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Liebe Leserin, lieber Leser
So langsam wird das Bild immer klarer: Nicht ein Virus ist schuld an dem
Corona-Debakel, sondern der Gesundheitszustand eines grossen Teils
unserer Bevölkerung. Das Märchen
von einer angeblich gesunden und
ausgewogenen Ernährung sowie einer
intakten Umwelt ist wohl ziemlich
ausgeträumt. Die Fakten liegen auf
dem Tisch. Sie werden von den Mainstream-Medien, von Politikern und
Regierungsverantwortlichen allerdings noch immer grösstenteils ignoriert. Um es noch einmal deutlich zu
sagen: Der desolate Gesundheitszustand vor allem der älteren Bevölkerung (Stichwort: Vorerkrankungen)
sowie der Glaube an die alleinige Notwendigkeit einer rein symptomatischen Behandlung von chronischen
Erkrankungen mit lebenslang einzunehmenden Medikamenten sind nach
wie vor die Kernprobleme. Das Immunsystem kann nicht richtig funktionieren, wenn die Vorstufen der regulationswirksamen Hormone und Enzyme, z. B. Zink, Selen, Mangan,
Kupfer, Vitamine D, K, C, B-Komplex
und Folsäure, Aminosäuren wie Arginin, aber auch Omega-3-Fettsäuren,
nicht ausreichend vorhanden sind.
Das wussten schon unsere Vorfahren
und sie gaben uns den Winter hindurch den geliebten Lebertran. Die
messbaren Defizite sind über die Ernährung nicht mehr zu decken: Während der Bedarf an Mikronährstoffen
auf Grund der zunehmenden Umwelt-

belastungen (inkl. Elektrosmog) steigt,
sinkt der Nährstoffgehalt von Obst
und Gemüse durch lange Lagerung
und intensiven Anbau. Kommen jetzt
noch die klassischen Mikronährstoffräuber, wie Blutdrucksenker, Cholesterinsenker sowie Medikamente
gegen Diabetes, Schmerz- und
Rheumamittel etc. hinzu, dürfte sich
eigentlich niemanden mehr darüber
wundern, dass unser natürliches Abwehr- und Immunsystem schon bei
der geringsten Belastung überfordert
ist. So geschehen in den letzten Monaten und Wochen.
Auch bei uns in der Schweiz ist es
schon seit Jahren bekannt, dass mehr
als ¾ aller Patienten über 60 Jahre, die
in ein Spital eingeliefert werden, mangelernährt sind. Das sind Zustände,
die wir so nicht mehr länger akzeptieren dürfen und können. Die Lösung ist
einfach: Messen, Defizite bedarfsgerecht und individuell decken und wo
immer möglich: Schadstoffbelastungen, zu denen auch der Elektrosmog
zählt, reduzieren und den Körper von
Zeit zu Zeit tiefgreifend entgiften. Die
Werkzeuge dazu sind da – anwenden
müssen Sie sie selber. Das nächste Virus kommt bestimmt. Also sorgen Sie
für ein leistungsfähiges, intaktes Immunsystem! Sich einsperren lassen,
sich mit Masken in falscher Sicherheit
wiegen oder auf eine Impfung warten
ist sicher nicht die ultimativ beste Lösung. Lesen Sie in dieser Ausgabe von
«Meine Gesundheit» wieder viele Berichte, Kommentare sowie Fakten von
Experten und Anwendern zu diesem
für uns alle so aktuellem Thema.
Mit herzlichen Grüssen, Ihr

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

Ein starkes Zeichen für den Aufbruch in die Zukunft: Eine gemeinsame Vision wird
erstmals zum Leuchtturm für alle Mitarbeitenden verschiedener Unternehmen, die
miteinander vernetzt sind. Text: Jürgen Kupferschmid Bild: SfGU

Unser Kompass für eine gute
Zukunft:Eine gemeinsame Vision für ein
erfolgreiches Netzwerk
Unser tägliches Handeln und unsere
Zusammenarbeit lassen sich ab sofort
an drei zentralen Botschaften ausrichten. Sie beschreiben einen wichtigen
Zweck, klare Werte und zeichnen ein
Bild von der Zukunft. Diese Vision
dient uns allen als Kompass für einen
klaren Kurs:
→ Die Quelle für selbstbestimmte,
individuelle Gesundheitslösungen.
→ Durch Qualität und Innovation
überzeugen.
→ Täglich ein gutes Gefühl.
Diese tragfähige Vision entwickelten 15
Führungskräfte in einem intensiven
und inspirierten Schaffensprozess –
stellvertretend für alle Mitarbeitenden
der Hepart AG, des Instituts für angewandte Biochemie (IABC AG), der Vitaltuning AG, Gabriel-Tech GmbH, Gabriel-Tech Swiss GmbH, dem Fachkurhaus
«Seeblick», Swiss Health Concepts
(SHC), der Colorbox 12 AG und der SALUSMED AG. Dazu trafen sie sich am
Montag, 15. Juni 2020, zu einem Workshop in der Schweiz, der von dem
Coach Gerhard Heinze (HRP Heinze
Consultants) professionell vorbereitet,
geleitet und moderiert wurde. Den Impuls für diesen Tag gab die Stiftung für
Gesundheit und Umwelt (SfGU).
Die Zukunft gemeinsam gestalten
Mit grossem Applaus wurde diese gemeinsame Vision am Nachmittag von
allen Teilnehmenden persönlich un-

terschrieben. Zuvor haben sie in gemischten Teams lebendig und lösungsorientiert diskutiert. In mehreren Gruppenarbeiten konnten sie sich an klaren
Fragestellungen orientieren. Die
Schlussversion wurde schliesslich unter
Mitwirkung aller Beteiligten aus der
Taufe gehoben.

Das Ergebnis löste Freude aus
und verstärkte die Motivation,
die Zukunft gemeinsam zu
gestalten.
Einen Schulterschluss vollziehen
Im gemeinsamen Dialog begegneten
sich alle Teilnehmenden respektvoll
und mit gegenseitiger Wertschätzung.
Im Laufe dieses Tages ist es gelungen,
auch anfängliche Skepsis zu überwinden. Daraus entstand ein gutes Gefühl.
Nach einem fröhlichen Ausklang sind

sie damit wieder in ihre Unternehmen
zurückgekehrt. Dort werden die zentralen Botschaften nun über alle Bereiche hinweg vermittelt. Die gemeinsame Vision soll ab sofort von allen
verinnerlicht und im täglichen Handeln konsequent umgesetzt werden –
gelebt aus Überzeugung und aus vollem Herzen. Auf dieser Basis vollziehen alle Partner einen wichtigen

Schulterschluss: Als Wertschöpfungsnetzwerk werden
sie ihre Zusammenarbeit künftig weiter vertiefen. Dies erfolgt unter dem Namen SALUSMED und wird von der
Stiftung für Gesundheit und
Umwelt (SfGU) koordiniert.
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Gutes Gefühl

Caroline Keller erlebte mit dem EPD®-Ernährungsprogramm einen Neustart: In drei
Monaten verlor sie 15 Kilogramm Gewicht. Bereits am vierten Tag machte sie die
Erfahrung, wie sich ein Leben ohne Gelenkschmerzen anfühlt. Energiegeladen und
voller Lebensfreude erklärt sie, warum es sich lohnt, Zeit und Geld in die Gesundheit zu investieren Interview: Jürgen Kupferschmid Bilder: zVg

«Gefühlt, wie neugeboren!»
Frau Keller, mit welchem Gefühl
denken Sie an Ihren ersten Aufenthalt im «Seeblick» zurück?
Caroline Keller: Diese Kur war das
Beste, was ich seit langem gemacht
habe. Heute fühle ich mich so gut, wie
seit Jahren nicht mehr. Ich habe eine
viel höhere Lebensqualität gewonnen.
Der Aufenthalt im «Seeblick» hat mir
in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet. Dadurch konnte ich in meinem
Leben etliches zum Positiven verändern. Dafür bin ich sehr dankbar.
Wie war Ihre persönliche
Ausgangslage?
Caroline Keller: Lange litt ich unter
meinem Körpergewicht von damals
noch 80 Kilogramm. Damit fühlte ich
mich schwerfällig – z. B. beim Treppensteigen. Meine Abnehmversuche
funktionierten in der Vergangenheit
leider nicht so, wie ich mir das immer
gewünscht hatte. Dabei war ich aktiv
und unternahm viel, allerdings keine
Diäten. Stattdessen habe ich mich immer sehr gesund ernährt – mit viel Salat, Gemüse und Früchten sowie wenig Kohlenhydraten und Süssigkeiten.
Warum sich trotzdem keine grösseren
Erfolge einstellten, blieb mir ein Rätsel.
Was hat Sie zu einem Aufenthalt
im Fachkurhaus motiviert?
Caroline Keller: Ich war für mich an ei6

nem Punkt angelangt, an dem ich
nicht mehr wusste, was ich noch tun
sollte. Da erinnerte ich mich an eine
Information über den «Seeblick». Die
Aussicht, meinen Körper mit dem
EPD®-Ernährungsprogramm zu entgiften, hat mich sehr angesprochen. Entscheidend war für mich, dass dies auf
einer natürlichen Basis erfolgt. Also
wollte ich herausfinden, ob es mir gelingt, damit auch dauerhaft abzunehmen. Ich liess mich einfach davon
überraschen, was dieser Kuraufenthalt bewirkt – offen und motiviert.
Zu welchem Ergebnis sind Sie
gekommen?
Caroline Keller: Mit EPD® habe ich es
geschafft, mein Gewicht innerhalb von
drei Monaten von 80 auf 65 Kilogramm
zu reduzieren. 15 Kilo weniger! Ich
konnte es kaum glauben. Bereits am
vierten Tag waren die ersten Veränderungen spürbar. Ich erinnere mich
noch sehr genau daran, als ich nach
dem Aufstehen vor dem Spiegel stand.
Ich fühlte mich ganz anders. Heute
geht es mir super! Und meine Jeans, die
ich auch am Ankunftstag anhatte, war
mir auf einmal zu weit. Geschätzt 3 bis
4 Zentimeter weniger Bauchumfang.
Ich konnte das kaum glauben.
Wie waren Ihre ersten Eindrücke
vom EPD®-Ernährungsprogramm?

Caroline Keller: Anfangs habe ich gestaunt, dass ich täglich 15 EPD®-Mahlzeiten zu mir nehmen sollte. Spontan
dachte ich, damit wohl eher an Gewicht zuzulegen. Dank der Vorträge
wurde mir aber schnell klar, wie man
seine Fettverbrennung damit auf Trab
bringt und den Körper entgiftet.

Das Kursprogramm kann ich
deshalb nur empfehlen. Es
geht darum zu verstehen, wie
mit Hilfe dieser Therapie der
Stoffwechsel angeregt wird.
Der Organismus findet wieder
in seine gesunde Balance.
Dazu wird er auf einen Neustart vorbereitet.
Welche körperlichen Reaktionen
konnten Sie an sich beobachten?
Caroline Keller: Mein Körper hat sehr
stark auf das EPD®-Ernährungsprogramm reagiert. Das Mediteam sagte
mir das für die ersten drei Tage genau
so voraus. Und so kam es dann auch –
Migräne, Erbrechen, Durchfall. Der
vierte Tag brachte dann die Wende:
Meine Körpersilhouette veränderte
sich, die Schmerzen waren weg. Ich
war völlig überrascht, das so zu erleben.
Heute kann ich aus eigener Erfahrung
bezeugen, dass es funktioniert.

«Im «Seeblick» habe
ich dann erstmals wieder
bemerkt, wie sich ein
Leben ohne Schmerzen
anfühlt.»
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Sind Sie dem Rätsel auf die Spur
gekommen, warum Ihnen das
Abnehmen lange schwer fiel?
Caroline Keller: Dank der Blutuntersuchungen habe ich herausgefunden,
warum ich in der Vergangenheit nicht
abnehmen konnte. Ich war z. B. nicht
ausreichend mit Mikronährstoffen
versorgt, die auch den Fettstoffwechsel unterstützen. Weil ich keinen Fisch
esse, hatte ich einen extremen Mangel
an Omega-3-Fettsäuren. Und die Entzündungswerte waren zu hoch. Das
war eine Erklärung für die Gelenkschmerzen, unter denen ich seit Jahren permanent litt. Mit den herkömmlichen Blut-Schnelltests beim Hausarzt wurde das nie festgestellt.
Wie hat sich die Stoffwechseltherapie auf Ihre Schmerzen
ausgewirkt?
Caroline Keller: Mit diesen chronischen Schmerzen habe ich Tag und
Nacht gelebt. Ich habe nur dann eine
Schmerztablette eingenommen, wenn
ich es wirklich nicht mehr ausgehalten
habe. Im «Seeblick» habe ich dann
erstmals wieder bemerkt, wie sich ein

Leben ohne Schmerzen anfühlt. Am
besagten vierten Tag bin ich aufgestanden und meine Schmerzen waren
weg. Bis heute. Ich habe mich in diesem Moment gefühlt, wie neugeboren.
Wie ging es nach der Kurwoche
weiter?
Caroline Keller: Die Kurwoche ist für
mich so gut gelaufen, dass ich meinen
Aufenthalt nochmals um zwei Tage
verlängerte. Dank der Erfolgserlebnisse hatte ich den festen Willen, EPD®
auch zuhause weiter durchzuziehen.
Schlussendlich wurden daraus 12 Wochen. Mit dem Ergebnis, dass ich mein
Gewicht von 80 auf 65 Kilogramm reduzieren konnte. Und mein Bauchumfang verlor 24 Zentimeter – das sind
zwei Kleidergrössen weniger. Mit Fotos rufe ich mir immer wieder in Erinnerung, wie meine Hosen früher ausgesehen haben, verglichen mit heute.
Für Kontrollmessungen sind Sie
in den «Seeblick» zurückgekehrt.
Wie lassen sich die Ergebnisse
zusammenfassen?
Caroline Keller: Die Kontrollmessun-

gen haben gezeigt, dass Zeit und Geld
gut investiert waren.

Mit kleinen Schwankungen
konnte ich mein neues Wohlfühlgewicht halten – ohne
Jo-Jo-Effekt.
Und dank meiner persönlichen Mikronährstoffmischung waren nach fünf
Monaten auch alle Blutwerte wieder im
grünen Bereich. Dadurch habe ich
auch sehr viel Energie und Lebensfreude bekommen.
Wie reagieren Freunde und
Bekannte auf diese Erfolge?
Caroline Keller: Viele geben mir die
Rückmeldung, ich könne stolz darauf
sein, was ich in dieser Zeit erreicht
habe.

Ich bin sehr dankbar, dass ich
meiner inneren Stimme gefolgt bin, die mich aufforderte:
«Gehe jetzt in den ‹Seeblick›.
Mach das jetzt!»
7

Aus den unterschiedlichsten persönlichen Gründen kommen Gäste immer wieder
in den «Seeblick» zurück. Im Gespräch mit «Meine Gesundheit» schildern Peter
Knecht und Renata Bannwart, welche Erfahrungen bei ihnen für ein gutes Gefühl
sorgen. In einer familiären Atmosphäre Kraft zu schöpfen und das Wohlbefinden zu
stärken, hinterlässt bei ihnen bleibende Eindrücke. Text: Jürgen Kupferschmid Bild: zVg

Auszeit für die Gesundheit
«Jeder ist für seine Gesundheit selbst
verantwortlich und sollte deshalb
auch etwas für sein Wohlbefinden und
seine Vitalität tun», sagt Peter Knecht.
Gemeinsam mit seiner Frau Helen hat
er dazu den «Seeblick» für sich entdeckt – seit 2016 ist das Ehepaar einmal pro Jahr zu Gast. Mit einem besonders guten Gefühl startete er im
Juni in seine mittlerweile fünfte Intensivkur(s)-Woche: «Gegenüber dem
letzten Mal habe ich bei der Ankunft 6
Kilogramm weniger gewogen, das gab
es noch nie.» Für den 73-jährigen passionierten Jäger und Fischer war dies
der beste Beweis, dass es sich lohnt,
seinen Lebensstil langfristig umzustellen: «Es ist nicht damit getan, hier 7
Tage zu verbringen und die alte Lebensweise zu Hause unverändert fortzuführen. Mit ein paar dauerhaften
Kurskorrekturen schafft man es, auf
Trab zu bleiben.» Dabei nahm er aus
den Vorträgen eine Schlüsselerkenntnis mit, die sein Ernährungsverhalten
veränderte: «Seither achte ich im Alltag darauf, dass der Blutzucker stabil
bleibt und im Körper nicht Achterbahn
fährt.» So stehen bei den Knechts z. B.
viel Gemüse, Früchte und Vollkornprodukte auf dem Speiseplan ganz weit
oben, während süsse Naschereien den
besonderen Genussmomenten vorbehalten sind. Mit der Stoffwechselmedizin hat Peter Knecht ein komplementärmedizinisches Angebot in sein Leben integriert, das ihm eine neue
8

Gutes Gefühl

Sichtweise auf die Gesundheitsprozesse in seinem Körper eröffnete: «Mit
meinem persönlichen Stoffwechselprofil verschaffe ich mir jedes Jahr einen umfassenden Überblick, wie gut
ich z. B. mit Vitaminen versorgt bin,
welche Laborwerte bei mir im grünen
Bereich sind und an welchen Punkten
ich noch gezielt nachbessern kann.»
Dabei schätzt er die Begleitung durch
Dr. med. Padia Rasch (leitende
Fachärztin für Allgemeinmedizin und
Naturheilverfahren im Fachkurhaus
Seeblick) hoch – insbesondere mit
Blick auf die Behandlung seines Bluthochdrucks: «Es ist messbar, dass z. B.
Weissdorn, Q10 und Omega-3-Fettsäuren langfristig sich positiv auf meine
Herztätigkeit auswirken.» Seinen fünften «Seeblick»-Aufenthalt beendete
Peter Knecht mit der Aussicht, bereits
drei Wochen später für eine Folgebehandlung zurückzukehren: «Beim Therapieleiter Wolfgang Grunwald habe
ich erstmals die Boeger-Therapie ausprobiert, was mich sehr überzeugt hat.

Es lohnt sich, auch hier am Ball zu bleiben.» Dabei handelt es sich um eine
spezielle manuelle Narbentherapie,
die Stauungen im Fasziengewebe dauerhaft löst. Über den Narbenbereich hinaus wirkt sich dies förderlich auf die
Körperhaltung und den gesamten
Stoffwechsel aus. Nach der erneuten
«Auszeit» im Fachkurhaus freut
sich der freischaffende Architekt darauf, mit einem «leichten Gefühl» in Bewegung zu bleiben.
Viel Zeit für die Gäste
Als «positive Selbsterfahrung» beschreibt auch Renata Bannwart aus
Chur ihre Zeit im «Seeblick». Nach
2017 zog es sie zum zweiten Mal an
den bereits vertrauten Ort. Ihr Bedürfnis, sich zu erholen und Kraft zu tanken, war in diesem Jahr besonders
stark ausgeprägt: «Ich habe einen
operativen Eingriff am Kopf hinter mir.
Und vor einem Jahr wurde festgestellt,
dass eine Krebserkrankung wieder
auftrat. Deshalb wollte ich hier drei

Wochen am Stück verbringen», sagt
die 73-Jährige. Ganz besonders schätzt
sie dabei die familiäre Atmosphäre im
Haus: «Alle Mitarbeitenden sind sehr,
sehr freundlich und nehmen sich viel
Zeit für die Belange der Gäste. Ich
fühle mich hier voll akzeptiert, gut
aufgehoben und ernst genommen.»
Wesentlich trägt dazu auch die medizinische Begleitung bei, die individuell auf sie abgestimmt ist: «Meine Diagnosen sind bekannt und es wird sehr
sorgfältig damit umgegangen – alle
Massnahmen werden ausführlich,
ausgewogen und fundiert mit mir besprochen.» Ihrer Heimreise blickt die
pensionierte Lehrerin „positiv und
aufgestellt» entgegen:
«Ich fühle mich bedeutend besser, bin
fröhlich und will jetzt wieder Touristen
durch Chur führen.» Seit mehr als 40
Jahren zeigt sie Besuchern die historischen Schönheiten der ältesten Stadt
der Schweiz – oftmals in französischer
und italienischer Sprache.
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Natural Raw Bar
Dattel Pflaume Nuss mit
Beta-Glucan aus Hafer
und Chrom

Cholesterinsenkend
und Blutzucker erhaltend

Jetzt erhältlich im Shop und beim Fachhandel

www.epd-shop.com
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«Mit der Zeit habe ich
bemerkt, dass ich mehr
Leistung bringen konnte
und besser regenerierte,
selbst in harten
Trainingsphasen.»

Die HCK®-Mikronährstoffmischungen und das EPD®-Ernährungsprogramm halten kritischen Vergleichen stand: Nach Selbstversuchen und der Arbeit mit Klienten ist Coach
Tamara Burkhardt vom gesundheitlichen Nutzen dieser Tools überzeugt. Damit den
Stoffwechsel zu optimieren bedeutet für die ambitionierte Sportlerin: dem Organismus
einen Energieschub verleihen, sich fit und vital fühlen sowie in der Lebensmitte «voll
Text: Jürgen Kupferschmid Bild: zVg
im Saft» stehen.

Mit HCK® und EPD® jederzeit
«ready to go»
Als ganzheitliche Ernährungs- und
Gesundheitsberaterin beschäftigt sich
Tamara Burkhardt seit Jahren intensiv
mit Nahrungsergänzungsmitteln und
Supplementen. Mit dem Bewusstsein,
dass der persönliche Bedarf an Mikronährstoffen über die Ernährung nicht
mehr voll gedeckt werden kann, sammelte sie 2019 erstmals Erfahrungen
10

mit dem HCK®-Baukastensystem. Im
Rahmen eines Sponsorings wurde ihr
Erfolgsweg damit aktiv gefördert – die
Vollblutsportlerin erbringt u. a. am
erstklassigen Mountainbike-Etappenrennen Swiss Epic regelmässig Spitzenleistungen. Gut ein Jahr später ist
HCK® zu einer festen Grösse in ihrem
Leben geworden: «Ich nehme meine

Mischung seither konstant ein und
werde das auch in Zukunft tun.» Eine
ganze Reihe positiver Erfahrungen hat
bei ihr zu dem guten Gefühl geführt,
HCK® «gewinnbringend für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit» einzusetzen. Die Nährstoffspeicher ihres
Körpers spezifisch auffüllen zu können und nicht mehr «mit der Schrot-

Gutes Gefühl

flinte auf ein Ziel zu schiessen», sind
für sie ausschlaggebende Argumente:

«Ich habe früher immer sehr
viele verschiedene Vitalstoffpräparate geschluckt. Jetzt sind auf
einem Löffel sämtliche Substanzen drin, die meinen individuellen Bedarf optimal decken – das
ist für mich perfekt.»
Die Möglichkeiten, mit Hilfe eines
umfassenden Fragebogens sowie mit
verschiedenen Messverfahren personalisiert vorgehen zu können, machen
HCK® für Tamara Burkhardt einzigartig. Dies trifft auch auf die «signifikanten Verbesserungen» ihrer Werte zu,
die im Rahmen der Kontrollmessungen festgestellt wurden. «Ich bin mit
Vitalstoffen jetzt nachweislich sehr gut
versorgt und konnte auch die toxischen Belastungen reduzieren.»
Standardpräparate im Vergleich
Dass diese positiven Effekte nicht pauschal zu verallgemeinern sind, bestätigen ihre früheren Experimente mit
konventionellen Produkten: «Bei
manchen Standardpräparaten hat
sich wirklich rein gar nichts verändert,
z. T. wurden die Werte sogar noch

schlechter.» Die Wirksamkeit ihrer
personalisierten Mikronährstoffmischung war für die 40-Jährige nicht
nur mess-, sondern auch spürbar:
«Mit der Zeit habe ich bemerkt, dass
ich mehr Leistung bringen konnte und
besser regenerierte, selbst in harten
Trainingsphasen sowie unter der grossen Belastung von fünf Renntagen am
Swiss Epic.» Aufgrund dieser positiven
Erfahrungen hielt HCK® auch Einzug
in ihrer Praxis in Landquart (GR) – z. B.
bei Klienten, die ihr Gewicht reduzieren wollen oder bei Sportlern, die ihr
Potenzial weiter ausschöpfen möchten. «Das Schöne daran ist, dass ich
Rezepturen selbst erstellen kann –
nicht nur aufgrund der gemessenen
Werte, sondern auch unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele. Bei
den einem machen dann solche Substanzen den Unterschied, die den
Fettstoffwechsel ankurbeln. Bei den
anderen sind es Granulate, die auf natürliche Weise die Leistung steigern»,
erläutert Tamara Burkhardt. Dabei
konnte sie feststellen, dass die Werte
sich auch bei ihren Klienten «zum Teil
extrem verbessert haben». So ist HCK®
für die Ernährungs- und Gesundheitsberaterin nicht nur «das erste Produkt,
das laufend angepasst werden kann»,
sondern auch «das erste, das nachweislich funktioniert». Darüber seien
sie und ihre Klienten «sehr happy».
Den Organismus entlasten
Durch die Auseinandersetzung mit
dem HCK®-Baukastensystem ist die
Bündnerin zusätzlich auf das EPD®-Ernährungsprogramm gestossen, das sie
ebenfalls einem Test unterzog – zunächst mit Klienten, die gezielt abnehmen wollten. Die ersten Erfahrungen
motivierten sie, mit dieser Stoffwechselkur weiterzuarbeiten: «Obwohl
man stündlich eine Mahlzeit zu sich
nimmt, ist die Anwendung im Alltag
sehr einfach und wirksam: Ohne zu
hungern, konnten alle Klienten ihr
Gewicht reduzieren.» Dennoch zog sie
EPD® für sich selbst zunächst noch
nicht in Erwägung: «Ich treibe sehr
viel Sport, habe einen grossen Appetit
und esse üppige Portionen. Deshalb

hatte ich anfangs das Gefühl, dass dieses Ernährungsprogramm für mich
eher nicht infrage kommt.» In der
wettkampffreien Corona-Zeit nutzte
sie schliesslich die Gelegenheit, diese
Annahme für sich zu überprüfen. Wie
bereits die HCK®-Anwendung, so war
auch EPD® für sie mit mehreren AhaErlebnissen verbunden – u. a. was die
Flexibilität anbelangt:

«Ich habe die Mahlzeiten voll
auf meine persönlichen
Bedürfnisse angepasst.»
«In manchen Trainingsphasen habe
ich ganz normal gegessen, in anderen
habe ich die EPD®-Mahlzeiten nur
durch eine reguläre Abendmahlzeit
ergänzt. Und es gab auch solche Tage,
an denen ich ausschliesslich EPD® gemacht habe.» Die Effekte, die sich dabei einstellten, überzeugten die Ernährungsberaterin auf ganzer Linie:
«In Kombination mit HCK® hat diese
Stoffwechselkur bei mir einen Knopf
gelöst und mir einen richtigen Energieschub verliehen. Ich fühle mich dadurch total fit und stehe mit meinen
40 Jahren voll im Saft.» Messbar dazu
beigetragen hat u. a. der Abbau von
Depotfett, was sich positiv auf ihre
Leistung pro Kilogramm Körpergewicht auswirkte. Darüber hinaus habe
der konstante Blutzuckerspiegel zu einem sinkenden Ruhepuls beigetragen:
«Meine Herzratenvariabilität verbesserte sich und mein gesamter Organismus wurde dadurch entlastet.» Die exakt bilanzierten Mahlzeiten des EPD®Ernährungsprogramms machten sich
im Alltag der Sportlerin auch als Trainingsvorteile bemerkbar: «Früher hat
mich das gesunde, aber reichhaltige
Mittagessen oft müde gemacht, was
meine sportlichen Aktivitäten vorübergehend einschränkte. Mit den
kleinen EPD®-Mahlzeiten habe ich
jetzt stündlich etwas zum Knabbern,
was mir auch gut schmeckt und kein
Hungergefühl aufkommen lässt. Dadurch bin ich jederzeit ‹ready to go›,
um Sport zu treiben.»
Weitere Informationen: bodyservice.ch
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Gutes Gefühl

Sind die Blutgefässe verkalkt, werden millionenfach Statine verschrieben. Zwei «Seeblick»-Gäste berichten über ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit diesen cholesterinsenkenden Medikamenten. Neue Perspektiven brachte für sie eine Stoffwechseltherapie im Fachkurhaus – sei es zur Behandlung von Nebenwirkungen oder um Ablagerungen an den Gefässwänden vollständig abzubauen. Text: Jürgen Kupferschmid Bild: AdobeStock

«Dem Körper geben, was er für den
Stoffwechsel braucht»
Verena Knaus hatte Glück: Nach einem
Schlaganfall fand sie im Spital schnell
ärztliche Hilfe. Dabei kam die 78-Jährige
erstmals auch in Berührung mit Statinen –
weit verbreitete Medikamente, die zum
Schutz vor Gefässverkalkungen verschrieben werden. Doch ihr Körper reagierte mit starken Schmerzen in den
Beinen und Handgelenken auf diese
Arzneimittelbehandlung: «Die Nebenwirkungen waren bei mir so stark, dass
ich keine Türklinke mehr drücken
konnte.» Auch die Umstellung auf Präparate anderer Hersteller brachte keine
Besserung: «Nach dem dritten Versuch
habe ich die Einnahme abgebrochen.»
Davon erholen konnte sie sich im
Fachkurhaus Seeblick, wo sie im November 2018 erstmals zu Gast war. Die
Stoffwechseltherapie bewirkte bei Verena Knaus eine deutliche Verbesserung
ihres persönlichen Wohlbefindens:

12

«Ich habe mich wieder sehr
viel besser gefühlt, war
beweglicher und hatte auch
keine Gelenkschmerzen
mehr.» Seither setzt sie u. a.
darauf, ihren persönlichen
Bedarf an Mikronährstoffen
optimal zu decken und ihre
Gesundheit zu stärken: «Dem
Körper das zu geben, was er
für den Stoffwechsel tatsächlich braucht – das ein grosser
Schritt zur Veränderung.»
Plaques vollständig abgebaut
Damit machte auch Kai Seebacher, der
bereits 2014 erstmals in den «Seeblick»
kam, motivierende Erfahrungen. «Ich

hatte Ablagerungen an den Gefässwänden der Halsschlagader, sog. ‹weiche Plaques›. Auf ärztliche Anordnung
nahm ich deshalb jahrelang täglich
Statine ein, ohne dass sich dadurch etwas zum Positiven veränderte». Was
sein Arzt bei der Kontrolluntersuchung für beinahe unmöglich hielt,
wurde für ihn Realität: «Bereits nach
drei Monaten waren die Ablagerungen
nur noch halb so dick.» Sechs Monate
später waren die Plaques vollständig
abgebaut und er konnte damit die Statine komplett absetzen. Das führt Kai
Seebacher in erster Linie darauf zurück, dass er die auf ihn persönlich abgestimmte HCK®-Mikronährstoffmischung regelmässig eingenommen
hat: «Dafür gibt es für mich keine andere Erklärung.»
Gefässgesundheit erhalten
Der Biowissenschaftler Dr. Burkhard
Poeggeler (Hochschullehrer an der
Georg August Universität Göttingen
und dem Goettingen Research Campus) bestätigt, dass eine gezielte Nährstoffergänzung die Gefässgesundheit
erhalten und sogar wiederherstellen
kann: «Stoffwechselstörungen, die der
Gefässverkalkung (Arteriosklerose)
zugrunde liegen, lassen sich mit Antioxidantien, Aminosäuren wie L-Arginin, Vitaminen wie den B Vitaminen
B6, Folsäure und B12 sowie Vitamin
D3, Vitamin K2 und Omega-3-Fettsäuren dauerhaft abstellen», erklärte er im
Gespräch mit «Meine Gesundheit».

Standpunkt

Zivilisationskrankheiten vermeiden
oder ursächlich behandeln!
Text: Dr. Peter F. Mayer* Bild: zVg

nimmt keinerlei Rücksicht auf den individuellen gesundheitlichen Zustand
oder die körperliche Fitness der einzelnen Person. Die besondere Schutzbedürftigkeit trifft selbstverständlich
auch auf Menschen in Pflegeheimen
zu. Und auf ältere Menschen insofern,
da sich Krankheiten mit zunehmendem Alter häufen können. Schliesslich
zählen in Europa Herzkrankheiten,
Krebs und Diabetes zu den Hauptursachen für vorzeitigen Tod. Aus Japan,
wo rund 37 Millionen Menschen über
65 Jahre alt sind, wissen wir, dass dort
nur ein Bruchteil von diesen Zivilisationskrankheiten betroffen ist. Die älteren Japanerinnen und Japaner haben
sich u. a. gesund ernährt – von Gemüse, Fisch, Algen und Vollkornreis.
Süssigkeiten oder gar Weizen gab es
die längste Zeit nicht.
Viele gesunde ältere Menschen haben
sich über die Aufforderung zur Isolierung und sozialen Distanzierung geärgert oder betroffen gefühlt. Während
sie sich vor der Pandemie jung gefühlt
haben – oder zumindest jünger als auf
ihrer Geburtsurkunde angegeben – berichten jetzt viele von einem veränderten Lebensgefühl. Sie sehen sich selbst
als «Problem- und Risikogruppe» und
üben den sozialen Rückzug, so der österreichische Altersforscher Franz Kolland. Längst wissen wir, dass die coronabedingten Todesfälle grösstenteils
mit mehreren Vorerkrankungen einhergingen, wie z. B. Krebs, Diabetes,
Demenz, Herzkrankheiten oder Bluthochdruck. Auch Übergewicht erhöht
das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf beträchtlich. Bei einer faktenbasierten Vorgehensweise müssen
also die Vorerkrankten geschützt werden – nicht aber generell die «Alten».
Denn die Risikokategorie «Alter»

Messen und optimieren
Public-Health Forscher des Imperial
College London haben in vier Pflegeheimen der britischen Hauptstadt
nach den Ursachen für die rasche Ausbreitung des Coronavirus und die
schweren Krankheitsausbrüche gesucht. Innerhalb von zwei Monaten
verstarb ein Viertel der Bewohner dieser Einrichtungen – das sind drei Mal
mehr, als in den beiden Jahren zuvor.

Alle Verstorbenen waren im
Durchschnitt von drei chronischen Zivilisationserkrankungen betroffen, am häufigsten
des Herz-Kreislauf-Systems
sowie von einer Demenz, die
auch als Typ-3-Diabetes gilt.
Das kalendarische Alter kann
somit nicht der ausschlagge-

bende Grund sein für einen
schweren Verlauf von Covid-19.
Volkskrankheiten zu vermeiden oder ursächlich zu behandeln ist somit die vernünftigste
Corona-Prävention. Dass das
möglich ist, sagen uns Ärzte,
die für Höchstleistungen von
Spitzensportlern sorgen. Dazu
werden die Blutwerte z. B. von
Vitaminen, Aminosäuren, Fetten und generell von Mikronährstoffen gemessen und optimiert – durch gesunde Ernährung und die Supplementation
der Substanzen, die dem persönlichen Bedarf entsprechen.
Wie das auch bei einer Covid-19-Erkrankung helfen kann, beschreibt der
Sportmediziner Dr. med. Kurt Mosetter.
Und Doz. Dr. med. Bodo Kuklinski – ein
Pionier auf dem Gebiet der Angewandten Ernährungsmedizin – ruft uns in
Erinnerung, welche prophylaktischen
Erfolge nach dem 2. Weltkrieg mit Lebertran erzielt werden konnten – einem bewährten Hausmittel, das reich
an den Vitaminen A und D ist.
Weitere Informationen: tkp.at
* Österreichischer Publizist Science & Technology, u. a.
früherer Herausgeber und Chefredakteur TelekomPresse (1999 – 06/2017)
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Im Fokus

Die epidemische Verbreitung von Zivilisationskrankheiten führt seit Jahren dazu, dass
Menschen immer früher krank werden. Dabei besteht heute mehr denn je dringender
Handlungsbedarf, NICHT zu den gesundheitlichen Risikogruppen zu zählen. Mit den
Methoden der Regulationsmedizin können Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes mellitus oder Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems ursächlich behandelt werden.

Wir haben zweifellos eine sehr gute
Spitzenmedizin, die jeden Tag Leben
rettet – z. B. die Notfallmedizin oder
die Chirurgie, die in den vergangenen
Jahrzehnten unglaubliche Fortschritte
gemacht hat. Diese Stärken sollen und
müssen genutzt werden! Vor diesem
Hintergrund stehe ich voll und ganz
hinter der Schulmedizin. Im Umgang
mit den Zivilisationskrankheiten, den
Nicht-übertragbaren Erkrankungen
(NCD), stösst die konventionelle Medizin allerdings an ihre Grenzen. Treten
funktionelle Störungen auf, wie z. B.
Bluthochdruck, dann wird das Symptom behandelt, nicht die Ursache.

Werden erhöhte Blutdruckoder Cholesterinwerte festgestellt, dann verordnet der Arzt
sehr schnell einen Blutdrucksenker oder ein Statin. Erkundigt sich der Patient danach,
wie lange er diese Medikamente einnehmen muss, lautet die Antwort in der Regel:
Ein Leben lang. Das kann aber
nicht die Lösung sein.
Damit wird ihm suggeriert, dass solche Massnahmen zur Symptombehandlung gleichzusetzen sind mit der
Ursachenbekämpfung. Doch das ist
ein Trugschluss. Die Ursache für Bluthochdruck liegt gewiss nicht in einem
Mangel an Blutdrucksenkern. Und die
Ursache für einen erhöhten Cholesterinspiegel liegt auch nicht in einem
Mangel an Statinen. Solche Störungen
haben andere Ursachen, die man angehen muss. Das geht zwar nicht so
14

«Gesund älter
werden ist möglich!»
Text: Andreas Hefel*

Bild: SfGU

schnell und einfach wie das Verschreiben von Medikamenten, ist aber möglich. Als einer der ersten Schulmediziner in Europa fand PD Dr. med. habil.
Hans Desaga schon sehr früh heraus,
dass biochemische Ungleichgewichte
im Körper Krankheiten verursachen –
und nicht umgekehrt. Bereits vor
mehr als 40 Jahren hat er den wissenschaftlichen Nachweis erbracht, dass
Diabetes-Typ-2 bis zu einem gewissen
Grad heilbar ist. Dabei erkannte er,
dass das sog. metabolische Syndrom
(Übergewicht, Bluthochdruck, erhöhte Cholesterinwerte und Diabetes-Typ-2) in direktem Zusammenhang mit der Ernährung steht.
Stoffwechselprozesse positiv
beeinflussen
Als Mitbegründer der Stoffwechselund Regulationsmedizin stand Desaga für einen kybernetischen Ansatz,
wonach der Mensch als sich selbst regulierendes biologisches System zu
verstehen ist. Diese Sichtweise geht
damit einher, bei der Ursachenforschung sehr viele verschiedene Prozessfaktoren zu berücksichtigen. Davon unterscheiden sich monokausale
Therapieansätze, die in der klassischen Schulmedizin weit verbreitet
sind. Sie führen die Entstehung von
Krankheit auf nur einen Faktor zurück.
Im Fokus der Behandlung stehen Normalwerte, z. B. für einen optimalen
Blutdruck. Der in einer Leitlinie empfohlene Zielblutdruck kann mit einem
Blutdrucksenker erreicht werden,
ohne an den Ursachen irgendetwas zu
verändern. Das heisst im Klartext: Obwohl der angestrebte Zielwert mit dieser Massnahme durchaus erreicht
werden kann, bleibt der Betroffene
anhaltend krank. Doch damit nicht
genug: Darüber hinaus nimmt er auch
noch gesundheitliche Folgerisiken in
Kauf, die von möglichen Nebenwirkungen ausgehen. Dagegen orientiert
sich die Regulationsmedizin an der
Grundfrage, WARUM der Blutdruck
nicht dem Normalwert entspricht. Dabei rückt die Analyse von Stoffwechselprozessen in den Mittelpunkt. Sie
können jederzeit individuell beein-

flusst und optimiert werden. Was dabei von entscheidender Bedeutung ist:

Wir haben nicht ein bestimmtes Krankheitsbild vor Augen,
z. B. von Herz und Kreislauf,
sondern bei uns steht jeweils
der ganze Mensch im Mittelpunkt. Wir nutzen modernste
Laboranalytik, medizinisches
Fachwissen und persönliche
Erfahrungswerte, um daraus
personalisierte Gesundheitskonzepte zu entwickeln.
Während sich die Vorgehensweisen
der Schul- und Regulationsmedizin
auf diesem Gebiet unterscheiden, sind
ihre Qualitätskriterien dieselben:
→ Wissenschaftlich – Lösungen beruhen auf den Grundlagen wissenschaftlicher Studien.
→ Wirksam – Prozesse verändern sich
anhand messbarer Werte.
→ Wirtschaftlich – das Preis-Leistungs-Verhältnis ist angemessen.
Zivilisationskrankheiten
ursächlich behandeln
Als Gesundheitsmedizin der Zukunft
setzt sich die Stiftung für Gesundheit
und Umwelt (SfGU) mit ihrem SALUSMED-Netzwerk dafür ein, dass Menschen gesund und fit älter werden –
ein Leben lang. Mehr denn je besteht
heute dringender Handlungsbedarf,
NICHT zu den gesundheitlichen Risikogruppen zu zählen. Die Anzahl der
gesunden Lebensjahre – die sog. Gesundheitsspanne – sinkt seit Jahren. In
der Schweiz liegt sie bei 66 Jahren, in
Österreich bei 59 Jahren und in
Deutschland bei nur 57 Jahren, Tendenz weiter fallend. Die grösste und
ernsthafteste Bedrohung sind dabei
die vermeintlich chronischen Zivilisationskrankheiten, von denen immer
mehr Jüngere betroffen sind. Vermeintlich deshalb, weil Erkrankungen
wie Diabetes mellitus oder des
Herz-Kreislauf-Systems zumindest im

Anfangsstadium ursächlich behandelt
werden können. Wie das funktioniert,
sehen wir seit fast 30 Jahren im
Fachkurhaus Seeblick. In den Intensivkur(s)-Wochen zeigen wir den Gästen
konkrete Möglichkeiten auf, wie sie ihren Stoffwechsel regulieren können.
Dazu muss an verschiedenen Stellschrauben gedreht werden – von der
bedarfsgerechten Versorgung mit lebensnotwendigen Mikronährstoffen
bis zu einer kalorienarmen und gleichzeitig nährstoffreichen Ernährung. Mit
einer Gesundheitsspanne von 78 Jahren ist die japanische Bevölkerung der
beste Beweis dafür, dass ein gesundes
Älterwerden möglich ist. Dabei kommt
es darauf an, die Gesundheit zu verstärken, indem die Ursachen für «Volkskrankheiten» behandelt werden: Ernährung, Bewegung, der Umgang mit
Schadstoffbelastungen und Stress sowie das soziale Umfeld.
* Präsident der Stiftung für Gesundheit und Umwelt
(SfGU)

Filmtipp:
Andreas Hefel erklärt, wie Zivilisationskrankheiten ursächlich behandelt werden können.
Der Schlüssel liegt in einer optimal funktionierenden Stoffwechselregulation. Der Beitrag
«In Zusammenhängen denken
und handeln» ist zu finden in der
SALUSMED®-Mediathek unter
salusmed.world
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Seit 44 Jahren führt Dr. med. Rudolf Thissen* seine eigene Hausarztpraxis im Landkreis
Heinsberg (D) – das erste Epizentrum der Corona-Pandemie in Deutschland. Sein
Appell für die Zukunft: Sich aktiv um das Immunsystem kümmern sowie ein Leben
lang etwas dafür tun, nicht selbst zur Risikoperson zu werden. Der Organismus
belohnt Eigenverantwortung, Eigeninitiative, Eigenleistung und Durchhaltewillen.

«Raus aus der Trägheit!»
Interview: Jürgen Kupferschmid

Herr Dr. Thissen, der Schutz von
Risikogruppen ist eines der
vorherrschenden Themen in der
Corona-Krise. Wird auch der
Stärkung des Immunsystems
genügend Rechnung getragen?
Dr. med. Rudolf Thissen: Nein, bestimmt nicht. Das Immunsystem wird
insgesamt vernachlässigt, auch von
den Patienten selbst. Es ist zwar allgemein bekannt, dass das Immunsystem
wichtig, wertvoll und unentbehrlich
ist – seine Funktion ist für den medizinischen Laien allerdings nicht so
leicht zu durchschauen. Das heisst:
man muss selbst viel dafür tun, sich
dafür interessieren und Durchhaltewillen aufbringen. Und es gibt immerhin einige Patienten, die das von sich
aus ansprechen. Sie wollen, dass nicht
nur die einzelnen Organe nach schul-

Bild: AdobeStock

medizinischen Kriterien behandelt
werden, sondern dass darüber hinaus
auch der menschliche Organismus als
Ganzes in den Blick genommen wird.

die «stille Feiung», der lebenslange
Kontakt mit immer neuen ubiquitär
uns begegnenden Krankheitserregern
in der täglichen Praxis.

Sie sind 76 Jahre alt – zählen Sie
sich selbst zu der Risikogruppe
der älteren Menschen?
Dr. med. Rudolf Thissen: Ich fühle
mich seltsamerweise nicht als Risikoperson, obwohl ich sogar in doppeltem Sinn zu diesem Kreis zähle – aufgrund meines kalendarischen Lebensalters und von Berufs wegen. Dabei
verlasse ich mich u. a. auf mein Immunsystem. Ich achte auf gesunde Ernährung und viel Bewegungsaktivität
in der freien Natur. Ein wichtiger Faktor eines effektiven Immunsystems ist
bei mir und meinen allgemeinärztlichen Kollegen wahrscheinlich auch

Menschen werden zwar immer
älter, bleiben durchschnittlich
aber immer länger krank. Was ist
zu tun, dass das Alter nicht zwangsläufig zu einem Risikofaktor wird?
Dr. med. Rudolf Thissen: Um das zu verhindern, ist jeder gefordert, möglichst
frühzeitig Eigeninitiative zu ergreifen.

Raus aus der Trägheit, rein
in die körperliche Aktivität – z. B.
Sport, Spazierengehen,
Gartenarbeit. Kombiniert mit
gesunder Ernährung und
einem insgesamt achtsamen
Verhalten, sind das die
tragenden Säulen für ein gesundes Älterwerden.
Wollen Sie relativ gesund ein hohes Alter erleben, dann müssen Sie ein Leben
lang aktiv etwas dafür tun. Das kann Ihnen definitiv keiner abnehmen.
Das ausführliche Interview mit Dr. med.
Rudolf Thissen lesen Sie unter
salusmed.world – in unserem umfassenden Themenspecial «Immunsystem».
* Dr. med. Rudolf Thissen ist Allgemeinarzt. Seit 1976
führt er in Wassenberg eine eigene Praxis. Diese rund
17 000 Einwohner zählende Stadt befindet sich im
Landkreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen). Aus der
benachbarten Gemeinde Gangelt kam am Karnevalsdienstag der deutsche Corona-Patient Nr. 1 auf die
Intensivstation der Uniklinik Düsseldorf.
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Standpunkt

Klartext Mikronährstoffmangel
Text: Andreas Hefel*,

Bild: Adobe Stock

duell zusammengestellten Mikronährstoffen auf einer fundierten wissenschaftlichen Analyse beruht und mit
regelmässigen Kontrollmessungen
einhergeht. Bei einer Supplementierung mit Standard- oder Monopräparaten ist genau dies nicht der Fall.

Ein Internetportal der Verbraucherzentralen in Deutschland beschäftigt
sich u. a. mit den Risiken von Nahrungsergänzungsmitteln. Im Wesentlichen ist es Standard- oder Monopräparaten gewidmet, die häufig von jungen Erwachsenen z. B. im Supermarkt
oder im Internet gekauft und nach
dem Giesskannenprinzip unkontrolliert eingenommen werden. So heisst
es unter www.klartext-nahrungsergaenzung.de: «Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe sind für den
Körper lebenswichtig. Zu viel davon
kann jedoch gefährlich werden.» Die
Autoren räumen auch mit dem weit
verbreiteten Irrglauben auf, wonach
Nahrungsergänzungsmittel generell
sicher sind und die Gesundheit fördern. Die Stiftung für Gesundheit und
Umwelt (SfGU) stimmt dieser Aussage
aus fachlicher Überzeugung zu.
Studie weist Mangelernährung
nach
Daraus jedoch den allgemeinen Rückschluss zu ziehen, dass der Tagesbedarf an Mikronährstoffen über die Ernährung jederzeit voll gedeckt werden
kann, ist nach dem fachlichen Urteil
vieler Experten nicht nur falsch, son-

dern schlicht nicht zielführend. So hat
z. B. die Robert-Bosch-Stiftung eine
Studie gefördert, um am Katharinenhospital in Stuttgart den Mikronährstoffstatus mangelernährter Patienten
zu erfassen. Die bereits im November
2005 fertiggestellte Untersuchung kam
zum Schluss, dass 21 Prozent der Studienteilnehmer im Alter zwischen 20
und 86 Jahren bei der stationären Aufnahme mangelernährt waren. Was
sich hier im klinischen Bereich sehr
gravierend darstellt, lässt sich auch auf
den Alltag vieler Menschen übertragen – in ganz unterschiedlichen Lebensphasen und -situationen. Dazu
nennt der Biowissenschaftler Dr.
Burkhard Poeggeler ein Beispiel: «Der
Bedarf an Nährstoffen übertrifft im
Alter deren Zufuhr. So hat ein über
50-jähriger Mensch in der Regel einen
um das 40fach erhöhten Bedarf an
L-Arginin, einer für die Gefässgesundheit essentiellen Aminosäure. Mit zunehmendem Alter nimmt die Zufuhr
aber stetig ab.»
Messen – Machen – Messen
Die SfGU setzt sich mit Nachdruck dafür ein, dass eine präventive oder therapeutische Verabreichung von indivi-

Mikronährstoffdefizite
müssen mittels Blut-, Urinund Speichelproben exakt
erfasst werden. Aufgrund
der gemessenen Laborergebnisse und zusätzlicher Faktoren, wie z. B. Alter, Körpergewicht, die Einnahme von
Medikamenten, etc., kann
eine komplexe und dem tatsächlichen Bedarf angepasste
Mikronährstoffmischung mit
bis zu 30 bis 40 Einzelsubstanzen individuell hergestellt
werden.
Über- und Unterdosierungen werden
damit vermieden. Längst hat man in
der Pharmazie erkannt, dass massgeschneiderte Therapiekonzepte, die
den Menschen in den Mittelpunkt rücken, die Zukunft bedeuten. Dasselbe
gilt auf dem Gebiet der Nahrungsergänzung. Nach dem Grundsatz «Messen – Machen – Messen» werden individualisierte Lösungen nicht erst seit
heute wirksam und damit wirtschaftlich umgesetzt. Es gilt, dies auf einer
breiten gesellschaftlichen Basis zeitnah zu etablieren.
* Präsident der Stiftung für Gesundheit und Umwelt
(SfGU)
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Diabetes-Typ-2 muss keine Einbahnstrasse sein: Der Weg zurück in die Gesundheit
ist möglich. Durch langfristiges Gewichtsmanagement und Bewegung lässt sich
diese «Volkskrankheit» bis zu einem gewissen Grad ausheilen. Wer in der
Anfangsphase 10 Kilogramm Gewicht verliert, hat eine 50-prozentige Chance für
Erfolgserlebnisse – ohne Einsatz von Medikamenten. Was in der konventionellen
Medizin zunehmend Beachtung findet, wird im Fachkurhaus Seeblick seit fast
30 Jahren erfolgreich praktiziert. Text: Jürgen Kupferschmid Bild: AdobeStock

Diabetes-Patienten
Mut machen
Der Umgang mit Übergewicht entscheidet massgeblich darüber, ob jemand zur gesundheitlichen Risikoperson wird oder nicht. Wie Krankheitsverläufe durch gesundes und
nachhaltiges Abnehmen positiv beeinflusst werden können, zeigt sich
z. B. an der Behandlung von Diabetes
mellitus. Die weit verbreitete Vorstellung, dass diese Stoffwechselkrankheit
sich zwangsläufig chronisch fortscheitend entwickelt, ignoriert wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse. So
kritisiert der Experte Professor Dr.
med. Stephan Martin, dass in Deutschland zu viel Insulin gespritzt und zu
wenig auf Gewichtsreduktion gesetzt
werde. In einem «ÄrzteTag»-Podcast*
entkräftet der Chefarzt für Diabetologie und Direktor des Westdeutschen
Diabetes- und Gesundheitszentrums
den alten Glaubenssatz «Einmal Diabetes, immer Diabetes». Stattdessen
macht er den Patienten Mut, den Diabetes durch eine Ernährungsumstellung in eine Vorstufe zurückbringen
zu können. «Wir haben eine ganze
Reihe von Patienten, die es geschafft
haben, ihren Diabetes zu besiegen»,
erklärt er im Gespräch mit dem Journalisten Wolfgang Geissel. Hinter18

grund ist eine im Fachjournal «The
Lancet» veröffentlichte Studie, die die
Fachwelt in Staunen versetzte: Unter
der Leitung von Professor Dr. Roy Taylor von der Universität Newcastle
konnte damit der Weg zurück in die
Gesundheit für Typ-2-Diabetiker beschrieben werden. Im Zentrum stehen
dabei langfristiges Gewichtsmanagement und Bewegung. Für Professor Dr.
med. Stephan Martin geht dieser Ansatz an die Wurzel des Problems: «Werden die Menschen dick, dann bekommen sie einen Diabetes. Jetzt machen
wir einfach das Gegenteil, d. h. wir lassen die Patienten Gewicht abnehmen
und schauen, was dann passiert.»
Patienten umfassend aufklären
Die Ergebnisse haben weltweit für Beachtung gesorgt: «Schaffen Sie es als
übergewichtiger Typ-2-Diabetiker
wirklich, 10 Kilogramm abzunehmen,
dann haben Sie eine 50prozentige
Chance, Ihren Diabetes ohne Medikamente mindestens zwei Jahre optimal
eingestellt zu haben – oder den Diabetes gar nicht mehr zu haben», erläutert
er. Bei einem Gewichtsverlust von 15
Kilogramm steige diese Wahrscheinlichkeit auf 80 Prozent. Vor diesem

Hintergrund appelliert Prof. Martin an
die Ärzteschaft, darüber zu informieren und dieses Potenzial zu nutzen:

«Jeder Patient hat das Recht
darüber aufgeklärt zu werden.»
Nur auf Medikamente zu
setzen und nach der Diagnose
sofort Tabletten zu verordnen,
hält er für zunehmend schwierig – auch weil die Allgemeinbevölkerung der Medizin kritischer gegenüberstehe: «Dann
kann es sein, dass wir aufgrund dieser Studie ein bisschen in Probleme geraten.»
Stattdessen fordert der Chefarzt, den
Weg zur Gewichtsreduktion verstärkt
zu gehen und dieses Thema intensiver
zu beleuchten.
Stoffwechseltherapie im «Seeblick»
Was in der konventionellen Medizin
zunehmend an Aufmerksamkeit gewinnt, wird im Fachkurhaus Seeblick
seit fast 30 Jahren praktiziert. In einem
TV-Beitrag blickt Andreas Hefel (Präsi-

dent der SfGU) auf die Anfänge der
Stoffwechseltherapie zurück, die sich
dort erfolgreich etablierte:

«Der geistige Vater, PD Dr. med.
habil. Hans Desaga, war einer
der ersten Schulmediziner in
Deutschland, der auf einer
klinisch-wissenschaftlichen
Basis Ernährungsmedizin
betrieben hat. Schon vor mehr
als 40 Jahren konnte er beweisen, dass ein Diabetes-Typ-2
bis zu einem gewissen Grad
ausheilen kann.»
Nach Einschätzung von Professor Dr.
med. Stephan Martin besteht hierfür
in den ersten drei bis vier Jahre nach
der Diagnose eine realistische Chance.
Die von Desaga entwickelte Ernährungstherapie bringt den Stoffwechsel
auf Trab und kurbelt die Fettverbrennung an. «Dazu hatte er die glorreiche
Idee, die tägliche Kalorienzufuhr auf
ca. 800 kcal zu reduzieren und die 12
bis 15 Mahlzeiten pro Tag genau zu bilanzieren – 65 Prozent Kohlenhydrate,
15 Prozent Eiweiss, 20 Prozent Fett», erklärt Hefel. Dadurch bleibt der Blutzucker stabil und die nötige Betriebsenergie wird aus dem Körperfett gewonnen.
Nach diesen bereits 1985 veröffentlichten Grundlagen wurde das EPD®-Ernährungsprogramm entwickelt. Mit
den individualisierten HCK®-Mikronährstoffen brachte es eine weitere Innovation hervor: «Wir haben festgestellt, dass die bilanzierte Ernährung
als solche noch nicht ausreicht. Für einen optimal funktionierenden Stoffwechsel muss ergänzend dazu auch
der persönliche Bedarf an Vitaminen,
Mineralstoffen, Spurenelementen,
Aminosäuren und sekundären Pflanzenstoffen voll gedeckt sein.»
Durchgreifende Massnahmen
gefordert
Während das Coronavirus seit Monaten die Schlagzeilen bestimmt, fordern
Ärzte grössere Anstrengungen im

Bewegung und langfristiges
Gewichtsmanagement – der
Weg zurück
in die Gesundheit!

Kampf gegen Diabetes. So erklärte Professor Monika Kellerer (Präsidentin
der Deutschen Diabetes Gesellschaft,
DDG): «Das ist auch eine Epidemie,
wenn nicht sogar eine Pandemie.» Sie
appelliert an die Politik, bei der «Volkskrankheit Diabetes ebenso prompt mit
durchgreifenden Massnahmen» zu reagieren, wie bei der Eindämmung von
SARS-CoV-2. Bereits im Jahr 2011
machte die Weltgesundheitsorganisation WHO deutlich, dass potenziell
veränderbare Risikofaktoren, wie z. B.
Übergewicht und Adipositas für 80
Prozent der Zunahme der Fallzahlen
verantwortlich sind. Dem begegnen ursächliche Behandlungskonzepte, die

gesundes Abnehmen in den Fokus rücken. Professor Dr. med. Stephan Martin stellt fest, «dass sich auf diesem Gebiet etwas entwickelt – das ist eine positive Botschaft».
* «ÄrzteTag»-Podcast, «Wie Patienten ihren Diabetes
loswerden“, ÄrzteZeitung online vom 18. Juni 2020

Filmtipp: Andreas Hefel erklärt
die Grundlagen der ernährungsbasierten Stoffwechseltherapie
im Fachkurhaus Seeblick. Der
Beitrag ist zu finden in der SALUSMED-Mediathek unter: salusmed.world
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Raus aus der
Blutzucker-Achterbahn
Fährt der Blutzucker Achterbahn, kommt es
früher oder später zu einer Entgleisung
des Stoffwechsels. Ein Apfel, eine Reihe Schokolade oder eine Praline genügen bereits,
um das System aus der Balance zu bringen.
Wie dies verhindert werden kann, lernen die
Gäste im Fachkurhaus Seeblick.
Text: Andreas Hefel*

Bild: AdobeStock

Mit der Stoffwechseltherapie im «Seeblick» sorgen wir für Ruhe, Regeneration und Entspannung im Organismus.
Dabei gilt es zu verstehen, welche Prozesse die schnell verdaulichen Kohlenhydrate in Gang setzen:

Nicht nur die Zuckermenge ist
entscheidend, sondern es ist
die Geschwindigkeit, mit welcher der Zucker ins Blut aufgenommen wird. Der rasche Anstieg des Blutzuckerspiegels
gibt das entscheidende Signal
dafür, dass die Bauchspeicheldrüse unverhältnismässig viel
Insulin ausschüttet.
Wie ein Bulldozer drückt dieses Hormon den Energielieferanten in die
Zellen hinein. Schon nach kurzer Zeit
sinkt der Blutzuckerspiegel wieder
massiv ab und es kommt zu einer lebensbedrohlichen Situation. Warum?
Das Gehirn kann kein Fett verbrennen
und braucht deshalb Zucker. Steht der
aber nicht zur Verfügung, fällt es in einen Notfallmodus. Das bedeutet: In
der Muskulatur und in der Leber wer20

den die Zuckerreserven angezapft.
Kohlenhydrate werden in Form von
Glykogen im Körper gespeichert. Um
darauf zurückgreifen zu können und
den Spiegel wieder anzuheben, wird
die Produktion von zwei Stresshormonen hochgefahren – Adrenalin
und Cortisol. Sinkt der Blutzucker, gerät der Mensch somit in den Stressmodus. Das sog. sympathische Nervensystem arbeitet auf Hochtouren.
Spielt sich dieser Vorgang nur ein einziges Mal ab, dann ist dadurch die
Fettverbrennung für 6 bis 8 Stunden
abgeschaltet.
Fettverbrennung auf Trab bringen
Eine gleichmässige, kontinuierliche
Energieversorgung der Zellen wird
unterbrochen. Durch die permanent
hohen Insulin-, Adrenalin- und Cortisolwerte im Blut kommt es früher
oder später zu einer Entgleisung des
Stoffwechsels. Die Folge davon sind
anhaltende Lust auf Süsses (Kohlenhydrate), Energiemangel, eingeschränkte Leistungsfähigkeit, Lustlosigkeit, Schlafstörungen und Erschöpfungszustände bis hin zu Depressionen und Burnout. Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen,
u. a. können die Folge davon sein.

Deshalb ist es für die Gesundheit und
Leistungsfähigkeit sehr wichtig, von
Zeit zu Zeit seine Fettverbrennung
wieder auf Trab zu bringen. Und das
schaffen wir nur mit einer speziellen
Stoffwechseltherapie mit einer externen Energiezufuhr von deutlich unter
1 000 Kilokalorien.
Effekt von Frucht- und
Traubenzucker
Es ist übrigens ein Irrtum zu glauben,
Obst unterscheide sich in Sachen Kohlenhydrate wesentlich von einem Stück
Schokolade, ein paar Gummibärchen
oder einem Energy-Drink. Der hohe
Anteil an Traubenzucker in den modern-hochgezüchteten Obstsorten hat
den gleichen Effekt wie Hauhaltszucker.
Früchte sollten deshalb nicht isoliert
verzehrt werden, sondern immer in
Verbindung mit einer Mahlzeit, zusammen mit komplexen Kohlenhydraten
oder wasserlöslichen Ballaststoffen.
Ich erinnere mich noch gut an das
Pausenbrot aus meiner Kindheit: Ein
Scheibe Schwarzbrot mit ordentlich
Butter und dazu einen Apfel!
* Präsident der Stiftung für Gesundheit und Umwelt
(SfGU)

Tipps für eine
stoffwechselfreundliche Ernährung
Schreiben Sie sich mal ein paar Tage hintereinander auf, was Sie die den ganzen
Tag zu sich nehmen. Sie werden erstaunt sein! Häufig isst man im Alltag nicht so,
wie man meint oder es gerne hätte. Für eine Ernährungsveränderung kann diese
Erkenntnis sehr wichtig sein. Text: Sybille Binder* Bild: AdobeStock
Viele Menschen wollen sich optimal
ernähren – im hektischen Alltag sieht
es aber häufig anders aus. Die Ernährung hat dann oft eine geringere Priorität, als es dem eigenen Wunsch entspricht. Dabei hat gerade die Corona-Zeit gezeigt, dass wieder mehr
selbst gekocht und auf hochwertige
Nahrungsmittel zurückgegriffen wird.

Eine optimale Versorgung mit
Nährstoffen ist die Basis für
einen gesunden Körper und
einen intakten Stoffwechsel.
Dagegen sind Stoffwechselstörungen
das Ergebnis dessen, was wir tagtäglich über die Nahrung aufnehmen.
Wer dauerhaft zu viel von weniger geeigneten Lebensmitteln isst, kann die
mangelhafte Versorgung des Stoffwechsels mit Nährstoffen immer weniger ausgleichen. Dies äussert sich in
Symptomen, wie z. B. Gewichtszunahme, einem Bauchfettansatz, hohem
Blutdruck, einem entgleisten Cholesterinspiegel, Gelenkschmerzen, etc.
Wieviel Nahrung brauche ich?
Hören Sie auf Ihr sanftes Sättigungsge-

fühl! 60 Minuten nach einer Mahlzeit
sollten sie sich wohl, gesättigt und
mental leistungsfähig fühlen – das Gegenteil von einer letargischen Schwere.
Welche Nahrungsmittel sind zu
empfehlen?
Grünes Gemüse bringt Magnesium
und Kalzium in unseren Körper – Broccoli, Mangold, Spinat, grüne Salate.
Das beruhigt das Nervensystem. Verfeinern Sie Ihr Essen mit grünen Kräutern. Grüner Blattsalat als Hauptanteil
zu einer warmen Mahlzeit sollte nicht
täglich verzehrt werden. Freuen Sie
sich an dunkelfarbigem Gemüse und
Beeren – Randen, dunkle Karotten,
Cassis-Brombeeren, Holundersaft,
Himbeeren, Johannisbeeren. Sie sind
reich an schützenden sekundären Inhaltsstoffen, auch als Antioxidantien
bezeichnet.
Hochwertige Erstpressöle von Oliven,
Raps, Leinsamen, Hanf, Kürbis helfen
dem Körper, die verschiedenen Cholesterinwerte optimal zu halten. Auch
Nüsse sind empfehlenswert – vor allem Walnüsse und Mandeln. Darüber
hinaus: Samen, wie Kürbiskerne und
Pinien.

Wöchentlich ein bis zweimal fetter
Fisch – Lachs, Makrele, Aal, Sprotte und
Thun versorgen den Körper mit den
wichtigen Omega-3-Fettsäuren, die er
nicht aus Pflanzen beziehen kann.
Bevorzugen Sie Alpprodukte – nicht
nur aus Kuhmilch sondern auch von
Ziegen, Schafen und Büffeln. Sie sind
reich an Substanzen, die die Blutfette
günstig beeinflussen können.
Mein Vorschlag für eine stoffwechselfreundliche Ernährung:
→ Frühstück: Roggensauerteigbrot
mit Butter und Ziegenkäse oder
Rührei mit vielen grünen Kräutern
→ Mittagessen: Gemischter Salat mit
geräucherter Forelle oder gebratener Gemüsereis mit reichlich Gemüse und Tofu oder Poulet
→ Abendessen: Mit Kräuterhirse gefüllte Zucchetti oder Wurzelgemüsesuppe mit Feigen und Kräuterhirse
* Sybille Binder, dipl. Ernährungsberaterin FH, dipl.
Vitalstofftherapeutin
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«Verbraucher tappen
beim Nährstoffgehalt
von Lebensmitteln völlig
im Dunkeln.»

Möglichst nicht zu den gesundheitlichen Risikogruppen zu zählen entspricht einem
Wunsch, der Menschen eint. Die Funktionsfähigkeit der Mitochondrien ist dabei
von entscheidender Bedeutung. Der Schlüssel zur Gesundheit ist untrennbar damit
verbunden, die «Kraftwerke der Zellen» mit Mikronährstoffen optimal zu versorgen.
Wie gut die Mitochondrien auf Umweltbelastungen und Erreger reagieren können,
lässt sich im Blut messen. Text: Prof. Dr. Brigitte König* Bild: SfGU, AdobeStock

Gesunde Zellen mit einem
«Potpourri an Mikronährstoffen»
schützen
Solange man sich gesund fühlt, kann
jeder Mensch sehr viel dafür tun, eines Tages nicht selbst zu den Risikogruppen der chronisch Kranken zu
zählen. Das kalendarische Alter an
sich ist dabei noch kein Risikofaktor.
Erst durch die Kombination mit chro22

nischen Erkrankungen, die in der Regel schon in jüngeren Altersgruppen
auftreten, steigt die Gefahr schwerer
akuter Krankheitsverläufe, z. B. bei einer Virusinfektion. Zivilisationskrankheiten, wie Diabetes mellitus oder koronare Herzerkrankungen, sind mit

Medikamenten zwar gut in den Griff
zu bekommen. Die Betroffenen sind
allerdings weit davon entfernt, dann
auch gesund zu sein. Bis zum Auftreten einer chronischen Erkrankung
vergehen Jahre. Von entscheidender
Bedeutung sind dabei die schleichen-
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den Auswirkungen auf die Abwehrzellen des Immunsystems (T-Zellen) sowie die Funktionsfähigkeit der
Mitochondrien – die «Kraftwerke der
Zellen». Dort liegt der Schlüssel zur
Gesundheit. Viele Faktoren können
die Mitochondrien darin schwächen,
die Zellfunktionen zu regulieren, insbesondere die Virusabwehr. Dazu
zählen u. a. schlechte Ernährung, zu
wenig Bewegung, zu wenig Sonnenlicht, zu viele Medikamente, zu wenig
Regeneration sowie Umweltbelastungen, wie z. B. Luftverschmutzung und
elektromagnetische Strahlung. Nur einer dieser Faktoren führt meistens
nicht dazu, die Zellen ernsthaft zu
schädigen. Als sich selbst regulierendes biologisches System kann der
Mensch einzelne Belastungen über
längere Zeit gut kompensieren. Dagegen sind die Kompensationsmöglichkeiten des Organismus bei chronisch
Kranken erschöpft, die Zellen nicht
mehr ausreichend geschützt und die
angeborene Immunabwehr geschwächt. Viren, die über den Atemwegstrakt in den Körper gelangen, haben unter diesen Voraussetzungen
ziemlich freie Fahrt, sich ungehindert
im Körper auszubreiten.
Sich um den Mikronährstoffhaushalt kümmern
Vor diesem Hintergrund beschäftigt
sich die Fachwelt seit Jahrzehnten damit, die Gesundheit der Mitochondrien sowie der Zellen insgesamt zu
analysieren. Mit Funktionstests lässt
sich in mehreren Etappen messen, wie
es um die zellulären Voraussetzungen
für die individuelle Gesundheit steht.
Sind die Immunzellen bereits schwer
geschädigt oder lassen sich kleinere
Defekte noch mit einfachen Mitteln
beseitigen? Ist eine Zivilisationskrankheit erst im Entstehen begriffen, kann
sie vielfach noch ursächlich beseitigt
werden – und zwar ohne sofort Medikamente wie Blutdrucksenker oder
Antidiabetika einnehmen zu müssen.

Der Schritt, Arzneimittel
dauerhaft zu verordnen, sollte

bei jedem einzelnen Patienten
stets kritisch hinterfragt werden. Denn auch Medikamente
verursachen Zellstress und
schädigen die Mitochondrien.
Eine Veränderung des Lebensstils sowie die Substitution mit Mikronährstoffen kann sehr viel Positives bewirken. Deshalb ist es die einfachste Lösung, sich zunächst um den Mikronährstoffhaushalt zu kümmern.
Reicht es nicht aus, gemessene Defizite oder Mangelzustände auszugleichen, müssen die komplexen Stoffwechselprozesse weiter analysiert und
geduldig optimiert werden. Arbeiten
die Immunzellen in den Mitochondrien korrekt, dann können sie auf
Umweltbelastungen und Eindringlinge gut reagieren – sei es nun auf
elektromagnetische Strahlung oder
auf Viren und Bakterien. Anhand von
Blutproben lässt sich regelmässig ermitteln, was die Mitochondrien tatsächlich leisten können.
Verbraucher tappen im Dunkeln
Macht jemand alles richtig, dann
müssten die Mitochondrien top in
Ordnung sein. Aufgrund unserer Labormessungen stellen wir fest, dass
Menschen mit intakten Mitochondrien in der Minderheit sind. Selbst
bei jungen Menschen stellen wir
Funktionsstörungen in den «Kraftwerken der Zellen» fest. Das ist ein klares
Zeichen dafür, dass sie mit Mikronährstoffen nicht ausreichend versorgt
sind. Diese lebensnotwendigen Baustoffe müssen den Zellen zur Verfügung gestellt werden. Leistet jemand
körperlich und/oder geistig sehr viel,
dann sind bestimmte Zwischenstoffe
schnell verbraucht. Der persönliche
Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen,
Spurenelementen, Aminosäuren und
sekundären Pflanzenstoffen ist somit
das eine – der Nährstoffgehalt von Lebensmitteln das andere. Viele Menschen sind zwar der Meinung, über
die alltägliche Ernährung genügend
von diesen lebenswichtigen Substanzen zu sich zu nehmen. Schaut man

allerdings genauer hin, dann sind mit
Hilfe einer spezialisierten Analytik
meistens doch ziemliche Lücken festzustellen. Wer isst tatsächlich jeden
Tag so viel Obst und Gemüse, dass
sein persönlicher Bedarf voll gedeckt
ist? Verwenden wir wirklich immer
das richtige Öl beim Kochen? Steht
dem Körper das gesamte Potpourri an
Mikronährstoffen kontinuierlich zur
Verfügung? Während der persönliche
Bedarf messbar ist, tappen die Verbraucher beim Nährstoffgehalt von
Lebensmitteln völlig im Dunkeln. Wer
z. B. frisches Obst und Gemüse kauft,
erfährt nicht, was drin ist. Die Zeitschrift «Chemie in unserer Zeit» hat
schon vor Jahren die Probe aufs Exempel gemacht und den Gehalt an Mineralstoffen und Antioxidantien in Tomaten gemessen. Während es Tomaten gab, bei denen der Verzehr von
einem ganzen Kilogramm nicht ausgereicht hätte, um den Körper damit zu
versorgen, genügten bei einer anderen
Charge bereits zwei oder drei Stück.
Selbst wenn eine Tomate schön rot
zum Verkauf angepriesen wird, sagt
das letztlich überhaupt nichts über den
Nährstoffgehalt aus. Es gibt kein Zertifikat, das genau Auskunft darüber gibt.

Damit die Zellen optimal
funktionieren können, ist es
wichtig, den eigenen Bedarf
genau zu kennen, sich gesund
zu ernähren und gemessene
Defizite durch personalisierte
Mikronährstoffmischungen
voll zu decken.
* Prof. Dr. Brigitte König, Institut für Medizinische
Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie am Universitätsklinikum Leipzig
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Millionen Menschen sind von Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder
Bluthochdruck betroffen. Ohne ursächliche Behandlung zählen sie dauerhaft zu
den gesundheitlichen Risikogruppen – unabhängig von der Ausbreitung einzelner
Erreger, wie z. B. des neuartigen Coronavirus. Dass sie auch gegenüber anderen
Umwelteinflüssen stärker gefährdet sein können, zeigt sich am Beispiel von elektromagnetischer Strahlung. Text: Jürgen Kupferschmid und Dr. Diana Henz* Bild: AdobeStock, zVg

Risikofaktor Elektrosmog
Eine Studie und wissenschaftliche
Einzelfallexperimente deuten darauf
hin, dass für sie ein Gemisch aus unterschiedlichen Strahlen, Wellen und
Feldern (der sog. „Elektrosmog“) zu
einer besonderen Gefahr werden
kann. So wurde mit einer Langzeituntersuchung bereits 2004/2005 der wissenschaftliche Nachweis erbracht,
dass Mobilfunksendeanlagen einen
gesundheitsrelevanten Effekt auf den
Organismus haben können. Wie Prof.
Dr. Klaus Buchner erklärt, waren insbesondere chronisch kranke Probanden davon betroffen: «Die Abwehrmechanismen des Körpers funktionierten
nicht mehr. Dass die Mikrowellenbelastung der neu errichteten Sender zu
einer Erschöpfung der biologischen
Regulationsmechanismen führen
kann, war für uns ein sehr erschreckendes Ergebnis.» Unabhängig davon ging Prof. Dr. Brigitte König der
Frage nach, wie sich die Exposition
durch Smartphones (Samsung Galaxy
S7 Edge und iPhone 5S) auf die Regulationsfähigkeit der Mitochondrien –
die «Kraftwerke der Zellen» – auswirken kann. Mit wissenschaftlichen Einzelfallexperimenten zeigte sie auf, wie
die Zelle z. B. auf oxidativen Stress von
technisch erzeugten elektromagnetischen Feldern reagieren kann. Entscheidend ist dabei die metabolische
24

Kompetenz, d. h. die erhöhte Produktion von Energie in Form von ATP in
den Mitochondrien. Bei Menschen
mit gesundheitlichen Problemen
funktioniert dieses Verteidigungssystem nicht mehr oder nur noch sehr
eingeschränkt: «Gesunde Mitochondrien mit einem optimalen ATP-Level können mit Stress sehr gut umgehen. Doch ist jemand nicht gesund,
dann kann schon ein bisschen Stress
zu einem Zusammenbruch der Abwehrfunktion führen.»
Bluthochdruckpatienten
reagieren sensibel
Welche Patienten und Personengruppen sind besonders sensibel für elektromagnetische Strahlung? Aktuelle
wissenschaftliche Studien beschäftigen sich mit der Frage, ob elektromagnetische Strahlung zur Entstehung
von Zivilisationserkrankungen beiträgt bzw. bereits bestehende typische
Krankheitsbilder wie Bluthochdruck,
Diabetes, Depressionen/Burnout beeinflusst. Dazu liegen Forschungsergebnisse zu einem Grossteil am Tierversuch vor, zunehmend auch Studienergebnisse am Menschen. In mehreren Studien konnte aufgezeigt werden, dass Patienten mit einem bereits
bestehenden Bluthochdruck, bzw. erhöhtem Risiko sensibel auf elektroma-

gnetische Strahlung reagieren. Dies
zeigte sich, indem sich der Blutdruck
veränderte sowie in Form von spezifischen Parametern in der Herzratenvariabilität. Bei gesunden Arbeitern, die
am Arbeitsplatz erhöhten elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind,
konnten Veränderungen in den natürlichen Tagesschwankungen des Blutdrucks und der Herzrate festgestellt
werden.
Steigender Blutzuckerlevel
Bisher wurden bei Diabetes mellitus
genetische Faktoren sowie falsche Ernährung und Bewegungsmangel als
Hauptursachen der Krankheitsentstehung angesehen. Nun haben Ärzte
und Wissenschaftler nach bereits längerer Praxisbeobachtung einen neuen
Typ des Diabetes entdeckt: Diabetes-Typ-3, der einen Zusammenhang
von elektromagnetischer Strahlung
und den Symptomen des Diabetes
aufweist. Dr. Magda Havas (Trent University, Kanada) stellte in einer Doppelblindstudie fest, dass nach einer
EMF-Exposition bei einer grossen Anzahl der getesteten Patienten ein Anstieg des Blutzuckers zu verzeichnen
war. In einer weiteren Studie konnte
eindrucksvoll gezeigt werden, dass bei
elektrosensiblen Diabetikern ein Lauftraining im Freien zu einer Senkung

Im Fokus

des Blutzuckerspiegels führte, während ein Lauftraining auf einem Laufband, das elektromagnetische Felder
erzeugte, zu einem Anstieg im Blutzuckerlevel führte. Bei 40 Prozent dieser
getesteten Patienten kam es ausserdem zu einem starken Anstieg in der
Herzrate bei EMF-Exposition. Ebenso
weisen Studien Zusammenhänge von
elektromagnetischer Strahlung und
Übergewicht auf. So konnte in einer
prospektiven Studie aufgezeigt werden, dass Exposition mit Magnetfeldern innerhalb der Gebärmutter einen Risikofaktor für späteres Übergewicht bei Kindern darstellt. Weitere
Studien thematisieren Zusammenhänge von Veränderungen der Schilddrüsenfunktion bei Langzeit EMF-Exposition und der Entstehung von
Übergewicht.
Zellstress und Tumorbildung
Zahlreiche Tierstudien belegen eine

Entstehung von oxidativem Stress
durch EMF-Exposition. Eine Metaanalyse kommt zu dem Ergebnis, dass
EMF-Exposition zu einem erhöhten
Risiko für Tumorbildung führt. Ob
eine Übertragbarkeit dieser Ergebnisse aus Tierstudien auf den Menschen zulässig ist, ist unter Wissenschaftlern derzeit einer der Hauptdiskussionspunkte. Ein wissenschaftlicher Nachweis am Menschen steht
derzeit noch aus.

den können. Da Depressionen und
Burnout einen ähnlichen physiologischen Entstehungsmechanismus haben, wird derzeit diskutiert, ob EMFExposition auch zum Burnout beiträgt.
Ein weiteres Studienergebnis zeigt,
dass EMF-Exposition bei ADHS-Patienten zu einer Verschlimmerung der
Symptome führen kann. EMF-Exposition am Schlafplatz kann zu einer Veränderung der Schlafarchitektur (Reduktion der Tiefschlafphasen, Zunahme
der Aufwachphasen) und somit auch
der Schlafqualität führen. Ferner
wurde festgestellt, dass durch EMF am
Schlafplatz spezifische kognitive Funktionen (Motorik, Gedächtnis, Lernprozesse) beeinträchtigt werden können.
Empfehlung der SfGU: Elektromagnetische Strahlung lässt sich zuverlässig
ermitteln und mit der Gabriel-Technologie messbar reduzieren – z. B. am
Schlafplatz, am Büroarbeitsplatz,
im Auto und bei Mobilfunkgeräten.
Neben dem wirksamen Schutz vor
elektromagnetischer Strahlung ist es
von entscheidender Bedeutung, die
Regenerationskräfte und das organismische Gleichgewicht durch die
gezielte Zufuhr von Mikronährstoffen
zu fördern.
Weitere Informationen:
salusmed.world
* Die Kognitions- und Neurowissenschaftlerin Dr. Diana
Henz erforscht am Institut für Sportwissenschaft der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz die Wirkung
von elektromagnetischer Strahlung auf den menschlichen Organismus. Sie leitete zahlreiche wissenschaftliche
Studien, mit der die schützende Wirkung der GabrielTechnologie bei elektromagnetischer Strahlungsbelastung überprüft wurde.

Auswirkungen auf die psychische
Gesundheit
Negative Wirkungen von EMF auf die
psychische Gesundheit konnten in
mehreren Studien nachgewiesen werden. So kommt eine Metaanalyse von
Prof. em. Martin Pall (Washington
State University, USA) zu dem Ergebnis, das neuropsychiatrische Symptome inklusive der Depression durch
EMF-Exposition hervorgerufen wer25
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Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, starkes Übergewicht und Bluthochdruck – mit
diesen Grunderkrankungen steigt das Risiko für einen schweren Verlauf, wenn eine
Covid-19-Infektion hinzukommt. All diese Erkrankungen weisen eine Gemeinsamkeit
auf: Sie gehen häufig mit einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel einher. Gleiches gilt auch
zum Beispiel für ältere Menschen, bei denen ebenfalls häufig Vitamin-D-Mangel anzutreffen ist und die zu den Risikogruppen zählen. Text: Dr. Dorothea Elsner* Bild: AdobeStock

Vitamin D kann Krankheitsverlauf
positiv beeinflussen

Die Ernährung spielt
bei der Vitamin-D-Aufnahme
nur eine untergeordnete
Rolle: 10 bis 20 Prozent des
Vitamin D nimmt der Körper
über die Nahrung auf.
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Vitamin D ist bei vielen Menschen auf
der Welt Mangelware – und das kann
im Falle einer Covid-19-Erkrankung
als Indikator für ein erhöhtes Risiko
für einen schweren Verlauf gelten. Das
hat Prof. Dr. Hans-Konrad Biesalski,
Ernährungsmediziner an der Universität Hohenheim, in einer zusammenfassenden Veröffentlichung beschrieben. «Bisher galten vor allem Grunderkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Herzerkrankungen und starkes
Übergewicht als Risikofaktoren», erklärt Prof. Dr. Biesalski. «Doch gerade
diese Erkrankungen sind oft mit einem Vitamin-D-Mangel verbunden.
Das hat Konsequenzen für den Verlauf
der Covid-19-Erkrankung.» Und das
gelte auch für Menschen über 65 Jahre
oder Personen, die selten im Freien
sind. «Die wichtigste Vitamin-D-Quelle
ist die Bildung in der Haut durch das
Sonnenlicht», so der Experte, «und im
Alter funktioniert das nur noch eingeschränkt.»
Vitamin D sorgt für die Balance
zwischen Entzündungsprozessen
Vitamin D reguliert unter anderem im
Körper das Immunsystem und das sogenannte Renin-Angiotensin-System
(RAS), das vor allem für die Regulierung des Blutdrucks wichtig ist.

Im Falle einer Infektion sorgt
Vitamin D dafür, dass diese
beiden Systeme nicht aus dem
Ruder laufen.
«Da das Coronavirus eine wichtige
Schaltstelle dieser Regelkreise befällt,
halten sich pro-entzündliche und anti-entzündliche Prozesse nicht mehr
die Waage», erläutert Prof. Dr. Biesalski. «Das System gerät durcheinander.
Und zwar besonders dann, wenn
gleichzeitig ein Vitamin-D-Mangel besteht.» Die Balance zwischen pro- und
anti-entzündlichen Prozessen verschiebt sich zugunsten der pro-entzündlichen, die dann richtig Fahrt aufnehmen. «Die Folge sind gravierende
Veränderungen in den Lungenbläschen, die zu einer schweren Kom-

plikation der Covid-19-Erkrankung
führen, dem sogenannten Akuten
Atemnotsyndrom.»
Im Falle einer Covid-19-Erkrankung Vitamin-D-Spiegel beachten
Bei Verdacht auf eine Infektion mit
dem Coronavirus solle daher unbedingt der Vitamin-D-Status geprüft
und ein mögliches Defizit zügig behoben werden, empfiehlt der Mediziner.
«Besonders für Menschen mit einer
der Grunderkrankungen oder für ältere Menschen ist dies empfehlenswert. Bei Menschen in Seniorenheimen ist der Vitamin-D-Spiegel oft verheerend niedrig. In Zeiten des Homeoffice halten sich viele Leute längere
Zeit in geschlossenen Räumen auf,
was auch zu einer schlechten Vitamin
D Versorgung beiträgt.»
Lebensmittel nicht mit Vitamin D
angereichert
Um Missverständnisse zu vermeiden,
betont Prof. Dr. Biesalski jedoch: «Vitamin D ist kein Medikament, mit dem
man Covid-19-Erkrankungen heilen
kann. Doch man kann damit positiv
auf den Krankheitsverlauf einwirken,
indem es dem Organismus ermöglicht,
die Balance zwischen den pro- und
anti-entzündlichen Prozessen wieder
herzustellen.» Über die Nahrung sei
ein ausreichender Vitamin-D-Spiegel
kaum zu erzielen, so Prof. Dr. Biesalski.
«Reich an Vitamin D sind vor allem fetter Fisch und sonnengetrocknete Pilze.
Doch das reicht nicht aus, und in
Deutschland sind – im Gegensatz zu
vielen anderen Ländern – Lebensmittel nicht angereichert.» Auf gut Glück
Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, empfiehlt der Mediziner dennoch nicht. «Im Zweifelsfall ist das zu
wenig, um einen wirklich schlechten
Vitamin-D-Status kurzfristig zu verbessern. Prophylaktisch sollte man
sich aber viel im Freien aufhalten, auf
die Ernährung achten – und spätestens bei Verdacht auf eine Infektion
den Hausarzt bitten, den Vitamin-D-Spiegel zu prüfen.»

* Dr. Dorothea Elsner ist stellvertretende Leiterin der
Abteilung Hochschulkommunikation an der Universität
Hohenheim.

Abgestimmt auf den individuellen
Bedarf
Es überrascht nicht, dass es zwischen
der Unterversorgung mit Vitamin D
und der Schwere der Krankheitsverläufe
von Covid-19 Zusammenhänge gibt. Je
niedriger der mittlere Vitamin-D-Wert
in der Bevölkerung eines EU Landes war,
desto mehr Covid-19 Todesfälle wurden
gezählt (Laird, Rhodes et al. 2020). Dass
über alle Covid-19 Fälle betrachtet vorwiegend ein Vitamin-D-Mangel als einer der Einflussfaktoren erkannt wird,
hat einen ganz einfachen Grund. Die
Unterversorgung mit Vitamin D erreicht
immer Ende Winter epidemiologische
Ausmasse in der Gesamtbevölkerung, ist
aber das ganze Jahr latent vorhanden
(Laird, Rhodes et al. 2020). Seit Jahren
wird darüber diskutiert, ob Vitamin D
Grundnahrungsmitteln hinzugefügt
werden soll. Und seit Jahren werden Sicherheitsbedenken gegen eine Anreicherung in die Diskussion eingebracht. Der
Schweizer Gesetzgeber hat endlich einen Schritt getan: Seit dem 1. Juli 2020
dürfen täglich bis zu 70 µg (2800 IE) Vitamin D zur Nahrungsergänzung empfohlen werden. Trotzdem gilt es zu berücksichtigen: Unterversorgungen mit
verschiedenen Vitaminen und Mineralstoffen sind immer relativ auf den individuellen Bedarf zu sehen. Die individuell notwendige Zufuhr hängt von Faktoren wie Alter, Geschlecht, Ernährungsweise, Sport, Rauchen, Alkohol und weiteren individuellen Einflussfaktoren ab.
Eine vorgängige Analyse des individuellen Bedarfs gilt als der Königsweg. Das
Optimum lässt sich am einfachsten
durch eine individuelle, bedarfsgerechte
Zusammenstellung und Dosierung von
Mikronährstoffen erreichen. Indem uns
heute eine breite Palette an Mikronährstoffgranulaten zur Verfügung steht,
können wir Synergien nutzen, die sich
aus ihren Wechselwirkungen ergeben.
Als Vertreter der Regulationsmedizin
wissen wir, dass eine Geige noch kein
Orchester macht. Das heisst, dass das
Verabreichen von Monopräparaten
längst überholt ist.
Kommentar: Blerim Krasniqi, Chemist HTL & EMBA FH
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Mit HCK® hat Silvia Fischer vor 24 Jahren ein Werkzeug für sich entdeckt, das zu
einem festen Begleiter in ihrem Alltag wurde. Die beruflich und privat sehr engagierte
Frau nimmt ihre Gesundheit damit selbst in die Hand. In jeder Lebensphase passt
sie ihre persönliche Mikronährstoffmischung auf die neuen Herausforderungen an.
Ihr Organismus dankt es ihr mit einem robusten Immunsystem und einer guten
Regeneration. Text: Jürgen Kupferschmid Bild: zVg

«Ich bin einfach gesund und will das
auch in Zukunft bleiben!»
Das Fachkurhaus und Ausbildungszentrum Seeblick spielt in der Geschichte der HCK®-Mikronährstoffe
eine tragende Rolle – als Impulsgeber
für diese bis heute weltweit einmalige
Innovation, in der fortlaufenden Entwicklung und klinischen Anwendung
des patentierten Baukastensystems sowie in der fundierten Schulung von Gästen, Patienten und Fachleuten. Als ehemalige stellvertretende Leiterin des
Kurhauses fand Silvia Fischer darin ein
Werkzeug, das ihrer persönlichen Überzeugung auch nach 24 Jahren unverändert entspricht: «Als ich 1996 erstmals
davon gehört habe, war mir schnell klar,
dass das Ausgleichen von allfälligen Defiziten in der Versorgung mit Mikronährstoffen zu einem gesunden Leben einfach dazugehört.» Nach den ersten eigenen Erfahrungen, welche die damals
27-jährige damit sammelte, wurde HCK®
zu einer festen Grösse in ihrem Alltag.
Was sie schon damals aus innerem Antrieb bewegte, zieht sich wie ein roter
Faden durch ihre Lebensphasen hindurch: «Ich bin einfach gesund und will
das auch in Zukunft bleiben!» So zeichnet sie ein sehr robustes Immunsystem
aus, das sie mit den auf sie persönlich
abgestimmten Mikronährstoffmischun28

gen konsequent stärkt: «Bis auf einen
einzigen grippalen Infekt war ich in all
den Jahren nie krank und konnte mir
meine volle Gesundheit durchgehend
erhalten.»
Anspruchsvolle Aufgaben
gemeistert
Voller Leistungskraft und mit hoher
Motivation gestaltete die ausgebildete
Medizinische Praxisassistentin (MPA)
ihren erfolgreichen beruflichen Werdegang, der sie vom «Seeblick» zunächst
weiter zur Hepart-Gruppe führte. Über
Jahre hinweg war sie dort in verschiedenen leitenden Funktionen tätig und
prägte die erfolgreiche Entwicklung
von HCK® aktiv mit. Einem anschliessenden Intensivstudium für die Führung von Klein- und Mittelbetrieben
an der Universität St. Gallen sowie diversen Zusatzqualifikationen im Managementbereich folgte 2010 der Aufbau ihres eigenen Consulting-Unternehmens in Egliswil (AG): «Das waren
dynamische Zeiten, die höchste Anforderungen mit sich brachten. Indem ich
stets darauf geachtet habe, meinen Bedarf an Mikronährstoffen zu decken
und die Mischungen jeweils auf die
neuen Herausforderungen angepasst

habe, konnte ich diese anspruchsvollen Aufgaben sehr gut und mit Freude
meistern, ohne dass meine Gesundheit
darunter litt.»
Gesundheit stets neu
ausbalancieren
So ist für Silvia Fischer das HCK®-Baukastensystem «das absolut beste Werkzeug das es gibt», um seine Gesundheit
individuell zu gestalten:

«Wer das selbstbestimmt in die
Hand nehmen und für sich
Verantwortung übernehmen
will, für den ist das ein Muss!»
Damit bringt sie eine weitblickende
Haltung zum Ausdruck, die auch den
«Megatrend Gesundheit» charakterisiert. Dazu schreibt das Zukunftsinstitut, das zu den bedeutendsten ThinkTanks der Trend- und Zukunftsforschung zählt: «Die Grundeinstellung
hinsichtlich der persönlichen Gesundheit beruht auf der Erkenntnis, dass
Gesundheit kein fester Zustand, sondern ein gestaltbares System ist, das
stets neu ausbalanciert werden muss.
Bessere individuelle Kenntnisse über

«Bessere individuelle
Kenntnisse über
den eigenen Körper sollen
dazu beitragen, Kraft
und Energie zu erlangen.»

den eigenen Körper sollen dazu beitragen, Kraft und Energie zu erlangen.»
Schlafhormon-Produktion selbst
ankurbeln
Auch privat macht sie sich die Wirksamkeit der Mikronährstoffe zu Nutze –
etwa beim Tennis, das sie neben dem
regelmässigen Joggen zwei Mal pro Woche aktiv spielt. Dabei hat Silvia Fischer
stets die Gewissheit, dass ihr Körper
sich nach sportlicher Leistung schnell
wieder erholt: «Ob nach drei Stunden
Tennis spielen bei brütender Hitze oder
nach Wettkämpfen im Rahmen der Interclub-Meisterschaft – wenn ich dann
nach Hause komme und HCK® einnehme, dann weiss ich, dass mein Körper von diesen Belastungen keinen
Schaden nimmt.» Nachdem sie Mutter
eines Sohnes geworden war, schenkte
sie auch ihrer nächtlichen Entspannung besondere Aufmerksamkeit: «Als
sich mein Schlafrhythmus umstellte,
habe ich eine Nachtmischung ausprobiert – mit sensationellem Erfolg.» Damit finde sie zwischen vier und fünf
Stunden am Stück in einen sehr tiefen
und erholsamen Schlaf. Wie zu den Zei-

ten, als die 51-jährige im «Seeblick»
noch Vorträge hielt, veranschaulicht sie
an diesem Beispiel das Grundverständnis der Regulations- und Modernen Orthomolekularen Medizin, auf dem HCK®
beruht:

«Diese Mischung enthält
weder das Schlafhormon Melatonin, noch das Glückshormon Serotonin, aus dem es
gebildet wird. Vielmehr sorgt
die bedarfsgerechte Dosis der
essentiellen Aminosäure
L-Tryptophan dafür, dass der
Körper die Produktion dieser
Botenstoffe selbst ankurbeln
und den Wach-Schlaf-Rhythmus steuern kann. StandardPräparate, wie z. B. Melatonin-Tabletten, können das
nicht leisten.»
Eine lohnende Investition
Dass sich dies auszahlt, verdeutlicht

die Unternehmensberaterin am Beispiel von Burnout und dem Umgang
mit Stress – Themen, denen sie auch
im Austausch mit ihren Kunden immer wieder begegnet und die für die
Arbeitswelt längst zu einer grossen
Herausforderung geworden sind.
«Wird ein Erschöpfungssyndrom konventionell mit Psychopharmaka behandelt ohne den persönlichen Mikronährstoffstatus des Patienten genau zu
kennen, dann blutet mir das Herz. Die
Entstehung so manch einer Zivilisationskrankheit könnte ganz vermieden
werden, wenn man kontinuierlich etwas dafür tut, um das Regulationssystem des Organismus in einer gesunden Balance zu halten», erklärt Silvia
Fischer. Damit lässt sich für sie gleich
ein mehrfacher Gewinn erzielen:
«HCK® ist dazu da, um die Gesundheit
zu erhalten. Wenn ich mir vor Augen
führe, was ich mir in 24 Jahren dadurch an möglichen Arztkosten gespart habe, dann lohnt sich diese tägliche Investition auch finanziell!»
Silvia Fischer, T +41 62 775 47 10
silvia.fischer@sf-consulting.ch
www.sf-consulting.ch
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Eine ballaststoffreiche Ernährung gilt als Schutz vor Zivilisationskrankheiten, wie
z. B. Diabetes mellitus oder erhöhten Cholesterinwerten. Besonders interessant
für den menschlichen Stoffwechsel ist Guarkernmehl. «Meine Gesundheit»-Leserin
Susanne Tschirren-Schwejda berichtet von ihren ersten Erfahrungen mit diesem
pflanzlichen Ballaststoff und stösst dabei auf eine Frage: Wie lässt sich beim Anrühren das Verklumpen vermeiden? Text: Jürgen Kupferschmid Bild: AdobeStock

«Guar – eine willkommene
Bereicherung in meiner Küche»
Viele Journalisten staunten nicht
schlecht: In nur drei Monaten verlor
Roberto Blanco 12 Kilogramm Gewicht. Immer wieder gefragt nach
dem Erfolgsrezept, verschaffte er seinem «Geheim-Mittel» hohe Aufmerksamkeit – dem Guarkernmehl, das er
seinen Mahlzeiten beimischt. Bei vielen Menschen löste der Unterhaltungskünstler damit eine Initialzündung aus, so auch bei Susanne Tschirren-Schwejda: «Seit einiger Zeit habe
ich Guarmehl im Küchenschrank, als
Verdickungsmittel gekauft, bislang
aber nie gebraucht. Ich wusste nicht
so recht, wie, weshalb und wofür. Das
wird sich jetzt ändern, toll», schrieb
die Leserin von «Meine Gesundheit»
an die Redaktion. So bestellte sie die
Broschüre «Fit und schlank mit
pflanzlichen Ballaststoffen» und sammelte ihre eigenen Erfahrungen: «Ich
wollte wissen, wie sich die regelmässige Einnahme auf meinen trägen
Stoffwechsel auswirkt.» Nachdem
mehr als zwei Monate vergangen waren, zog sie eine erste Zwischenbilanz:
«Ich habe das Guarkernmehl als Bereicherung in meiner Küche ‹willkommen
geheissen› und möchte es nicht mehr
missen.» Besonders schätzen lernte sie
dabei «die in Windeseile verdickenden
Qualitäten dieses Mehls, z. B. mit einem
gestrichenen Kaffeelöffel jeden Morgen
30

im Birchermüesli oder dem Porridge, das
damit sämig und dicklich wird». Trotz
des tiefen Kaloriengehalts liefere ihr diese
Mahlzeit genügend «Treibstoff» für den
Morgen.
Mehl verklumpt
Beim Experimentieren machte Susanne Tschirren-Schwejda eine Feststellung, für die sie eine Erklärung
suchte: «Ob ich das Guarkernmehl
nun in heisser oder in kalter Flüssigkeit anrühre, es bilden sich immer
Klumpen. Vor ein paar Tagen habe ich
das Mehl in kaltem Wasser angerührt
und erst anschliessend einer sehr
dünnflüssigen Bouillon zugeführt –
das ging auch nicht wirklich. Die Eindickung erfolgte so schnell, dass sich
sogar am Löffel Klumpen sammelten.»
Guar als Kohlenhydratbremse
Bei der Beantwortung von Fragen wie
diesen ist die Redaktion gerne mit Rat
und Tat behilflich. So weiss «Seeblick»-Gründer Andreas Hefel von einer Alternative zu berichten, mit der
sich das Verklumpen vermeiden lässt:
«Als unbearbeitetes Quellmittel
klumpt Guarkernmehl relativ schnell.
Für die Einnahme als wasserlöslicher
Ballaststoff und als Kohlenhydratbremse kann Guar auch in Granulatform verwendet werden. Das kann

Grat is

nicht nur in Joghurt oder Müesli eingerührt, sondern auch trocken mit viel
Flüssigkeit eingenommen werden.»
Guar-Broschüre bestellen
Die Broschüre über die Guar-Bohne
umfasst 20 Seiten und kann als
PDF-Datei kostenlos bestellt werden:
communications@sfgu.ch

Hesch Dini Chörnli hüt scho gha?
Gezielte Mikronährstoffversorgung individuell
für Sie zusammengestellt
Sie brauchen die Mikronährstoffe,

die genau auf Ihre persönliche Versor-

gungslücke abgestimmt sind. Diese wird
mittels Fragebogen, Laboranalytik und/
oder Herzratenvariabilitätsmessung

ermittelt. Ihr Mikronährstoffbedarf wird
wissenschaftlich exakt erfasst.
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Wissensch

Dann kann Ihre Fachberatung aus dem

patentierten HCK®-Baukastensystem aus mehr als

100 Einzelsubstanzen Ihre HCK®-Mikronährstoffmischung
zusammenstellen, die genau die Mikronährstoffe und

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

Anzeige

In einem Löffel alles drin!
Für weitere Informationen
fragen Sie Ihre Apotheke,
Drogerie oder eine Fachperson

Apotheken,
Drogerien oder Fachpersonen
finden Sie unter www.hepart.ch
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Mit Leichtigkeit
und Freude ans Ziel

Wer gerne kocht, der kann aus den verschiedenen EPD®-Produkten leckere Gerichte
zaubern – vom Kartoffelbrei über Pizza Margherita bis zur Vanillecreme mit
Beeren. Probieren Sie es aus – nehmen Sie die Geschehnisse rund um ihr Wohlfühlgewicht selbstverantwortlich in die Hand! Viele Tipps und feine Rezepte sind in
einer Broschüre zu finden, die im Internet kostenlos heruntergeladen werden kann
(epd-shop.com). Wie wäre es zum Beispiel mit einem feinen Gemüsekuchen?

EPD®-Gemüsekuchen
Zutaten: 4 Messlöffel Sojakleie, 2 Messlöffel Neutral-Müesli, 3 Messlöffel Kartoffelsuppe, 3 Messlöffel Tomatensuppe,
Saisongemüse, Kräuter und Gewürze
(Thymian, Basilikum, Pfeffer, etc.)
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Zubereitung: Alle EPD®-Produkte mit
3–4 dl Wasser zu einem geschmeidigen Teig verrühren. Die Mischung auf
ein mit Backpapier ausgelegtes Blech
geben. Den Teig bei ca. 160 Grad 40
bis 60 Minuten auf der mittleren Rille
backen. In der Zwischenzeit das Gemüse in dünne Streifen schneiden,
kurz andünsten sowie mit Bouillon
und Kräutern leicht würzen.

Guss: 2 ML Neutralmolke, 1 dl Wasser
Neutralmolke und Wasser schaumig
mixen und würzen.
Anrichten: Gemüse ohne Flüssigkeit
auf den vorgebackenen Teig verteilen.
Molkenguss darüber geben und nochmals bei ca. 165 Grad für 15 bis 20 Minuten im Backofen backen.
Übersicht: Anzahl EPD®-Mahlzeiten: 8
Zubereitungszeit in Min: 15
Schwierigkeitsgrad: Einfach
Guten Appetit!
Weitere Informationen: epd-shop.com

