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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser
So langsam wird das Bild immer kla-
rer: Nicht ein Virus ist schuld an dem 
Corona-Debakel, sondern der Ge-
sundheitszustand 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 Main-
stream-Medien, von Politikern und 
Regierungsverantwortlichen aller-
dings noch immer grösstenteils igno-
riert. Um es noch einmal deutlich zu 
sagen: Der desolate Gesundheitszu-
stand vor allem der älteren Bevölke-
rung (Stichwort: Vorerkrankungen) 
sowie der Glaube an die alleinige Not-
wendigkeit einer rein symptomati-
schen Behandlung von chronischen 
Erkrankungen mit lebenslang einzu-
nehmenden Medikamenten sind nach 
wie vor die Kernprobleme. Das Im-
munsystem kann nicht richtig funktio-
nieren, wenn die Vorstufen der regula-
tionswirksamen Hormone und En-
zyme, z. B. Zink, Selen, Mangan, 
Kupfer, Vitamine D, K, C, B-Komplex 
und Folsäure, Aminosäuren wie Argi-
nin, aber auch Omega-3-Fettsäuren, 
nicht ausreichend vorhanden sind. 
Das wussten schon unsere Vorfahren 
und sie gaben uns den Winter hin-
durch den geliebten Lebertran. Die 
messbaren Defizite sind über die Er-
nährung nicht mehr zu decken: Wäh-
rend 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 Mikronähr-
stoffräuber, wie Blutdrucksenker, Cho-
lesterinsenker sowie Medikamente 
gegen Diabetes, Schmerz- und 
Rheumamittel etc. hinzu, dürfte sich 
eigentlich niemanden mehr darüber 
wundern, dass unser natürliches Ab-
wehr- und Immunsystem schon bei 
der geringsten Belastung überfordert 
ist. So geschehen in den letzten Mona-
ten 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, man-
gelernährt sind. Das sind Zustände, 
die wir so nicht mehr länger akzeptie-
ren dürfen und können. Die Lösung ist 
einfach: Messen, Defizite bedarfsge-
recht und individuell decken und wo 
immer möglich: Schadstoffbelastun-
gen, 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 Vi-
rus kommt bestimmt. Also sorgen Sie 
für ein leistungsfähiges, intaktes Im-
munsystem! Sich einsperren lassen, 
sich mit Masken in falscher Sicherheit 
wiegen oder auf eine Impfung warten 
ist sicher nicht die ultimativ beste Lö-
sung. Lesen Sie in dieser Ausgabe von 
«Meine Gesundheit» wieder viele Be-
richte, 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

Drucksache

myclimate.org/01-20-412614
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In eigener Sache

Unser Kompass für eine gute  
Zukunft:Eine gemeinsame Vision für ein  

erfolgreiches Netzwerk

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 tägliches Handeln und unsere 
Zusammenarbeit lassen sich ab sofort 
an drei zentralen Botschaften ausrich-
ten. 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 ange-
wandte Biochemie (IABC AG), der Vital-
tuning AG, Gabriel-Tech GmbH, Gabri-
el-Tech Swiss GmbH, dem Fachkurhaus 
«Seeblick», Swiss Health Concepts 
(SHC), der Colorbox 12 AG und der SA-
LUSMED AG. Dazu trafen sie sich am 
Montag, 15. Juni 2020, zu einem Work-
shop in der Schweiz, der von dem 
Coach Gerhard Heinze (HRP Heinze 
Consultants) professionell vorbereitet, 
geleitet und moderiert wurde. Den Im-
puls für diesen Tag gab die Stiftung für 
Gesundheit und Umwelt (SfGU).

Die Zukunft gemeinsam gestalten
Mit grossem Applaus wurde diese ge-
meinsame Vision am Nachmittag von 
allen Teilnehmenden persönlich un-

terschrieben. Zuvor haben sie in ge-
mischten Teams lebendig und lösungs-
orientiert diskutiert. In mehreren Grup-
penarbeiten 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 überwin-
den. Daraus entstand ein gutes Gefühl. 
Nach einem fröhlichen Ausklang sind 

sie damit wieder in ihre Unternehmen 
zurückgekehrt. Dort werden die zen- 
tralen Botschaften nun über alle Be-
reiche hinweg vermittelt. Die gemein-
same Vision soll ab sofort von allen 
verinnerlicht und im täglichen Han-
deln konsequent umgesetzt werden – 
gelebt aus Überzeugung und aus vol-
lem Herzen. Auf dieser Basis vollzie-
hen alle Partner einen wichtigen 

Schulterschluss: Als Wert-
schöpfungsnetzwerk werden 
sie ihre Zusammenarbeit künf-
tig weiter vertiefen. Dies er-
folgt unter dem Namen SA-
LUSMED und wird von der 
Stiftung für Gesundheit und 
Umwelt (SfGU) koordiniert. 
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Gutes Gefühl

«Gefühlt, wie neugeboren!»

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 Gesund-
heit zu investieren Interview: Jürgen Kupferschmid    Bilder: zVg

Frau Keller, mit welchem Gefühl 
denken Sie an Ihren ersten Auf-
enthalt 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 geöff-
net. Dadurch konnte ich in meinem 
Leben etliches zum Positiven verän-
dern. 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 Trep-
pensteigen. 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 im-
mer sehr gesund ernährt – mit viel Sa-
lat, Gemüse und Früchten sowie we-
nig 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 ei-

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 entgif-
ten, hat mich sehr angesprochen. Ent-
scheidend war für mich, dass dies auf 
einer natürlichen Basis erfolgt. Also 
wollte ich herausfinden, ob es mir ge-
lingt, damit auch dauerhaft abzuneh-
men. Ich liess mich einfach davon 
überraschen, was dieser Kuraufent-
halt 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 Verände-
rungen 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 ge-
staunt, dass ich täglich 15 EPD®-Mahl-
zeiten zu mir nehmen sollte. Spontan 
dachte ich, damit wohl eher an Ge-
wicht 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 Neu-
start vorbereitet. 

Welche körperlichen Reaktionen 
konnten Sie an sich beobachten?
Caroline Keller: Mein Körper hat sehr 
stark auf das EPD®-Ernährungspro-
gramm 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.
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Sind Sie dem Rätsel auf die Spur 
gekommen, warum Ihnen das  
Abnehmen lange schwer fiel?
Caroline Keller: Dank der Blutuntersu-
chungen habe ich herausgefunden, 
warum ich in der Vergangenheit nicht 
abnehmen konnte. Ich war z. B. nicht 
ausreichend mit Mikronährstoffen 
versorgt, die auch den Fettstoffwech-
sel unterstützen. Weil ich keinen Fisch 
esse, hatte ich einen extremen Mangel 
an Omega-3-Fettsäuren. Und die Ent-
zündungswerte waren zu hoch. Das 
war eine Erklärung für die Gelenk-
schmerzen, unter denen ich seit Jah-
ren permanent litt. Mit den herkömm-
lichen Blut-Schnelltests beim Haus-
arzt wurde das nie festgestellt. 

Wie hat sich die Stoffwechsel- 
therapie auf Ihre Schmerzen  
ausgewirkt?
Caroline Keller: Mit diesen chroni-
schen 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 aufge-
standen und meine Schmerzen waren 
weg. Bis heute. Ich habe mich in die-
sem 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 Erfolgserleb-
nisse hatte ich den festen Willen, EPD® 
auch zuhause weiter durchzuziehen. 
Schlussendlich wurden daraus 12 Wo-
chen. Mit dem Ergebnis, dass ich mein 
Gewicht von 80 auf 65 Kilogramm re-
duzieren konnte. Und mein Bauchum-
fang verlor 24 Zentimeter – das sind 
zwei Kleidergrössen weniger. Mit Fo-
tos rufe ich mir immer wieder in Erin-
nerung, wie meine Hosen früher aus-
gesehen 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 Wohl-
fühlgewicht halten – ohne 
Jo-Jo-Effekt. 

Und dank meiner persönlichen Mikro- 
nährstoffmischung waren nach fünf 
Monaten auch alle Blutwerte wieder im 
grünen Bereich. Dadurch habe ich 
auch sehr viel Energie und Lebens-
freude 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 ge-
folgt bin, die mich aufforderte: 
«Gehe jetzt in den ‹Seeblick›. 
Mach das jetzt!» 

«Im «Seeblick» habe 
ich dann erstmals wieder 

bemerkt, wie sich ein
Leben ohne Schmerzen

anfühlt.» 

Neue Jeans
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Auszeit für die Gesundheit

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.

«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 ent-
deckt – seit 2016 ist das Ehepaar ein-
mal pro Jahr zu Gast. Mit einem be-
sonders guten Gefühl startete er im 
Juni in seine mittlerweile fünfte Inten-
sivkur(s)-Woche: «Gegenüber dem 
letzten Mal habe ich bei der Ankunft 6 
Kilogramm weniger gewogen, das gab 
es noch nie.» Für den 73-jährigen pas-
sionierten Jäger und Fischer war dies 
der beste Beweis, dass es sich lohnt, 
seinen Lebensstil langfristig umzustel-
len: «Es ist nicht damit getan, hier 7 
Tage zu verbringen und die alte Le-
bensweise zu Hause unverändert fort-
zuführen. Mit ein paar dauerhaften 
Kurskorrekturen schafft man es, auf 
Trab zu bleiben.» Dabei nahm er aus 
den Vorträgen eine Schlüsselerkennt-
nis mit, die sein Ernährungsverhalten 
veränderte: «Seither achte ich im All-
tag darauf, dass der Blutzucker stabil 
bleibt und im Körper nicht Achterbahn 
fährt.» So stehen bei den Knechts z. B. 
viel Gemüse, Früchte und Vollkornpro-
dukte auf dem Speiseplan ganz weit 
oben, während süsse Naschereien den 
besonderen Genussmomenten vorbe-
halten sind. Mit der Stoffwechselmedi-
zin hat Peter Knecht ein komplemen-
tärmedizinisches Angebot in sein Le-
ben integriert, das ihm eine neue 

Text: Jürgen Kupferschmid    Bild: zVg
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Sichtweise auf die Gesundheitspro-
zesse in seinem Körper eröffnete: «Mit 
meinem persönlichen Stoffwechsel-
profil verschaffe ich mir jedes Jahr ei-
nen 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 Blut- 
hochdrucks: «Es ist messbar, dass z. B. 
Weissdorn, Q10 und Omega-3-Fettsäu-
ren langfristig sich positiv auf meine 
Herztätigkeit auswirken.» Seinen fünf-
ten «Seeblick»-Aufenthalt beendete 
Peter Knecht mit der Aussicht, bereits 
drei Wochen später für eine Folgebe-
handlung zurückzukehren: «Beim The-
rapieleiter Wolfgang Grunwald habe 
ich erstmals die Boeger-Therapie aus-
probiert, was mich sehr überzeugt hat. 

Es lohnt sich, auch hier am Ball zu blei-
ben.» Dabei handelt es sich um eine 
spezielle manuelle Narbentherapie, 
die Stauungen im Fasziengewebe dau-
erhaft löst. Über den Narbenbereich hi-
naus wirkt sich dies förderlich auf die 
Körperhaltung und den gesamten 
Stoffwechsel aus. Nach der erneuten 
«Auszeit» im Fachkurhaus freut  
sich der freischaffende Architekt dar-
auf, mit einem «leichten Gefühl» in Be-
wegung zu bleiben.

Viel Zeit für die Gäste
Als «positive Selbsterfahrung» be-
schreibt auch Renata Bannwart aus 
Chur ihre Zeit im «Seeblick». Nach 
2017 zog es sie zum zweiten Mal an 
den bereits vertrauten Ort. Ihr Bedürf-
nis, sich zu erholen und Kraft zu tan-
ken, 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 medi-
zinische Begleitung bei, die individu-
ell auf sie abgestimmt ist: «Meine Dia-
gnosen sind bekannt und es wird sehr 
sorgfältig damit umgegangen – alle 
Massnahmen werden ausführlich, 
ausgewogen und fundiert mit mir be-
sprochen.» 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 histori-
schen Schönheiten der ältesten Stadt 
der Schweiz – oftmals in französischer 
und italienischer Sprache. 

Gutes Gefühl
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Mit HCK® und EPD® jederzeit 
«ready to go»

Die HCK®-Mikronährstoffmischungen und das EPD®-Ernährungsprogramm halten kri-
tischen 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 
im Saft» stehen.

Als ganzheitliche Ernährungs- und 
Gesundheitsberaterin beschäftigt sich 
Tamara Burkhardt seit Jahren intensiv 
mit Nahrungsergänzungsmitteln und 
Supplementen. Mit dem Bewusstsein, 
dass der persönliche Bedarf an Mikro- 
nährstoffen über die Ernährung nicht 
mehr voll gedeckt werden kann, sam-
melte sie 2019 erstmals Erfahrungen 

mit dem HCK®-Baukastensystem. Im 
Rahmen eines Sponsorings wurde ihr 
Erfolgsweg damit aktiv gefördert – die 
Vollblutsportlerin erbringt u. a. am 
erstklassigen Mountainbike-Etappen-
rennen Swiss Epic regelmässig Spit-
zenleistungen. 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 Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit» ein-
zusetzen. Die Nährstoffspeicher ihres 
Körpers spezifisch auffüllen zu kön-
nen und nicht mehr «mit der Schrot-

Text: Jürgen Kupferschmid    Bild: zVg

«Mit der Zeit habe ich 
bemerkt, dass ich mehr 

Leistung bringen konnte 
und besser regenerierte, 

selbst in harten 
Trainingsphasen.»
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flinte auf ein Ziel zu schiessen», sind 
für sie ausschlaggebende Argumente: 

«Ich habe früher immer sehr 
viele verschiedene Vitalstoffprä-
parate geschluckt. Jetzt sind auf 
einem Löffel sämtliche Substan-
zen drin, die meinen individuel-
len Bedarf optimal decken – das 
ist für mich perfekt.»

Die Möglichkeiten, mit Hilfe eines 
umfassenden Fragebogens sowie mit 
verschiedenen Messverfahren perso-
nalisiert vorgehen zu können, machen 
HCK® für Tamara Burkhardt einzigar-
tig. Dies trifft auch auf die «signifikan-
ten Verbesserungen» ihrer Werte zu, 
die im Rahmen der Kontrollmessun-
gen festgestellt wurden. «Ich bin mit 
Vitalstoffen jetzt nachweislich sehr gut 
versorgt und konnte auch die toxi- 
schen Belastungen reduzieren.» 

Standardpräparate im Vergleich
Dass diese positiven Effekte nicht pau-
schal zu verallgemeinern sind, bestäti-
gen 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 Mikronährstoffmi-
schung 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 gros-
sen 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 reduzie-
ren wollen oder bei Sportlern, die ihr 
Potenzial weiter ausschöpfen möch-
ten. «Das Schöne daran ist, dass ich 
Rezepturen selbst erstellen kann – 
nicht nur aufgrund der gemessenen 
Werte, sondern auch unter Berück-
sichtigung der persönlichen Ziele. Bei 
den einem machen dann solche Sub- 
stanzen den Unterschied, die den 
Fettstoffwechsel ankurbeln. Bei den 
anderen sind es Granulate, die auf na-
türliche 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 Gesundheits-
beraterin nicht nur «das erste Produkt, 
das laufend angepasst werden kann», 
sondern auch «das erste, das nach-
weislich 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®-Er-
nährungsprogramm gestossen, das sie 
ebenfalls einem Test unterzog – zu-
nächst mit Klienten, die gezielt abneh-
men wollten. Die ersten Erfahrungen 
motivierten sie, mit dieser Stoffwech-
selkur 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 die-
ses 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 Aha- 
Erlebnissen 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® ge-
macht habe.» Die Effekte, die sich da-
bei einstellten, überzeugten die Er-
nährungsberaterin auf ganzer Linie: 
«In Kombination mit HCK® hat diese 
Stoffwechselkur bei mir einen Knopf 
gelöst und mir einen richtigen Ener-
gieschub verliehen. Ich fühle mich da-
durch 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 Körperge-
wicht auswirkte. Darüber hinaus habe 
der konstante Blutzuckerspiegel zu ei-
nem sinkenden Ruhepuls beigetragen: 
«Meine Herzratenvariabilität verbes-
serte sich und mein gesamter Organis-
mus wurde dadurch entlastet.» Die ex-
akt bilanzierten Mahlzeiten des EPD®- 
Ernährungsprogramms machten sich 
im Alltag der Sportlerin auch als Trai-
ningsvorteile bemerkbar: «Früher hat 
mich das gesunde, aber reichhaltige 
Mittagessen oft müde gemacht, was 
meine sportlichen Aktivitäten vor- 
übergehend einschränkte. Mit den 
kleinen EPD®-Mahlzeiten habe ich 
jetzt stündlich etwas zum Knabbern, 
was mir auch gut schmeckt und kein 
Hungergefühl aufkommen lässt. Da-
durch bin ich jederzeit ‹ready to go›, 
um Sport zu treiben.»  

Weitere Informationen: bodyservice.ch

Gutes Gefühl
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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 ver-
schrieben werden. Doch ihr Körper re-
agierte mit starken Schmerzen in den 
Beinen und Handgelenken auf diese 
Arzneimittelbehandlung: «Die Neben-
wirkungen waren bei mir so stark, dass 
ich keine Türklinke mehr drücken 
konnte.» Auch die Umstellung auf Prä-
parate 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 No-
vember 2018 erstmals zu Gast war. Die 
Stoffwechseltherapie bewirkte bei Ve-
rena Knaus eine deutliche Verbesserung 
ihres persönlichen Wohlbefindens: 

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

«Dem Körper geben, was er für den 
Stoffwechsel braucht»

«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 tatsäch-
lich 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 Gefäss-
wänden der Halsschlagader, sog. ‹wei-
che Plaques›. Auf ärztliche Anordnung 
nahm ich deshalb jahrelang täglich 
Statine ein, ohne dass sich dadurch et-
was zum Positiven veränderte». Was 
sein Arzt bei der Kontrolluntersu-
chung 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 Sta-
tine komplett absetzen. Das führt Kai 
Seebacher in erster Linie darauf zu-
rück, dass er die auf ihn persönlich ab-
gestimmte HCK®-Mikronährstoffmi-
schung regelmässig eingenommen 
hat: «Dafür gibt es für mich keine an-
dere Erklärung.»

Gefässgesundheit erhalten
Der Biowissenschaftler Dr. Burkhard 
Poeggeler (Hochschullehrer an der 
Georg August Universität Göttingen 
und dem Goettingen Research Cam-
pus) bestätigt, dass eine gezielte Nähr-
stoffergänzung die Gefässgesundheit 
erhalten und sogar wiederherstellen 
kann: «Stoffwechselstörungen, die der 
Gefässverkalkung (Arteriosklerose) 
zugrunde liegen, lassen sich mit Anti-
oxidantien, Aminosäuren wie L-Argi-
nin, Vitaminen wie den B Vitaminen 
B6, Folsäure und B12 sowie Vitamin 
D3, Vitamin K2 und Omega-3-Fettsäu-
ren dauerhaft abstellen», erklärte er im 
Gespräch mit «Meine Gesundheit». 

Gutes Gefühl



13

Viele gesunde ältere Menschen haben 
sich über die Aufforderung zur Isolie-
rung und sozialen Distanzierung geär-
gert oder betroffen gefühlt. Während 
sie sich vor der Pandemie jung gefühlt 
haben – oder zumindest jünger als auf 
ihrer Geburtsurkunde angegeben – be-
richten jetzt viele von einem veränder-
ten Lebensgefühl. Sie sehen sich selbst 
als «Problem- und Risikogruppe» und 
üben den sozialen Rückzug, so der ös-
terreichische Altersforscher Franz Kol-
land. Längst wissen wir, dass die co-
ronabedingten Todesfälle grösstenteils 
mit mehreren Vorerkrankungen ein-
hergingen, wie z. B. Krebs, Diabetes, 
Demenz, Herzkrankheiten oder Blut- 
hochdruck. Auch Übergewicht erhöht 
das Risiko für einen schweren Krank-
heitsverlauf beträchtlich. Bei einer fak-
tenbasierten Vorgehensweise müssen 
also die Vorerkrankten geschützt wer-
den – nicht aber generell die «Alten». 
Denn die Risikokategorie «Alter» 

nimmt keinerlei Rücksicht auf den in-
dividuellen gesundheitlichen Zustand 
oder die körperliche Fitness der einzel-
nen Person. Die besondere Schutzbe-
dürftigkeit trifft selbstverständlich 
auch auf Menschen in Pflegeheimen 
zu. Und auf ältere Menschen insofern, 
da sich Krankheiten mit zunehmen-
dem Alter häufen können. Schliesslich 
zählen in Europa Herzkrankheiten, 
Krebs und Diabetes zu den Hauptursa-
chen für vorzeitigen Tod. Aus Japan, 
wo rund 37 Millionen Menschen über 
65 Jahre alt sind, wissen wir, dass dort 
nur ein Bruchteil von diesen Zivilisati-
onskrankheiten betroffen ist. Die älte-
ren Japanerinnen und Japaner haben 
sich u. a. gesund ernährt – von Ge-
müse, Fisch, Algen und Vollkornreis. 
Süssigkeiten oder gar Weizen gab es 
die längste Zeit nicht.

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

Alle Verstorbenen waren im 
Durchschnitt von drei chroni-
schen Zivilisationserkrankun-
gen 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-

Zivilisationskrankheiten vermeiden  
oder ursächlich behandeln!

bende Grund sein für einen 
schweren Verlauf von Covid-19. 
Volkskrankheiten zu vermei-
den oder ursächlich zu behan-
deln 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, Fet-
ten und generell von Mikronähr- 
stoffen gemessen und opti-
miert – durch gesunde Ernäh-
rung und die Supplementation 
der Substanzen, die dem per-
sönlichen Bedarf entsprechen. 

Wie das auch bei einer Covid-19-Er-
krankung helfen kann, beschreibt der 
Sportmediziner Dr. med. Kurt Mosetter. 
Und Doz. Dr. med. Bodo Kuklinski – ein 
Pionier auf dem Gebiet der Angewand-
ten Ernährungsmedizin – ruft uns in 
Erinnerung, welche prophylaktischen 
Erfolge nach dem 2. Weltkrieg mit Le-
bertran erzielt werden konnten – ei-
nem 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 Telekom- 
Presse (1999 – 06/2017)

Text: Dr. Peter F. Mayer*  Bild: zVg

Standpunkt
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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 mel-
litus oder Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems ursächlich behandelt werden. 

Text: Andreas Hefel*    Bild: SfGU

«Gesund älter 
werden ist möglich!»

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 Medi-
zin allerdings an ihre Grenzen. Treten 
funktionelle Störungen auf, wie z. B. 
Bluthochdruck, dann wird das Sym- 
ptom behandelt, nicht die Ursache. 

Werden erhöhte Blutdruck- 
oder Cholesterinwerte festge-
stellt, dann verordnet der Arzt 
sehr schnell einen Blutdruck-
senker oder ein Statin. Erkun-
digt sich der Patient danach, 
wie lange er diese Medika-
mente einnehmen muss, lau-
tet die Antwort in der Regel: 
Ein Leben lang. Das kann aber 
nicht die Lösung sein. 

Damit wird ihm suggeriert, dass sol-
che Massnahmen zur Symptombe-
handlung gleichzusetzen sind mit der 
Ursachenbekämpfung. Doch das ist 
ein Trugschluss. Die Ursache für Blut- 
hochdruck liegt gewiss nicht in einem 
Mangel an Blutdrucksenkern. Und die 
Ursache für einen erhöhten Choleste- 
rinspiegel liegt auch nicht in einem 
Mangel an Statinen. Solche Störungen 
haben andere Ursachen, die man an-
gehen muss. Das geht zwar nicht so 

Im Fokus
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schnell und einfach wie das Verschrei-
ben von Medikamenten, ist aber mög-
lich. Als einer der ersten Schulmedizi-
ner 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 wissen-
schaftlichen Nachweis erbracht, dass 
Diabetes-Typ-2 bis zu einem gewissen 
Grad heilbar ist. Dabei erkannte er, 
dass das sog. metabolische Syndrom 
(Übergewicht, Bluthochdruck, er-
höhte Cholesterinwerte und Diabe-
tes-Typ-2) in direktem Zusammen-
hang mit der Ernährung steht.

Stoffwechselprozesse positiv  
beeinflussen
Als Mitbegründer der Stoffwechsel- 
und Regulationsmedizin stand Des-
aga für einen kybernetischen Ansatz, 
wonach der Mensch als sich selbst re-
gulierendes biologisches System zu 
verstehen ist. Diese Sichtweise geht 
damit einher, bei der Ursachenfor-
schung sehr viele verschiedene Pro-
zessfaktoren zu berücksichtigen. Da-
von unterscheiden sich monokausale 
Therapieansätze, die in der klassi-
schen Schulmedizin weit verbreitet 
sind. Sie führen die Entstehung von 
Krankheit auf nur einen Faktor zurück. 
Im Fokus der Behandlung stehen Nor-
malwerte, z. B. für einen optimalen 
Blutdruck. Der in einer Leitlinie emp-
fohlene Zielblutdruck kann mit einem 
Blutdrucksenker erreicht werden, 
ohne an den Ursachen irgendetwas zu 
verändern. Das heisst im Klartext: Ob-
wohl der angestrebte Zielwert mit die-
ser 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 Nebenwir-
kungen ausgehen. Dagegen orientiert 
sich die Regulationsmedizin an der 
Grundfrage, WARUM der Blutdruck 
nicht dem Normalwert entspricht. Da-
bei rückt die Analyse von Stoffwech-
selprozessen in den Mittelpunkt. Sie 
können jederzeit individuell beein-

flusst und optimiert werden. Was da-
bei von entscheidender Bedeutung ist: 

Wir haben nicht ein bestimm-
tes Krankheitsbild vor Augen, 
z. B. von Herz und Kreislauf, 
sondern bei uns steht jeweils 
der ganze Mensch im Mittel-
punkt. Wir nutzen modernste  
Laboranalytik, medizinisches 
Fachwissen und persönliche 
Erfahrungswerte, um daraus 
personalisierte Gesundheits- 
konzepte zu entwickeln. 

Während sich die Vorgehensweisen 
der Schul- und Regulationsmedizin 
auf diesem Gebiet unterscheiden, sind 
ihre Qualitätskriterien dieselben: 

 → Wissenschaftlich – Lösungen beru-
hen auf den Grundlagen wissen-
schaftlicher Studien.

 →  Wirksam – Prozesse verändern sich 
anhand messbarer Werte.

 →  Wirtschaftlich – das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis ist angemessen.

Zivilisationskrankheiten  
ursächlich behandeln
Als Gesundheitsmedizin der Zukunft 
setzt sich die Stiftung für Gesundheit 
und Umwelt (SfGU) mit ihrem SALUS-
MED-Netzwerk dafür ein, dass Men-
schen gesund und fit älter werden – 
ein Leben lang. Mehr denn je besteht 
heute dringender Handlungsbedarf, 
NICHT zu den gesundheitlichen Risi-
kogruppen zu zählen. Die Anzahl der 
gesunden Lebensjahre – die sog. Ge-
sundheitsspanne – sinkt seit Jahren. In 
der Schweiz liegt sie bei 66 Jahren, in 
Österreich bei 59 Jahren und in 
Deutschland bei nur 57 Jahren, Ten-
denz weiter fallend. Die grösste und 
ernsthafteste Bedrohung sind dabei 
die vermeintlich chronischen Zivilisa-
tionskrankheiten, von denen immer 
mehr Jüngere betroffen sind. Ver-
meintlich 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 Intensiv-
kur(s)-Wochen zeigen wir den Gästen 
konkrete Möglichkeiten auf, wie sie ih-
ren Stoffwechsel regulieren können. 
Dazu muss an verschiedenen Stell-
schrauben gedreht werden – von der 
bedarfsgerechten Versorgung mit le-
bensnotwendigen Mikronährstoffen 
bis zu einer kalorienarmen und gleich-
zeitig nährstoffreichen Ernährung. Mit 
einer Gesundheitsspanne von 78 Jah-
ren ist die japanische Bevölkerung der 
beste Beweis dafür, dass ein gesundes 
Älterwerden möglich ist. Dabei kommt 
es darauf an, die Gesundheit zu ver-
stärken, indem die Ursachen für «Volks- 
krankheiten» behandelt werden: Er-
nährung, Bewegung, der Umgang mit 
Schadstoffbelastungen und Stress so-
wie das soziale Umfeld. 

* Präsident der Stiftung für Gesundheit und Umwelt 
(SfGU)

Filmtipp:  
Andreas Hefel erklärt, wie Zivi-
lisationskrankheiten ursäch-
lich behandelt werden können. 
Der Schlüssel liegt in einer op-
timal funktionierenden Stoff-
wechselregulation. Der Beitrag 
«In Zusammenhängen denken 
und handeln» ist zu finden in der 
SALUSMED®-Mediathek unter 
salusmed.world
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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, be-
stimmt nicht. Das Immunsystem wird 
insgesamt vernachlässigt, auch von 
den Patienten selbst. Es ist zwar allge-
mein bekannt, dass das Immunsystem 
wichtig, wertvoll und unentbehrlich 
ist – seine Funktion ist für den medizi-
nischen Laien allerdings nicht so 
leicht zu durchschauen. Das heisst: 
man muss selbst viel dafür tun, sich 
dafür interessieren und Durchhalte-
willen aufbringen. Und es gibt immer-
hin einige Patienten, die das von sich 
aus ansprechen. Sie wollen, dass nicht 
nur die einzelnen Organe nach schul-

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

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 Risiko-
person, obwohl ich sogar in doppel-
tem Sinn zu diesem Kreis zähle – auf-
grund meines kalendarischen Lebens-
alters und von Berufs wegen. Dabei 
verlasse ich mich u. a. auf mein Im-
munsystem. Ich achte auf gesunde Er-
nährung und viel Bewegungsaktivität 
in der freien Natur. Ein wichtiger Fak-
tor eines effektiven Immunsystems ist 
bei mir und meinen allgemeinärztli-
chen Kollegen wahrscheinlich auch 

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.

Interview: Jürgen Kupferschmid    Bild: AdobeStock

«Raus aus der Trägheit!»

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

Menschen werden zwar immer  
älter, bleiben durchschnittlich 
aber immer länger krank. Was ist 
zu tun, dass das Alter nicht zwangs-
läufig zu einem Risikofaktor wird?
Dr. med. Rudolf Thissen: Um das zu ver-
hindern, 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 ge-
sundes Älterwerden. 

Wollen Sie relativ gesund ein hohes Al-
ter erleben, dann müssen Sie ein Leben 
lang aktiv etwas dafür tun. Das kann Ih-
nen definitiv keiner abnehmen.
Das ausführliche Interview mit Dr. med. 
Rudolf Thissen lesen Sie unter  
salusmed.world – in unserem umfassen-
den 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 Karnevals-
dienstag der deutsche Corona-Patient Nr. 1 auf die 
Intensivstation der Uniklinik Düsseldorf.
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Standpunkt

Klartext Mikronährstoffmangel

Ein Internetportal der Verbraucher-
zentralen in Deutschland beschäftigt 
sich u. a. mit den Risiken von Nah-
rungsergänzungsmitteln. Im Wesentli-
chen ist es Standard- oder Monoprä-
paraten gewidmet, die häufig von jun-
gen Erwachsenen z. B. im Supermarkt 
oder im Internet gekauft und nach 
dem Giesskannenprinzip unkontrol-
liert eingenommen werden. So heisst 
es unter www.klartext-nahrungser-
gaenzung.de: «Mikronährstoffe wie Vi-
tamine 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 för-
dern. Die Stiftung für Gesundheit und 
Umwelt (SfGU) stimmt dieser Aussage 
aus fachlicher Überzeugung zu. 

Studie weist Mangelernährung 
nach
Daraus jedoch den allgemeinen Rück-
schluss zu ziehen, dass der Tagesbe-
darf an Mikronährstoffen über die Er-
nährung 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 Katharinen-
hospital in Stuttgart den Mikronähr-
stoffstatus mangelernährter Patienten 
zu erfassen. Die bereits im November 
2005 fertiggestellte Untersuchung kam 
zum Schluss, dass 21 Prozent der Stu-
dienteilnehmer im Alter zwischen 20 
und 86 Jahren bei der stationären Auf-
nahme mangelernährt waren. Was 
sich hier im klinischen Bereich sehr 
gravierend darstellt, lässt sich auch auf 
den Alltag vieler Menschen übertra-
gen – in ganz unterschiedlichen Le-
bensphasen 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 Gefässgesund-
heit essentiellen Aminosäure. Mit zu-
nehmendem Alter nimmt die Zufuhr 
aber stetig ab.» 

Messen – Machen – Messen 
Die SfGU setzt sich mit Nachdruck da-
für ein, dass eine präventive oder the-
rapeutische Verabreichung von indivi-

duell zusammengestellten Mikronähr-
stoffen auf einer fundierten wissen-
schaftlichen Analyse beruht und mit 
regelmässigen Kontrollmessungen 
einhergeht. Bei einer Supplementie-
rung mit Standard- oder Monopräpa-
raten ist genau dies nicht der Fall. 

Mikronährstoffdefizite  
müssen mittels Blut-, Urin- 
und Speichelproben exakt 
erfasst werden. Aufgrund  
der gemessenen Laborergeb-
nisse und zusätzlicher Fakto-
ren, wie z. B. Alter, Körperge-
wicht, die Einnahme von  
Medikamenten, etc., kann 
eine komplexe und dem tat-
sächlichen Bedarf angepasste 
Mikronährstoffmischung mit 
bis zu 30 bis 40 Einzelsubstan-
zen individuell hergestellt 
werden. 

Über- und Unterdosierungen werden 
damit vermieden. Längst hat man in 
der Pharmazie erkannt, dass massge-
schneiderte Therapiekonzepte, die 
den Menschen in den Mittelpunkt rü-
cken, die Zukunft bedeuten. Dasselbe 
gilt auf dem Gebiet der Nahrungser-
gänzung. Nach dem Grundsatz «Mes-
sen – Machen – Messen» werden indi-
vidualisierte Lösungen nicht erst seit 
heute wirksam und damit wirtschaft-
lich umgesetzt. Es gilt, dies auf einer 
breiten gesellschaftlichen Basis zeit-
nah zu etablieren. 
 

* Präsident der Stiftung für Gesundheit und Umwelt 
(SfGU)

Text: Andreas Hefel*,    Bild: Adobe Stock
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Der Umgang mit Übergewicht ent-
scheidet massgeblich darüber, ob je-
mand zur gesundheitlichen Risikoper-
son wird oder nicht. Wie Krankheits-
verläufe durch gesundes und 
nachhaltiges Abnehmen positiv be-
einflusst werden können, zeigt sich  
z. B. an der Behandlung von Diabetes 
mellitus. Die weit verbreitete Vorstel-
lung, dass diese Stoffwechselkrankheit 
sich zwangsläufig chronisch fortschei-
tend entwickelt, ignoriert wissen-
schaftlich fundierte Erkenntnisse. So 
kritisiert der Experte Professor Dr. 
med. Stephan Martin, dass in Deutsch- 
land zu viel Insulin gespritzt und zu 
wenig auf Gewichtsreduktion gesetzt 
werde. In einem «ÄrzteTag»-Podcast* 
entkräftet der Chefarzt für Diabetolo-
gie und Direktor des Westdeutschen 
Diabetes- und Gesundheitszentrums 
den alten Glaubenssatz «Einmal Dia-
betes, immer Diabetes». Stattdessen 
macht er den Patienten Mut, den Dia-
betes durch eine Ernährungsumstel-
lung 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 Jour-
nalisten Wolfgang Geissel. Hinter-

grund ist eine im Fachjournal «The 
Lancet» veröffentlichte Studie, die die 
Fachwelt in Staunen versetzte: Unter 
der Leitung von Professor Dr. Roy Tay-
lor von der Universität Newcastle 
konnte damit der Weg zurück in die 
Gesundheit für Typ-2-Diabetiker be-
schrieben werden. Im Zentrum stehen 
dabei langfristiges Gewichtsmanage-
ment und Bewegung. Für Professor Dr. 
med. Stephan Martin geht dieser An-
satz an die Wurzel des Problems: «Wer-
den die Menschen dick, dann bekom-
men sie einen Diabetes. Jetzt machen 
wir einfach das Gegenteil, d. h. wir las-
sen die Patienten Gewicht abnehmen 
und schauen, was dann passiert.» 

Patienten umfassend aufklären
Die Ergebnisse haben weltweit für Be-
achtung gesorgt: «Schaffen Sie es als 
übergewichtiger Typ-2-Diabetiker 
wirklich, 10 Kilogramm abzunehmen, 
dann haben Sie eine 50prozentige 
Chance, Ihren Diabetes ohne Medika-
mente mindestens zwei Jahre optimal 
eingestellt zu haben – oder den Diabe-
tes gar nicht mehr zu haben», erläutert 
er. Bei einem Gewichtsverlust von 15 
Kilogramm steige diese Wahrschein-
lichkeit auf 80 Prozent. Vor diesem 

Hintergrund appelliert Prof. Martin an 
die Ärzteschaft, darüber zu informie-
ren 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 schwie-
rig – auch weil die Allgemein-
bevölkerung der Medizin kriti-
scher gegenüberstehe: «Dann 
kann es sein, dass wir auf-
grund dieser Studie ein biss-
chen 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 ge-
winnt, wird im Fachkurhaus Seeblick 
seit fast 30 Jahren praktiziert. In einem 
TV-Beitrag blickt Andreas Hefel (Präsi-

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

Im Fokus
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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 bewei-
sen, 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 Ernäh-
rungstherapie bringt den Stoffwechsel 
auf Trab und kurbelt die Fettverbren-
nung 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 bi-
lanzieren – 65 Prozent Kohlenhydrate, 
15 Prozent Eiweiss, 20 Prozent Fett», er-
klärt Hefel. Dadurch bleibt der Blutzu-
cker stabil und die nötige Betriebsener-
gie wird aus dem Körperfett gewonnen. 
Nach diesen bereits 1985 veröffentlich-
ten Grundlagen wurde das EPD®-Er-
nährungsprogramm entwickelt. Mit 
den individualisierten HCK®-Mikro-
nährstoffen brachte es eine weitere In-
novation hervor: «Wir haben festge-
stellt, dass die bilanzierte Ernährung 
als solche noch nicht ausreicht. Für ei-
nen optimal funktionierenden Stoff-
wechsel muss ergänzend dazu auch 
der persönliche Bedarf an Vitaminen, 
Mineralstoffen, Spurenelementen, 
Aminosäuren und sekundären Pflan-
zenstoffen voll gedeckt sein.»

Durchgreifende Massnahmen  
gefordert
Während das Coronavirus seit Mona-
ten die Schlagzeilen bestimmt, fordern 
Ärzte grössere Anstrengungen im 

Kampf gegen Diabetes. So erklärte Pro-
fessor 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 «Volks-
krankheit Diabetes ebenso prompt mit 
durchgreifenden Massnahmen» zu re-
agieren, wie bei der Eindämmung von 
SARS-CoV-2. Bereits im Jahr 2011 
machte die Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO deutlich, dass potenziell 
veränderbare Risikofaktoren, wie z. B. 
Übergewicht und Adipositas für 80 
Prozent der Zunahme der Fallzahlen 
verantwortlich sind. Dem begegnen ur-
sächliche Behandlungskonzepte, die 

gesundes Abnehmen in den Fokus rü-
cken. Professor Dr. med. Stephan Mar-
tin stellt fest, «dass sich auf diesem Ge-
biet etwas entwickelt – das ist eine posi-
tive Botschaft». 

* «ÄrzteTag»-Podcast, «Wie Patienten ihren Diabetes 
loswerden“, ÄrzteZeitung online vom 18. Juni 2020

Filmtipp: Andreas Hefel erklärt 
die Grundlagen der ernährungs- 
basierten Stoffwechseltherapie  
im Fachkurhaus Seeblick. Der 
Beitrag ist zu finden in der SA-
LUSMED-Mediathek unter: sa-
lusmed.world

Bewegung und langfristiges
Gewichtsmanagement – der 

Weg zurück
in die Gesundheit! 
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Fährt der Blutzucker Achterbahn, kommt es 
früher oder später zu einer Entgleisung 
des Stoffwechsels. Ein Apfel, eine Reihe Scho-
kolade oder eine Praline genügen bereits, 
um das System aus der Balance zu bringen. 
Wie dies verhindert werden kann, lernen die 
Gäste im Fachkurhaus Seeblick.

Mit der Stoffwechseltherapie im «See- 
blick» sorgen wir für Ruhe, Regenera-
tion und Entspannung im Organismus. 
Dabei gilt es zu verstehen, welche Pro-
zesse die schnell verdaulichen Koh-
lenhydrate in Gang setzen: 

Nicht nur die Zuckermenge ist 
entscheidend, sondern es ist 
die Geschwindigkeit, mit wel-
cher der Zucker ins Blut aufge-
nommen wird. Der rasche An-
stieg des Blutzuckerspiegels 
gibt das entscheidende Signal 
dafür, dass die Bauchspeichel-
drüse unverhältnismässig viel 
Insulin ausschüttet. 
 
Wie ein Bulldozer drückt dieses Hor-
mon den Energielieferanten in die 
Zellen hinein. Schon nach kurzer Zeit 
sinkt der Blutzuckerspiegel wieder 
massiv ab und es kommt zu einer le-
bensbedrohlichen Situation. Warum? 
Das Gehirn kann kein Fett verbrennen 
und braucht deshalb Zucker. Steht der 
aber nicht zur Verfügung, fällt es in ei-
nen Notfallmodus. Das bedeutet: In 
der Muskulatur und in der Leber wer-

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 Stresshor-
monen hochgefahren – Adrenalin 
und Cortisol. Sinkt der Blutzucker, ge-
rät der Mensch somit in den Stress-
modus. Das sog. sympathische Ner-
vensystem arbeitet auf Hochtouren. 
Spielt sich dieser Vorgang nur ein ein-
ziges 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 Cor-
tisolwerte im Blut kommt es früher 
oder später zu einer Entgleisung des 
Stoffwechsels. Die Folge davon sind 
anhaltende Lust auf Süsses (Koh-
lenhydrate), Energiemangel, einge-
schränkte Leistungsfähigkeit, Lustlo-
sigkeit, Schlafstörungen und Erschöp-
fungszustände bis hin zu Depress- 
ionen und Burnout. Übergewicht, Dia-
betes, 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 exter-
nen Energiezufuhr von deutlich unter 
1 000 Kilokalorien.

Effekt von Frucht- und 
Traubenzucker
Es ist übrigens ein Irrtum zu glauben, 
Obst unterscheide sich in Sachen Koh-
lenhydrate wesentlich von einem Stück 
Schokolade, ein paar Gummibärchen 
oder einem Energy-Drink. Der hohe 
Anteil an Traubenzucker in den mo-
dern-hochgezüchteten Obstsorten hat 
den gleichen Effekt wie Hauhaltszucker. 
Früchte sollten deshalb nicht isoliert 
verzehrt werden, sondern immer in 
Verbindung mit einer Mahlzeit, zusam-
men 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)

Text: Andreas Hefel* Bild: AdobeStock

Raus aus der 
Blutzucker-Achterbahn

Im Fokus
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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 Ernäh-
rung hat dann oft eine geringere Prio-
rität, als es dem eigenen Wunsch ent-
spricht. Dabei hat gerade die Coro-
na-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 tagtäg-
lich über die Nahrung aufnehmen. 
Wer dauerhaft zu viel von weniger ge-
eigneten Lebensmitteln isst, kann die 
mangelhafte Versorgung des Stoff-
wechsels mit Nährstoffen immer we-
niger ausgleichen. Dies äussert sich in 
Symptomen, wie z. B. Gewichtszu-
nahme, einem Bauchfettansatz, hohem 
Blutdruck, einem entgleisten Choles-
terinspiegel, 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 Ge-
genteil von einer letargischen Schwere. 

Welche Nahrungsmittel sind zu 
empfehlen?
Grünes Gemüse bringt Magnesium 
und Kalzium in unseren Körper – Broc-
coli, Mangold, Spinat, grüne Salate. 
Das beruhigt das Nervensystem. Ver-
feinern Sie Ihr Essen mit grünen Kräu-
tern. 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 In-
haltsstoffen, auch als Antioxidantien 
bezeichnet.

Hochwertige Erstpressöle von Oliven, 
Raps, Leinsamen, Hanf, Kürbis helfen 
dem Körper, die verschiedenen Cho-
lesterinwerte optimal zu halten. Auch 
Nüsse sind empfehlenswert – vor al-
lem 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 stoffwech-
selfreundliche Ernährung:

 → Frühstück: Roggensauerteigbrot 
mit Butter und Ziegenkäse oder 
Rührei mit vielen grünen Kräutern

 → Mittagessen: Gemischter Salat mit 
geräucherter Forelle oder gebrate-
ner Gemüsereis mit reichlich Ge-
müse und Tofu oder Poulet

 → Abendessen: Mit Kräuterhirse ge-
füllte Zucchetti oder Wurzelgemü-
sesuppe mit Feigen und Kräuter-
hirse 

* Sybille Binder, dipl. Ernährungsberaterin FH, dipl. 
Vitalstofftherapeutin

Tipps für eine 
stoffwechselfreundliche Ernährung
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Solange man sich gesund fühlt, kann 
jeder Mensch sehr viel dafür tun, ei-
nes Tages nicht selbst zu den Risiko-
gruppen der chronisch Kranken zu 
zählen. Das kalendarische Alter an 
sich ist dabei noch kein Risikofaktor. 
Erst durch die Kombination mit chro-

nischen Erkrankungen, die in der Re-
gel schon in jüngeren Altersgruppen 
auftreten, steigt die Gefahr schwerer 
akuter Krankheitsverläufe, z. B. bei ei-
ner Virusinfektion. Zivilisationskrank-
heiten, wie Diabetes mellitus oder ko-
ronare 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 Auftre-
ten einer chronischen Erkrankung 
vergehen Jahre. Von entscheidender 
Bedeutung sind dabei die schleichen-

Text: Prof. Dr. Brigitte König*    Bild: SfGU, AdobeStock

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.

Gesunde Zellen mit einem 
«Potpourri an Mikronährstoffen» 

schützen

«Verbraucher tappen 
beim Nährstoffgehalt 

von Lebensmitteln völlig 
im Dunkeln.»
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den Auswirkungen auf die Abwehrzel-
len des Immunsystems (T-Zellen) so-
wie 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, ins-
besondere die Virusabwehr. Dazu 
zählen u. a. schlechte Ernährung, zu 
wenig Bewegung, zu wenig Sonnen-
licht, zu viele Medikamente, zu wenig 
Regeneration sowie Umweltbelastun-
gen, wie z. B. Luftverschmutzung und 
elektromagnetische Strahlung. Nur ei-
ner dieser Faktoren führt meistens 
nicht dazu, die Zellen ernsthaft zu 
schädigen. Als sich selbst regulieren-
des biologisches System kann der 
Mensch einzelne Belastungen über 
längere Zeit gut kompensieren. Dage-
gen sind die Kompensationsmöglich-
keiten des Organismus bei chronisch 
Kranken erschöpft, die Zellen nicht 
mehr ausreichend geschützt und die 
angeborene Immunabwehr ge-
schwächt. Viren, die über den Atem-
wegstrakt in den Körper gelangen, ha-
ben unter diesen Voraussetzungen 
ziemlich freie Fahrt, sich ungehindert 
im Körper auszubreiten. 

Sich um den Mikronährstoffhaus-
halt kümmern
Vor diesem Hintergrund beschäftigt 
sich die Fachwelt seit Jahrzehnten da-
mit, die Gesundheit der Mitochon- 
drien 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 Zivilisationskrank-
heit erst im Entstehen begriffen, kann 
sie vielfach noch ursächlich beseitigt 
werden – und zwar ohne sofort Medi-
kamente wie Blutdrucksenker oder 
Antidiabetika einnehmen zu müssen. 

Der Schritt, Arzneimittel  
dauerhaft zu verordnen, sollte 

bei jedem einzelnen Patienten 
stets kritisch hinterfragt wer-
den. Denn auch Medikamente 
verursachen Zellstress und 
schädigen die Mitochondrien. 

Eine Veränderung des Lebensstils so-
wie die Substitution mit Mikronähr- 
stoffen kann sehr viel Positives bewir-
ken. Deshalb ist es die einfachste Lö-
sung, sich zunächst um den Mikro-
nährstoffhaushalt zu kümmern. 
Reicht es nicht aus, gemessene Defi-
zite oder Mangelzustände auszuglei-
chen, müssen die komplexen Stoff-
wechselprozesse weiter analysiert und 
geduldig optimiert werden. Arbeiten 
die Immunzellen in den Mitochon- 
drien korrekt, dann können sie auf 
Umweltbelastungen und Eindring-
linge gut reagieren – sei es nun auf 
elektromagnetische Strahlung oder 
auf Viren und Bakterien. Anhand von 
Blutproben lässt sich regelmässig er-
mitteln, was die Mitochondrien tat-
sächlich leisten können. 

Verbraucher tappen im Dunkeln
Macht jemand alles richtig, dann 
müssten die Mitochondrien top in 
Ordnung sein. Aufgrund unserer La-
bormessungen stellen wir fest, dass 
Menschen mit intakten Mitochon- 
drien in der Minderheit sind. Selbst 
bei jungen Menschen stellen wir 
Funktionsstörungen in den «Kraftwer-
ken der Zellen» fest. Das ist ein klares 
Zeichen dafür, dass sie mit Mikronähr- 
stoffen nicht ausreichend versorgt 
sind. Diese lebensnotwendigen Bau- 
stoffe müssen den Zellen zur Verfü-
gung 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 Le-
bensmitteln das andere. Viele Men-
schen sind zwar der Meinung, über 
die alltägliche Ernährung genügend 
von diesen lebenswichtigen Substan-
zen zu sich zu nehmen. Schaut man 

allerdings genauer hin, dann sind mit 
Hilfe einer spezialisierten Analytik 
meistens doch ziemliche Lücken fest-
zustellen. 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 Ver-
braucher beim Nährstoffgehalt von 
Lebensmitteln völlig im Dunkeln. Wer 
z. B. frisches Obst und Gemüse kauft, 
erfährt nicht, was drin ist. Die Zeit-
schrift «Chemie in unserer Zeit» hat 
schon vor Jahren die Probe aufs Exem-
pel gemacht und den Gehalt an Mine-
ralstoffen und Antioxidantien in To-
maten gemessen. Während es Toma-
ten gab, bei denen der Verzehr von 
einem ganzen Kilogramm nicht ausge-
reicht 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 Zerti-
fikat, 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 Univer-
sitätsklinikum Leipzig

Im Fokus
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Eine Studie und wissenschaftliche 
Einzelfallexperimente deuten darauf 
hin, dass für sie ein Gemisch aus un-
terschiedlichen Strahlen, Wellen und 
Feldern (der sog. „Elektrosmog“) zu 
einer besonderen Gefahr werden 
kann.  So wurde mit einer Langzeitun-
tersuchung bereits 2004/2005 der wis-
senschaftliche Nachweis erbracht, 
dass Mobilfunksendeanlagen einen 
gesundheitsrelevanten Effekt auf den 
Organismus haben können. Wie Prof. 
Dr. Klaus Buchner erklärt, waren ins-
besondere chronisch kranke Proban-
den davon betroffen: «Die Abwehrme-
chanismen des Körpers funktionierten 
nicht mehr. Dass die Mikrowellenbe-
lastung der neu errichteten Sender zu 
einer Erschöpfung der biologischen 
Regulationsmechanismen führen 
kann, war für uns ein sehr erschre-
ckendes Ergebnis.» Unabhängig da-
von ging Prof. Dr. Brigitte König der 
Frage nach, wie sich die Exposition 
durch Smartphones (Samsung Galaxy 
S7 Edge und iPhone 5S) auf die Regu-
lationsfähigkeit der Mitochondrien – 
die «Kraftwerke der Zellen» – auswir-
ken kann. Mit wissenschaftlichen Ein-
zelfallexperimenten zeigte sie auf, wie 
die Zelle z. B. auf oxidativen Stress von 
technisch erzeugten elektromagneti-
schen Feldern reagieren kann. Ent-
scheidend ist dabei die metabolische 

Kompetenz, d. h. die erhöhte Produk-
tion von Energie in Form von ATP in 
den Mitochondrien. Bei Menschen 
mit gesundheitlichen Problemen 
funktioniert dieses Verteidigungssys-
tem nicht mehr oder nur noch sehr 
eingeschränkt: «Gesunde Mitoch- 
ondrien mit einem optimalen ATP-Le-
vel können mit Stress sehr gut umge-
hen. Doch ist jemand nicht gesund, 
dann kann schon ein bisschen Stress 
zu einem Zusammenbruch der Ab-
wehrfunktion führen.»

Bluthochdruckpatienten  
reagieren sensibel
Welche Patienten und Personengrup-
pen sind besonders sensibel für elek- 
tromagnetische Strahlung? Aktuelle  
wissenschaftliche Studien beschäfti-
gen sich mit der Frage, ob elektromag-
netische Strahlung zur Entstehung 
von Zivilisationserkrankungen bei-
trägt bzw. bereits bestehende typische 
Krankheitsbilder wie Bluthochdruck, 
Diabetes, Depressionen/Burnout be-
einflusst. Dazu liegen Forschungser-
gebnisse zu einem Grossteil am Tier-
versuch vor, zunehmend auch Studie-
nergebnisse am Menschen. In mehr- 
eren Studien konnte aufgezeigt wer-
den, dass Patienten mit einem bereits 
bestehenden Bluthochdruck, bzw. er-
höhtem Risiko sensibel auf elektroma-

gnetische Strahlung reagieren. Dies 
zeigte sich, indem sich der Blutdruck 
veränderte sowie in Form von spezifi-
schen Parametern in der Herzratenva-
riabilität. Bei gesunden Arbeitern, die 
am Arbeitsplatz erhöhten elektromag-
netischen Feldern ausgesetzt sind, 
konnten Veränderungen in den natür-
lichen Tagesschwankungen des Blut-
drucks und der Herzrate festgestellt 
werden.

Steigender Blutzuckerlevel
Bisher wurden bei Diabetes mellitus 
genetische Faktoren sowie falsche Er-
nährung und Bewegungsmangel als 
Hauptursachen der Krankheitsentste-
hung angesehen. Nun haben Ärzte 
und Wissenschaftler nach bereits län-
gerer Praxisbeobachtung einen neuen 
Typ des Diabetes entdeckt: Diabe-
tes-Typ-3, der einen Zusammenhang 
von elektromagnetischer Strahlung 
und den Symptomen des Diabetes 
aufweist. Dr. Magda Havas (Trent Uni-
versity, Kanada) stellte in einer Dop-
pelblindstudie fest, dass nach einer 
EMF-Exposition bei einer grossen An-
zahl der getesteten Patienten ein An-
stieg des Blutzuckers zu verzeichnen 
war. In einer weiteren Studie konnte 
eindrucksvoll gezeigt werden, dass bei 
elektrosensiblen Diabetikern ein Lauf-
training im Freien zu einer Senkung 

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 elektro-
magnetischer Strahlung. Text: Jürgen Kupferschmid und Dr. Diana Henz*    Bild: AdobeStock, zVg

Risikofaktor Elektrosmog
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des Blutzuckerspiegels führte, wäh-
rend ein Lauftraining auf einem Lauf-
band, das elektromagnetische Felder 
erzeugte, zu einem Anstieg im Blutzu-
ckerlevel führte. Bei 40 Prozent dieser 
getesteten Patienten kam es ausser-
dem 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 wer-
den, dass Exposition mit Magnetfel-
dern innerhalb der Gebärmutter ei-
nen Risikofaktor für späteres Überge-
wicht bei Kindern darstellt. Weitere 
Studien thematisieren Zusammen-
hänge von Veränderungen der Schild-
drüsenfunktion bei Langzeit EMF-Ex-
position und der Entstehung von 
Übergewicht.

Zellstress und Tumorbildung
Zahlreiche Tierstudien belegen eine 

Entstehung von oxidativem Stress 
durch EMF-Exposition. Eine Metaana-
lyse kommt zu dem Ergebnis, dass 
EMF-Exposition zu einem erhöhten 
Risiko für Tumorbildung führt. Ob 
eine Übertragbarkeit dieser Ergeb-
nisse aus Tierstudien auf den Men-
schen zulässig ist, ist unter Wissen-
schaftlern derzeit einer der Hauptdis-
kussionspunkte. Ein wissenschaft- 
licher Nachweis am Menschen steht 
derzeit noch aus.

Auswirkungen auf die psychische 
Gesundheit 
Negative Wirkungen von EMF auf die 
psychische Gesundheit konnten in 
mehreren Studien nachgewiesen wer-
den. So kommt eine Metaanalyse von 
Prof. em. Martin Pall (Washington 
State University, USA) zu dem Ergeb-
nis, das neuropsychiatrische Symp-
tome inklusive der Depression durch 
EMF-Exposition hervorgerufen wer-

den können. Da Depressionen und 
Burnout einen ähnlichen physiologi-
schen Entstehungsmechanismus ha-
ben, wird derzeit diskutiert, ob EMF- 
Exposition auch zum Burnout beiträgt. 
Ein weiteres Studienergebnis zeigt, 
dass EMF-Exposition bei ADHS-Pati-
enten zu einer Verschlimmerung der 
Symptome führen kann. EMF-Exposi-
tion am Schlafplatz kann zu einer Ver-
änderung der Schlafarchitektur (Re-
duktion der Tiefschlafphasen, Zunahme 
der Aufwachphasen) und somit auch 
der Schlafqualität führen. Ferner 
wurde festgestellt, dass durch EMF am 
Schlafplatz spezifische kognitive Funk-
tionen (Motorik, Gedächtnis, Lernpro-
zesse) beeinträchtigt werden können.
Empfehlung der SfGU: Elektromagne-
tische Strahlung lässt sich zuverlässig 
ermitteln und mit der Gabriel-Tech-
nologie 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 orga-
nismische 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 menschli-
chen Organismus. Sie leitete zahlreiche wissenschaftliche 
Studien, mit der die schützende Wirkung der Gabriel- 
Technologie bei elektromagnetischer Strahlungsbelas-
tung überprüft wurde.
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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 anzu-
treffen ist und die zu den Risikogruppen zählen.

Vitamin D kann Krankheitsverlauf 
positiv beeinflussen

Text: Dr. Dorothea Elsner*    Bild: AdobeStock

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. 

Wissenswertes
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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 Univer-
sität Hohenheim, in einer zusammen-
fassenden Veröffentlichung beschrie-
ben. «Bisher galten vor allem Grund- 
erkrankungen wie Bluthochdruck, Di-
abetes, Herzerkrankungen und starkes 
Übergewicht als Risikofaktoren», er-
klärt Prof. Dr. Biesalski. «Doch gerade 
diese Erkrankungen sind oft mit ei-
nem 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 einge-
schränkt.»

Vitamin D sorgt für die Balance 
zwischen Entzündungsprozessen
Vitamin D reguliert unter anderem im 
Körper das Immunsystem und das so-
genannte Renin-Angiotensin-System 
(RAS), das vor allem für die Regulie-
rung 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 an-
ti-entzündliche Prozesse nicht mehr 
die Waage», erläutert Prof. Dr. Biesal-
ski. «Das System gerät durcheinander. 
Und zwar besonders dann, wenn 
gleichzeitig ein Vitamin-D-Mangel be-
steht.» Die Balance zwischen pro- und 
anti-entzündlichen Prozessen ver-
schiebt sich zugunsten der pro-ent-
zündlichen, die dann richtig Fahrt auf-
nehmen. «Die Folge sind gravierende 
Veränderungen in den Lungen-
bläschen, die zu einer schweren Kom-

plikation der Covid-19-Erkrankung 
führen, dem sogenannten Akuten 
Atemnotsyndrom.»

Im Falle einer Covid-19-Erkran-
kung Vitamin-D-Spiegel beachten
Bei Verdacht auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus solle daher unbe-
dingt der Vitamin-D-Status geprüft 
und ein mögliches Defizit zügig beho-
ben werden, empfiehlt der Mediziner. 
«Besonders für Menschen mit einer 
der Grunderkrankungen oder für äl-
tere Menschen ist dies empfehlens-
wert. Bei Menschen in Seniorenhei-
men ist der Vitamin-D-Spiegel oft ver-
heerend niedrig. In Zeiten des Home- 
office 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: «Vi-
tamin 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 fet-
ter Fisch und sonnengetrocknete Pilze. 
Doch das reicht nicht aus, und in 
Deutschland sind – im Gegensatz zu 
vielen anderen Ländern – Lebensmit-
tel nicht angereichert.» Auf gut Glück 
Nahrungsergänzungsmittel einzuneh-
men, empfiehlt der Mediziner den-
noch nicht. «Im Zweifelsfall ist das zu 
wenig, um einen wirklich schlechten 
Vitamin-D-Status kurzfristig zu ver-
bessern. Prophylaktisch sollte man 
sich aber viel im Freien aufhalten, auf 
die Ernährung achten – und spätes-
tens bei Verdacht auf eine Infektion 
den Hausarzt bitten, den Vita-
min-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 vor-
wiegend ein Vitamin-D-Mangel als ei-
ner 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 Si-
cherheitsbedenken gegen eine Anreiche-
rung in die Diskussion eingebracht. Der 
Schweizer Gesetzgeber hat endlich ei-
nen Schritt getan: Seit dem 1. Juli 2020 
dürfen täglich bis zu 70 µg (2800 IE) Vi-
tamin D zur Nahrungsergänzung emp-
fohlen werden. Trotzdem gilt es zu be-
rücksichtigen: Unterversorgungen mit 
verschiedenen Vitaminen und Mineral-
stoffen sind immer relativ auf den indi-
viduellen Bedarf zu sehen. Die individu-
ell notwendige Zufuhr hängt von Fakto-
ren wie Alter, Geschlecht, Ernährungs- 
weise, Sport, Rauchen, Alkohol und wei-
teren individuellen Einflussfaktoren ab. 
Eine vorgängige Analyse des individuel-
len 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 Mikronähr-
stoffgranulaten 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.

«Ich bin einfach gesund und will das 
auch in Zukunft bleiben!»

Das Fachkurhaus und Ausbildungs- 
zentrum Seeblick spielt in der Ge-
schichte der HCK®-Mikronährstoffe 
eine tragende Rolle – als Impulsgeber 
für diese bis heute weltweit einmalige 
Innovation, in der fortlaufenden Ent-
wicklung und klinischen Anwendung 
des patentierten Baukastensystems so-
wie in der fundierten Schulung von Gäs-
ten, Patienten und Fachleuten. Als ehe-
malige stellvertretende Leiterin des 
Kurhauses fand Silvia Fischer darin ein 
Werkzeug, das ihrer persönlichen Über-
zeugung auch nach 24 Jahren unverän-
dert entspricht: «Als ich 1996 erstmals 
davon gehört habe, war mir schnell klar, 
dass das Ausgleichen von allfälligen De-
fiziten in der Versorgung mit Mikronähr- 
stoffen zu einem gesunden Leben ein-
fach dazugehört.» Nach den ersten eige-
nen Erfahrungen, welche die damals 
27-jährige damit sammelte, wurde HCK® 
zu einer festen Grösse in ihrem Alltag. 
Was sie schon damals aus innerem An-
trieb bewegte, zieht sich wie ein roter 
Faden durch ihre Lebensphasen hin-
durch: «Ich bin einfach gesund und will 
das auch in Zukunft bleiben!» So zeich-
net sie ein sehr robustes Immunsystem 
aus, das sie mit den auf sie persönlich 
abgestimmten Mikronährstoffmischun-

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 Werde-
gang, der sie vom «Seeblick» zunächst 
weiter zur Hepart-Gruppe führte. Über 
Jahre hinweg war sie dort in verschie-
denen leitenden Funktionen tätig und 
prägte die erfolgreiche Entwicklung 
von HCK® aktiv mit. Einem anschlies-
senden Intensivstudium für die Füh-
rung von Klein- und Mittelbetrieben 
an der Universität St. Gallen sowie di-
versen Zusatzqualifikationen im Ma-
nagementbereich folgte 2010 der Auf-
bau ihres eigenen Consulting-Unter-
nehmens in Egliswil (AG): «Das waren 
dynamische Zeiten, die höchste Anfor-
derungen mit sich brachten. Indem ich 
stets darauf geachtet habe, meinen Be-
darf an Mikronährstoffen zu decken 
und die Mischungen jeweils auf die 
neuen Herausforderungen angepasst 

habe, konnte ich diese anspruchsvol-
len Aufgaben sehr gut und mit Freude 
meistern, ohne dass meine Gesundheit 
darunter litt.»

Gesundheit stets neu 
ausbalancieren
So ist für Silvia Fischer das HCK®-Bau-
kastensystem «das absolut beste Werk-
zeug 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» charakteri-
siert. Dazu schreibt das Zukunftsinsti-
tut, das zu den bedeutendsten Think-
Tanks der Trend- und Zukunftsfor-
schung zählt: «Die Grundeinstellung 
hinsichtlich der persönlichen Gesund-
heit beruht auf der Erkenntnis, dass 
Gesundheit kein fester Zustand, son-
dern ein gestaltbares System ist, das 
stets neu ausbalanciert werden muss. 
Bessere individuelle Kenntnisse über 

Text: Jürgen Kupferschmid    Bild: zVg

Erfolgsgeschichte
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«Bessere individuelle  
Kenntnisse über  

den eigenen Körper sollen  
dazu beitragen, Kraft  

und Energie zu erlangen.»

den eigenen Körper sollen dazu beitra-
gen, Kraft und Energie zu erlangen.»

Schlafhormon-Produktion selbst 
ankurbeln
Auch privat macht sie sich die Wirksam-
keit der Mikronährstoffe zu Nutze – 
etwa beim Tennis, das sie neben dem 
regelmässigen Joggen zwei Mal pro Wo-
che 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 In-
terclub-Meisterschaft – wenn ich dann 
nach Hause komme und HCK® ein-
nehme, dann weiss ich, dass mein Kör-
per von diesen Belastungen keinen 
Schaden nimmt.» Nachdem sie Mutter 
eines Sohnes geworden war, schenkte 
sie auch ihrer nächtlichen Entspan-
nung besondere Aufmerksamkeit: «Als 
sich mein Schlafrhythmus umstellte, 
habe ich eine Nachtmischung auspro-
biert – mit sensationellem Erfolg.» Da-
mit 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 Grundverständ-
nis der Regulations- und Modernen Or-
thomolekularen Medizin, auf dem HCK® 
beruht: 

«Diese Mischung enthält  
weder das Schlafhormon Me-
latonin, noch das Glückshor-
mon 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-Rhyth-
mus steuern kann. Standard- 
Präparate, wie z. B. Melato-
nin-Tabletten, können das 
nicht leisten.»

Eine lohnende Investition
Dass sich dies auszahlt, verdeutlicht 

die Unternehmensberaterin am Bei-
spiel von Burnout und dem Umgang 
mit Stress – Themen, denen sie auch 
im Austausch mit ihren Kunden im-
mer wieder begegnet und die für die 
Arbeitswelt längst zu einer grossen 
Herausforderung geworden sind. 
«Wird ein Erschöpfungssyndrom kon-
ventionell mit Psychopharmaka be-
handelt ohne den persönlichen Mikro-
nährstoffstatus des Patienten genau zu 
kennen, dann blutet mir das Herz. Die 
Entstehung so manch einer Zivilisati-
onskrankheit könnte ganz vermieden 
werden, wenn man kontinuierlich et-
was dafür tut, um das Regulationssys-
tem des Organismus in einer gesun-
den 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 da-
durch an möglichen Arztkosten ge-
spart habe, dann lohnt sich diese tägli-
che Investition auch finanziell!» 
Silvia Fischer, T +41 62 775 47 10
silvia.fischer@sf-consulting.ch  
www.sf-consulting.ch 
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Viele Journalisten staunten nicht 
schlecht: In nur drei Monaten verlor 
Roberto Blanco 12 Kilogramm Ge-
wicht. Immer wieder gefragt nach 
dem Erfolgsrezept, verschaffte er sei-
nem «Geheim-Mittel» hohe Aufmerk-
samkeit – dem Guarkernmehl, das er 
seinen Mahlzeiten beimischt. Bei vie-
len Menschen löste der Unterhal-
tungskünstler damit eine Initialzün-
dung aus, so auch bei Susanne Tschir-
ren-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 sam-
melte ihre eigenen Erfahrungen: «Ich 
wollte wissen, wie sich die regelmäs-
sige Einnahme auf meinen trägen 
Stoffwechsel auswirkt.» Nachdem 
mehr als zwei Monate vergangen wa-
ren, zog sie eine erste Zwischenbilanz: 
«Ich habe das Guarkernmehl als Berei-
cherung 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 

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 Sus-
anne Tschirren-Schwejda eine Fest-
stellung, für die sie eine Erklärung 
suchte: «Ob ich das Guarkernmehl 
nun in heisser oder in kalter Flüssig-
keit 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 Ein-
dickung 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 «See-
blick»-Gründer Andreas Hefel von ei-
ner 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 Kohlenhydrat-
bremse kann Guar auch in Granulat-
form verwendet werden. Das kann 

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 Anrüh-
ren das Verklumpen vermeiden? Text: Jürgen Kupferschmid    Bild: AdobeStock

nicht nur in Joghurt oder Müesli ein-
gerührt, 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

«Guar – eine willkommene 
Bereicherung in meiner Küche»

Gratis

Erfolgsgeschichte



Hesch Dini Chörnli hüt scho gha?

Gezielte Mikronährstoffver-
sorgung 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. 

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.

«In Mitteleuropa leidet die 

Hälfte der Menschen 

unter Nährstoffmangel»

Quelle: Vitalstoffe; Dr. Stefan Siebrecht,

Wissenschaftlicher Berater

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 

An
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EPD®-Gemüsekuchen 
Zutaten: 4 Messlöffel Sojakleie, 2 Mess-
löffel Neutral-Müesli, 3 Messlöffel Kar-
toffelsuppe, 3 Messlöffel Tomatensuppe, 
Saisongemüse, Kräuter und Gewürze 
(Thymian, Basilikum, Pfeffer, etc.)

Zubereitung: Alle EPD®-Produkte mit 
3–4 dl Wasser zu einem geschmeidi-
gen 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 Ge-
müse in dünne Streifen schneiden, 
kurz andünsten sowie mit Bouillon 
und Kräutern leicht würzen.

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 Wohlfühl-
gewicht 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?

Mit Leichtigkeit 
und Freude ans Ziel

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 noch-
mals bei ca. 165 Grad für 15 bis 20 Mi-
nuten im Backofen backen.

Übersicht: Anzahl EPD®-Mahlzeiten: 8
Zubereitungszeit in Min: 15
Schwierigkeitsgrad: Einfach

Guten Appetit! 

Weitere Informationen: epd-shop.com

Rezept

Wissenswertes


