 
Wie elektromagnetische Strahlung in 
dem Haus von Dominique und Bene-
dikt Setzer nicht nur zuverlässig ermit-
telt, sondern auch messbar reduziert 
werden konnte, belegt ein ausführli-
ches Gutachten der Gabriel-Ob-
jekt-Beratung. Nachmessungen im 
Büro, am Schlafplatz, im Wohnzim-
mer sowie in der Küche haben erge-
ben, dass die Entstörungs-Massnah-
men in zahlreichen Bereichen zu un-
auffälligen bis schwach auffälligen 
Feldstärken geführt haben. Weiterer 
Forschungsbedarf besteht insbeson-
dere bei der Entstörung des Indukti-
onsherdes – auch in Kooperation mit 
dem Hersteller.   
Weiterführende Informationen finden 
sich auf salusmed.ch (Rubrik Entstö-
rungs-Technologie) – dem Gesundheits-
portal für Regulations- und Moderne 
Orthomolekulare Medizin.

(1) «So reagiert der Körper auf Alltagsgeräte – Elekt-
rosmog im Haus: Was machen die Strahlen mit unserer 
Gesundheit?», rtl.de

Dominique Setzer  
vermutete lange  

keinen Zusammenhang 
zwischen ihren  

Kopfschmerzen und  
den 93 elektrischen  

Gegenständen im  
Haushalt - darunter ein 

Induktionsherd.

Wissenswertes
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Erfolgsgeschichte

Für Patrick Benz endete der Ironman 
70.3 in Rapperswil-Jona mit einem 
grossen persönlichen Erfolg: «In mei-
nem stark besetzten Altersklassenfeld 
erreichte ich den 4. Platz und konnte 
meine Bestzeit um 10 Minuten auf neu 
4 Stunden, 15 Minuten und 47 Sekun-
den verbessern – für den Profistatus 
fehlen mir jetzt nur noch 5 Minuten», 
freut sich der 28-jährige aus Islikon 
(TG). Unter den insgesamt 2´514 Ath-
leten kämpfte er sich auf Platz 32. Mit 
einer Zeit von 04:08:34 belegte die 
zweifache Olympiateilnehmerin und 
mehrfache Ironman-Weltmeisterin 
Daniela Ryf in der Gesamtrangliste 
den 19. Platz. 

Erhöhter Bedarf an 
Mikronährstoffen
Das erste grosse Saisonhighlight war 
für den Triathleten damit die Bestäti-
gung seiner akribischen Vorbereitung, 
die viele individuelle Faktoren und 
Zusammenhänge berücksichtigte. Teil 
seines Konzeptes ist seit diesem Jahr 
auch eine HCK®-Mikronährstoffmi-
schung, mit der er seinen erhöhten 
Bedarf an Vitaminen, Spurenelemen-
ten, Mineralstoffen und Antioxidan-
tien gezielt deckt: «In den Wochen 
und Monaten vor dem Wettkampf hat 
mir diese Nahrungsergänzung zu ei-
ner optimalen Regeneration verholfen 

– nach dem Training war ich jeweils 
sehr schnell wieder erholt und hatte 

keinerlei Anzeichen von Erschöpfung 
oder Leistungseinbussen.» Mit 1,9 Ki-
lometer Schwimmen, 90 Kilometer 
Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen 
bewältigte Patrick Benz das Rennen 
am 2. Juni 2019 unter besonderen kli-
matischen Rahmenbedingungen: 
«An diesem ersten heissen Tag des Jah-
res wurden ca. 30 Grad gemessen, 
doch auch darauf hat mein Körper 
sehr gut reagiert.»

Gute Blutwerte weiter optimiert
Dass er seine Bestleistung abrufen 
und nach dem Ironman 70.3 weiter 
gut regenerieren konnte, schreibt er  
u. a. HCK® zu: 

«In dem gesamten Puzzle ist 
diese auf mich persönlich  
abgestimmte Mikronährstoff-
mischung zu einem bedeuten-
den Teil geworden. Damit 
fühle ich mich sehr gut und 
konnte nach der ersten Kon- 
trollmessung auch schwarz  
auf weiss nachvollziehen, dass 
da eine positive Entwicklung 
in Gang gekommen ist.» 

So habe er seine bereits guten Werte 
durchgängig weiter optimieren und 
bei dem Coenzym Q10 deutliche Ver-

Eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem Vorjahr erzielte der Triathlet  
Patrick Benz beim Ironman 70.3 in Rapperswil-Jona. Zum Abschluss des Wettkampfs 
standen seine persönliche Bestzeit und ein sehr guter 4. Platz in seiner Altersklasse. 

Seine personalisierte HCK®-Mikronährstoffmischung hat ihm nach dem Training  
zu optimaler Regeneration verholfen und den Energiestoffwechsel angekurbelt.

Persönliche Bestleistung 
beim Ironman 70.3

Text: Jürgen Kupferschmid     Bild: zVg

besserungen erzielen können. Diese 
Substanz spielt bei der Energiegewin-
nung in den Zellen eine entschei-
dende Rolle. Gleichzeitig bietet sie ih-
nen aufgrund ihrer antioxidativen Ei-
genschaften auch Schutz vor freien 
Radikalen, die im Rahmen dieser 
Stoffwechselvorgänge entstehen. 
Nach seinem Erfolg in Rappers-
wil-Jona hat Patrick Benz die nächsten 
beiden sportlichen Höhepunkte im 
Fokus – die Triathlon-Weltmeister-
schaft in Lausanne sowie den Iron-
man 70.3 Italy an der Küste der Emi-
lia-Romagna. «Meine Gesundheit» 
und salusmed.ch werden ihn dabei 
weiter redaktionell begleiten. 

Patrick Benz
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Aus der Praxis

Hinter Haarausfall und 
Haarschwäche verbergen 
sich vielfach Nährstoff- 
defizite, die wirksam aus-
geglichen werden können. 
Die Effekte machen sich 
nicht nur in vollem und  
gesundem Haar bemerkbar, 
sondern auch in Energie-
zuwachs und gesteigertem 
Wohlbefinden. Für die  
Ernährungsberaterin  
Simone Barbara Häcki ist 
eine auf den persönlichen  
Bedarf abgestimmte  
Mikronährstoffmischung 
hierfür die Basis.

«Wird das Haar dauerhaft mit den nö-
tigen Nährstoffen versorgt, dann kann 
Haarausfall wirksam behandelt wer-
den», erklärt die Ernährungsberaterin 
Simone Barbara Häcki aus Zug.  
Seit 10 Jahren sammelt sie dazu Erfah-
rungen mit personalisierten Mikro-
nährstoffmischungen, die sie aus 40 
HCK®-Granulaten erstellt. Was sie seit 
2014 «mit viel Herzblut» zu dem pa-
tentierten Produkt POWERHAIR ent-
wickelt hat, geht mit wertvollen Er-
kenntnissen einher, die sie im Aus-
tausch mit ihren Kundinnen und 
Kunden gewinnt. Im Mittelpunkt ste-
hen dabei deren Rückmeldungen zu 
den Wirkungsbereichen, die über den 
Haarwuchs weit hinausgehen: «Sie 
können u. a. besser schlafen, sind aus-
geglichener und haben mehr Energie – 
das höre ich durchs Band.» 

Nährstoffmangel ausgleichen
Dabei erinnert sich Simone Barbara 
Häcki an einen Mann, bei dem sie 
nach einem Jahr zunächst annahm, 
dass die Effekte für sein Haar mögli-
cherweise hinter den Erwartungen zu-
rückbleiben könnten: «Weil sich da-
durch z. B. auch sein mentales Wohl-
befinden steigerte, nahm er seine 
Mikronährstoffmischung trotzdem 
ohne Unterbrechung weiter konse-
quent zu sich. Nach zwei Jahren stellte 
sich auch bei seinem Haarwachstum 
schliesslich der volle Erfolg ein.» Was 
hinsichtlich der Behandlungsdauer 
bislang ein Einzelfall war, ist für sie die 
Bestätigung eine ihrer zentralen Bot-

schaften: «Der Körper braucht Zeit, 
um zu regenerieren und einen Nähr-
stoffmangel wieder auszugleichen.» 
Deshalb appelliert die Ernährungsbe-
raterin daran, sich geduldig auf einen 
Weg einzulassen und durchzuhalten: 
«Viele äussern den Wunsch, dass sich 
bereits nach der ersten Einnahme von 
heute auf morgen etwas ändert. Doch 
je nach individueller Ausgangslage 
dauert das in der Regel zwischen zwei 
und neun Monaten.»

Die Haarwurzel nähren
Zu Geduld rät Simone Barbara Häcki 
auch Frauen und Männern, die mit 
dem Gedanken einer Haartransplan-
tation spielen. Bevor dieser Entscheid 
gefällt wird, empfiehlt sie, den Bedarf 
an Mikronährstoffen zu ermitteln und 
zu decken: «Von der POWERHAIR-Kur 
profitiert der ganze Organismus. Stellt 
sich das Haarwachstum entgegen der 
bisherigen Erfahrungen nicht wie ge-
wünscht ein, dann kann dieser opera-
tive Eingriff immer noch vorgenom-
men werden.» Für den langfristigen 
Erfolg sei es allerdings auch in diesem 
Fall unabdingbar, sich mit Mikronähr- 
stoffen optimal zu versorgen: «Auf ei-
nem unfruchtbaren Boden können 
viele Pflanzen kaum gedeihen. Des-
halb halte ich es für so wertvoll, dass 
die HCK®-Granulate die Haarwurzel 
vom Dünndarm über die Blutbahnen 
direkt nähren und vom Körper über 
Stunden verteilt aufgenommen wer-
den können.» 
Information: powerhair.ch

Text: Jürgen Kupferschmid     
Bild: zVg

«Durchhalten  
 – der Körper 
braucht Zeit!»
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Seeblick-Begegnungen

Unsere vielen treuen «Seeblick»- 
Stammgäste wissen um die individuel-
len Aufmerksamkeiten, die ihnen im 
Fachkurhaus zuteil werden. Doch die 
«Neuankömmlinge» sind oft sehr er-
staunt, wenn man sie bereits bei der 
ersten Begegnung direkt mit ihrem Na-
men anredet. Über solche persönli-
chen Gesten freuen sie sich immens. 
Begrüsst das präsente Mediteam die 
Gäste am Sonntagmorgen im Aufent-
haltsraum dann nochmals einzeln, er-
kundigt sich nach ihrem Befinden und 
geht auf so manche Einzelheit aus dem 
Eintrittsgespräch ein, dann werden wir 
oft gefragt, wie das sein kann, dass wir 
uns so viele Details merken können. 
Unsere Antwort ist immer dieselbe: Wir 
sind gut vorbereitet! Sendet uns der 
Gast vorab seinen ausgefüllten Ein-
trittsfragebogen, so erhalten wir damit 
schon eine Fülle von Informationen 
von ihm. Nicht nur, dass wir dann 
«nur» seinen Namen und seine Adresse 
kennen. Auch über die eingenomme-
nen Medikamente, die Ernährungs-
form, das Schlafverhalten, seinen Beruf, 
seinen Stresslevel, seine körperliche 
Verfassung sowie allfällige Diagnosen 

gibt uns dieses Formular Auskunft.

Individuelle Vorbereitung
Bereiten wir uns auf die Anreise eines 
neuen Kurgastes vor, z. B. indem wir 
die Wochenplanung für einen gelin-
genden Aufenthalt erstellen, dann 
kommen all diese Aspekte bereits zum 
Tragen: 

Mit jeder Krankengeschichte 
beschäftigt sich unsere Kur-
hausärztin Dr. med. Padia 
Rasch eingehend und trifft ggf. 
vorab erste Massnahmen  
(z. B. Reduktion von Medika-
menten bei Diabetikern). 

Für den Vortrag bekommt jeder Gast 
ein Namenstäfeli, Akten werden er-
stellt, Wochenpläne ausgedruckt und 
zum Teil schon mit vorgängig gebuch-
ten Terminen für die Therapie oder 
Arztkonsultationsterminen versehen. 
Die Daten für die Blutentnahme ste-
hen fest und das Labor ist vorbereitet. 
Wir wissen, wer mit Ihnen wandern 

Im «Seeblick» steht jeder 
einzelne Gast im Mittel-
punkt. Dass der persönli-
che Charakter von der 
Ankunft bis zur Abreise 
spürbar wird, greifen viele 
Zahnräder ineinander.

«Grüezi Frau Hugentobler – 
schön, dass Sie da sind!»

geht oder meditiert, die Therapeuten 
sind eingeteilt und die Vorträge mit 
den richtigen Referenten inhaltlich 
abgestimmt. Der Shuttle-Chauffeur 
weiss Bescheid, die Zimmer sind ge-
lüftet, frische Blumen stehen im Haus 
verteilt, es ist gekocht und gebacken. 
Wenn Sie während der Kurwoche Ge-
burtstag haben, dann entgeht uns 
auch das nicht: Dann erhalten Sie ei-
nen Gutschein für eine Teilmassage 
während Ihres Aufenthalts!

Spüren, dass Sie gemeint sind
Dieses hohe Mass an Aufmerksamkeit 
ist uns enorm wichtig – wir wollen, 
dass Sie spüren, dass SIE persönlich 
gemeint sind. Wenn wir Sie mit Ihrem 
Namen begrüssen, dann werden Sie 
bei uns als Individuum gesehen. Und 
nun wissen auch Sie, was für eine 
wertvolle und zeitintensive teamüber-
greifende Arbeit dahinter steckt! Herz-
lich willkommen, Frau Hugentobler! 
Wir freuen uns auf Sie! Wie geht’s den 
Enkeln? 

*Leiterin Medi-Team, Fachkurhaus 
Seeblick

Text: Petra Bittner* Foto: Hepart AG


