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Glücklich und gesund immer älter werden, geht das? Ja, 
natürlich – vorausgesetzt, dass wir uns nicht durch poli-
tische und wirtschaftlich diktierte Denkschablonen 
Angst machen lassen. Angst vor Herzinfarkt, Angst vor 
Krebs, Angst vor Alzheimer und Demenz, Angst vor 
dem Älterwerden generell. Diese Angstmacherei führt 
lediglich dazu, dass wir passiv, träge und inaktiv wer-
den, anstatt unsere Potenziale bis ins hohe Alter zu nut-
zen und das geschenkte Leben jeden Tag zu geniessen. 
Es ist einer der grössten Irrtümer – oder eine der gröss-
ten Lügen – unserer Zeit zu behaupten, man müsse an 

Krankheit sterben. Das hat weder der liebe Gott, noch die Natur vorgesehen. So 
einen Blödsinn behaupten nur diejenigen, die von Krankheit profitieren. 

Dass wir Krankheit verhindern können, indem wir die Gesundheit ein Leben 
lang auf allen Ebenen stärken, ist auch nichts Neues. Mit der höchsten Gesund-
heitsspanne der Welt haben die Japaner bewiesen (78 Jahre, steigend / Schweiz 
66 und Deutschland 57, beide sinkend), dass es funktioniert – wir müssen es nur 
tun. Ich hatte letzthin einen Politiker in meinem Vortrag im «Seeblick». Nach 
meinen Ausführungen zu diesem Thema entgegnete er mir: «Wenn wir das um-
setzen, was Sie uns vorschlagen, dann haben wir in der Schweiz Tausende von 
Arbeitslosen in unserem Gesundheitswesen – wollen Sie das verantworten?» 
Schon alleine diese Frage beweist, dass ein wirtschaftlich sehr relevanter Indus- 
triezweig (Pharma, Spitäler, Ärzte, Pflege, Kassen und alles, was dazu gehört) of-
fenbar grösstenteils auf dem Modell «Krankheit» aufbaut und auch so funktio-
niert. Ich habe diesem Politiker dann eine Gegenfrage gestellt: «Ist es ethisch und 
moralisch haltbar, ein Geschäftsmodell auf Krankheit, Elend und Siechtum auf-
zubauen?» Eine Antwort darauf habe ich nicht erhalten und das mit den Arbeits-
losen ist sowieso nur wieder eine Form von Angstmacherei. Genau so, wie vor 
150 Jahren behauptet wurde, dass es tausende von arbeitslosen Kutschern gäbe, 
wenn die Pferdekutschen und -fuhrwerke durch Dampflokomotiven und Last-
wagen ersetzt würden.

Diese Ausgabe von «Meine Gesundheit» ist dem Gehirn gewidmet. Lesen Sie, 
was Sie selbst tun können, um ein Leben lang  geistig und körperlich fit zu blei-
ben. Demenz und Alzheimer muss nicht sein, genauso wenig wie Herzinfarkt 
und Krebs. Es gibt zahlreiche wissenschaftlich anerkannte Studien, die das ein-
drucksvoll belegen. Nur tun müssen wir es! 

Mit herzlichen Sommergrüssen vom Bodensee, Ihr

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

Ausgabe Nr. 39 / Sommer 2019 

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

Das Magazin der SfGU erscheint 4 Mal jährlich  
in einer Druckauflage von 10 000 Exemplaren  
(Stand: Mai 2019).

«Meine Gesundheit» kann auch als 
E-Journal gelesen werden - auf dem 
Internetportal salusmed.ch.

Chefredaktion
Jürgen Kupferschmid
Leiter Öffentlichkeitsarbeit SfGU

Autoren
Petra Bittner, Roberto Blanco, Andreas Hefel, 
Laura Koch, Jürgen Kupferschmid, Harry Roos,
Christine Zureich

Wissenschaftliche Beratung 
Dr. med. Padia Rasch, Andreas Scheler

Realisation 
Carmen Münst, Michael Kälin (Hepart AG)

Layout
Sandra Bächtiger, sade.ch

Titelbild 
Design evgenij918, Adobe Stock

Korrektorat 
Ines Hefel, Hepart AG

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

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

Copyright
Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Jede 
Verwendung ist ohne Zustimmung des Herausge-
bers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere 
für Vervielfältigung, Übersetzungen und die Ein-
speicherung und Verarbeitung in elektronischen 
und mulitmedialen Systemen. 

Abokosten
Einzelpreis: CHF 4.– / EUR 4.– 
Jahresabo: CHF 16.– / EUR 16.– 

Die nächste Ausgabe 
erscheint Ende August 2019.

Liebe Leserin, lieber Leser

Editorial

Impressum

neutral
Drucksache

No. 01-19-714315 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership

PERFORMANCE



4

22
«Setze Dich mit Deinem 
Hirn auseinander!»   5

Mit dem CB12-System die 
Regeneration im Gehirn 
gezielt anregen   6

«Mein Körper ist mir hei-
lig – ich  will wissen, was 
da reinkommt!»   10

Ein eindringliches  
Plädoyer für einen achtsa-
men Umgang mit dem 
Gehirn   12

Vom Darm- zum  
Hirnfutter   13

Digital? Ja, aber sicher!   14

«Menschen positiv  
motivieren, anstatt  
Ängste schüren»   16

«Chancen der Digitalisie-
rung nutzen – Risiken  
erkennen und  
reduzieren!»   18

«Es lohnt sich, auf sich  
zu achten»   19

Das Leben leben, lieben 
und geniessen   20

Musikalische Gänsehaut-
momente, die ins  
Gedächtnis gehen   22

Zum Gähnen?  
Na, hoffentlich!    23

Die Leber – eine multifunk-
tionale Entgiftungs- 
maschine   24

Den Säure-Basen-Haus-
halt zuverlässig  
messen – Übersäuerung  
vermeiden   27

«Alles im natürlichen 
Fluss»   28

«Er hat eine unglaubliche 
Kraft ausgestrahlt»   31

«Auf sein Inneres  
hören und bewusst  
leben»   32

Das Mikrobiom  
als Ökosystem   
schützen   34

«Sauerstoff und der  
richtige Brennstoff – dann 
zündet es!»   36

Ein bisschen Spass  
muss sein!  38

Wettbewerb: Machen Sie 
mit und gewinnen  Sie mit 
ein bisschen Glück   40

13

10

6Inhaltsverzeichnis



5

Im Fokus

Das Hirn ist in jüngster Zeit regelmäs-
sig in den Schlagzeilen. Dafür sorgt  
u. a. der Bestseller-Autor Leon Wind-
scheid, der mit seinem Bühnenpro-
gramm «Altes Hirn, neue Welt» in 
Deutschland auf Tour ist. Bekannt ist 
der promovierte Psychologe, Wissen-
schaftler und Jungunternehmer auch 
aus der Quizshow «Wer wird Millio-
när», wo er im Dezember 2015 die Mil-
lionenfrage knackte. Dass viele Men-
schen sich überfordert fühlen, dass 
Burnout, Depression und Stress sich 
zu Volkskrankheiten entwickelt haben, 
führt er auf den immer digitaler, 
schneller, komplexer und effizienter 
werdenden Alltag zurück. Wie Men-
schen mit dem Hirn «in dieser neuen 
Welt» zurechtkommen, schildert der 
30-jährige im Gespräch mit SWR2-
Moderator Jörg Armbrüster*. Am Bei-
spiel des Umgangs mit dem Smart-
phone verdeutlicht er, dass Nutzer 
mittlerweile alle 18 Minuten (!) ihre 
laufende Tätigkeit unterbrechen, um 
über den Touchscreen zu wischen: 
«Vor 10 Jahren wäre das noch eine 
klassische Verhaltensstörung gewesen. 

Und heute ist das völlig normal.» Ob-
wohl 10 Jahre für die Wissenschaft ein 
kurzer Zeitraum seien, zeichne sich ab, 
dass die digitale Revolution mit unse-
ren Hirnen sehr, sehr viel mache: «Die-
ses alte, wundervolle Organ, das da in 
unseren Köpfen sitzt, wurde dafür nun 
mal gar nicht konzipiert.»

Die grösste Herausforderung 
unserer Zeit
Windscheid führt den Zuhörenden der 
SWR2-Radiosendung eindringlich vor 
Augen, dass in den Köpfen der Men-
schen seit 300 000 Jahren – also seit es 
den Homo sapiens gebe – nicht mehr re-
noviert worden sei. Deshalb sein Appell: 

«Wenn wir dieses steinalte 
Hirn nicht trainieren wie einen  
Muskel, wenn wir uns nicht  
darum kümmern wie um  
unseren Rücken, dann hat es in 
unserer neuen Welt kaum eine 
Chance. Deswegen rate ich  
jedem: Setze Dich mit  

Deinem Hirn auseinander! Und 
erkenne an, dass die grösste 
Herausforderung unserer Zeit 
nördlich vom Nacken sitzt.» 

Dabei fordert er, «sich auf Gefühle und 
Wirkweisen zu besinnen, die schon 
immer in unseren Köpfen waren». 
Psychotherapeuten rieten deshalb 
dazu, sich Augenblicke zu schaffen, in 
denen man sich wirklich abkoppelt: 
«Es geht darum, Momente zu haben, 
in denen man sich zurückzieht und 
sich auf sich selbst besinnt. Das schafft 
eine völlig andere Perspektive auf 
seine eigene Welt – so eine Art Innen-
ansicht auf das eigene Hirn.» Ohne 
diese Momente des Alleinseins, des 
Losgekoppeltseins vom Rest der Welt 
und der Smartphone-Abstinenz gehe 
diese Fähigkeit verloren. 

Weitere Informationen: 
leonwindscheid.de

*«Wissenschaft zum Anfassen mit dem Psychologen Dr. 
Leon Windscheid», veröffentlicht am 29. März 2019 
unter www.swr.de

Unter dem Titel «Altes Hirn, neue Welt» 
spricht der Bestseller-Autor Dr. Leon Windscheid 
Klartext: Um für die zunehmenden Heraus- 
forderungen der digitalen Revolution 
gewappnet zu sein, fordert er, «das steinalte 
Hirn» zu trainieren wie einen Muskel. 
Für besonders wertvoll und notwendig 
hält er dabei Momente, in denen man sich 
zurückzieht,vom Rest der Welt abkoppelt 
und sich auf sich selbst besinnt.

«Setze Dich mit Deinem 
Hirn auseinander!»

Text: Jürgen Kupferschmid Bild: MTS GmbH



Mit dem CB12-System lässt sich die 
Gehirnaktivität wieder in ein 

natürliches Gleichgewicht 
bringen – auf sanfte Art und frei 

von Nebenwirkungen.
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Im Fokus

An der Johannes Gutenberg-Universität Mainz wird seit einigen Jahren beforscht, 
ob bestimmte Gehirnfrequenzen, die u. a. für Entspannung und Konzentration 
verantwortlich sind, durch verschiedene therapeutische Verfahren gezielt angesteuert 
werden können. Die von der Stiftung für Gesundheit und Umwelt (SfGU) initiierte 
Pilotstudie belegt, dass die Gehirnaktivität sich mit dem CB12-System wieder in 
ein natürliches Gleichgewicht bringen lässt – auf sanfte Art, frei von Nebenwirkungen. 
Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse eröffnen z. B. in der Behandlung und 
Prävention von stressbedingten körperlichen und psychischen Erkrankungen neue 
Perspektiven und Möglichkeiten.

In einem Interview mit «FINANZ und 
WIRTSCHAFT»* spricht der Hirnfor-
scher, Diabetologe und Internist Prof. 
Dr. med. Achim Peter über den Um-
gang mit einer unsicheren Welt und die 
steigende Komplexität der Gesellschaft. 
«In vielen Lebensbereichen heisst das 
mehr Stress. Wenn er ständig auftritt, 
wird er zu einer riesigen Last und kann 
toxisch werden», sagt er im Gespräch 
mit dem Redakteur Alexander Trentin. 
Was für den Zukunftsforscher Matthias 
Horx im ersten Moment als «Überfor-
derung der Seele» zum Ausdruck 
kommt, kann sich «zum wichtigsten 
Gegentrend unserer Zeit» entwickeln: 
ACHTSAMKEIT. Dabei steht die Kom-
petenz, eine ausgewogene Balance zu 
halten, für eine neue Kulturtechnik in 
einer zunehmend digitalisierten Welt. 
Sie hat das Ziel, langfristige Folgen von 
Stress zu vermeiden – neben einer sin-
kenden Lebenserwartung auch Zivili-
sationskrankheiten, wie z. B. Herzin-
farkt oder Depression. Dazu richtet 
sich das Hauptaugenmerk nicht nur 
auf die zahlreichen schädlichen Ein-
wirkungen durch Belastung und Stress, 
sondern gleichzeitig auch auf die Repa-
raturkräfte des Körpers. Die Frage, wie 
Menschen unter dem hohen Zeit- und 

Arbeitsdruck in unserer Industriege-
sellschaft gesund und glücklich leben 
können, beschäftigt die Stiftung für Ge-
sundheit und Umwelt (SfGU) seit nun-
mehr 30 Jahren. Neben von ihr initiier-
ten und finanzierten Studien, die die 
Wirksamkeit von Mikronährstoffthera-
pien und den schützenden Effekt einer 
Entstörungs-Technologie (Gabriel- 
Chip) belegen, ist die SfGU in Koopera-
tion mit der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz nun auf einem weiteren 
Forschungsgebiet aktiv. Am 2. Gabri-
el-Symposium, das am Samstag, 2. Fe-
bruar 2019, im KTC Königstein stattge-
funden hat, ging die Kognitions- und 
Neurowissenschaftlerin Dr. Diana 
Henz auf das neuartige Therapie- und 
Präventionssystem CB12 ein. Durch 
die Anwendung von Farben und Fre-
quenzen lassen sich damit Regenerati-
onsprozesse im Gehirn gezielt anregen. 

«Im Zentrum stehen dabei 12 
physikalische Frequenzmuster 

– natürliche Schwingungen 
der Erde, die zur Basis der 
Gesundheit zählen. In traditio-
nellen Heilbereichen wird mit 

diesem uralten Wissen schon 
seit sehr langer Zeit gearbeitet. 
Es entfaltet seine Wirkung  
z. B. in den Mantragesängen 
tibetischer Mönche»

erklärt Andreas Hefel, Präsident der 
SfGU. In welchem Zusammenhang 
diese 12 naturgegebenen Frequenzen 
mit dem Stoffwechsel des Menschen 
stehen, wurde bereits am 12. Internati-
onalen Bodenseekongress der SfGU 
im September 2017 eingehend disku-
tiert: «Wir haben festgestellt, dass bio-
physikalische Faktoren (z. B. diese 
Frequenzen) die biochemischen Re-
aktionen (also den Stoffwechsel) von 
aussen anregen. Von innen optimie-
ren wir diese Prozesse durch die be-
darfsgerechte Versorgung mit lebens-
wichtigen Mikronährstoffen, also der 
Vorstufe von allen Hormonen und En-
zymen, die den Menschen steuern.» 
Indem die Biophysik und die Bioche-
mie miteinander kombiniert werden, 
lassen sich die Wirksamkeit und Effizi-
enz von präventiven und therapeuti-
schen Massnahmen nach dem heuti-
gen Kenntnisstand weiter steigern: 
«Kommen wir von diesen beiden Sei-

Mit dem CB12-System die Regeneration im 
Gehirn gezielt anregen

Text: Jürgen Kupferschmid Bild: Hepart AG, AdobeStock
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ten, dann verspricht das in kürzerer 
Zeit noch mehr Erfolg», so Hefel.

Grundlegende neuronale 
Mechanismen
Seinen Aussagen liegen Daten einer 
experimentellen Studie zugrunde, die 
unter der Leitung von Dr. Diana Henz 
im Oktober 2018 durchgeführt wurde. 
«Mit dem CB12-System wurde welt-
weit erstmals erforscht, wie eine Kom-
bination der 12 Frequenzen auf die 
Gehirnaktivität des Menschen wirkt. 
Dazu haben wir mit Hilfe der hochauf-
lösenden Elektroenzephalografie 
(high-density EEG) – also der Mes-
sung der Gehirnwellen – und der 
Herzratenvariabilität (HRV) getestet, 
wie die grundlegenden neuronalen 
Mechanismen bei der Anwendung des 
CB12-Systems aussehen», erläutert 
die Wissenschaftlerin. Bei 9 Proban-
den wurden im Rahmen einer fre-
quenzbasierten Stimulation des Ge-
hirns charakteristische Frequenzen 
der natürlichen Grundaktivität des Ge-
hirns appliziert, die ihr zufolge auch 
spezifische Frequenzmuster im Gehirn 
anregen: «Das Gehirn verarbeitet sämt-
liche Frequenz-Informationen, die wir 
mit dem CB12-System ganz gezielt an-
steuern können.» Gemessen wurden 
die Effekte der Frequenzen 

 → Delta (0.3-3.5 Hz) – Entspannung, 
Schlaf, Tiefenregeneration des  
Gehirns

 → Theta (4.0-7.5 Hz) – nach innen 
gerichtete Aufmerksamkeit und 
Konzentration, Meditation

 → Alpha (8.0-13.0 Hz) – entspannter 
Wachzustand, kreatives Denken

 → Beta (14.0-30.0 Hz) – Wachheit 
und Konzentration, z. B. bei der  
Arbeit und beim Autofahren

Über die Ergebnisse, die am 2. Gabri-
el-Symposium erstmals öffentlich vor-
gestellt und diskutiert worden sind, 
zeigte sich Andreas Hefel hocherfreut: 
«Mit dem CB12-System gelingt es uns 
tatsächlich, die Gehirnfrequenzen an-
zusteuern, die wir auch anstreben. 
Damit konnten wir den angenomme-
nen Effekt nach unserem Grundprin-

zip ‹Messen – Machen – Messen› in 
vollem Umfang beweisen. Für mich 
persönlich hat diese Pilotstudie sensa-
tionelle Resultate hervorgebracht.» So 
konnten verschiedene Effekte auf die 
Gehirnaktivität nachgewiesen werden, 

 → z. B. durch eine grossflächige  
Alpha-Aktivierung im gesamten 
Cortex und auch im tiefer  
liegenden limbischen System 

 → oder eine Beta-Stimulation im 
Frontalcortex, wo die Aufmerksam-
keit gesteuert wird (siehe Abb. 1).

«Die Ergebnisse zeigen klare Effekte 
durch die Anwendung des CB12-Sys-
tems, d. h.: Bei Alpha-Applikation re-
agiert das Gehirn mit Entspannung. 
Und wenn Beta über CB12 appliziert 
wird, dann wird das Gehirn angeregt, 
Konzentrationsleistungen zu vollbrin-
gen», erläutert Dr. Diana Henz. Nach 
der von ihr erstellten Auswertung las-
sen sich damit Ungleichgewichte in 
der Gehirnaktivität, wie sie z. B. bei 
Stress und auch Mobilfunkexposition 
zu beobachten sind, wirksam korrigie-
ren: «Mit dieser Pilotstudie konnten 
wir die neurophysiologischen Sub- 
strate für die Wirksamkeit dieser fre-
quenzbasierten Therapiemethode er-
gründen.» Um die Gehirnaktivität auf 
eine nichtmedikamentöse und natür-
liche Art wieder in ein natürliches 
Gleichgewicht zu bringen, eignet sich 
demnach dieser frequenzbasierte The-
rapieansatz.

CB12 als wirksames 
«Gehirn-Trainingsgerät»
Mit Blick auf die Anwendungsmög-
lichkeiten, weisen die Wissenschaftle-
rin und Andreas Hefel auf die Bedeu-
tung des CB12-Systems für den Ein-
satz im Bereich der Prävention, 
Regeneration und auch als Begleitthe-
rapie bei körperlichen und psychi-
schen Erkrankungen hin, bei denen 
das natürliche Gleichgewicht der Fre-
quenzaktivität im Gehirn gestört ist. 
Derzeit kommen in der konventionel-
len Medizin bei diesen Erkrankungen 
in der Regel medikamentöse Thera-
pien sowie Gehirnstimulation durch 
elektrische und magnetische Impulse 
zum Einsatz. Diese Verfahren gehen 
allerdings mit zum Teil schwerwie-
gende Nebenwirkungen einher, die 
die Lebensqualität der Patienten mas-
siv beeinträchtigen. Das CB12-System 
bietet hierfür eine sanfte und natürli-
che Alternative. Auch im Bereich der 
Stressregulation bietet das Thera-
piesystem wertvolle Ansätze: «Wir ha-
ben es vielfach mit Stresssyndromen 
zu tun, die durch Umweltfaktoren aus-
gelöst werden – z. B. durch Mobil-
funkstrahlung. Das kann sich auf die 
Stressachse – die Hypothalamus-Hy-
pophysen-Nebennierenrinden-Achse 
(HHNA) – und damit auch auf weitere 
funktionelle Kreisläufe des menschli-
chen Körpers auswirken, wie z. B. das 
Immunsystem und die verschiedenen 
Stoffwechselprozesse», so Dr. Diana 
Henz. Werde diese Stressachse akti-

Im Rahmen der CB12-Pilotstudie 
wurden bei den Probanden u. a. 
die Gehirnwellen gemessen.
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viert, beispielsweise durch technisch 
erzeugte elektromagnetische Felder, 
dann könne dies in der Folge zu einer 
Kaskade von dysfunktionalen bioche-
mischen Prozessabläufen führen. 
Diese Ungleichgewichte im menschli-
chen Organismus veranschaulichte 
die Forscherin an Beispielen von Pati-
enten, die unter einer Depression oder 
dem Burnout-Syndrom leiden sowie 
von Kindern mit einer diagnostizier-
ten Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyper-
aktivitätsstörung (ADHS). «Depressi-
ons-Patienten stehen gewissermassen 
permanent unter Stress, d. h. die Be-
ta-Aktivität im Gehirn ist chronisch er-
höht und die Stressachse (HHNA) per-
manent aktiviert. Bei Burnout-Patien-
ten ist die Gehirnaktivität in den 
Alpha-Frequenzbändern, die für die 
Entspannung notwendig ist, chro-
nisch reduziert. Diese Symptomatik 
kann durch elektromagnetische Fel-
der verstärkt werden», erklärt sie. Mit 
Bildern aus der Elektroenzephalogra-
fie (EEG) zeigte die Forscherin am 2. 
Gabriel-Symposium anschaulich auf, 
dass ADHS durch einen Mangel an Al-
pha-Aktivität im Frontalcortex ge-
kennzeichnet sei – also an Gehirnwel-
len, die der Entspannung und der Re-
generation dienen. In allen drei 
Erkrankungsbildern war eine un-
gleichgewichtige Verteilung in den 
Frequenzbändern Beta, Alpha, Theta 
und Delta zu erkennen. In kombinier-
ten Präventions- und Therapiekon-
zepten eignet sich die frequenzba-
sierte Therapiemethode CB12 als «Ge-
hirn-Trainingsgerät» – auch was den 

Umgang mit Belastungen durch 
elektromagnetische Strahlung anbe-
langt: «Nicht nur eine Entstö-
rungs-Technologie ist wichtig. 
Gleichzeitig müssen wir auch die or-
ganismische Basis berücksichtigen, 
so dass ganzheitliche therapeuti-
sche Ansätze überhaupt erst wirken 
können – also z. B. begleitende Mik-
ronährstofftherapien sowie Thera-
piemethoden, die die Gehirnaktivi-
tät zurück in eine natürliche Ba-
lance bringen», forderte Dr. Diana 
Henz am 2. Gabriel-Symposium. 
Dabei motivierte sie, die Möglich-
keiten der Potenzialentfaltung zu 
nutzen – schonend und frei von Ne-
benwirkungen: «Unser Gehirn ist 
plastisch. Es kann trainiert werden 
und wächst mit den Übungen, die 
wir mit ihm machen. Aufgrund der 
Ergebnisse der Pilotstudie vermuten 
wir, dass bei regelmässiger 
CB12-Anwendung eine gesunde Ba-
lance der Gehirnfrequenzen dauer-
haft gefunden werden kann.» Unter 
dem Aspekt einer längerfristigen 
Anwendung sollen die Studiener-
gebnisse nun an einer grösseren 
Stichprobe überprüft werden. 

Weitere Informationen: 
colorbox12.ch

*«Ständiger Stress ist eine riesige Last» von Alexan-
der Trentin, veröffentlicht am 25. Februar 2019 
unter fuw.ch

**«Mindshift: Warum der mentale Wandel der 
eigentliche Zukunftswandel ist» von Matthias Horx, 
veröffentlicht unter zukunftsinstitut.de

FILM-TIPP: Das CB12-System 
– Gehirnregeneration
In der Fernsehsendung «HALLO 
LEBEN» hat Regio TV Bodensee 
erstmals über die CB12-Studie 
der SfGU berichtet. Der Beitrag 
ist im Internet zu finden unter 
www.colorbox12.ch oder auch 
auf YouTube: Mit mehr als 300 
Videos– z. B. auch über das 
IABC ColonConcept® – und rund 
730 000 Aufrufen steht der  
Kanal «HALLO LEBEN» für das 
Wichtigste, was wir haben: die 
eigene Gesundheit. Von innova-
tiver OP-Technik über Out-
door-Fitness bis zu den neues-
ten Gesundheits-Apps – Mode-
ratorin Katharina Güntert begibt 
sich auf die Suche nach ausser-
gewöhnlichen Geschichten und 
berichtet am Puls der Zeit: «Ge-
sund leben ist ganz leicht: man 
muss nur herausfinden, was ei-
nem persönlich gut tut. Und da 
ist «HALLO LEBEN» eine tolle 
Inspirationsquelle.»

Obere Reihe: EEG Alpha-Aktivität vor und während 
Alpha-Frequenzapplikation mittels des CB12-Sys-
tems. Das Gehirn wird bereits nach wenigen Minuten 
grossflächig im Alpha-Rhythmus aktiviert. Auch die 
tieferliegenden Schichten, z. B. das limbische System, 
in dem grundlegende hormonelle Steuerungsmechanis-
men erfolgen, wird angeregt. 

Untere Reihe: Beta-Applikation mittels CB12 erzeugt 
eine Beta-Aktivierung im Frontalcortex. Eine frontale 
Beta-Aktivierung ermöglicht dem Gehirn bessere 
Konzentrationsleistungen.

Ergebnisse der EEG-Quellenanalyse bei 
Anwendung des CB12-Systems. 



Brigitte Mannhart aus 
Gossau (SG) zählt zu  
den Therapeutinnen der 
ersten Stunde, die mit 
dem frequenzbasierten 
Therapiesystem Color-
box12 (CB12) arbeiten. 
Ohne Nebenwirkungen 
trägt dieses wirksame 
«Gehirn-Trainingsgerät» 
in Verbindung mit 
Mikronährstoffen z. B. bei
Burnout zur Entspannung 
und Tiefenregeneration 
des Gehirns bei. Wie sie 
damit durch regelmässige 
Anwendung ihre innere 
Balance wiedergefunden 
hat, schildert eine 
Patientin im Gespräch 
mit «Meine Gesundheit».

«Mein Körper ist mir heilig – ich  
will wissen, was da reinkommt!»

Seit Januar 2018 setzt die Kinesiologin 
Brigitte Mannhart das CB12-System in 
ihrer Praxis ein, wo sie verschiedene 
Methoden der Körperarbeit, der Be-
gleitung und der Krisenintervention 
anbietet. Die erfahrene Therapeutin 
ermöglichte einen persönlichen Aus-
tausch mit einer jungen Patientin, die 
sich «in einem weit fortgeschrittenen 
Stadium von Burnout» befand. Das 
Gespräch fand bereits im Sommer 
2018 statt – noch bevor die von ihr ge-
schilderten Effekte mit einer Pilotstu-
die der SfGU wissenschaftlich ergrün-
det werden konnten. «Ungleichge-
wichte in den Gehirnaktivierungen, 
wie sie z. B. bei Burnout-Betroffenen 
zu beobachten sind, lassen sich mit 
dem CB12-System wirksam korrigie-
ren», erklärt die Kognitions- und Neu-
rowissenschaftlerin Dr. Diana Henz 
von der Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz. Im Anschluss erzählt die 
Patientin von Brigitte Mannhart, die 
anonym bleiben möchte, ihre ganz 
persönliche Geschichte: 

«Ich arbeite in der IT-Branche und 
hatte über Jahre hinweg enormen 
Stress. Nachdem der Stress weiter zu-
nahm und meine Hilferufe am Ar-
beitsplatz nicht gehört worden sind, 
entschloss ich mich, zum Arzt zu ge-
hen. Ich war erschöpft und wollte ver-
hindern, dass sich meine gesundheit-
liche Situation weiter verschlimmert 
und ich womöglich gar nicht mehr 
hätte aufstehen können. Aber wie? 
Mein Hausarzt hat mich sofort krank-
geschrieben und gefragt, ob ich Medi-
kamente benötige oder ob es auch 
ohne gehe. Da ich nachhaltig und 
ohne Medikamente genesen wollte, 
habe ich darauf verzichtet. Ich wurde 
auch nicht zur Einnahme gedrängt, al-
lerdings wurde mir eine psychologi-

sche Behandlung angeordnet. Mit den 
Psychiatern, mit denen ich anfangs in 
Kontakt stand, habe ich eher schlechte 
Erfahrungen gemacht. Einem Psychia-
ter hatte ich beim ersten telefonischen 
Kontakt gesagt, dass ich mein Burnout 
ohne Medikamente lösen will. Ohne 
mich je persönlich gesehen zu haben, 
sagte er mir, dass das unmöglich sei. 
‹Nein, in diesem Fall wird das nichts 
mit dieser Behandlung und ich wün-
sche Ihnen einen schönen Tag.› Mit 
diesen Worten beendete ich unser Te-
lefongespräch. Wenn ich nicht so wäre, 
wie ich bin, dann hätte ich mir Dinge 
aufschwatzen lassen, die vermutlich 
fatale Langzeitfolgen nach sich gezo-
gen hätten. Ich bin sehr kritisch und 
einen noch grösseren gesundheitli-
chen Schaden wollte ich auf keinen 
Fall anrichten. Denn mein Körper ist 
mir heilig und ich will wissen, was da 
reinkommt. Auf Anordnung des Haus-
arztes habe ich dann einen weiteren 
Psychiater kontaktiert. Dieser hat mei-
nen Willen akzeptiert, die Behandlung 
war jedoch ohne Erfolg. Somit habe 
ich einen Weg gewählt, der für mich 
stimmig war. Zum Glück habe ich in 
dieser Beziehung auf mich selbst ge-
achtet, um zu sagen: ‹Nein, das passt 
für mich nicht, ich versuche es an-
ders!› Und so bin ich in die Praxis von 
Brigitte Mannhart nach Gossau gegan-
gen – meine Therapeutin, die ich 
schon seit mehreren Jahren kenne 
und die auf mich persönlich eingegan-
gen ist. Bei ihr habe ich Hilfe gefunden, 
die ich auch annehmen konnte und 
die für mich stimmte.

Die innere Balance wiederfinden
Brigitte Mannhart und ich haben in 
diesen Monaten intensiv zusammen-
gearbeitet. Sie hat mich mit ihrer kine-
siologischen Behandlung unterstützt. 

Text: Jürgen Kupferschmid 
Bild: AdobeStock
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Und ich habe achtsam auf mich ge-
hört und nur das gemacht, was mir gut 
getan hat. Ein Bestandteil ihres ganz-
heitlichen Behandlungskonzeptes war 
auch das CB12-System in Verbindung 
mit der Einnahme von Mikronähr- 
stoffen. Als neugieriger Mensch habe 
ich mich darauf eingelassen – auch 
wenn ich zu Beginn noch skeptisch 
war. Was genau mit mir passierte, 
nachdem sie mir zum ersten Mal den 
Kopfhörer aufgesetzt hatte, kann ich 
nicht beschreiben. Ich kann nur sagen, 
dass es mir gutgetan hat, dass es mich 
heruntergefahren hat und dass es 
meine ‹Datenautobahn im Kopf› ver-
langsamt hat. 

Die Colorbox12 hat die 
Bedürfnisse befriedigt, die ich 
zu diesem Zeitpunkt hatte, 
also mehr Ruhe, mehr Ausge-
glichenheit, mehr Erholung, 
mehr Aufschwung – sprich:  
Sie hat mir Zuhause geholfen  
meine innere Balance wieder 
zufinden. 

In der Anfangszeit habe ich die CB12 
zum Teil mehrfach am Tag angewen-
det und ich wollte den Klängen ein-
fach nur 
zuhören. Nach ungefähr acht Wochen 
ging es mir deutlich besser und ich 
konnte sagen: ‹Ja, es geht wieder auf-
wärts!› Von diesem Moment an habe 
ich die CB12 zwar weiterhin regelmäs-
sig, jedoch nur noch einmal pro Tag 
genutzt – meistens am Abend vor dem 
Schlafengehen. 

Stetig bergauf gegangen
Die kinesiologische Behandlung so-
wie das gesamte Therapiesystem ha-
ben mich darin unterstützt, wieder zu 
meiner inneren Mitte zu finden und 
auf allen Ebenen zu regenerieren. 
Während der Anwendung des 
CB12-Systems bin ich bei mir, kann 
wieder durchatmen und herunterfah-
ren. Das ist zu vergleichen mit einer 
Meditation. Um nachzuvollziehen, 
wie sich das anfühlt, habe ich für mich 
eine ganz individuelle Beschreibung 
gefunden. Es ist, als ob meine eigenen 
Hirnfrequenzen in Klänge umgewan-
delt werden, denen ich dann für eine 
gewisse Zeit zuhöre. Wenn ich versu-

che, das meinen Freunden und Be-
kannten zu erklären, dann ernte ich 
manchmal komische Blicke. Vielleicht 
denken sie ja manchmal auch: ‹Die 
spinnt!› Doch es funktioniert. Schon 
beim ersten Mal habe ich innerlich ge-
spürt, dass es mir guttut. In den Wo-
chen und Monaten danach ist es bei 
mir stetig bergauf gegangen. Die Co-
lorbox12 und die begleitende Ein-
nahme von Mikronährstoffen haben 
neben der ganzheitlichen kinesiologi-
schen Behandlung eine Wirkung ent-
faltet, die für mich stimmig ist und die 
ich jederzeit zuhause anwenden kann. 
Sie hat meinen Therapieprozess unter-
stützt und geholfen, mein Burnout zu 
verarbeiten. Innerhalb von 5 Monaten 
war ich dank des ganzheitlichen The-
rapiekonzepts wieder recht fit. Und 
ich konnte meine gesundheitlichen 
Probleme so lösen, dass ich nie An-
tidepressiva oder Schlafmittel einneh-
men musste.» 

Weitere Informationen: 
mannhart-methoden.ch, 
colorbox12.ch

11

«Während der 
CB12-Anwendung bin 

ich bei mir, kann 
wieder durchatmen und 

herunterfahren - zu 
vergleichen mit einer 

Meditation.» 
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Mit den Voraussetzungen für ein fittes 
Gehirn bis ins hohe Alter beschäftigte 
sich der studierte Humanmediziner 
und Heilpraktiker Dr. med. Kurt Mo-
setter in einem Vortrag an der Univer-
sität Konstanz («Expedition Leben»). 
Welch hohen Stellenwert dieses 
Thema für ein langes Leben in Ge-
sundheit hat, verdeutlicht z. B. die 
Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.: 
Unter Berufung auf den Welt-Alzhei-
mer Report 2015 erkrankt weltweit alle 
3 Sekunden ein Mensch neu an einer 
Demenzerkrankung. Ohne wirksame 
Prävention ist den Prognosen zufolge 
mit einer explosionsartigen Ausbrei-
tung auf mehr als 130 Millionen Be-
troffene im Jahr 2050 zu rechnen. In 
einem unterhaltsamen Werbespot für 
diese Selbsthilfeorganisation, der auf 
YouTube zu finden ist, setzt Roberto 
Blanco gemeinsam mit der Heavy Me-
tal Band «Sodom» ein Zeichen dafür, 
Demenzerkrankungen in der Öffent-
lichkeit nicht zu stigmatisieren und zu 
tabuisieren. «Man sollte Alzheimer 
ernst nehmen, anstatt sich darüber 
lustig zu machen und Witze zu reis-
sen», forderte er im Gespräch mit 
«Meine Gesundheit». 

Maschinerie der Selbstheilung
Um dem «Tsunami an nichtübertrag-
baren Erkrankungen, wie z. B. der Zu-
ckerkrankheit (Diabetes Typ 3) Alzhei-
mer» zu begegnen, plädierte Kurt Mo-
setter vor ausverkauftem Haus 
eindringlich für einen achtsamen und 
bewussten Umgang mit dem Gehirn: 

Wer sich z. B. durch Meditieren oder Beten regelmässig innerlich zentriert, der 
profitiert davon gleich in doppelter Hinsicht: Zum einen wird das Gehirn darin 

unterstützt, achtsam mit seinem Energiehaushalt umzugehen. Zum anderen 
werden dadurch im Stoffwechsel Botenstoffe freigesetzt, die optimale Regeneration 

ermöglichen und die körpereigenen Reparatursysteme entlasten.

Ein eindringliches Plädoyer für einen 
achtsamen Umgang mit dem Gehirn

«Die regelmässige innere Zentrierung 
sorgt u. a. dafür, dass es nicht unnötig 
viel Energie verbrennt.» Neben dem 
Schonen von Ressourcen wies der 
enge Vertraute des früheren US-Natio-
naltrainers Jürgen Klinsmann noch 
auf einen weiteren Aspekt von Psy-
chohygiene hin: 

«Durch Meditieren oder 
Beten werden im Stoffwechsel 
Botenstoffe freigesetzt, die 
die Maschinerie der Selbst- 
heilung antreiben und die 
körpereigenen Reparatur- 
systeme entlasten.»  

Dabei appellierte er daran, das Hirn 
als Teil des komplexen Ökosystems 
Mensch zu verstehen: «Je mehr die 
Kräfte dieses Ökosystems in der Ba-
lance sind, desto besser wird die Ge-
sundheit. Im Zentrum unseres Han-
delns sollte deshalb also nicht der 
Kampf GEGEN eine Erkrankung ste-
hen, sondern immer die Behandlung 
FÜR das Ökosystem.»

Massnahmen für eine gesunde 
Balance
Je mehr Belastungs- und Risikofakto-
ren auf den Menschen einwirkten, z. B. 
aus der Umwelt oder durch den Le-
bensstil, desto grösser werde die Ge-
fahr, dass diese Balance verloren gehe. 
Deshalb empfiehlt Mosetter, durch die 
Kombination verschiedener Massnah-

Text: Jürgen Kupferschmid Bild: Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.

Mitmachen:
www.demenz-partner.de

DALZG_Demenzpartner_Frei-Anz_45x120_RZ2.indd   112.10.17   15:46

men dauerhaft etwas für die Gesund-
heit zu tun: «Durch Training entfaltet 
sich in den Muskeln die Heilkraft der 
Myokine. Und durch biologisch ge-
sunde Ernährung, Wildkräuter, Ge-
würze, sekundäre Pflanzenstoffe, Vi-
talstoffe, Vitamine, fettreiche Ernäh-
rung, aber auch Fastenreize werden 
die Mitochondrien darin unterstützt, 
Zell-Müll zu entsorgen und die Zellen 
fit zu halten.» Somit ist Gesundheit 
stets das Ergebnis vieler Stoffwechsel-
prozesse, die reibungslos ablaufen und 
optimal miteinander harmonieren. 
Weitere Informationen: myoreflex.de
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Zu den wichtigsten Schaltstellen  
und –Mechanismen im «Ökosystem 
Mensch» zählen der Magen-Darm-
Trakt, die Leber in Verbindung mit 
dem Gehirn sowie der Prozess der 
Energiegewinnung in den Zellen. In 
der traditionellen europäischen Na-
turheilkunde spricht man daher von 
den zentralen «Drei Kochungen». 

Kommunikation zwischen 
Darm und Hirn
Unsere «erste Kochung», das Verdau-
ungssystem, ist mit etwa hundert Mil-
lionen Nervenzellen versehen, die in 
ständigem Kontakt mit unserem zent-

ralen Nervensystem (ZNS), dem 
«Kopf-Hirn», stehen. Man spricht vom 
«enteralen» Nervensystem (ENS) oder 
auch vom «Darm-», bzw. «Bauch-
Hirn». Die Wissenschaft geht davon 
aus, dass der Darm mehr mit unserem 
Gehirn «spricht», als umgekehrt. Nach 
neuesten Erkenntnissen läuft dieser 
Kommunikationsfluss auf drei Ebenen 
ab: Einerseits kommunizieren die bei-
den «Gehirne» mit denselben Hormo-
nen – sie sprechen also dieselbe Spra-
che. Zweitens gehen etwa 80 Prozent 
der Funksignale über den sogenann-
ten «Vagusnerv» direkt vom Darm 
zum Hirn. Drittens produzieren un-

sere Darmbakterien auch Botenstoffe, 
die über die Blutbahnen via Leber 
(«zweite Kochung») bis zu unseren 
Gehirn- und den übrigen Körperzel-
len gelangen («dritte Kochung»).

Was, wie, wann und wie oft wir essen
Unser tägliches Brot ist somit auch 
dasjenige unserer Darmbewohner – 
oder das, was nach der Aufnahme im 
Dünndarm für sie übrigbleibt. Denn 
was im Magen und oberen Dünndarm 
nicht aufgespalten, bzw. richtig ver- 
daut und entsprechend in den Körper 
aufgenommen werden kann, landet 
schlussendlich im Dickdarm. Dort 
wartet der grösste Teil unserer Bakteri-
engesellschaft auf ihr Futter. Je nach 
«Fütterung» begünstigen wir die eine 
oder andere Bakterienfamilie, die sich 
entsprechend vermehren kann. Mit je-
der Mahlzeit können wir mitbestim-
men, welche Bakterienfamilie wir füt-
tern und welche Appetitsignale wir so-
mit künftig im Gehirn empfangen 
werden. «Du bist, was du verdaust und 
was deine Bakterien dir sagen» – nicht 
nur wer z. B. unter Blähungen leidet, 
sondern auch wer ständig gereizt, un-
geduldig, aggressiv oder besonders 
ängstlich ist, der sollte mal überprüfen, 
wie die Bakterien regelmässig gefüt-
tert werden. Geschieht dies «artge-
recht», dann versorgen uns unsere 
Bakterien auch mit Vitaminen der 
B-Gruppe und Aminosäuren, die zur 
Bildung von Neurotransmittern wie 
etwa Serotonin und Melatonin benö-
tigt werden. Bei einer «artgerechten» 
Ernährung geht es aber nicht nur um 
das Was, sondern vor allem auch da-
rum, wie und wann wir essen bzw. 
wann und wie lange wir NICHT essen. 

TIPP: Die Top 5 für eine 
ganzheitliche «hirnfreundli-
che» Ernährung und ein 
Rezept (Nussbraten mit Salat) 
finden Sie im Internet unter: 
salusmed.ch (Rubrik 
Darmsanierung)

*Ernährungsberaterin BSc BFH am NHK Institut für 
integrative Naturheilkunde, nkk.ch

Als Teil des «Ökosystems Mensch» wird unser Hirn von 
zahlreichen Prozessen im Körper stark mitbeeinflusst. 
Trotz der «Blut-Hirn-Schranke», die für eine Art «ab- 
geschirmten Stoffwechsel» steht, gelangen z. B. Bakterien 
und Stoffwechselmetabolite in unsere Zentrale. Welche 
Signale damit ebenfalls im Gehirn ankommen, hängt 
also in hohem Masse von der Ernährung und der «art-
gerechten Fütterung» dieser Bakterien ab. 

Text: Laura Koch*
Bild: Veronika Studer

Vom Darm- 
zum Hirnfutter

Im Fokus



14

Wissenswertes

Wer im Internet der Frage nachgeht, 
ob von elektromagnetischer Strahlung 
ein Risiko für die Gesundheit ausgeht, 
der stösst auf zum Teil sehr wider-
sprüchliche Meinungen. Da hält zum 
einen die Deutsche Bundesregierung 
Mobilfunkstrahlung für gesundheit-
lich unbedenklich*. Zum anderen geht 
der Tagesspiegel** ausführlich darauf 
ein, dass Europas Regierungen die Ge-
fahr ignorierten, die von der fünften 
Generation der Mobilfunktechnik 
(5G) auf die Gesundheit ausgehen 
könnte. «Eine wachsende Zahl von 
Studien deutet darauf hin, dass die für 
den Mobilfunk genutzte elektromag-
netische Hochfrequenzstrahlung die 
menschliche Gesundheit schädigen 
kann», heisst es in dem Bericht unter 
Berufung auf das Journalisten-Team 
Investigate Europe. Und: Von den zur-
zeit mehr als 700 Millionen Euro, die 
die EU in Projekte zur 5G-Entwicklung 
pumpe, diene nicht eines davon der 
Risikoforschung. Dem entspricht eine 
Information in der «Süddeutschen 
Zeitung»***, wonach mehr als 230 Ärzte 
und Wissenschaftler ein Moratorium 
für 5G forderten, weil die gesundheit-
lichen Folgen nicht hinreichend un-
tersucht seien. Am 2. Gabriel-Sympo-
sium, das am 2. Februar 2019 im KTC 
Königstein stattgefunden hat, konnte 
anhand aktuellster wissenschaftlicher 
Erkenntnisse plausibel dargelegt wer-
den, wie sich elektromagnetische 
Strahlung auf den menschlichen Or-
ganismus auswirkt und wie man sich 

wirksam davor schützen kann. 

Doppelter Effekt auf den  
menschlichen Organismus
Dazu hat der Fachkongress wissen-
schaftlich fundierte Erkenntnisse mit 
Leitliniencharakter hervorgebracht: 
Elektromagnetische Strahlung, z. B. 
durch Mobilfunk, hat einen doppelten 
Effekt auf den menschlichen Organis-
mus: Sie versetzt das Gehirn in Stress 
und hat schwerwiegende Folgen für 
den Zellstoffwechsel und die Funkti-
onstüchtigkeit der Mitochondrien, 
also die «Kraftwerke der Zellen». So-
mit haben diese Risikofaktoren einen 
Einfluss auf die Stoffwechselprozesse, 
das körpereigene Regulationssystem 
und damit auf die Gesundheit. 7 Refe-
rentinnen und Referenten sowie 110 
Teilnehmende aus Wissenschaft und 
Praxis erörterten eine multifaktorielle 
Strategie, um damit lösungsorientiert 
umzugehen. Sie beruht

 → auf einer Diagnostik, die den  
Status der Regeneration und  
Degeneration erfassen kann

 → auf dem wirksamen Schutz  
mit der Gabriel-Technologie 
kombiniert mit 

 → individualisierten Mikronähr-
stofftherapien 

 → sowie Methoden, die die  
Regeneration im Gehirn gezielt  
anregen und Ungleichgewichte  
in den Gehirnaktivierungen 
 korrigieren. 

Die Entwicklung neuer digitaler Technologien steht in einem Spannungsverhältnis 
zu den gesundheitlichen Risiken, die von künstlich erzeugten technischen 
Feldern ausgehen. Um wirksame Strategien für einen lösungsorientierten Umgang 
zu finden, ist der interdisziplinäre Austausch von Wissenschaft und Praxis 
unverzichtbar. In Kooperation mit der SfGU wurde dazu das Gabriel-Symposium 
ins Leben gerufen – als Pendant zum Internationalen Bodenseekongress.

Digital? Ja, aber sicher!

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

Bericht zum 2. Gabriel-Symposium im Februar 2019

Text: Jürgen Kupferschmid Titelgestaltung Gabriel-Bericht: Sandra Lamm

Bericht zum 
2. Gabriel-Symposium

erschienen
Die Diskussion und die 

Erkenntnisse des 2. Gabriel-
Symposiums sind in einem 

Bericht ausführlich dokumentiert. 

Die Publikation kann per E-Mail 
kostenlos bestellt werden unter: 

communications@sfgu.ch

Auskunft und Information 
zu Gabriel-Tech:

p.alpiger@gabriel-technologie.com

*«Bundesregierung hält Mobilfunkstrahlung für 
gesundheitlich unbedenklich» veröffentlicht am 
13. Dez. 2018 unter aerzteblatt.ch

**«Wie gesundheitsschädlich ist 5G wirklich?» von 
Harald Schumann und Elisa Simantke, veröffentlicht 
am 15. Jan. 2019 unter tagesspiegel.de

***«Neues Netz, neue Sorgen» von Kathrin Zinkant, 
veröffentlicht am 26. Jan. 2019 unter sueddeutsche.de
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Herr Dr. Feldhaus, wie nehmen 
Sie die Diskussion um den neuen 
Mobilfunkstandard 5G wahr, 
die aktuell in der Öffentlichkeit 
geführt wird?
Dr. med. Simon Feldhaus: Ich kann 
nicht verstehen, dass zurzeit über 5G 
diskutiert wird, obwohl dazu noch 
überhaupt keine Datenlage existiert. 
Meines Erachtens läuft die Diskussion 
in eine völlig falsche Richtung: Dinge, 
die wir zum Teil schon sehr lange wis-
sen und die wir dringend ändern soll-
ten, werden einfach nicht angegangen. 
Der Hype um 5G führt doch u. a. dazu, 
dass bereits vorhandene Alltagspro-
bleme, die wir tatsächlich auch lösen 
könnten, komplett aus dem Fokus ge-
raten. Und verstehen Sie mich bitte 
nicht falsch: Über den Umgang mit 
elektromagnetischer Strahlung zu dis-
kutieren, halte ich für sehr wichtig. Ich 
verstehe nur nicht, warum jetzt über 
5G gestritten wird. Diesen neuen Mo-
bilfunkstandard verhindern zu wollen, 
halte ich für Unsinn. Wie auch immer: 
Dieses Netz wird definitiv kommen. 
Doch heute haben wir immer noch 
4G/LTE. Das ist doch genauso wichtig 
und sollte deshalb in der Diskussion 
nicht vergessen werden. Es geht somit 
um die Frage der Prioritäten.

Welche Themen sollten denn in 
den Fokus genommen werden?
Dr. med. Simon Feldhaus: Es gibt viele 
offene Wunden, in die wir unseren 
Finger legen könnten: Was ist z. B. mit 
der Belastung durch Aluminium? Was 
ist mit den Süssstoffen? Was ist mit 
Antibiotika? Was ist mit Stress? Das 
sind drängende Themen der heutigen 
Zeit, um die wir uns endlich einmal 
kümmern sollten. 5G gibt es noch 
nicht. Wer heute ohne wissenschaftli-
che Datenlage Angst vor dieser Tech-
nologie verbreitet, der hat die Grund-
prinzipien ärztlichen Denkens und 
die Liebe zum Patienten – das höchste 
Gut – verloren. Viel schlimmer als 5G 
ist die Tatsache, dass bekannte All-
tagsprobleme einfach so akzeptiert 
und stillschweigend hingenommen 
werden.

Zum Beispiel?
Dr. med. Simon Feldhaus: Uns liegt  
z. B. ein sozialmedizinisches Gutach-
ten des Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung (MDK) in Bay-
ern vor, wonach bei ALLEN – insbe-
sondere aber bei älteren Menschen – 
von einer Schwermetallbelastung 
über die Ernährung und durch Inhala-
tion auszugehen ist. Das ist eine offizi-

«Menschen positiv motivieren, anstatt 
Ängste schüren»

Für den Regulationsmediziner Dr. med. Simon Feldhaus* verstellt die aktuelle 
Diskussion über 5G den Blick für die alltäglichen gesundheitlichen Herausforderungen. 
Während die 5G-Debatte ihm zufolge auf Annahmen und Behauptungen beruht, 
sind die körperlichen Auswirkungen z. B. von 4G/LTE, Stress und insbesondere 
Schwermetallen heute seriös mess- und lösbar. Im Interview mit «Meine Gesundheit» 
ging er am Rande des 16. Jahreskongresses der SSAAMP in Zürich darauf ein.
Interview: Jürgen Kupferschmid 
Bild: zVg, AdobeStock
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Wissenswertes

elle Stellungnahme einer offiziellen 
Behörde in Deutschland. Das ist so. 
Punkt. Der ältere Mensch ist heute 
nicht von 5G betroffen, weil es dieses 
Netz noch nicht gibt. Deshalb müssen 
wir u. a. über Schwermetalle reden: 
Wie können sich Menschen wirksam 
vor diesen Belastungen schützen und 
wie können sie wirksam aus dem Kör-
per ausgeleitet werden?

Welche gesundheitlichen 
Risiken gehen von einer 
Schwermetallbelastung aus?
Dr. med. Simon Feldhaus: Belastungen 
durch verschiedene Schwermetalle 
können zu schwerwiegenden Fehl-
funktionen oder Erkrankungen der 
Mitochondrien führen; sog. 
Mitochondriopathien. Aluminium 
hemmt z. B. die mitochondriale At-
mungskette des Energiestoffwechsels, 
was Symptome hervorrufen kann – 
insbesondere bei den stark energieab-
hängigen Organen. Wollen wir die Ba-
sis der Gesundheit stärken, dann führt 
uns das fast immer zu den Mitochon- 

drien. Statt isoliert über 5G zu disku-
tieren, sollten wir vielmehr über thera-
peutische Ansätze aus der orthomole- 
kulare Medizin sprechen, mit denen 
wir die Kraftwerke der Zellen stärken 
und unterstützen können – mit relativ 
geringem Aufwand und praktisch 
ohne Risiken. Wir müssen den Patien-
ten präventive Lösungen und Wege 
zur Gesundheit aufzeigen. Und wir 
sollten positive Emotionen nutzen, 
anstatt Ängste schüren.

Was heisst das für die 
therapeutische Praxis?
Dr. med. Simon Feldhaus: Gesundheit 
hat sehr viel mit Einstellung und Emo-
tionalität zu tun. Denken Sie dabei an 
den Placebo-Effekt, der ja nicht für die 
«Nicht-Wirkung» steht, sondern für die 
Macht des Wortes und des Geistes. 
Statt diesen Effekt therapeutisch zu 
nutzen, wurde er von der konventio-
nellen Medizin völlig unsinnig be-
schrieben sowie komplett falsch be-
wertet und angekündigt. Deshalb: 
Wenn wir den Menschen bereits vor 

der Einführung von 5G Angst vor die-
ser Technologie machen, dann wird 
ein Teil von ihnen wohl tatsächlich 
Symptome entwickeln. Aber das 
macht man nicht! Man arbeitet nicht 
mit Angst. Und man diskutiert auch 
nicht ohne Daten. Denn das führt zu 
keiner Lösung. Wenn wir mögliche 
Herausforderungen dagegen unvor-
eingenommen positiv sehen, dann 
läuft die Sache vermutlich anders,  
d. h.: Was können und müssen wir tun, 
um uns wirksam vor Einflüssen durch 
elektromagnetische Strahlung zu 
schützen? Wir müssen die Menschen 
also positiv motivieren, was sich dann 
auch auf ihre Einstellung gegenüber 
gewissen Themen auswirkt. 

Welche Rolle spielen dabei das 
Verhalten und die Ernährung?
Dr. med. Simon Feldhaus: Unser Life- 
style und die Epigenetik spielen eine 
ganz wichtige Rolle: Unser Verhalten 
kann die Gene auf Sturm oder auf Re-
paratur schalten. Und auch die Nah-
rung – zu verstehen als pharmazeuti-
sche Verbindung, die auf das Gehirn 
einwirkt – verändert die Gene und 
wirkt sich auf die Mitochondrien aus. 
Ob intakte Mitochondrien jung und 
gesund halten? Ja, darauf läuft es hin-
aus. Dabei kommt es auf den richtigen 
Umgang mit den Alltagsproblemen an. 
Wir müssen lernen, mit Belastungen 
umzugehen, die in unserem Alltag 
vorhanden sind – von Schwermetallen 
über elektromagnetische Strahlung 
bis hin zu Stress. Und dazu müssen wir 
messen sowie die Fakten und Zusam-
menhänge kennen. Nur dann kann 
man auch regulativ arbeiten – idealer-
weise vorausschauend, bevor Sym- 
ptome auftreten. Das ist die Lösung. 

Weitere Informationen: ssaamp.ch

*Dr. med. Simon Feldhaus (Arzt für Naturheilverfahren 
und Regulationsmedizin) ist Präsident der Swiss Soci-
ety for Anti Aging Medicine and Prevention (SSAAMP). 
Sie verfolgt das Ziel, die Lebensqualität in allen Pha-
sen des Lebens zu optimieren. Das Interview mit ihm 
fand am Samstag, 9. März 2019, in Zürich statt. 

Wir müssen die Menschen 
also positiv motivieren, was

sich dann auch auf ihre 
Einstellung gegenüber gewissen 

Themen auswirkt. 
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Standpunkt

Die Entwicklung neuer digitaler Tech-
nologien steht grundsätzlich in einem 
Spannungsverhältnis zu den Risiken, 
die von künstlich erzeugten techni-
schen Feldern ausgehen – z. B. durch 
Funknetze, Magnetfelder, Stromkreise 
und elektrische Geräte. Wenn sie auf-
einander treffen und sich überlagern, 
dann entstehen immer wieder neue 
technische Felder. Dieses Gemisch 
aus unterschiedlichen Strahlen, Wel-
len und Feldern wird im allgemeinen 
Sprachgebrauch als «Elektrosmog»
bezeichnet. Bei der Gabriel-Tech spre-
chen wir vom Elektromagnetischen 
Interferenz-Potenzial (EMI), das mit 
einer anerkannten Technik auch qua-
lifiziert gemessen werden kann. Auf-
grund dieser Vielschichtigkeit sollte 
die Diskussion um den neuen Mobil-
funkstandard 5G auch breiter geführt 
werden, als das bislang der Fall war. 
Neben den messbaren Belastungen 
für den Körper müssen wir z. B. auch 
den Lebensstil und das eigene Nutzer-
verhalten berücksichtigen. Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene jeden Al-
ters nutzen digitale Technologien in 
Form einer Vielzahl von Handys, 
Smartphones, Tablets, Notebooks und 
Computer – mit oder ohne WLAN – 
zuhause, bei der Arbeit und in der 
Schule, durchschnittlich mehrere 
Stunden pro Tag. Diese Geräte erzeu-
gen unterschiedliche elektromagneti-
sche Felder in unterschiedlicher In-
tensität. Es gilt deshalb auch, die un-
terschiedlichen Lebensbereiche, in 
denen Mobilfunk zum Einsatz kommt, 
differenziert zu betrachten – also etwa 
den Büroarbeitsplatz, das Auto sowie 
die Wohn- und Schlafräume. Wir ha-
ben es also schon heute mit einem 
hochkomplexen multifaktoriellen Ge-
schehen zu tun, das nicht auf einzelne 
Facetten reduziert werden kann. 

Vorstoss in eine neue Dimension
Im Umgang mit elektromagnetischer 
Strahlung werden wir mit 5G sehr 
wahrscheinlich in eine völlig neue Di-
mension vorstossen. Das Hundertfa-
che an Daten soll nahezu in Echtzeit 
übertragen werden. Antennenanlagen 
sollen nicht mehr wie bislang auf ho-
hen Masten und Dächern stehen, son-
dern flächendeckend und in einer ho-
hen Dichte in Bodennähe angebracht 
werden. Wir werden also permanent 
in einem Strahlungsfeld leben. Und: 
Künftig wird es pro Senderichtung 
nicht mehr nur 1 Sende- und Emp-
fangseinheit geben, sondern mit den 
«Massive Multiple Input Multiple Out-
put (MIMO)» – Systemen insgesamt 64. 
Sind Menschen diesen Einflüssen 
dauerhaft ausgesetzt, ohne dass sie 
sich wirksam vor elektromagnetischer 
Strahlung schützen und auch ihre Ab-
wehrkräfte stärken, dann kann das für 
ihre Gesundheit nicht gut sein. 

«Chancen der Digitalisierung nutzen – 
Risiken erkennen und reduzieren!»
Text: Harry Roos* Bild: AdobeStock

Wissenschaftlich, wirksam, 
wirtschaftlich
Mehr denn je wird 5G somit nach 
ganzheitlichen Lösungsansätzen ver-
langen, die sich an diesen drei ent-
scheidenden Kriterien messen lassen 
müssen: wissenschaftlich, wirksam 
und wirtschaftlich. Und: Mit Blick auf 
die Digitalisierung und Vernetzung in 
der «Arbeits- und Lebenswelt 4.0» set-
zen wir uns dafür ein, alle Chancen 
der technologischen Entwicklung zu 
nutzen UND gleichzeitig die Risiken 
durch elektromagnetische Strahlung 
zu erkennen und weitestgehend zu re-
duzieren. 

*Harry Roos ist Sachverständiger für Elektrosmog-Analy-
se und –Messtechnik sowie Mitglied im Bundesverband 
Deutscher Sachverständiger und 
Fachgutachter e.V., Mitgründer der Gabriel-Tech GmbH 
und Initiant des Gabriel-Symposiums.
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Carine und Jasmine Manigley haben sich eine „Mutter-Tochter-Auszeit“ genommen und eine 
gemeinsame Woche im «Seeblick» verbracht. Neben viel Bestätigung für den Umgang mit ihrer 
Gesundheit haben die beiden Frauen auch wertvolle Anregungen mit nach Hause genommen – 
z. B. das „Tellerprinzip“ für eine ausgewogene Ernährung. Bei den Makro-Nährstoffen ergibt das 
eine Aufteilung von 30% Eiweissen, 30% Fetten und 40% Kohlenhydraten.

«Es lohnt 
sich, auf sich 
zu achten»

«Man kann im «Seeblick» einen Aufent-
halt verbringen, um etwas für seine Ge-
sundheit zu tun», findet Carine Manig-
ley aus Dachsen. Gemeinsam mit ihrer 
Tochter Jasmine hat sie im Februar 
eine Kurwoche am Untersee verbracht – 
just zu dem Zeitpunkt, als Roberto 
Blanco und seine Frau Luzandra eben-
falls dort weilten. «Wir dachten, wir se-
hen nicht richtig», sagt die 28-Jährige, 
die in Schaffhausen lebt. Die beiden 
Frauen kamen mit dem gemeinsamen 
Ziel, ihren Körper mit dem EPD®-Er-
nährungsprogramm zu entgiften und 
verabschiedeten sich «ganz entspannt» 
mit dem «schönen Gefühl», auf Kurs zu 
sein: Das funktionelle Mikronährstoff-
profil, das im Rahmen des Check-ups 
erstellt wurde, bescheinigte ihnen eine 
gute Gesundheit und gab konkrete An-
haltspunkte, welche Laborwerte noch 
weiter optimiert werden können. An 
Motivation mangelt es Mutter und 
Tochter Manigley nicht: «Es lohnt sich, 
auf sich zu achten und immer am Ball 
zu bleiben», erklärt Carine. Neben der 
Ernährung, die für sie mit dem bewuss-
ten Einkauf möglichst unverarbeiteter 
und regionaler Produkte beginnt, hat 

für sie auch die Bewegung einen hohen 
Stellenwert: «Ich habe kein Auto und 
lege deshalb viele Strecken zu Fuss zu-
rück. Und auch bei meiner Arbeit in 
der Gastronomie laufe ich sehr viel.»

Sich ausgewogen ernähren
Aus den Vorträgen im «Seeblick» neh-
men die beiden Frauen praktische An-
regungen mit in den Alltag – insbeson-
dere mit Blick auf eine ausgewogene 
Ernährung. «Ich will mir in Zukunft 
mehr Zeit dafür nehmen, das ‹Teller-
prinzip› umzusetzen», sagt Jasmine. 
Bei den Makro-Nährstoffen wird dazu 
folgende Aufteilung empfohlen:

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

Damit widmet sie sich einem Thema, 
das viele Menschen betrifft. Nach Aus-
sagen des Bundesamts für Lebensmit-
telsicherheit und Veterinärwesen isst 
die Bevölkerung der Schweiz unausge-
wogen – im Durchschnitt z. B. zu viel 
Fleisch und zu wenig Calcium und Mi-
neralstoffe, z. B. durch Milchprodukte. 

Gäste untereinander im Gespräch
Auf sich zu achten bedeutet für die Ge-
stalterin Werbetechnik auch das Le-
ben bewusst zu geniessen: 

«Ich esse mehrheitlich gesund 
und gönne mir zwischendurch 
auch mal eine feine Pizza 
und ein Glas Wein.» Dabei darf 
die Geselligkeit nicht zu kurz 
kommen.  
 
Im «Seeblick» trägt dazu z. B. der Aus-
tausch mit den anderen Gästen bei. 
Daraus nimmt Carine Manigley für 
sich die Erkenntnis mit, dass das 
Fachkurhaus nicht nur dem Erhalt der 
Gesundheit dient, sondern auch den 
Ursachen von Zivilisationskrankhei-
ten auf den Grund geht: «Ich habe hier 
Menschen  kennengelernt, die  aus ge-
sundheitlichen Gründen gezwungen 
sind, ihr Leben umzukrempeln. Um 
ihnen dabei zu helfen, halte ich den 
‹Seeblick› für einen guten Ort.»  

Weitere Informationen:  
seeblick-berlingen.ch

Text und Bild: Jürgen Kupferschmid

Begegnung im ‹Seeblick›: Luzandra 
und Roberto Blanco, Jasmine und 
Carine Manigley (v. l.).

Erfolgsgeschichte
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Roberto Blanco im Gespräch 
mit «Meine Gesundheit» - Chefredakteur 
Jürgen Kupferschmid.

Erfolgsgeschichte

Ich bin jetzt 81 ½ Jahre alt, fühle mich 
wohl und bin bereit, wieder richtig Gas 
zu geben. Und Gott sei Dank geht es 
mir gesundheitlich sehr gut. Dazu 
muss man auf seinen Körper hören. 
Das ist wie beim Autofahren: Nimmt 
man ein Fahrgeräusch wahr, das auf ei-
nen Schaden hindeuten könnte, dann 
fährt man sofort zum Fahrzeugcheck 
in die Werkstatt. Und so ist es auch mit 
der Gesundheit: Man sollte sich jedes 
Jahr einmal durchchecken lassen und 
überprüfen, ob alles ok ist. Das mache 
ich nun schon seit etlichen Jahren so. 
Mein Körper hat mir dieses Jahr vor 
dem Start in den Frühling signalisiert, 
dass ich zu viel Gewicht mit mir her-
umtrage. 105,8 Kilo! Oh je. Und ich 
habe mich dann zunehmend unwohl 
gefühlt, wenn mein schönes Jacket so 
eng sitzt. Meine Frau fand auch, dass 
es jetzt wieder einmal an der Zeit wäre, 

etwas dagegen zu unternehmen. Und 
so bin ich in den «Seeblick» gekom-
men – um ein paar Pfunde loszuwer-
den und meinen Körper zu entgiften. 
Ich finde es wunderschön hier. Das 
Gesundheitskonzept, das Ernährungs-
medizin und Medical Wellness zu ei-
ner Stoffwechseltherapie verbindet, 
kannte ich vorher noch nicht. Und 
man sieht den Erfolg, wenn die Waage 
weniger anzeigt. In der ersten Woche 
habe ich mit dem EPD®-Ernährungs-
programm 4 Kilo abgenommen ohne 
zu hungern – obwohl ich hier stünd-
lich eine Mahlzeit zu mir nehme! Mein 
Idealgewicht liegt bei 90 Kilo. Wenn 
ich nach drei Wochen wieder nach 
Hause gehe, will ich höchstens noch 
99 Kilo wiegen. Und dann will ich 
auch wieder stärker auf die Ernährung 
achten. In meinen Berufen als Sänger, 
Entertainer, Schauspieler und Syn-

Seit mehr als 60 Jahren 
steht Roberto Blanco auf 
der Bühne – als Sänger, 
Entertainer, Schauspieler 
und Synchronsprecher. 
Mit seinen 81 ½ Jahren 
fühlt er sich nicht nur wie 
ein 50-jähriger, sondern 
lebt auch so. Für die 
Leserinnen und Leser 
von «Meine Gesundheit» 
schreibt der Unterhal-
tungskünstler über seinen 
ersten Aufenthalt im 
«Seeblick» und verrät 
seine Schlüssel zu 
Lebensfreude: Achtsam 
auf den Körper hören und 
Spass am Leben haben!

Das Leben leben, lieben 
und geniessen

Text: Roberto Blanco & Jürgen Kupferschmid
Bilder: Deniz Koylu, Ärzte ohne Grenzen
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chronsprecher ist das aber gar nicht so 
einfach. Ich bin viel unterwegs und 
esse sehr unregelmässig. Deshalb 
passe ich aber auch richtig schön auf 
mich auf. Die gelegentlichen Sorgen 
meiner Fans und Freunde um meine 
Gesundheit sind unbegründet: Es ist 
alles ok. Frau Dr. Rasch, die leitende 
Ärztin im «Seeblick», hat gesagt: «Alles 
wunderbar!» Bei dem medizinischen 
Check-up wurde bei mir natürlich 
auch Blut abgenommen, um zu über-
prüfen, ob mein Körper mit Mikro- 
nährstoffen ausreichend versorgt ist. 
Gott sein Dank ist bei mir alles im grü-
nen Bereich – eben bis auf das Ge-
wicht. Meinen Körper zu entgiften, war 
mir auch wichtig. Deshalb trinke ich 
hier auch nur Wasser und keinen 
Schluck Alkohol. Es ist ja nicht so, dass 
ich im Alltag viel alkoholische Ge-
tränke zu mir nehme, doch zum Essen 
schon mal gerne ein Glas Wein oder 
auch ein Bierchen. Und so freut sich 
im Fachkurhaus auch meine Leber 
über die Erholung. Hier mache ich Vie-
les, was mir sehr gut tut: Massagen, 
Gymnastik und einfach nur relaxen!

Im Hier und Jetzt leben – für 
morgen planen
Stress will ich nicht. Was ich in mehr 
als 60 Jahren auf der Bühne gelernt 
habe: Stress entsteht immer dann, 
wenn es an Planung fehlt. Wenn ich  
z. B. in Mallorca auftrete, dann steige 
ich nicht morgens in Zürich in die Ma-
schine und stehe abends dann gleich 
auf der Bühne. Nein, ich reise bereits 
am Vortag an – «easy going», nachmit-
tags proben und dann bin ich ganz re-
laxt. Ich geniesse das Leben, ich lebe 
das Leben und ich liebe das Leben. 
Schon als Kind war ich ein Positiv- 
Denker, bis heute. Diese Eigenschaft 
kann man nicht im Supermarkt kau-
fen, das muss von Innen kommen. 
Wenn sich ein anderer Autofahrer 
über meinen Fahrstil ärgert und kräf-
tig hupt, dann lächle ich ich ihn an 
und fahre weiter. Ich freue mich darü-
ber, dass ich jeden Tag aufstehen kann, 
dass ich gesund bin und regelmässig 
eine Stunde Tennis spielen kann. Wer 
das Glück hat, 70, 80 oder 90 Jahre alt 

Helfen auch Sie «Ärzte ohne Grenzen e. V.» bitte mit einer Spende für den Notfall-
fond: Mit 100 Euro können z. B. drei mangelernährte Kinder vier Wochen 
lang mit therapeutischer Fertignahrung behandelt werden. So lange dau-
ert es in der Regel, bis ein Kind wieder zu Kräften kommt.  
Weitere Informationen: msf.ch / aerzte-ohne-grenzen.de / aerzte-ohne-grenzen.at

zu werden, der sollte so leben, dass er 
Spass dabei hat. Man sollte sich zu 
nichts zwingen oder etwas tun, nur 
um jemanden zu beeindrucken. Nach 
mehr als 60 Jahren im Showbusiness 
muss ich niemandem mehr etwas be-
weisen. Ich liebe meinen Beruf, ich 
mache ihn gerne und habe Erfolg da-
mit. Ich lebe hier, ich lebe jetzt und ich 
plane für morgen. Wenn es die Ge-
sundheit erlaubt, dann setze ich das 
auch um – von einem neuen Album 
bis zur Schauspielerei.

Mit positiver Energie ins 
Showbusiness
Ich lebe so, wie ich es will und ich tue 
das, was mein Körper mit 81 ½ Jahren 
erlaubt. Und das ist mehr, als bei 
manch einem mit 60 oder 70. Das ka-
lendarische Alter ist nur eine Zahl, an 
der ich mich nicht orientiere. Mein 
Motto: Lebe so, wie Du Dich fühlst. 
Und ich fühle mich wie ein 50-jähriger. 
Das strahlt auch positive Energie aus. 
Damit habe ich mir übrigens auch 
schon früh meinen Lebenstraum er-
füllt, ins Showbusiness zu gehen. Als 
junger Medizinstudent bin ich damals 
mit dem Flugzeug von Madrid nach 
Frankfurt geflogen, um meinen Vater 
zu besuchen, der damals in Wiesba-

den lebte. Nach der Landung sprach 
mich ein Passagier an, der sich mir als 
Regisseur Alfred Weidemann vor-
stellte. Seine Worte werde ich nie ver-
gessen: «Hören Sie mal, ich musste an 
Bord 20 Minuten auf meinen Kaffee 
warten, nur weil die Stewardessen sich 
fast ausschliesslich um Sie kümmer-
ten. Ich drehe in Spanien einen Film 
und Sie sind genau der Typ, den ich 
dafür noch suche.» Und so habe ich 
dann mein Medizin-Studium abge-
brochen und den Film «Der Stern von 
Afrika» gedreht. Viele damals noch 
junge Schauspieler, die darin mitwirk-
ten, haben grosse Karrieren gemacht, 
z. B. Hansjörg Felmy, Horst Frank und 
Marianne Koch. Dieser Schwarz-
Weiss-Film, der am 13. August 1957 in 
Berlin uraufgeführt wurde, war ein 
Riesenerfolg. Die Rolle als Küchen-
hilfe Mathias hat mir sehr dabei gehol-
fen, im Showbusiness Fuss zu fassen. 
Wäre ich Mediziner geworden, hätte 
ich mich bestimmt der Organisation 
«Ärzte ohne Grenzen» angeschlossen, 
die ich persönlich unterstütze. Das 
sind Ärzte, die mit ihrem medizini-
schen Fachwissen Menschen helfen, 
die von Not und Elend betroffen sind. 
Chapeau! 

Unterstützen Sie 
«Ärzte ohne Grenzen»
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Wissenswertes

Mit «Wind of Change» hat Klaus Meine 
im Jahr 1989 nicht nur die erfolgreichste 
Single aus deutscher Produktion kom-
poniert und getextet, sondern den 
«Soundtrack zum friedlichen Ende des 
Kalten Krieges» (Zitat SWR3) erschaffen. 
Für die Plattenfirma Universal Music 
sind die Scorpions damit die Band, «die 
uns mit absoluter Gänsehaut-Garantie 
den Wind der Veränderung gepfiffen 
hat». Doch was spielt sich eigentlich im 
Gehirn von Millionen Menschen ab, die 
diesen Effekt aus eigener Erfahrung ken-
nen? An der 5. Jahrestagung der ÖGfMM 
(Österreichische Gesellschaft für Musik 
und Medizin) in Wien ging der for- 
schende und praktizierende Neurologe 
Prof. Dr. med. Eckart Altenmüller im Ap-
ril 2017 darauf ein, welche Prozesse im 
Gehirnstoffwechsel durch Musik ange-
regt werden können. Im Moment des Er-
wartens einer Gänsehaut kommt es ihm 
zufolge zunächst zu einer Anreicherung 
von Dopamin und anschliessend zu ei-
ner starken Freisetzung dieses körperei-
genen Botenstoffes: «Dadurch wird das 
eigentliche Glücksgefühl ausgelöst.» 

Mit Musik lassen sich Emotionen ge-
meinsam ausdrücken – z. B. bei einem 
Konzert. Prof. Dr. med. Eckart Altenmül-
ler, der zu den weltweit renommiertes-
ten Forschern im Bereich der Musiker-
medizin und Neuromusikologie zählt, 
beschäftigte sich in diesem Zusammen-
hang intensiv mit dem Gänsehaut-Effekt. 
Im Stoffwechsel des Gehirns führt dieser 
Mechanismus u. a. zu einer starken Frei-
setzung des „Glückshormons“ Dopamin.

Musikalische Gänsehautmomente, 
die ins Gedächtnis gehen

Text: Jürgen Kupferschmid Bild: Stars in Town AG

Die Konzentrationsfähigkeit 
steigern
Über diese vergänglichen Augenblicke 
hinaus sorgt das «Glückshormon» 
auch für eine langfristige Wirkung: 
«Weil das Dopamin die Gedächtnisbil-
dung für akustische Muster nachhaltig 
fördert, werden alle Gänsehautmo-
mente bevorzugt im Gedächtnis ge-
speichert.» Die damit verbundene 
«positive emotionale Prägung», ist für 
Eckart Altenmüller auch förderlich für 
die Gesundheit: «Solche günstigen 
Emotionen, die durch musikalische 
Erlebnisse ausgelöst werden, können 
viele Abwehrmechanismen unseres 
Körpers unterstützen.» Was die Psy-
chologen George Caldwell und Leigh 
Riby von der Glasgow Caledonian 
University im Jahr 2006 herausfanden, 
kann ebenfalls mit dem Neurotrans-
mitter Dopamin in Verbindung ge-
bracht werden: Zähle z. B. Rockmusik 
zu den bevorzugten Musikstilen, dann 
liesse sich damit die Konzentrations-
fähigkeit steigern*. Neben Hirnwellen, 
die nach einer Information der Max- 

Planck-Gesellschaft u. a. die Aufmerk-
samkeit kontrollieren**, spielt dabei 
auch Dopamin eine wesentliche Rolle.

Scorpions live in Schaffhausen
Vorausgesetzt, man mag die Rockbal-
lade «Wind of Change» und gehört zu 
den rund 70% der Bevölkerung, die 
beim Musikhören Gänsehautgefühle 
entwickeln können, dann bietet dieser 
Sommer die Chance auf emotionale 
Momente: Mit den Scorpions steht am 
Dienstag, 6. August 2019, eine der er-
folgreichsten Rockbands der Musikge-
schichte auf der Bühne beim «Stars in 
Town»-Festival in Schaffhausen. 

Weitere Informationen: 
starsintown.ch
Tickets: ticketcorner.ch, eventim.de

*«Das musikalische Gehirn» von Stefanie Reinberger, 
veröffentlicht am 18. Sept. 2012 auf dashgehirn.info
** Taktgeber für Hirnwellen von AD/HR, veröffentlicht 
am 18. Nov. 2014 auf mpg.de

Gänsehaut-Hit-Produzenten - die 
Scorpions beim «Stars in Town» - 
Jubiläumsfestival (10 Jahre).
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Lesetipp

Meine neue Yoga-Lehrerin fordert viel. Die schwierigste 
Übung: Gähnen. In der Gruppe, lautstark, mit Grimassen, 
gerne auch intensivem Räkeln. Sie können sich vorstellen, 
wie viel Überwindung das kostet. Und das, wo Gähnen 
schon sehr lange zu unserem Verhaltensrepertoire gehört, 
als Menschheit und als Einzelwesen. Wir gähnen bereits im 
Mutterleib und sind doch die einzige Spezies, der das Gäh-
nen im Laufe der Sozialisierung madig gemacht wird. Ja, 
auch andere Wirbeltiere gähnen. Grünfinken, Giraffen, 
Walrosse: je grösser das Gehirn, desto länger. Vielleicht ist 
es gerade das Animalische, was das Gähnen für uns tabu 
macht? Claudia, meine Yogalehrerin, bleibt hartnäckig: Tat-
sächlich, nach dem Kippmoment, wenn die Gähnbewe-
gung in den Ausatem geht, wird der Rücken gestreckt, die 
umliegende Muskulatur kontrahiert wie ein Korsett. «So 
fühlt sich gute Haltung an!» Claudia gähnt mit. Sie ist nicht 
die erste, die meine Gähnbremse lösen will. Meine Atem- 
und Stimmtherapeutin schwört aufs Gähnen als Mittel für 
eine entspannte Stimme und relaxte Auftrittsnerven. 

In den letzten Jahren verdichteten sich nach langem 
gähnwissenschaftlichen Dornröschenschlaf tatsächlich 
auch in der Hirnforschung die Anhaltspunkte, dass dem 
Gähnen eine besondere Bedeutung für unsere Gesundheit 
zukommt: Weil das Gehirn auf die optimale Betriebstempe-
ratur gekühlt wird, weil Neurochemikalien ausgeschüttet 
werden, die uns selbst mit wenig Umgebungsstimulation 
(=Langeweile) aufmerksam bleiben lassen; Gähnen ist also 
gerade kein Ausdruck von Abschalten, sondern im Gegen-
teil ein Versuch, dran zu bleiben. Weil Gähnen hochanste-

ckend ist, in einer Gruppe Empfindungen und Verhalten 
synchronisiert, gilt es vielen Forschern als primitive, vorbe-
wusste Art von Empathie: Wir fühlen gleich, handeln gleich, 
gehören zusammen. 

Am weitesten geht der amerikanische Neurowissen-
schaftler Andrew Newberg mit seiner Laudatio aufs Gäh-
nen: Es sei das «bestgehütete Geheimnis der Neuro-Wis-
senschaften.» Mit dem Precuneus werde nämlich jener Teil 
des Gehirns aktiviert, der mit Bewusstsein, Selbst-Reflexion, 
und Gedächtnisleistung in Verbindung gebracht wird. Auch 
mit dem Altern, deshalb sei das Gähnen sogar geeignet, de-
generativen Prozessen aktiv entgegenzuwirken. Wie? So oft 
gähnen wie möglich. Und eben unbedingt auch öffentlich: 
Von einer ehemaligen Studentin berichtet Newberg, sie 
habe innerhalb von 60 Sekunden ein explosives Meeting 
mit gezielt platziertem Gähnen befriedet... 

Okay: Zeit sich zu räkeln und die tief-verwurzelte 
Hemmung einfach weg zu gähnen. Von jetzt an so oft es 
geht, auch in Gesellschaft, schliesslich sollen sich möglichst 
viele Menschen damit anstecken—Gesundheit!

Wenn das Lesen des Wortes Gähnen bei Ihnen nicht 
schon eine Gähn-Kaskade auslöst, einfach sechs, sieben 
mal so tun als ob, das wird unweigerlich ein echtes nach 
sich ziehen. Wenn es dann kommt: Bitte nicht gleich aufhö-
ren. 10, 12 mal hintereinander und Sie profitieren optimal 
von diesem kraftvollen Hirn-Yoga.  

Christine Zureich lebt als freie Autorin in Konstanz.
christinezureich.de

Text: Christine Zureich Illustration: Sandra Bächtiger Bild: Anja Mai

Zum Gähnen? Na, hoffentlich! 

Christine Zureich
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Die Leber ist das Stoffwechselorgan 
schlechthin – sie 

reguliert den Fett-, Kohlenhydrat- 
und Eiweissstoffwechsel.

Als «Stoffwechselfabrik» des Körpers ist die Leber für die Gesundheit entscheidend 
mitverantwortlich. Ob sie ihre vielfältigen Aufgaben optimal erfüllen kann, hängt 

von zahlreichen Faktoren ab – u. a. von der Kraft zur Regeneration. Im Interview mit 
«Meine Gesundheit» gehen Dr. med. Padia Rasch (Ärztliche Leiterin im Fachkurhaus 

«Seeblick») und Dr. Ulrike Fuchs (TCM-Ärztin, promovierte Psychologin) darauf ein, 
wie die Leber den Belastungen der heutigen Zeit standhalten kann.

Die Leber - eine multifunktionale 
Entgiftungsmaschine

Interview: Jürgen Kupferschmid Bilder: Hepart AG, zVg, AdobeStock
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Frau Dr. Rasch, Frau Dr. Fuchs, 
welche Rolle spielt die Leber in 
der Regulationsmedizin?
Dr. med. Padia Rasch: Die Leber ist 
das Stoffwechselorgan schlechthin – 
sie reguliert den Fett-, Kohlenhydrat- 
und Eiweissstoffwechsel. Damit ist sie 
auch das wichtigste Organ für die Auf-
nahme von Makro- und Mikro- 
nährstoffen. Bei Aussagen zur Leber 
müssen wir zwischen organischen 
und funktionellen Erkrankungen un-
terscheiden. Es kann sein, dass sie or-
ganisch zwar gesund ist, ihre lebens-
wichtigen Stoffwechselfunktionen 
aber trotzdem nur noch eingeschränkt 
oder im schlimmsten Fall gar nicht 
mehr erfüllen kann. In der Konse-
quenz steigt das Risiko für Erkrankun-
gen, die nach der konventionellen Me-
dizin als chronisch, das heisst nicht 
heilbar, gelten. Eine bedeutende Rolle 
spielt in diesem Zusammenhang auch 
der Darm, der über das Mikrobiom 
mit der Leber interagiert. Ist das Mi- 
krobiom aus dem Gleichgewicht gera-
ten («Dysbiose») und damit nicht 
mehr in der Lage, toxische Substanzen 
abzubauen, dann führt das zwangs-
läufig auch zu einer toxischen Belas-
tung der Leber.

Dr. Ulrike Fuchs: Die Leber ist nicht 
nur eines unserer grössten Organe, 
sondern auch die «Stoffwechselfabrik» 
unseres Körpers – eine multifunktio-

nale Entgiftungsmaschine; sie reguliert 
alle Stoffwechselprozesse, ist neben 
den Muskeln einer der beiden Glyko-
genspeicherorte im Körper und bildet 
die Gallensäuren für die Fettverdauung. 
Funktioniert die Leber nicht, dann ist 
auch kein Leben mehr möglich! 

Welchen Belastungen ist die Leber 
in der heutigen Zeit ausgesetzt?
Dr. med. Padia Rasch: Sowohl bei der 
Behandlung von Zivilisationskrank-
heiten, als auch bei der Gesundheits-
prävention steht die Funktionsfähig-
keit der Leber im Zentrum – insbeson-
dere mit Blick auf die Entgiftung sowie 
die Aufnahme von Makro- und 
Mikronährstoffen, die sämtliche Stoff-
wechselprozesse im Körper in Gang 
bringen. Ist die Leber belastet und ge-
schwächt, kommt dafür in der Regel 
ein ganzes Bündel an Ursachen in-
frage: Der Mensch ist zum Beispiel täg-
lich vielen Umwelteinflüssen ausge-
setzt – darunter Schadstoffe, die über 
Nahrungsmittel, Wasser und Luft in 
den Körper gelangen. Das sind nur ei-
nige Beispiele für Belastungen, die 
zwangsläufig mit einem erhöhten Be-
darf an Mikronährstoffen einhergehen. 

Dr. Ulrike Fuchs: Zu diesen Einflüssen 
zählen auch: Stress in der Schule und 
im Beruf, Reizüberflutung sowie das 
Gefühl, ständig erreichbar sein zu 
müssen. Die Lebensqualität bleibt da-
bei vielfach auf der Strecke: 

Es fehlt die Zeit für den Aus-
gleich, zum Beispiel mit Yoga 
oder Qigong. Es fehlt die 
Zeit für Hobbys, Spaziergänge, 
viel frische Luft, um 10 000 
Schritte pro Tag zu gehen, um 
ein regelmässiges Bad zu 
nehmen. Es fehlt die Zeit für 
die Familie und eine ausgewo-
gene Ernährung. 

Neben Snacks, Fast Food, Fertigpro-
dukten, Süssigkeiten sowie viel zu 
reichhaltigen und zu üppigen Abend-

mahlzeiten kommen dann noch die 
Getränke hinzu. Statt stillem Wasser, 
das die Leber zur Entgiftung und zur 
Reinigung braucht, werden tagsüber 
vielfach Süssgetränke und abends zur 
Entspannung Alkohol in Mengen ge-
trunken. All das belastet und schwächt 
die Leber. Dann kommen noch die 
Umweltgifte hinzu, denen wir heute 
ausgesetzt sind – von Glyphosat über 
Feinstaub, Quecksilber und Mikro-
plastik bis hin zur elektromagneti-
schen Strahlung. Dass die zu kurz 
kommende Regeneration im Alltag 
zunehmend mit Medikamenten kom-
pensiert wird, trägt zur Überforderung 
der Leber ebenfalls bei. Das kann 
dann ganz schnell zu Dysfunktionen 
führen, was sich aber mit mehreren, 
aufeinander abgestimmten präventi-
ven Massnahmen vermeiden lässt. 
Die Leber kann sich davon auch wie-
der erholen. Sie ist ein fantastisches 
Organ!

Welche Symptome können auf
eine belastete Leber hinweisen?
Welche Risiken sind damit für
den ganzen Körper verbunden?
Dr. Ulrike Fuchs: Die Leber als solche 
schmerzt nicht und kann nicht weh-
tun. Doch steht man morgens auf und 
ist immer müde, dann ist das ein deut-
liches Zeichen, dass sie über die Nacht 
nicht richtig entgiften kann. Erschöp-
fungsbedingte Erkrankungen haben 
damit ebenfalls sehr viel zu tun. Müs-
sen die Nieren diese Funktionen mit 
übernehmen, dann geraten mit der 
Zeit auch sie in Stress. Sind sie als 
Wurzel des Lebens und der Lebense-
nergie dauerhaft überlastet, können 
Betroffene schliesslich ein Bur-
nout-Syndrom entwickeln. Ein weite-
res Symptom, das auf eine gestörte Le-
berfunktion hinweist, ist die Appetit-
losigkeit: Die Leber kann dem Körper 
die dafür benötigten Vitamine nicht 
mehr bereitstellen. Noch bevor sich 
bei einer Hepatitis die Haut gelb ver-
färbt, entwickeln sich Augenerkran-
kungen (z. B. Glaukom) und eine Seh-
schwäche. Treten diese Symptome auf, 
mit zunehmender oder schwankender 
Tendenz, dann sind das Signale, dass 

Dr. med. Padia Rasch
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die Leber im Ungleichgewicht ist. Or-
ganisch muss sie dabei noch nicht 
krank sein!

Dr. med. Padia Rasch: Müdigkeit ist die 
Sprache der Leber. Ausserdem können 
Schmerzen über dem rechten Auge, 
ein unklarer Juckreiz oder Kopfschmer-
zen nach dem Verzehr bestimmter Le-
bensmittel darauf hindeuten, dass das 
Organ nicht richtig funktioniert. 

Wie misst man Funktionsstörun-
gen bei diesem komplexen Organ?
Dr. med. Padia Rasch: Die klassischen 
Leberwerte, zum Beispiel Gamma-GT, 
GOT, alkalische Phosphatase, stellen 
uns Mediziner immer vor eine grosse 
Herausforderung: Auch bei einem kli-
nisch unauffälligen Befund und bei 
engmaschigen Kontrollen des Blut-
bilds dürfen wir nicht davon ausgehen, 
dass die Leber tatsächlich optimal 
funktioniert. Was ich bereits in jungen 
Jahren als praktische Ärztin festgestellt 
habe, wurde auch von vielen anderen 
Medizinern beschrieben. So gibt es 
Aussagen, wonach krankhafte Leber-
werte erst dann gemessen werden 
können, wenn bereits 70 bis 80 Pro-
zent der Leberfunktion ausgefallen 
sind. Weil mich die Aussagekraft des 
klassischen Laborbefunds in meiner 
Praxis immer wieder beschäftigt hat, 

habe ich nach Testverfahren gesucht, 
die aufgrund zusätzlicher Parameter 
eine vertiefte Diagnostik ermöglichen. 
Im Zentrum stehen dabei Fragen, ob 
die Leber optimal entgiftet und der 
tatsächliche Bedarf an Mikronähr- 
stoffen dauerhaft gedeckt ist.

Dr. Ulrike Fuchs: Es ist relativ schwie-
rig, Funktionsstörungen auf konventio-
nellem Weg zu messen. Treten die be-
schriebenen Symptome auf, dann sind 
neben den klassischen Basiswerten 
noch weitere Parameter zu erfassen. 

In der TCM erkennen wir 
Energiestörungen und können 
die Leber über die Meridian-
behandlung so stärken und 
die Entgiftung anregen, dass 
die Krankheit erst gar nicht 
ausbricht. 

Ist beispielsweise der Funktionskreis 
der Leber und der Gallenblase blo-
ckiert, was zu einer gestauten Leber- 
energie führt, dann leiden die Patien-
ten unter Schmerzen und Einschrän-
kungen der Beweglichkeit im ganzen 
Rücken. Das sind weitere deutlich 
wahrnehmbare Signale, die das Organ 
an den Körper schickt.

Und wie können wir hier 
behandeln – oder gar vorbeugen?
Dr. med. Padia Rasch: Wir richten den 
Fokus einerseits auf die Makronähr-
stoffe, also gesunde Fette, Kohlen- 
hydrate und Eiweisse, die die Leber 
selbst herstellt. Andererseits schenken 
wir der bedarfsgerechten Versorgung 
mit Mikronährstoffen stets besondere 
Beachtung, da sie an sämtlichen Stoff-
wechselprozessen im Körper beteiligt 
sind. Alpha-Liponsäure, Arginin, Or-
nithin, der Vitamin B-Komplex sowie 
Glutathion als starkes Antioxidans 
sind nur einige dieser Substanzen, die 
in einer therapeutischen Dosis die 
Funktionsfähigkeit der Leber stärken. 
Mit einer Phytotherapie kann die Re-
generation der Leber weiter positiv 
beeinflusst werden, unter anderem 

mit dem Mariendistel-Extrakt Silyma-
rin.  Zu einer optimalen Behandlung 
zähle ich neben einer persönlichen 
Mikronährstoffmischung auch ein gu-
tes Eiweissprodukt sowie Vitamin C 
aus Früchten, wie Camu Camu und 
Sanddorn. Mit dieser Kombination 
stellen wir vielfach nach drei Monaten 
eine Verbesserung der Lebergesund-
heit fest.

Dr. Ulrike Fuchs: Ich bevorzuge eine 
kontinuierliche Behandlungen auf 
dem Meridian, zum Beispiel durch 
Akupunktur. Damit stärken wir die Le-
ber und geben ihr die Kraft zur Rege-
neration. Während der Leberzeit im 
Frühling und auch im Herbst sollte 
man Detox-Tage einlegen und die Le-
ber stärken – zum Beispiel mit ganz al-
ten bewährten Heilpflanzen, wie Sily-
marin, Kurkuma und auch Safran. Das 
Wichtigste ist, seinen Tagesablauf so 
zu gestalten, dass dieses Kraftwerk im 
Körper nicht nur belastet, sondern 
auch gezielt entlastet wird. Grosses 
Potenzial bieten uns dabei die Mikro-
nährstoffe, die die Leber als Bestand-
teil eines achtsamen Lebensstils jeden 
Tag so versorgen, dass sie überhaupt 
keine Chance hat, krank zu werden. 
Zum Beispiel sorgen Safran und grü-
ner Tee dafür, dass der Körper besser 
entgiften sowie Schwermetalle und 
freie Radikale ausscheiden kann. 
 

Dr. Ulrike Fuchs
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Wer kennt nicht das Gefühl von Mus-
kelkater? Was ein typisches Zeichen da-
für ist, dass das natürliche Gleichge-
wicht zwischen Säuren und Basen im 
Körper gestört ist, kann sich auch hinter 
anderen Symptomen verbergen, z. B.: 

Osteoporose, Müdigkeit,  
Erschöpfung, Konzentrations-
störungen, Allergien, Sod-
brennen, Schleimhautverän-
derungen, Karies, rheumati-
sche Beschwerden, Krämpfe, 
entzündliche Erkrankungen, 
brüchige Haare und Nägel, 
Haarausfall, Nerven-, Muskel- 
und Gelenkschmerzen.

Während der Muskelkater durch 
sportliche Überbelastung nur kurzzei-
tig auftritt, können gesundheitliche 
Beschwerden wie diese ein Indiz für 
chronische Übersäuerung sein. 

Den Bedarf an Mineralstoffen und 
Spurenelementen decken 
Die eidg. dipl. Apothekerin ETH Chris-
tine Meyer-Gerstl (Inhaberin der 
TopPharm Apotheke Hinwil) weist da-
rauf hin, dass der Körper «grundsätz-
lich dafür ausgelegt ist, die natürliche 
Balance zwischen Säuren und Basen 
zu halten». Dies setzt allerdings einen 

intakten Stoffwechsel voraus, der 
Säure dank ausgeklügelter Mechanis-
men ausscheidet – z. B. über den Urin. 
Diese natürliche Regulationsfähigkeit 
wird durch den heutigen Lebensstil 
zunehmend geschwächt. Z. B. durch 
den übermässigen Verzehr von 
Fleisch und Wurst, Süssigkeiten oder 
Alkohol gelangen vermehrt Säuren in 
den Körper. Wird gleichzeitig der per-
sönliche Bedarf an ausgleichenden 
basischen Mineralstoffen und Spuren-
elementen – Zink, Mangan, Magne-
sium, Calcium und Kalium – nicht voll 
gedeckt, kann der Körper die Belas-
tungen durch Säuren nicht mehr neu- 
tralisieren. Überschüssige saure Stoff-
wechselprodukte werden zunächst im 
Bindegewebe abgelagert – im weiteren 
Verlauf dann in den Muskeln, Gelen-
ken und Sehnen. Da viele Menschen 
von oben genannten Symptomen be-
troffen sind, liegt es für Christine 
Meyer-Gerstl auf der Hand, dass der 
Säure-Basen-Haushalt mit der Zeit 
aus dem Gleichgewicht geraten sein 
könnte. Gewissheit bringt der sog. 
«Sander-Test», eine spezielle Labo-
ranalytik des Instituts für angewandte 
Biochemie (IABC®). Anhand von fünf 
Harnproben, die an einem Testtag ge-
sammelt werden, kann der Zustand 
des Säure-Basen-Haushalts zuverläs-
sig gemessen und beurteilt werden. In 
Verbindung mit einem Fragebogen so-

Das Wechselspiel zwischen Säuren und Basen kann der Körper selbständig regulieren. 
Wird diese Fähigkeit geschwächt, z. B. durch den übermässigen Verzehr von säure-
bildenden Lebensmitteln, und gleichzeitig der Bedarf an ausgleichenden basischen 
Mineralstoffen und Spurenelementen nicht voll gedeckt, dann kann dies zu einer 
chronischen Übersäuerung führen. Mit Hilfe des sog. «Sander-Tests» lässt sich der 
Zustand des Säure-Basen-Haushalts seriös beurteilen.

Den Säure-Basen-Haushalt zuverlässig 
messen – Übersäuerung vermeiden

wie einem persönlichen Beratungsge-
spräch können individualisierte 
HCK®-Mikronährstoffmischungen er-
stellt werden, die die Grundregulation 
des Körpers und damit seine Gesund-
heitsmechanismen gezielt stärken. Sie 
tragen auch dazu bei, den Säure-Ba-
sen-Haushalt im Gleichgewicht zu hal-
ten und Übersäuerung zu vermeiden. 
 
Weitere Informationen über den San-
der-Test erteilt das Institut für ange-
wandte Biochemie (IABC®): Tel.: +41 
71 666 83 80, info@iabc.ch

Text: Jürgen Kupferschmid Bild: zVg
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Zu 85 bis 90 Prozent besteht das 
menschliche Gehirn aus Wasser. 
Kommt das regelmässige Wassertrin-
ken in Beruf und Freizeit zu kurz, 
dann können sich Konzentrations-
schwierigkeiten oder Kopfschmerzen 
einstellen. «Wir sollten ausreichend 
trinken, das ist nicht nur wichtig für ei-
nen gut funktionierenden Körper, son-
dern auch für einen fitten und schnel-
len Geist», erklärt Prof. Dr. Ulrich Et-
tinger (Institut für Psychologie, 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität Bonn) auf dasgehirn.info (1). 
Wie das Hirn auf Wasserverlust re-
agiert, veranschaulicht er anhand ei-
nes Versuchs mit 16- und 17-jährigen 
Jugendlichen, die in einem dehydrier-
ten Zustand Aufgaben am Computer 
lösen mussten. Während bei der 
Denkfähigkeit keine Einschränkungen 
festzustellen waren, konnten im funk-
tionellen Magnetresonanztomografen 
(fMRT) abweichende Hirnaktivitäten 
festgestellt werden. Daraus interpre-
tierten die Wissenschaftler: «Die Ge-
hirne im dehydrierten Zustand müs-
sen stärker arbeiten, um die gleiche 
Leistung zu erzielen wie in der Bedin-
gung ohne Wassermangel.» Aufgrund 
neuronaler und kognitiver Reserven 

Wer zu wenig trinkt, setzt sein Gehirn erhöhten Anstrengungen aus. Neben der 
empfohlenen täglichen Trinkmenge (2 bis 2,5 Liter) hat auch die Trinkwasserqualität 
einen wesentlichen Einfluss auf den menschlichen Organismus. In den vergangenen 
15 Jahren haben Schweizer Tüftler eine Aufbereitungsmethode für Leitungswasser 
entwickelt (WPR Quellwassersysteme), die mittlerweile auch von Herstellern hoch-
wertiger Nahrungsmittel eingesetzt wird.

«Alles im natürlichen Fluss»

reiche es unter erhöhten Anstrengun-
gen für zusätzliche Aufgaben mögli-
cherweise nicht mehr. Als Kognitions-
forscher schliesst sich Ettinger den all-
gemeinen Empfehlungen von 
Ernährungsphysiologen an, täglich 2,5 
Liter zu trinken (Mann), bzw. 2 Liter 
(Frau). Unter dem Titel «Wasser ist Le-
ben» beschreiben die Österreichischen 
Wasserwerke die Funktion dieses Nah-
rungsmittels kurz und bündig (2): 

«Sie beginnt beim Transport 
von Sauerstoff und Nährstof-
fen, reicht über die Kühlung 
durch das Schwitzen bis hin 
zur Entgiftungsfunktion über 
Niere und Leber. Der Wasser-
gehalt im Körper unterstützt 
auch das Immunsystem durch 
feuchte Schleimhäute, die vor 
Infektionen schützen.»

Strengere Regeln für 
Leitungswasser in der EU
Doch wie ist es um die Trinkwasser-
qualität in der EU und der Schweiz be-
stellt? Wie der Rat der EU am 5. März 

2019 bekannt gab, sollen die Stan-
dards für Leitungswasser auf den neu-
esten Stand gebracht werden und 
hierfür künftig strengere Regeln gelten. 
Um sicherzustellen, dass die Gesund-
heit nicht gefährdet wird, bezieht sich 
die vorgeschlagene Überarbeitung der 
Trinkwasserrichtlinie nach einem Be-
richt von «EUWID Wasser und Abwas-
ser»(3) auch auf Materialien, mit denen 
Wasser in Berührung kommt – etwa 
Leitungsrohre. Wie Umweltbelastun-
gen sich auf das Grundwasser – in der 
Schweiz die Hauptquelle für das 
Trinkwasser – auswirkt, schildert der 
Journalist Daniel Friedli in einem Be-
richt der «NZZ am Sonntag»(4). Darin 
zitiert er aus einem Positionspapier 
des Fachverbands der Wasserversor-
ger: «Organische Pestizide, deren Ab-
bauprodukte und andere Spurenstoffe 
können in der Schweiz in vielen Mess-
stellen und auch in gewissen Trink-
wasserfassungen nachgewiesen wer-
den. Die festgestellte Trendentwick-
lung ist besorgniserregend», heisst es 
darin unter Berufung auf Daten aus 
der Nationalen Grundwasserbeobach-
tung Naqua. Das Schweizer Bundes-
amt für Umwelt BAFU veröffentlichte 
bereits am 5. April 2014 Ergebnisse ei-

Text: Jürgen Kupferschmid Bild: zVg, AdobeStock
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Der natürliche Wasserlauf 
mit seinen physikalischen 

Kräften trägt zur 
Selbstreinigung von 
Fliessgewässern hin.

ner Studie des Wasserforschungsinsti-
tuts des ETH-Bereichs, Eawag (5), die 
damit in Verbindung gebracht werden 
können: «Schweizer Fliessgewässer 
enthalten einen ganzen Cocktail an 
Pestiziden. Von rund 300 zugelasse-
nen und erfassbaren Wirkstoffen wur-
den in einem aufwendigen Screening 
über 100 in Wasserproben gefunden. 
Jede Probe enthielt im Schnitt 40 un-
terschiedliche Stoffe. In 78% der Pro-
ben lag die aufaddierte Pestizidkon-
zentration über 1µg/L. Für 31 Subs-
tanzen wurde der Grenzwert der 
Gewässerschutzverordnung verletzt. 
Eine Beeinträchtigung von Organis-
men in den Gewässern – namentlich 
durch Pflanzenschutzmittel – kann 
nicht ausgeschlossen werden.»

Umweltbelastungen reduzieren, 
Schadstoffe ausleiten
Im Interesse der Gesundheit verfolgt 
das SALUSMED®-Prinzip u. a. das Ziel, 
schädliche Umweltbelastungen durch 
Schadstoffe zu reduzieren sowie 
Schadstoffe im Körper – insbesondere 

Schwermetalle – zu erkennen und 
wirksam auszuleiten. Dabei hat das 
Trinkwasser einen besonders hohen 
Stellenwert. Ausgelöst durch einen 
Kontakt mit Petra Weibel, die als  
Patientin im März 2016 erstmals die 
SALUSMED®-Praxis von Andreas 
Scheler (Facharzt für Allgemeinmedi-
zin und Naturheilverfahren (D) in 
Kreuzlingen aufsuchte, wurde 
Andreas Hefel (Präsident der SfGU) 
auf die WPR Quellwassersysteme auf-
merksam. Mittlerweile wird sowohl 
das Fachkurhaus «Seeblick», als auch 
die Zentrale der Hepart-Group Swit-
zerland in Kreuzlingen mit diesem 
zellfähigen und hochlöslichen Wasser 
direkt aus dem Wasserhahn versorgt. 
Auch die Zentralschweizer Nahrin AG, 
die seit 1954 hochwertige Nahrungs-
mittel entwickelt und fertigt, bereitet 
ihr Wasser seit 2014 mit der WPR-Me-
thode auf. Willi Weibel, der während 
vieler Jahre naturheilkundlich tätig 
war, hat zusammen mit seiner Frau 
Petra in den vergangenen 15 Jahren 
mittlerweile 4 Generationen dieses 

Systems hervorgebracht. «WPR ist 
keine Neuerfindung, sondern eine 
Fortführung dessen, was der Pionier 
der Wasserforschung – der österreichi-
sche Förster Viktor Schauberger – 
schon vor mehr als 100 Jahren beschrie-
ben hat», erklärt der Tüftler Weibel im 
Gespräch mit «Meine Gesundheit». Im 
Fokus steht dabei der natürliche Was-
serlauf mit seinen physikalischen 
Kräften, die drehende Bewegungen – 
sprich Wirbel – und Implosionen aus-
lösen. Von ihm stammte die These von 
der «Gesetzmässigkeit der Wasserbe-
wegung», «wonach man die Kräfte, die 
den konzentrischen Wasserwirbeln 
innewohnen, technisch nutzbar ma-
chen könne».(6)

Kontinuierliche Selbstreinigung
Dies wurde z. B. auch am Hansgrohe 
Wassersymposium 2012 in der Hans-
grohe Aquademie in Schiltach im 
Schwarzwald thematisiert. Aus Sicht 
der Wirbelwasserkraft, die ein Auf-
stauen von Bächen und Flüssen ver-
meidet, charakterisiert der Bauingeni-
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Ein tiefgefrorener Wasserkristall - aufbereitet mit 
dem WPR-Quellwassersystem… 

…und als «normales» Leitungswasser.

eur Andreas Steinmann (Genossen-
schaft Wasserwirbelkraftwerke 
Schweiz) wesentliche Grundeigen-
schaften des Wassers: «Wasser fliesst 
nie von sich aus geradeaus, es wird 
nicht gern eingezwängt und möchte 
sich in der Landschaft frei entfalten. 
(...) Früher mäandrierten die Flüsse in 
weiten Flussauen und konnten ihren 
Lauf immer wieder verändern, heute 
werden sie von Siedlungen, Strassen 
und Ackerflächen eingeengt», schreibt 
er in einem Buch zu dieser Veranstal-
tung (7). Die Schweizer Stiftung «Wirt-
schaft und Ökologie» weist darauf hin, 
dass die Erneuerung von Grund- und 
damit Trinkwasservorkommen durch 
die kontinuierliche Selbstreinigung 
naturnaher mäandrierender Fliessge-
wässer gesichert werde, d. h. sie ver-
laufen in einer Abfolge von Fluss-
schlingen. In diesem Zusammenhang 
erinnert Andreas Teinmann an Ge-
danken zum Flussbau, die Schauber-
ger bereits 1930 geäussert hat: Durch 
bestimmte Techniken und naturnahe 
Bauweisen liesse sich die innere Be-
wegungsform des fliessenden Wassers 
so verändern, dass ein Fluss zum 
mäandrieren angeregt werde. 

Zellfähiges Leitungswasser
Nach dem Schauberger-Grundprinzip 
«Alles im natürlichen Fluss» wirken 
auch die WPR Quellwassersysteme –  
z. B. durch einen Adapter für alle han-
delsüblichen Wasseranschlüsse. Die 
hochlösliche Eigenschaft, die durch 
die Umwandlung von Calcit (Kalk) in 
das Mineral Aragonit, entstehe, reinigt 
nach den Aussagen von Willi Weibel 
nachweislich die Leitungsrohre und 
verhindert Verkalkungen. «Da das 
Wasser auch im Körper hochlöslich ist, 
trägt es somit auch dazu bei, Schad-
stoffe auf natürliche Art und Weise aus 
dem Körper auszuschwemmen», sagt 
er. Doch für ihn entfaltet Leitungswas-
ser auf diese Art nicht nur seine säu-
bernde Funktion: «Es wird auch wie-
der aufnahmefähig, also zellfähig.» 
Dies sei z. B. beim Duschen mit dem 
aufbereiteten Wasser festzustellen: 
«Die Hautporen nehmen das Wasser 
wie ein Schwamm auf – in meiner Pra-
xis konnte ich damit bei meinen Pati-
enten auch viele Hautprobleme lösen.» 
Was sich in diesem Umwandlungspro-
zess genau abspielt, veranschaulicht 
der WPR-Mitgründer anhand von Fo-
tografien tiefgefrorener Wasserkris-
talle. Während ein eingefrorener Trop-
fen von normalem Leitungswasser 
eine diffuse geometrische Struktur 
aufweise, sei die ursprüngliche Struk-
tur des Wasserkristalls bei einem 
Tropfen des gleichen Leitungswassers, 
das mit dem WPR Quellwassersystem 
aufbereitet wurde, deutlich zu erken-
nen. «Nach der Theorie Viktor Schau-
bergers werden durch Verwirbelung 
die Informationen von Bakterien, 
Schadstoffen und Arzneimittelrück-
ständen im Wasser auf feinstofflicher 
Ebene gelöscht. Gleichzeitig wird das 
Calcit in Aragonit umgewandelt, das 
wiederum vom Körper verwertet wer-
den kann», erklärt Willi Weibel. Nicht 
nur beim Duschen, sondern auch 
beim Trinken erzeuge das 
«WPR»-Wasser ein weiches und feines 
Gefühl: «Man hat den Eindruck, kei-
nen Widerstand zu haben.» Werde das 
aufbereitete Wasser statt in Glas- in 
PET-Flaschen abgefüllt, dann gehe 
dieser Effekt allerdings verloren: «Es 

löst Weichmacher aus dem Plastik, 
schmeckt nicht mehr und wird nach 
zwei oder drei Tagen völlig ungeniess-
bar», sagt er. Auch mit Blick auf den er-
höhten Anteil von Mikroplastik, den 
Forscher an der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster in 
PET-Mehrweg-Mineralwasserfla-
schen nachweisen konnten, rät er des-
halb generell dazu, Wasser nur aus 
Glasflaschen zu trinken. 

Weitere Informationen: 
wpr-quellwassersysteme.ch

(1) «Wie viel Flüssigkeit am Tag braucht das Gehirn?» – 
Antwort von Prof. Dr. Ulrich Ettinger, aufgezeichnet 
von Ragnar Vogt, veröffentlicht am 25. April 2014 
unterdasgehirn.info
(2) wasserwerk.at
(3) «Rat der EU einigt sich auf strengere Regeln für 
Materialien in Kontakt mit Trinkwasser», erschienen 
am 6. Mörz 2019, auf euwid-wasser.de
(4) «Achtung, Pestizide im Schweizer Trinkwasser», 
erschienen am 17. Juni 2017 auf nzzas.nzz.ch
(5) «Pestizidcocktail in Schweizer Flüssen», erschienen 
am 5. April 2014 unter bafu.admin.ch
(6) wikipedia.org (Viktor Schauberger)
(7) «Was Wasser braucht – Wege zu einem wasserge-
rechten Wirtschaften», Hansgrohe SE, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit



31

Dr. med. Hans Desaga

Erfolgsgeschichte

Fast 30 Jahre lang führte Anna Baum-
gärtner in St. Gallen ein «Schönheits- 
und Schlankheitsinstitut». Heute lebt 
die 82-jährige im TERTIANUM Ro- 
senau in Kirchberg, wo sie über 
schöne Momente und gute Erfahrun-
gen spricht – von ihrer Zeit als erfolg-
reiche Unternehmerin bis heute. Ein 
Schlüsselerlebnis war für sie die «ein-
malige Begegnung» mit PD Dr. med. 
habil. Hans Desaga – einem der Mit-
begründer der Stoffwechsel- und Re-
gulationsmedizin. Aus der Zusam-
menarbeit zwischen dem 2002 ver-
storbenen Schulmediziner und 
Andreas Hefel (Gründer des Fachkur-
hauses «Seeblick») entwickelte sich 
zunächst das EPD®-Ernährungspro-
gramm – eine wirksame Kuranwen-
dung und Therapieform zur tiefgreifen-
den Entgiftung und zur Aktivierung des 
Stoffwechsels. Desaga’s Appell, den Kör-
per dabei stets auch mit allen Vitami-

nen, Mineralsalzen und Spurenelemen-
ten in der richtigen Menge zu versorgen, 
folgte dann Anfang der 90er-Jahre die 
Entwicklung des bis heute einmaligen 
Schweizer HCK®-Baukastensystems. 

«Im persönlichen Gespräch viel 
dazugelernt»
Ausgelöst durch ein EPD®-Inserat fand 
diese gesunde Ernährungs- und Le-
bensweise dann nach einiger Zeit auch 
den Weg in das «Schönheits- und 
Schlankheitsinstitut» von Anna Baum-
gärtner. Doch bevor es soweit war, 
machte sie sich vor mehr als 30 Jahren 
mit ihrem Auto auf den Weg von St. Gal-
len in den heilklimatischen Kurort Lin-
denfels im Odenwald. Während einer 
ganzen Woche erhielt sie dort aus erster 
Hand eine Einführung in die Grundla-
gen der Ernährungsmedizin, die Hans 
Desaga bereits Mitte der 80er-Jahre pu-
blik gemacht hatte. «In dieser Zeit 
durfte ich seine persönliche Assistentin 
sein und ich konnte sehr viel dazu ler-
nen – auch im persönlichen Gespräch 
mit den Gästen und Patienten, die zum 
Abnehmen in seine Klinik kamen», erin-
nert sie sich.

Das Ernährungsverhalten ändern
Neben seiner Fachkompetenz sind ihr 
auch der humorvolle Umgang und sein 
Charisma in Erinnerung geblieben: «Er 
hat eine unglaubliche Kraft ausge-
strahlt und er hat sich von mir auch mal 
hochnehmen lassen», verrät Anna 
Baumgärtner. So habe sie ihm als Gast-
geschenk frische Kaffeebohnen aus ei-
ner Schweizer Rösterei mitgebracht, 

aus denen Desaga dann einen feinen 
Kaffee zubereitet habe: «Doch obwohl 
im Schrank feinste Porzellan-Tässchen 
standen, wollte er diesen Kaffee in 
weiss-blauem Alltagsgeschirr servie-
ren.» Mit einem dezenten Hinweis habe 
sie den «Herrn Dr.» schliesslich zu ei-
nem Tausch motivieren können, der 
dem Kaffee aus der Schweiz auch wür-
dig gewesen sei. Nach dieser Woche, 
die für die gepflegte Frau «ein ausge-
sprochen interessantes Erlebnis» war, 
sah sie sich in einer ihrer Grundbot-
schaften bestätigt, die sie während Jahr-
zehnten beharrlich kommunizierte: 
«Beim Abnehmen kommt es darauf an, 
auch das Ernährungsverhalten zu än-
dern und nicht wieder in alte Gewohn-
heiten zurückzufallen, die zu dem 
Übergewicht geführt haben.» Um das 
zu vermitteln, seien häufig viele Ge-
spräche und eine enge Begleitung nötig 
gewesen. 

Über Jahrzehnte setzte Anna Baumgärtner in ihrem «Schönheits- und Schlankheits-
institut» in St. Gallen auf das EPD®-Ernährungsprogramm. Zu Beginn dieser Erfolgs- 
geschichte war sie eine Woche lang die persönliche Assistentin von Dr. med. Hans 
Desaga – einer der Mitbegründer der Stoffwechsel- und Regulationsmedizin. Neben 
seiner Fachkompetenz für Ernährungsmedizin sind ihr auch der humorvolle Umgang 
und sein Charisma in lebendiger Erinnerung geblieben.

«Er hat eine unglaubliche Kraft ausgestrahlt»

Text und Bild: Jürgen Kupferschmid
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Katharina, was motiviert Dich, 
Gesundheit zu einem bedeuten-
den Bestandteil in Deinem Leben 
zu machen - beruflich und privat?
Katharina Güntert: Es ist ganz klar die 
Leidenschaft für das Thema an sich. Es 
gibt doch den bekannten Spruch von 
Arthur Schopenhauer: 

«Gesundheit ist nicht alles, 
aber ohne Gesundheit ist alles 
nichts» – und so ist es. Es 
macht mir Spass, mich dies- 
bezüglich immer weiterzubil-
den. Dinge selbst auszupro-
bieren und natürlich auch 
meinem Umfeld – Freunden 
und Familie – mit Rat und Tat 
zur Seite stehen zu können. 

In meinem Job kann ich die Leiden-
schaft für das Thema Gesundheit voll 
ausleben. Ich lerne ständig neue, sehr 
interessante Menschen kennen - Ex-
perten aus allen Bereichen der Medi-
zin. Dadurch bekomme ich immer 
neuen Input und Inspiration.

Wie bist Du zu Regio TV gekom-
men und was zeichnet Deine  
Sendung «HALLO LEBEN» aus?
Katharina: Ich habe mich vor sechs 
Jahren auf eine ganz andere Stelle bei 
Schwäbisch Media beworben. Einen 
Tag nach dem Vorstellungsgespräch 
hat mich die Personalabteilung ange-
rufen und gefragt, ob ich mir auch vor-
stellen könnte für das Fernsehen zu ar-
beiten. Dies bejahte ich. «HALLO LE-
BEN» ist das einzige rein baden-
württembergische Gesundheitsmaga-
zin und wir haben es uns zur Aufgabe 
gemacht, unseren Zuschauern tolle In-
halte mit regionalem Bezug auf eine 
verständliche und unterhaltsame Art 
und Weise zur Verfügung zu stellen. 
«HALLO LEBEN» informiert und inspi-
riert. Des Weiteren ist es mir wichtig, 
mit tollen Partnern zusammenzuarbei-
ten. Vertrauen und Ehrlichkeit sind 
hier entscheidende Faktoren für den 
Erfolg. Nur mit Top-Partnern und ihren 
kompetenten Persönlichkeiten können 
wir auch Top-Inhalte produzieren. Ihre 
Expertise macht den Unterschied. Zu-
sammenfassend kann man sagen, dass 
«HALLO LEBEN» das Leben schöner 
machen soll.

Du hast nun bereits über das 
IABC® ColonConcept und das 
CB12-System berichtet - welche 
Eindrücke hast Du von den Drehs 
und von diesen beiden Filmen 
mitgenommen?
Katharina: Die beiden Drehs zum 
Thema IABC® ColonConcept waren vor 
allem durch eine starke Geschichte 
des Protagonisten Christian Kopp ge-
prägt. Er hatte einen so langen Lei-
densweg hinter sich, dass es schon er-
staunlich war, wie gut – und im Ver-
gleich zu anderen Behandlungs- 
methoden auch einfach – ihm damit 
letztendlich geholfen werden konnte. 
Ich kann mir gut vorstellen, dass sich 
einige Zuschauer in seiner Geschichte 
auch wiedergefunden haben. Es 
wurde mir einmal mehr bewusst, wie 
komplex unser Körper ist und dass 
ganzheitliche Ansätze in der Therapie 
entscheidend sind. Nur weil es am 
Knie ein Problem gibt, heisst das eben 
nicht, dass die Ursache dafür auch ge-
nau dort zu finden ist. Und die CB12- 
Geschichte ist einfach nur beeindru-
ckend! Wir haben uns hier einem sehr 
relevanten Thema gewidmet. Themen 
wie Stress und Burnout sind mittler-

Die TV-Moderatorin Katharina Güntert hat neben dem IABC® ColonConcept auch 
das CB12-System bereits filmisch begleitet. Aus der gemeinsamen Leidenschaft für 
die Gesundheit entwickelt sich nun eine redaktionelle Kooperation zwischen ihrer  
Sendung «HALLO LEBEN» (Regio TV Bodensee), «Meine Gesundheit» und dem  
Internetportal salusmed.ch. Die Inhalte sollen dazu beitragen, auf sein Inneres zu 
hören und bewusst zu leben. In dem YouTube-Kanal «HALLO LEBEN» finden sich 
dazu bereits mehr als 300 Videos.

«Auf sein Inneres hören 
und bewusst leben»

Interview: Jürgen Kupferschmid Bilder: zVg

Hallo Leben
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weile allgegenwärtig. Ich mag mal be-
haupten, dass jeder Mensch weiss, wie 
unangenehm Stress sein kann und 
was dieser zum Teil für Folgen für uns 
haben kann. Was viele nicht wissen – 
auch ich wusste das vor unserem Dreh 
nicht – ist die Tatsache, dass Stress un-
ser Gehirn massiv beeinflusst und die-
ser auch sichtbar gemacht werden 
kann. Durch die CB12 soll es möglich 
sein, die Frequenzen in den verschie-
denen Hirnarealen wieder in Einklang 
zu bringen. Die Studie dazu haben wir 
filmisch begleitet («Regeneration des 
Gehirns mit dem CB12-System»).

Du warst exklusiv mit dabei, als 
die Kognitions- und Neurowissen-
schaftlerin Dr. Diana Henz von 
der Johannes Gutenberg-Uni- 
versität Mainz die Ergebnisse der 
SfGU-Studie zur Colorbox12  
erstmals präsentiert hat. Welche  
Bedeutung haben solche sanften 
Therapieverfahren für Dich? 
Katharina: Nun, die Ergebnisse waren 
schon krass. Du sagst das ganz richtig – 
es ist wirklich ein «sanftes» Therapie-
verfahren. Dass etwas so Sanftes solch 
einen grossen Einfluss auf unseren 

Körper und somit auch auf unser 
Wohlbefinden haben kann, ist er-
staunlich. Ich habe die Reaktionen der 
Testperson beim Versuch unmittelbar 
selbst miterlebt. Frau Dr. Diana Henz 
hat mir erklärt, welche Hirnregionen 
stimuliert werden. Und die Auswir-
kung davon konnte ich live beobach-
ten. Ich bin gespannt, in welchem 
Ausmass die CB12 z. B. im präventiven 
Bereich künftig zum Einsatz kommen 
wird. Bedacht auf die Zukunft, wäre es 
meiner Meinung nach mehr als wün-
schenswert, dass es diese Form der 
Behandlung in den Markt schafft, um 
Menschen zu helfen.

Beginnend mit dieser Ausgabe 
wirst Du jeweils eine Gastkolumne 
für «Meine Gesundheit»  
schreiben. Hast Du eine persönli-
che Grussbotschaft für unsere  
Leserinnen und Leser auf Lager?
Katharina: Ja, ich freue mich darauf! 
Hmm, so ganz spontan fällt mir da fol-
gendes ein: Ich kann jeder Leserin 
und jedem Leser nur raten, mehr auf 
sein Inneres zu hören und bewusst zu 
leben. Das hört sich immer so leicht 
an, wenn man in einem grösstenteils 

fremdbestimmten Alltag steckt. Und 
dennoch ist es möglich. Bewusst Ent-
scheidungen treffen, z. B. einfach mal 
bewusst nicht erreichbar sein, sich 
eine Auszeit nehmen. Bewusst einkau-
fen und nicht blind konsumieren. Be-
wusst auf den eigenen Körper und 
dessen Bedürfnisse hören. Was ich 
auch ganz wichtig finde: Bewusst die 
Zeit mit den Lieben verbringen. Es ist 
nicht selbstverständlich, diese Men-
schen um sich haben zu können – das 
sollte man schätzen.  

Welche Beiträge in Eurem YouTu-
be-Kanal «HALLO LEBEN» darf 
man auf keinen Fall versäumen?
Katharina: Da empfehle ich ganz klar 
die Beiträge zum Thema Darmgesund-
heit (IABC® ColonConcept), meinen 
Selbstversuch, Migräne dauerhaft los-
zuwerden (Migräne Ade) sowie unser 
Portrait über den Erfinder der Myo- 
reflextherapie, Dr. med. Kurt Mosetter.  
Weitere Informationen: regio-tv.de,
schwaebisch-media.de
Regio TV kann auch per Satellit emp-
fangen werden. Die Einstellungen 
für den digitalen Satelliten-Empfang 
finden Sie unter: regio-tv.de (Sender)

Katharina Güntert moderiert die TV-Sendung 
«HALLO LEBEN».

«Ganzheitliche Ansätze 
sind entscheidend.»

Sich bewusst eine 
Auszeit nehmen.
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Wissenswertes

Monokulturen in der Landwirtschaft, einseitiges Ernährungsverhalten, Schadstoff-
belastungen und die Einnahme bestimmter Medikamente sind vier von vielen 

Faktoren, die das komplexe Mikrobiom aus dem Gleichgewicht bringen können. 
Nimmt dadurch die Anzahl von Bakterienfamilien im Darm ab, steigt das Risiko 

für chronisch-entzündliche Darmerkrankungen. Die Diagnose «Reizdarm» gilt es 
kritisch zu hinterfragen. Hinter den Symptomen können sich auch andere Krank-

heiten, Unverträglichkeiten und Mangelzustände verbergen.

Das Mikrobiom als Ökosystem  
schützen

Was Dr. med. Kurt Mosetter am 14. In-
ternationalen Bodenseekongress der 
SfGU erwähnte, kam auch am Tages-
seminar «Neue Möglichkeiten der Di-
agnostik und Therapie für den Darm» 
erneut zum Ausdruck: «Der Mensch 
ist ein grosses Ökosystem. Es ist in uns 
und wir sind ein Teil davon.» Am Bei-
spiel chronisch-entzündlicher Dar-
merkrankungen (CED) ging dabei 
Prof. Dr. med. Stephan Vavricka 
(Facharzt für Innere Medizin und 
Gastroenterologie FMH, Spez. Hepa-
tologie) auf die Bedeutung einer ho-
hen Diversität, d. h. Vielfältigkeit, von 
Darmbakterien ein: «Man weiss, dass 
bei der Entstehung von Morbus 
Crohn und Colitis ulcerosa die redu-
zierte Anzahl von Bakterienfamilien 
im Darm eine ganz wichtige Rolle 
spielt.» Dies sei z. B. auf Behandlun-
gen mit Antibiotika zurückzuführen. 
Während das normale Mikrobiom – 
die Gesamtheit aller Mikroorganis-
men, die den Darm besiedeln – einer 
blühenden Wiese entspreche, ver-
wandle es sich dadurch bildlich ge-
sprochen in einen Acker. «Auf diesem 
Acker beginnt anschliessend Unkraut 

zu wachsen – d. h. Bakterienarten, die 
die Darmflora ungünstig verändern.» 
Entwickelten sich daraus im Zusam-
menspiel mit verschiedenen anderen 
Faktoren im Laufe der Zeit chro-
nisch-entzündliche Darmerkrankun-
gen, so dauere die Diagnosestellung 
in der Schulmedizin sehr lange: «Vom 
Auftreten der ersten Symptome bis 
zur Diagnose Morbus Crohn verge-
hen in der Schweiz bei einem männli-
chen Patienten im Durchschnitt 60 
Monate und bei einer Frau 90 Mo-
nate», erklärte der Facharzt. Da für die 
Diagnose des Morbus Crohn bis heute 
kein Goldstandard existiere, ergebe 
sich das Bild immer durch das Zu-
sammenfügen einzelner Puzzleteile, 
wie z. B. der Anamnese, Endoskopie, 
Histologie, radiologischer Untersu-
chungen, Laboranalytik und bioche-
mischer Befunde. Dass dabei vielfach 
Jahre verstreichen, bringt für die Pati-
enten Risiken mit sich: «Je länger 
diese Krankheit andauert, desto kom-
plizierter werden die Therapien und 
desto grösser wird auch die Wahr-
scheinlichkeit eines operativen Ein-
griffes.» Die Schwierigkeit, chro-

nisch-entzündliche Darmerkrankun-
gen schulmedizinisch zu diagnos- 
tizieren, führe nicht selten auch zu ei-
nem Fehlschluss: «Ohne dass die 
richtige Diagnose gestellt wurde, wer-
den Betroffene von den behandeln-
den Ärzten aus dem Gefühl heraus in 
die Reizdarm-Schiene gelegt», so Vav-
ricka. Dabei appellierte er dafür, dies 
möglichst frühzeitig kritisch zu hin-
terfragen und stattdessen auch wei-
tere Krankheiten, Unverträglichkeiten 
und Mangelzustände abzuklären, wie 
z. B. Zöliakie, CEDs, zu niedrige Pro-
teinwerte oder ein Mangel an Vitamin 
D. Mit Blick auf die Zunahme von 
chronisch-entzündlichen Darmer-
krankungen liegt ihm das Mikro- 
biom «extrem am Herzen»: So zeigten 
Veränderungen der Darmflora, wie 
fragil das gesamte System sei und wie 
wenig es noch immer verstanden 
werde. Dabei zeigte er sich als Ver-
fechter einer differenzierten Sicht-
weise und einer kooperativen Hal-
tung: «In den vergangenen 20 Jahren 
habe ich gelernt, dass Medizin nicht 
Schwarz oder Weiss ist, sondern dass 
es noch 50 Graustufen dazwischen 

Text: Jürgen Kupferschmid Bild: Hepart AG
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Viele Medikamente haben
einen Effekt auf das Mikro-

biom, der zu einer Verarmung 
der Bakteriengemeinschaft 
führt  und vergleichbar ist 

mit Antibiotika. 

gibt. Als Schulmediziner bin ich sehr 
offen gegenüber der Alternativmedi-
zin und ich lerne auch von Ihnen – z. 
B. über die Stuhlanalyse zur Bestim-
mung des Mikrobioms.»

Abwechslungsreiche Ernährung
Welch grossen Einfluss Medikamente 
auf das Mikrobiom haben, verdeut-
lichte Andreas Scheler (Facharzt für 
Allgemeinmedizin und Naturheilver-
fahren (D), Komplementärmedizin). 
In seinem Vortrag ging er auch auf 
eine Studie des European Molecular 
Biology Laboratory ein, die 2018 in der 
Fachzeitschrift «Nature» erschienen 
ist. Sie zeigt, dass eine Vielzahl von 
Medikamenten einen Effekt auf das 
Mikrobiom hat, der zu einer Verar-
mung der Bakteriengemeinschaft 
führt – vergleichbar mit Antibiotika. 
Dazu zählen u. a. Protonenpumpen-
hemmer und Psychopharmaka, die 
sehr häufig verordnet werden. Auch 
Scheler sprach sich dafür aus, auf eine 
hohe Diversität von Darmbakterien 
zu achten: «Das ist wie in der Wald-
wirtschaft – während Monokulturen 
sturmanfällig sind, leben Mischwälder 

länger und sind robuster.» Besonderes 
Augenmerk richtet er dabei auf die Er-
nährung: «Mit einem therapeutischen 
Eingriff wird das gesundheitliche Pro-
blem auf Dauer nicht erledigt sein – 
dazu braucht es Veränderungen im Li-
festyle.» Laura Koch (Ernährungsbe-
raterin BSc BFH am NHK Institut für 
integrative Naturheilkunde) beschäf-
tigte sich in ihrem Referat ebenfalls 
mit Monokulturen und ihren mögli-
chen Risiken für die Gesundheit des 
Menschen: «Indem die ursprüngliche 
Vielfalt zunehmend den Monokultu-
ren gewichen ist, hat sich die Agrarin-
dustrie in den vergangenen 60 Jahren 
sehr stark verändert. Die Ertragskraft 
der Nutzpflanzen steigt, aber die Qua-
lität sinkt.» Werde auch die Ernährung 
einseitig, dann gelangten z. B. durch 
den übermässigen Verzehr unreif ge-
ernteter Fruchtsorten vermehrt Lek- 
tine in den Darm: «Diese Kohlenhy- 
drat-bindenden Proteine bilden das 
Immunsystem der Pflanzen gegen 
Frassfeinde. Indem sie sich verkleben 
und aneinanderhängen, können sie 
das Mikrobiom beeinflussen und die 
Darmintegrität beeinträchtigen.» 

Vorbeugen ist besser als heilen
Daraus leitete Andreas Hefel (Präsi-
dent der SfGU) eine Schlussfolgerung 
nach dem SALUSMED®-Prinzip ab, 
die nicht nur therapeutisch, sondern 
insbesondere präventiv von hoher Re-
levanz ist: 

«Gelingt es uns, Schadstoffbe-
lastungen zu minimieren und 
unerwünschte degenerative 
Kräfte zu reduzieren sowie 
gleichzeitig die regenerativen 
Selbstheilungs- und Reparatur-
kräfte des Organismus zu stär-
ken, dann können wir das errei-
chen, was wir alle anstreben: 
Bei guter Gesundheit und hoher 
Lebensqualität alt werden!» 
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Schwimmen, Radfahren und Laufen: 
Triathlon zählt zu den anstrengends-
ten Ausdauersportarten mit dem 
höchsten Energieverbrauch. Mit ei-
nem wöchentlichen Trainingspensum 
von 12 bis 14 Stunden bereitet sich Pa-
trick Benz aus Islikon (TG) auf den 
Ironman 70.3 in Rapperswil-Jona vor, 
der am Sonntag, 2. Juni 2019, stattfin-
det. Zu seinen umfangreichen und in-
tensiven Trainingsmassnahmen zählt 
seit diesem Jahr auch die Versorgung 
mit einer HCK®-Mikronährstoffmi-
schung, die exakt auf seinen persönli-
chen Bedarf abgestimmt ist. «Dieses 
massgeschneiderte Konzept halte ich 
für sehr wichtig, weil mit dem Baukas-
tensystem z. B. die Über- und Unter-
dosierung von gewissen Substanzen 
ausgeschlossen werden können», sagt 
er im Gespräch mit Andreas Hefel 
(Präsident der SfGU). Bevor Patrick 
Benz seine erste HCK®-Mischung in 
den Händen hielt, standen verschie-
dene Messungen auf dem Programm – 
von einem funktionellen Mikronähr-
stoffprofil bis hin zur Herzratenvaria-
bilität. Begleitet wurde er dabei von 
dem Arzt Andreas Scheler.

Energiegewinnung in den Zellen
«Triathleten haben über viele, viele 
Stunden Höchstleistung zu erbringen – 
und das kann der Körper nur, wenn er 

In der 11. Folge des «Seeblick Talks» geht der Triathlet Patrick Benz darauf ein, 
wie er sich auf den Ironman 70.3 in Rapperswil-Jona vorbereitet. Um seine 
Kraftwerke der Zellen maximal zu unterstützen, setzt er seit Anfang des Jahres 
auf eine personalisierte Mikronährstoffmischung nach dem HCK®-Baukastensystem. 
Damit deckt er seinen erhöhten Bedarf an Vitaminen, Spurenelementen, 
Mineralstoffen und Antioxidantien. Text und Bild: Jürgen Kupferschmid

«Sauerstoff und der richtige Brennstoff – 
dann zündet es!»

seine Fette optimal verbrennt», erläu-
tert der Facharzt für Allgemeinmedi-
zin und Naturheilverfahren (D). Was 
dabei zu tun ist, vergleicht er mit ei-
nem Motor: «Wenn wir genügend Sau-
erstoff und den richtigen Brennstoff 
haben, dann zündet es!» Deshalb rich-
tet Scheler den Fokus stark auf die 
Mitochondrien: «Neben der optima-
len Versorgung mit Sauerstoff kommt 
es darauf an, die Kraftwerke der Zellen 
mit Mikronährstoffen maximal zu un-
terstützen.» Dr. med. Padia Rasch (lei-

tende Fachärztin für Allgemeinmedi-
zin und Naturheilverfahren im Fach- 
kurhaus Seeblick) weist dabei auch 
auf den Umgang mit freien Radikalen 
hin, die im Rahmen dieser Stoffwech-
selvorgänge entstehen: «Je nach Be-
fund müssen wir dazu die antioxida-
tive Kapazität durch die gezielte Gabe 
von Mikronährstoffen erhöhen – z. B. 
mit Magnesium, Kalium und L-Carni-
tin, aber auch mit L-Glutamin, Zink, 
Glutathion und Alpha-Liponsäure.»

Volle Leistung und optimale 
Regeneration
Für Patrick Benz bilden Training und 
Ernährung eine Einheit: «Fehlen in 
diesem Puzzle gewisse Teile, dann 
kann ich weder die volle Leistung ab-
rufen, noch optimal regenerieren.» 
Deshalb empfiehlt er generell,

1. täglich ausreichend viel Wasser in 
guter Qualität zu trinken,

2. sich ausgewogen zu ernähren und
3. den persönlichen Bedarf an 

Mikronährstoffen zu messen und 
zu decken. 

«Seeblick Talk» auf seeblick-berlingen.
ch oder auf youtube.com: ansehen, 
kommentieren, weiterempfehlen.
youtube.com

Wissenswertes
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HCK®

Mikronährstoffe nach Mass.

Für weitere Informationen 
fragen Sie Ihre Apotheke, 

Drogerie oder eine Fachperson.

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

Gezielte Mikronährstoffversorgung individuell 
für Sie zusammengestellt.

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

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

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

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

In einem Löffel alles drin!
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Wen die Gäste im Fachkurhaus zu sehen bekamen, war al-
les andere als alltäglich: Im hellen und freundlichen Auf-
enthaltsraum war der in aller Ruhe lesende Sänger, Schau-
spieler und Unterhaltungskünstler Roberto Blanco regel-
mässig anzutreffen. Nachdem sich die Gäste und der 
prominente Entertainer mit seiner jungen, hübschen Frau 
Luzandra schnell aneinander gewöhnt hatten, sah ich sie 
immer wieder und immer öfter zusammen parlieren, la-
chen und in tiefe Gespräche verwickelt. Stets wirkten diese 
Begegnungen «ganz normal» – Herr Blanco machte nicht 
viel Aufhebens um seine Person und nahm mit grosser Be-
geisterung an den «Seeblick»-Aktivitäten teil – vom tägli-
chen Sport bis zu den Vorträgen am Vormittag. Einmal traf 
ich ihn im Foyer – bekleidet mit Sportdress und nur in So-
cken. Ich erkundigte mich bei ihm, ob er denn keine Haus-

Ach!? Erstaunen und ungläubige Blicke waren im vergangenen 
März immer wieder Alltag im «Seeblick»…

Ein bisschen Spass muss sein!
schuhe dabei habe. Seine Antwort: Es sei das beste Zeichen 
für unser Haus, wenn er nur in Socken laufe. Er sei sich 
nämlich sehr sicher, dass hier alles blitzeblank geputzt sei.

So waren die Blancos liebenswerte, freundliche, 
unaufgeregte, authentische, lustige, zuvorkom-
mende, sympathisch-zurückhaltende und doch 
zugewandte Gäste ohne jede Allüren.

Und dass sie begeistert waren von ihrem ersten Aufenthalt 
im «Seeblick», haben sie mehr als einmal gesagt. Also, lie-
ber Roberto, liebe Luzandra – kommt bald wieder!

* Leiterin Medi-Team, Fachkurhaus Seeblick

Texte: Petra Bittner* Bilder: zVg, Fachkurhaus Seeblick

Seeblick-Begegnungen


