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Gezielte Mikronährstoffversorgung individuell 
für Sie zusammengestellt 

Sie brauchen die Mikronährstoffe, die genau auf 
Ihre persönliche Versorgungslücke abgestimmt 
sind. Mittels Fragebogen, Laboranalytik 
und/oder Herzratenvariabilitäts- 
messung. Ihr Mikronährstoffbedarf  
wird wissenschaftlich exakt erfasst. 

Dann kann Ihr Fachberater aus 
dem patentierten HCK®-Baukas- 
tensystem aus mehr als 100 Einzel- 
substanzen Ihre HCK®-Mikronährstoff- 
mischung zusammenstellen, die genau die 
Mikronährstoffe und Dosierungen enthalten, 
die Ihnen fehlen – nicht mehr und nicht weniger.

In einem Löffel alles drin! 

«In Mitteleuropa leidet die 

Hälfte der Menschen 

unter Nährstoffmangel»

Quelle: Vitalstoffe; Dr. Stefan Siebrecht,

Wissenschaftlicher Berater

Für weitere Informationen 
fragen Sie Ihre Apotheke,

Drogerie oder eine Fachperson 

Apotheken, 
Drogerien oder Fachpersonen  
finden Sie unter www.hepart.ch 
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Was uns die Corona-Zeit lehrt

Liebe Leserin, lieber Leser 
Waren die getroffenen Massnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen 
Coronavirus zielführend? Oder war die enge Fokussierung auf Teilaspekte zu  
kurz gedacht? Die flächendeckende Anordnung häuslicher Isolierung hat sich kurz-
fristig positiv auf die Statistiken und Fallzahlen ausgewirkt. Mittelfristig dürften  
die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgeschäden allerdings immens  
sein. Ein dringender Appell für mehr Gesundheitsprävention und die ursächliche 
Behandlung nichtübertragbarer Zivilisationskrankheiten.

Zunächst möchte ich ausdrücklich be-
tonen, dass ich die verantwortlichen 
Politiker, Regierungs- und Behörden-
mitglieder für die getroffenen Not-
massnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie weder angreifen, 
noch kritisieren möchte. Niemand von 
uns konnte in der Kürze der Zeit wirk-
lich wissen, was im Detail auf uns zu-
kommt. Jetzt geht es darum, für die Zu-
kunft die richtigen Schlüsse aus dieser 
Krise zu ziehen. Hier der Versuch einer 
persönlichen Einordnung – ohne die 
alleinige Deutungshoheit für dieses 
komplexe Thema zu beanspruchen.

Nicht ansteckende Zivilisations-
krankheiten
Die entscheidende Frage lautet: Ist es 
grundsätzlich richtig, die Gesundheit 
der Bevölkerung über eine gesunde 
Wirtschaft zu stellen? Mir ist bewusst, 
dass die Meisten dies mit einem ein-
deutigen JA beantworten werden. In 
weiten Teilen der Bevölkerung hat 
sich die Erkenntnis offenbar noch zu 
wenig durchgesetzt, dass eine ge-
sunde Bevölkerung die Voraussetzung 
für eine gesunde Wirtschaft ist – und 
umgekehrt. Diese beiden Teilaspekte 
lassen sich nicht voneinander trennen. 
Und genau hier «liegt der Hund begra-
ben». Die Mehrheit der Politiker, Re-
gierungen, Führungsverantwortlichen 

und Firmenchefs haben sich bislang 
nicht oder nur sehr am Rande für eine 
tatsächlich gesunde Bevölkerung oder 
für gesunde Mitarbeitende interes-
siert. Warum ich das behaupte? 
Schauen Sie sich die weltweiten Statis-
tiken an. Mit Ausnahme der Japaner 
werden wir immer früher krank. Das 
heisst, die Anzahl der gesunden Le-
bensjahre (Gesundheitsspanne, siehe 
Grafik) sinkt insbesondere in den In-
dustrieländern. Da wir dennoch im 
Durchschnitt immer älter werden, 
bleiben viele Menschen bis zum Tode 
einfach länger krank. Absurd, oder? 

Fast drei Viertel der gesamten 
Weltbevölkerung stirbt an 
chronischen Zivilisations-
krankheiten, die nicht anste-
ckend und grösstenteils ver-
meidbar sind. Viele Menschen 
sterben auch an den Neben-
wirkungen von Medikamen-
ten-Cocktails, die vielfach über 
Jahre zur Symptombehand-
lung eingesetzt werden. 

Was für die Pharmabranche zweifellos 
ein gutes Geschäft ist, kommt uns alle 
jetzt sehr teuer zu stehen! 

Editorial / Standpunkt
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völlig unabhängig vom (kalendari-
schen) Alter. Ihre besorgniserregende  
Verbreitung steht in direktem  
Zusammenhang mit Umweltbelastun-
gen (z. B. Luftverschmutzung, elektro-
magnetische Strahlung), einseitiger  
Ernährung, Mikronährstoffdefiziten, 
Bewegungsmangel sowie zu wenig Re-
generation und zu viel chronischem 
Stress. Störungen im Stoffwechsel 
können frühzeitig zuverlässig gemes-
sen und ursächlich beseitigt werden. 
Um solche Lösungen aus der Regulati-
onsmedizin endlich auch grösseren 
Bevölkerungsteilen zugänglich zu ma-
chen, brauchen wir u. a. mehr ausge-
bildete Fachpersonen, Ärzte, Coaches 
sowie die Unterstützung der Kranken-
kassen. Vor dem Hintergrund der Co-
rona-Krise sind Politiker und Unter-
nehmer heute mehr denn je gefordert. 
Ausgereifte Konzepte sind längst ver-
fügbar und die finanziellen Mittel ste-
hen (noch) zur Verfügung. Eine ge-
sunde Bevölkerung mit einem starken 
Immunsystem braucht kein Virus zu 
fürchten. Das hat diese Krise klipp 
und klar gezeigt.  

Mit herzlichen Grüssen, Ihr

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

Krankheit = vorzeitiger Tod!
Während rund um den Erdball viele  
z. T. sehr kontroverse Debatten über 
Sinn und Zweck der Corona-Massnah-
men geführt wurden, herrschte in ei-
nem Punkt Einigkeit: Zu den Perso-
nengruppen mit einem deutlich höhe-
ren Risiko für einen schweren 
Krankheitsverlauf zählen neben Älte-
ren auch Menschen mit Vorerkran-
kungen, wie z. B. Herzkreislaufstörun-
gen, Diabetes Typ 2, Übergewicht, 
Bluthochdruck, Atemwegserkrankun-
gen, Leber-, Nieren- oder Krebser-
krankungen – und zwar unabhängig 
vom Alter. Nach einem Faktenblatt des 
Schweizerischen Bundesamts für Ge-
sundheit (BAG) aus dem Jahr 2016 
werden 80 Prozent der direkten Ge-
sundheitskosten von diesen nich-
tübertragbaren Krankheiten (NCD) 
verursacht. Obwohl mehr als die 
Hälfte dieser Erkrankungen mit einem 
gesunden Lebensstil vermieden oder 
verzögert werden könnten, wurden im 
Jahr 2013 von den gesamten Ausgaben 
für das Gesundheitswesen lediglich 
2,2 Prozent für die Prävention aufge-
wendet. Nichtübertragbare Krankhei-
ten waren schon vor dem Coronavi-
rus-Ausbruch in der Schweiz für mehr 
als 50% der Fälle vorzeitiger Sterblich-
keit (vor dem 70. Lebensjahr) verant-
wortlich! Während der Corona-Krise 
waren weit mehr als 80% aller sog. 
«Corona-Toten» von einem oder meh-
reren dieser Risikofaktoren betroffen. 

Je höher das Alter, desto höher der Anteil 
an «Vorerkrankungen». Und damit steigt 
infolgedessen auch die Todesrate bei tat-
sächlich ansteckenden Virus-Infektionen. 

Krankheit bedeutet immer 
vorzeitiger Tod! 

Stoffwechselstörungen ursächlich 
beseitigen
Die Kosten für den «Corona-Lock-
down» werden vor allem die jungen 
Generationen zu tragen haben – un-
sere Kinder und Enkelkinder. Ein wei-
teres Szenario dieser Art können wir 
uns definitiv nicht mehr leisten. Was 
können und müssen wir jetzt tun? 

 → Zunächst müssen wir den  
Menschen klar und deutlich «die 
Wahrheit» (s. u.) sagen.

 → Dann müssen wir Rahmenbedin-
gungen schaffen, dass möglichst 
alle Menschen daraus auch die  
nötigen Konsequenzen ziehen  
können – eigenverantwortlich und 
abgestimmt auf die individuelle 
Ausgangslage.

«Die Wahrheit» lautet, dass alle nicht 
ansteckenden chronischen «Volks-
krankheiten» weder Schicksal, noch 
Strafe Gottes sind und letztlich auch 
nur sehr wenig mit der genetischen 
Disposition zu tun haben. Stoffwech-
selstörungen sind die Hauptursache 
für all diese Erkrankungen – und zwar 

(1) Alterungsprozess bei Progerie (vorzeitige 
Vergreisung). (2) Beschleunigte Alterung durch 
Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Nikotin, etc. 
(2A) Ohne therapeutische Massnahmen. (2B) 
Im Fall einer therapeutischen Massnahme nach 
einem Akutereignis, beispielsweise eines Schlag-
anfalls, kann eine Besserung der Vitalität und 
der Lebenserwartung erzielt werden. (3) Eine 
schnelle Funktionsbeeinträchtigung, mit einer 
langen Phase von Behinderung und Pflegeab-
hängigkeit, wie sie im Fall von Demenz typisch 
ist. (4) Ein Beispiel für «normales» Altern mit 
nur geringen Beeinträchtigungen auch im ho-
hem Alter. (5) Ein idealtypischer Alternsverlauf 

Die Gesundheitsspanne Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Alternsforschung



6

Zunächst erinnert uns das Coronavi-
rus (oder COVID-19) an etwas, was wir 
in einer hochtechnischen Zivilisation 
gerne verdrängen. Wir sind Teil der 
Natur. So sehr wir uns auch von der 
Welt des Organischen distanzieren, 
wir leben mit dem Biom der Erde in ei-
ner dynamischen Co-Evolution. Viren 
und Bakterien besiedeln unseren Kör-
per inwendig und auswendig, so sehr 
wir uns auch schrubben und sterilisie-
ren – ohne sie könnten wir gar nicht 
existieren. Die Mitochondrien, die 
Energiekraftwerke unserer Zellen, 
sind vor hunderten von Millionen Jah-
ren aus der DNA von Mikroorganis-
men entstanden. Wir sind symbioti-
sche Wesen; erschaffen aus dem gi-
gantischen Pool der DNA auf dem 
Planeten Erde. Das kränkt natürlich 
unser Autonomiebedürfnis. Manch-

Gibt es eine Möglichkeit, anders mit der globalen Corona-Epidemie umzugehen als 
in den Reflexen von Angst (Panik!) oder reiner Beschwichtigung? Versuchen wir es. 
Machen wir eine kleine historisch-futuristische Übung.

Eine Resilienz-Übung:
Was man vom 

Coronavirus über 
die Zukunft 

erfahren kann

mal wünschen wir uns deshalb, sterile 
Maschinen zu sein, die sich um das 
ganze biologische Gewimmel und Ge-
wusel nicht scheren müssen. Das er-
klärt einen Grossteil unserer Faszina-
tion mit Roboter-Existenzen und 
Künstlicher Intelligenz.

An eine individualisierte  
Gesellschaft angepasst
Das Leben aber geht seinen eigenen 
Weg. Es mutiert und adaptiert und 
baut um. Wo sehr viele Genome – von 
Hunden, Katzen, Schlangen, Vögeln, 
Reptilien – in nahen Kontakt geraten, 
wie etwa auf chinesischen Märkten, 
sind die Mutationsraten hoch. Viren 
sind Überlebensmaschinen auf orga-
nischer Basis, und sie suchen ihre 
Chance – wie wir. Das COVID-19-Vi-
rus ist im Grunde nur eine weitere Va-

riante der Grippe. Es ist nicht im Ent-
ferntesten so tödlich wie Ebola oder 
andere «Killer-Keime», man denke an 
die «geschärften» Bakterien aus den 
Krankenhäusern. 

Eine echte Innovation ist je-
doch die Selektivität des Virus. 
Eine Grippe macht alle Betrof-
fenen gleich krank, COVID 
aber sucht sich die Alten und 
Schwachen heraus, bei Kin-
dern und Jugendlichen gibt es 
oft noch nicht mal Symptome. 

Es scheint auch unscharf zu bleiben, 
wie lange eine Infektion braucht, und 
ab wann die Infizierten ansteckend 
sind. Das ist – aus der Sicht des Virus – 

Text: Matthias Horx*    Bilder: Zukunftsinstitut
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ziemlich raffiniert, denn diese Varianz 
macht es schwierig, die Infektion zu 
unterbrechen. Der Virus hat sein Ver-
halten sozusagen an eine individuali-
sierte Gesellschaft angepasst und sich 
dabei getarnt. Ziemlich schlau – im 
Sinne der evolutionären Fitness.

Der Sinn von Seuchen
Epidemien haben Millionen Men-
schenleben frühzeitig beendet. Sie 
waren, unter bestimmten Umständen, 
Massenkiller, was dann aber ihre Aus-
breitung schnell begrenzte. Denn ein 
Keim, der seinen Wirt schnell tötet, 
hat keine echte Zukunftsperspektive. 
Gleichzeitig haben die Keime unser 
humanes Immunsystem aufgebaut, 
trainiert und immer weiter verfeinert. 
Es gibt Biologen, die sogar das 
menschliche Bewusstsein, die Grösse 
unseres Hirns, auf diese ständige 
Wechselwirkung zurückführen. Wer 
wie unserer Vorfahren Infektionen 
überlebte oder gar nicht erst erkrankte, 
pflanzte sich fort, und «verankerte» 
seine Immun-Fähigkeiten und Resili-
enzen im menschlichen Erbgut. So 
setzten sich diejenigen durch, die über 
höhere organische Resilienz verfügten. 
Survival of the fittest Immune System.

Das Zeitalter der Meta-Kooperation
Erstaunlich ist zunächst, dass wir in ei-
nem Zeitalter des globalen Massen-
transports leben, aber sich dennoch in 
den letzten 50 Jahren keine grössere 
Pandemie herausgebildet hat (mit EI-
NER Ausnahme, dazu gleich mehr). 
Vier Milliarden Menschen sitzen jähr-
lich in Flugzeugen auf engstem Raum 
zusammen und dennoch hat sich 
noch kein echter planetarer «Killer-
keim» entwickelt. Die Ursache könnte 
auch darin liegen, dass unsere Im-
munsysteme heute andere sind als 
früher. Besser trainiert, variabler auf-
gestellt. Allerdings sind sie auch «ge-
stresster». Während wir nur noch Soy-
Latte schlürfen und auf Erdnüsse all-
ergisch reagieren, arbeitet unser 
Immunsystem auf Hochtouren, um 
mit der ganzen Keim-Diversität fertig-
zuwerden. Auch Viren und Bakterien 
sind längst multikulturell. Eine Aus-

nahme war die AIDS-Epidemie. Sie 
verbreitete sich nur in intimen Kon-
takten, wählte also einen globalen 
Verbreitungsweg, der SO vorher nicht 
existierte. AIDS verlief völlig anders, 
als in den pessimistischen Prognosen 
vorausgesagt. Doch AIDS führte weder 
zum Niedergang von Sex noch zu ei-
ner verschärften Stigmatisierung von 
Homosexuellen, sondern auf verquere 
Weise zum genauen Gegenteil. Die 
steigende Toleranz gegenüber Homo-
sexualität und das erstaunliche Mitge-
fühl mit den Infizierten (Ausnahmen 
bestätigen die Regel) war ein Triumph 
der Aufklärung. Ein Erfolg, der selten 
gewürdigt wird, der aber etwas über die 
Paradoxialität erzählt, in der sich Werte- 
und Kulturnormen verändern. Neben 
Genen verbreiten sich auch MEME – 
kulturelle Codes – in der globalen Ge-
sellschaft. Auch Toleranz und Solidari-
tät wirken manchmal ansteckend.

Sich Risiken selbstbewusst  
entgegenstellen
Ausgerechnet Gesundheitskrisen ber-
gen kulturelle Heilungspotentiale. Wir 
erleben uns als verletzlich, aber auch 
auf einer neuen Ebene gleich. Erfolg-
reich sind in dieser Entwicklung jene 
Gesellschaften die a) vertrauensvoll 
kooperieren können und b) denen es 
gelingt ihre Ängste und Paniküber-
schüsse zu moderieren. So bildet sich 
ein neuer evolutionärer Selektor für 
die Zukunftsfähigkeit einer Gesell-
schaft aus. Erfolgreich und gewinnend 
sind diejenigen, die sich Risiken 
selbstbewusst entgegenstellen, ohne 
gleich die Nerven zu verlieren. Darin 
liegt eine Weisheit des menschlichen 
Kultursystems. Das Immunsystem des 
Gesellschaftlichen kann durch Krisen 
wachsen. 

Den ausführlichen Text lesen Sie online 
unter horx.com (Inhalte, Future Mind – 
die Zukunfts-Kolumne von Matthias 
Horx).

*Trend- und Zukunftsforscher, Publizist, Visionär

15 ½ Regeln für die Zukunft
Zwei Jahre habe ich an mei-
nem neuen Buch gearbei-
tet. Es handelt von den 
wichtigsten ZUKUNFTS- 
REGELN. Das klingt ein 
bisschen geheimnisvoll. Es 
geht um die Ängste, die wir 
mit der Zukunft verbinden. 
Und es geht auch um die 
kognitiven Muster, in de-
nen wir Zukunft gesell-
schaftlich und individuell 
«codieren», d. h. program-
mieren.Um Bewälti-
gungs-Strategien und ein 
neues Verständnis von 
Wandel. Um Visionen und 
ihre Funktion. Um die Art 
und Weise, wie Zukunft in 
unserem Kopf entsteht – 
und sich dies in der Realität 
selbst manifestiert. Das 
Buch ist in gewisser Weise 
die Fortsetzung von «Anlei-
tung zum Zukunfts-Opti-
mismus» aus dem Jahr 2010, 
aber ohne die vielen Daten, 
Zahlen und Fakten. Es geht 
um unser Zukunfts-Be-
wusstsein – und was es be-
wirken kann.

Buchtipp!

Im Fokus



Mikronährstoffe – Schaltzentrale  
für das Immunsystem

«Auf lange Sicht sollte 
die Menschheit darauf 

achten, ihren 
Mikronährstoffhaushalt 

zu optimieren.»
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Neben staatlich verordneten Schutzmassnahmen hat in der Corona-Krise vor allem 
ein Thema absolute Priorität: die eigenverantwortliche Stärkung des Immunsystems. 
Im Interview mit «Meine Gesundheit» geht Prof. Dr. med. Joachim Drevs mit Nach-
druck darauf ein, dass die optimale Versorgung mit Mikronährstoffen essenziell 
wichtig ist: Sowohl die Funktionsfähigkeit des Immunsystems, als auch der Schutz 
der Zellen hängen entscheidend davon ab, dass der persönliche Bedarf an diesen 
lebensnotwendigen Substanzen voll gedeckt ist. Interview: Jürgen Kupferschmid    Bilder: zVg, AdobeStock

Herr Prof. Drevs, die Ausbreitung 
des Coronavirus führt der Mensch-
heit schonungslos vor Augen, dass 
das Immunsystem mit der Abwehr 
dieses Erregers vielfach überfor-
dert ist – insbesondere von den  
Risikogruppen. Woran liegt das?
Prof. Dr. med. Joachim Drevs: Die 
Funktionsfähigkeit des unspezifischen 
Immunsystems entscheidet in Krisen-
zeiten von Corona darüber, ob jemand 
eine Virusinfektion besser oder 
schlechter übersteht. Diese natürliche 
Abwehr ist bei sehr vielen Menschen 
geschwächt und nicht mehr intakt. 
Die Ursache dafür ist in erster Linie 
auf einen chronischen Mangel an 
Mikronährstoffen zurückzuführen, 
der in der Bevölkerung sehr weit ver-
breitet ist. Über die Nahrungsmittel 
können wir uns mit diesen lebensnot-
wendigen Substanzen nicht mehr aus-
reichend versorgen. Der persönliche 
Bedarf an Mikronährstoffen lässt sich 
heute über die Ernährung definitiv 
nicht mehr decken. Das gilt zum Bei-
spiel für Vitamine in Obst und Ge-
müse sowie für Selen in Erdfrüchten. 
Ich behaupte, dass jeder Mensch, des-
sen Mikronährstoffstatus seriös be-
stimmt wird, Defizite oder Mängel 
aufweist. Dabei gibt es sehr grosse in-

dividuelle Unterschiede. Spezialisierte 
Messverfahren aus der Regulations- 
und Modernen Orthomolekularen 
Medizin geben darüber am besten 
Aufschluss.

In welchem Zusammenhang  
stehen Mikronährstoffe mit dem 
Immunsystem?
Prof. Dr. med. Joachim Drevs: Mikro-
nährstoffe sind nicht nur für die Funk-
tionsfähigkeit des Immunsystems im-
mens wichtig, sondern auch für den 
Schutz der Zellen. Durch die erfolgrei-
che Abwehr von freien Radikalen, Vi-
ren und Bakterien werden auch 
Krankheiten besser überstanden. Ist 
das Immunsystem geschwächt oder in 
seiner Funktionsfähigkeit einge-
schränkt, können sich z. B. Viren pro- 
blemlos im Körper weiterverbreiten. 
Dies führt dazu, dass Gewebe zerstört 
wird – im Falle von Corona insbeson-
dere das Lungengewebe. Dagegen 
werden bei einem gut vorbereiteten 
Immunsystem die von einem Virus 
befallenen Zellen schnell erkannt und 
vom Körper eliminiert – noch recht-
zeitig bevor zahlreiche Organe davon 
befallen sind. Eine ausreichende Ver-
sorgung mit Mikronährstoffen ist die 
Voraussetzung, dass diese Prozesse 
optimal ablaufen können. Sie sorgen  
z. B. dafür, dass der Körper die dafür 
erforderlichen regulatorischen Pro-
teine ausschüttet – z. B. Fieber-auslö-
sende Zytokine – oder Substanzen wie 
Interleukin und Interferon freisetzt. 
Die Schaltzentrale für das Immunsys-
tem ist ausnahmsweise also mal nicht 
das Gehirn oder der Darm, sondern 
der persönliche Mikronährstoffstatus. 

An diesem Punkt entscheidet sich, ob 
das Immunsystem reagieren kann und 
die Zellen sich gegen Erreger schützen 
können.

Stichwort Darm. Welche Rolle 
spielt er bei der Immunabwehr?
Prof. Dr. med. Joachim Drevs: Der 
Darm gilt als das mächtigste Immun-
organ des Körpers. Ist er in seiner 
Funktion eingeschränkt oder z. B. 
durch Medikamente stark belastet, ge-
rät das Immunsystem automatisch 
unter Druck. Jede Form von Antibio-
tika soll das Immunsystem im Kampf 
gegen Bakterien einerseits unterstüt-
zen. Andererseits werden die Abwehr-
kräfte dadurch gleichzeitig geschwächt. 
Viele chronische Einnahmen von Me-
dikamenten beeinflussen das Immun-
system über den Darm. So seltsam es 
klingen mag – am schädlichsten für 
das Immunsystem sind primär tat-
sächlich die Antibiotika. 

Welche Tests eignen sich, um den 
persönlichen Immunstatus seriös 
zu ermitteln?
Prof. Dr. med. Joachim Drevs: Viele La-
bore bieten Immunsystem-Tests an, 
die aber mit Vorsicht zu geniessen 
sind. Häufig werden dabei geschätzt 
150 Einzelfaktoren bestimmt, die meh-
rere DIN A4-Seiten füllen. Viele dieser 
Werte sind allerdings selten repräsen-
tativ, weil sie nur eine sehr kurze Halb-
wertszeit haben. Das ist zu verglei-
chen mit dem Messen des Blutzucker-
spiegels, der sich ständig verändert. 
Deshalb sollte der Langzeitblutzu-
ckerwert HbA1c die Grundlage für 
Therapieentscheidungen bilden. Beim 
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Immunsystem sind es letztlich nicht 
mehr als 10 Stoffe, die indirekt Rück-
schlüsse auf seine Funktionsfähigkeit 
und den Zellschutz erlauben – Gluta- 
thionperoxidase, Glutathion, Ome-
ga-3-Fettsäuren, Selen, Zink, Ferritin, 
Coenzym Q10, Vitamin D und Vitamin 
B12. Diese Stoffe und Faktoren lassen 
wir bei unseren Patienten mit einem 
funktionellen Mikronährstoffprofil be-
stimmen, das vom Institut für ange-
wandte Biochemie (IABC®) in der 
Schweiz erstellt wird. Der Unterschied 
gegenüber konventionellen Messun-
gen liegt darin, dass es sich u. a. um 
Abbauprodukte von komplexen Stoff-
wechselvorgängen handelt und weni-
ger um Einzelfaktoren, die isoliert be-
trachtet werden. Letztlich ist der per-
sönliche Mikronährstoffstatus auch 
bei der Bestimmung des Immunstatus 
von eminenter Bedeutung.

Laborwerte sind nur eine Seite  
der Medaille. Von entscheidender 
Bedeutung ist die therapeutische 
Konsequenz, die daraus gezogen 
wird. Was löst der persönliche  

Mikronährstoffstatus im Idealfall 
aus?
Prof. Dr. med. Joachim Drevs: Liegen 
diese spezifischen Laborwerte vor, er-
folgt idealerweise ein Gespräch mit dem 
Arzt oder einem medizinisch geschulten 
Therapeuten. Zum einen geht es darum, 
Ernährungs- und Verhaltensweisen zu 
reflektieren und positiv zu beeinflussen. 
Zum anderen gilt es, Bewusstsein zu 
schaffen und konsequent zu handeln: 
Wie bereits erwähnt – über die Nahrung 
können die Menschen den Bedarf an 
Mikronährstoffen in der heutigen Zeit 
nicht mehr vollständig decken. Vor die-
sem Hintergrund macht es besonders 
viel Sinn, gemessene Versorgungsdefi-
zite oder -mängel auch mit einer perso-
nalisierten Mikronährstoffmischung 
dauerhaft zu decken. Hinzukommt: In-
dem die Höhe der Dosierung für jede 
Person individuell exakt berechnet wird, 
lassen sich schädliche Falsch- oder 
Überdosierungen vermeiden, z. B. von 
bestimmten Vitaminen. So ist bekannt, 
dass ein Mangel an Vitamin D genauso 
eine Herzinsuffizienz auslösen kann, 
wie eine Überdosierung.

Mit dem Fokus auf Nahrungser-
gänzungsmittel stehen Mikro-
nährstoffe in der Presse häufig in 
der Kritik. Wie stehen Sie als 
Facharzt für Innere Medizin dazu?
Prof. Dr. med. Joachim Drevs: In der 
Berichterstattung wird die gesamte 
Mikronährstoff-Thematik vielfach sehr 
undifferenziert dargestellt. Auf der ei-
nen Seite gibt es tatsächlich eine Viel-
zahl von fragwürdigen Nahrungser-
gänzungsmitteln, die z. B. im Internet 
oder im Supermarkt frei erhältlich 
sind. Solange das so ist, wird es immer 
auch kritische Kommentare dazu ge-
ben. Auf der anderen Seite gibt es aber 
auch qualitativ hochwertige Produkte 
von seriösen Anbietern, die wissen-
schaftlich fundiert arbeiten. Dazu 
zähle ich die Hepart AG aus der 
Schweiz, die das HCK®-Baukastensys-
tem für personalisierte Mikronähr-
stoffmischungen entwickelt hat. Da-
mit arbeite ich jetzt seit mindestens 10 
Jahren und mir ist bislang nichts Ver-
gleichbares bekannt. Die Bandbreite 
an Behandlungserfolgen, die wir da-
mit in unserer Praxisklinik erzielen, ist 
immens. Aus meinen persönlichen Er-
fahrungen kann ich sagen, dass sich 
die gesundheitliche Prognose von Pa-
tienten insgesamt verbessert – nicht 
nur bei Tumorerkrankten. Das ge-
wöhnliche Grippevirus wird definitiv 
besser überstanden, weil bei den 
Menschen, die HCK® einnehmen, 
ganz einfach ein wirksamer Zellschutz 
vorhanden ist.

Wie können Verbraucher die 
Spreu vom Weizen trennen –  
insbesondere in Krisenzeiten,  
in denen auch unseriöse  
Anbieter mit der Corona-Angst 
Geld machen wollen?
Prof. Dr. med. Joachim Drevs: Es gibt 
Entscheidungshilfen, an denen Ver-
braucher sich orientieren können: 
Wird ein Mikronährstoffpräparat von 
einem Arzt oder einem medizinisch 
geschulten Therapeuten verordnet, 
dann handelt es sich mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit um etwas Seriöses. 
Einen weiteren Hinweis liefert die Be-
zugsquelle: Erhalte ich das Produkt im 
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Themenspecial «Immunsystem» auf  
salusmed.ch

 
Das Corona-Virus beherrscht weltweit die Medien und beein-
flusst den Alltag von jedem von uns. Es werden Schutzmassnah-
men ergriffen, Ausgangsperren verhängt und Verhaltensanwei-
sungen erteilt. Doch was können wir sonst noch machen? Wich-
tig ist die Qualität unseres Abwehr-, Immun- und Reparatur- 
systems, welches eine entscheidende Rolle spielt. Das ist wissen-
schaftlich erwiesen. Und dies hängt wiederum direkt von einer le-
benslangen Versorgung mit Vitaminen, Mineralien, Spurenele-
menten, sekundären Pflanzeninhaltsstoffen sowie Fett- und 
Aminosäuren ab, die den persönlichen Bedarf optimal deckt. Die 
berühmten fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag sind dafür 
heute allerdings nicht mehr ausreichend. Schon gar nicht in Zei-
ten, in denen unser Immun-, Abwehr- und Regenerationssystem 
extrem gefordert ist.

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet die Stiftung für Gesundheit und 
Umwelt (SfGU) daran, dass dies von eigenverantwortlich han-
delnden Menschen verstanden und umgesetzt wird. SALUSMED® 
berichtet regelmässig darüber, wie das gelingen kann. Eine umfan-
geiche Auswahl von redaktionellen Beiträgen finden Sie in einem 
Themendossier unter salusmed.ch. (ANH)

Supermarkt-Regal oder in einer Apo-
theke? Auch den Kaufpreis sollte man 
bei der Beurteilung berücksichtigen: 
Bei sehr billigen Produkten gehen bei 
mir die Warnlampen an: Aufgrund der 
günstigen Formulierung und Herstel-
lung können die Stoffe von den Ma-
gen-Darm-Schleimhäuten oft gar 
nicht aufgenommen werden. Ent-
scheidend für die Wirksamkeit ist 
auch die Auswahl und Zusammenset-
zung der Substanzen – insbesondere 
bei Standardpräparaten. Im Super-
markt sind häufig nur Vitamin A, C, E 
und Selen erhältlich. Fehlt in einer 
Krisensituation kurzfristig die Zeit für 
Labormessungen, dann sollten in ei-
ner Standard-Mischung zusätzlich 
mindestens auch Zink und Antioxi-
dantien enthalten sein. Letztlich 
kommt es immer auch darauf an, dass 
diese Stoffe aufgrund des Herstel-
lungsverfahrens vom Magen-Darm-
Trakt tatsächlich aufgenommen wer-
den können. Das ist z. B. eine der Be-
sonderheiten von HCK®.

Die WHO hat die Corona-Pande-
mie zur «grössten Gesundheits-
krise unserer Zeit» erklärt. Welche 
Konsequenzen sollten daraus ent-
schlossen gezogen werden?
Prof. Dr. med. Joachim Drevs: Auf lange 
Sicht sollten wirklich alle – von den Kin-
dern bis zu den Älteren – darauf achten, 
ihren Mikronährstoffhaushalt zu opti-
mieren. Das ist eine wesentliche Voraus-
setzung, dass gesundheitliche Heraus-
forderungen wie das Coronavirus in Zu-
kunft nicht mehr so katastrophale 
Folgen nach sich ziehen, wie wir es jetzt 
erleben. Corona hat weltweit so verhee-
rende Ausmasse angenommen, dass ich 
einen dringenden Appell für langfristige 
Gesundheitsprophylaxe an die Mensch-
heit richte: Ich empfehle dringend, dass 
jeder Mensch seinen persönlichen Mi- 
kronährstoffstatus bestimmen lässt. Le-
bensnotwendige Substanzen, die dem 
Organismus nicht ausreichend zur Ver-
fügung stehen, sind mit entsprechenden 
Präparaten dauerhaft zu substituieren.  
Weitere Informationen: unifontis.net

Zur Person: Joachim Drevs ist ein deut-
scher Facharzt für Innere Medizin mit 
den Schwerpunkten Hämatologie und 
Onkologie, sowie Hochschullehrer an 
der Universitätsklinik Freiburg und ehe-
maliger Leiter des Gesundheitszentrums 
an der Universitätsklinik Tübingen. 
Drevs begann 1987 das Studium der Hu-
manmedizin an der Georg-August-Uni-
versität Göttingen. Dort legte er 1994 
sein Staatsexamen ab und wurde im sel-
ben Jahr bei Clemens Unger promoviert; 
die Approbation erhielt er im März 1995. 
Es folgten Anstellungen im Ausland an 
der Stiftung Klinik Bircher, Schweiz, am 
Mount Sinai Hospital in New York und 
an der Klinik der Sefako Makgatho He-
alth Sciences University, Südafrika, im-
mer mit dem Schwerpunkt auf Onkolo-
gie. Im Jahr 2005 erfolgte die Habilita-
tion an der Universitätsklinik Freiburg, 
2009 die Ernennung zum Ausserplan-
mässigen Professor ebenda. Drevs leitet 
heute eine Praxisklinik für Integrative 
Onkologie bei Braunschweig mit Nieder-
lassung auf Mallorca. Quelle: wikipedia.org

Im Fokus
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Fallbeispiel: Mit HCK®-Mikronährstoffen
die Abwehrkräfte gut geschult und aktiviert

Als Teil der ganzheitlichen Medizin setzt sich die integrative Onkologie aus verschie-
denen Behandlungsverfahren zusammen – z. B. der Schulmedizin, Naturheilverfahren 
und der Psychotherapie. Ein Fallbeispiel zeigt eindrucksvoll auf, welche Effekte  
mit personalisierten Mikronährstoffmischungen erzielt werden können: Zwei Mal in 
Folge konnte das Abwehrsystem einer Patientin so gut aktiviert werden, dass es  
Tumore erkennen und erfolgreich beseitigen konnte.

Im Jahr 2010 suchte mich eine inzwi-
schen 85-jährige Frau erstmals auf-
grund ihrer Lymphknotenkrebs-Er-
krankung auf. Unter anderem wegen 
ihres damaligen Alters sowie verschie-
dener Nebenerkrankungen* lehnte sie 
eine Chemo- und Strahlentherapie 
ausdrücklich ab – obwohl mit diesen 
Behandlungsformen bei der vorlie-
genden Erkrankung vielversprechende 
Erfolge zu erzielen sind. Dennoch 
kam die Patientin für sich selbst zum 
Schluss, dass das Verhältnis zwischen 
 Nutzen und Risiko für sie nicht an-
nehmbar war. So erkundigte sie sich 
nach anderen Möglichkeiten. Das  
einzige, wozu sie sich durchringen 
konnte, war eine Therapie mit 
HCK®-Mikronährstoffen. Normaler-

weise geben wir diese individualisier-
ten Präparate als unterstützende Be-
gleitmassnahme unserer Therapien ab. 
Einerseits können wir damit die Neben- 
wirkungen von Chemo- und Strah-
lentherapien ablindern. Andererseits 
beugen wir damit Mangelzuständen 
vor und minimieren auch das Rück-
fallrisiko. Ich habe ihr deshalb nicht 
viel Hoffnung gemacht, dass eine di-
rekte antitumorale Wirkung aus-
schliesslich mit HCK® erzielt werden 
könnte. Sie liess sich von meinen Wor-
ten nicht beirren und hielt an ihrem 
Kurs fest. Die nächste Kontrolle im 
Jahr 2011 zeigte dann, dass der Tumor 
verschwunden war – ohne dass sie zu-
sätzlich noch irgendetwas anderes ge-
macht hätte. Sie stellte ihr Leben nicht 

um, also auch nicht die Ernährung. Ihr 
Alltag lief in den gewohnten Bahnen 
weiter. Aus den genannten Gründen 
habe ich damals zumindest nicht fest 
daran geglaubt, dass das Verschwin-
den des Tumors ausschliesslich mit 
den HCK®-Mikronährstoffen zusam-
menhängen könnte. Doch letztlich 
war der Tumor verschwunden und es 
spielte zunächst keine Rolle, worauf 
das ursächlich zurückzuführen war.

Jahre später erneut die gleiche 
Behandlung
Sieben Jahre später wurde bei der Frau 
ein Rezidiv, d. h. ein Wiederauftreten 
der Krankheit, festgestellt. Zu Beginn 
lehnte sie jegliche Art von Behandlung 
ab und der behandelnde Arzt be-
schränkte sich darauf, den Krankheits-
verlauf zu beobachten. Bis 2019 setzte 
sich das Wachstum des Tumors so 
schnell fort, dass ihr eine Chemo- und 
Strahlentherapie nahegelegt wurde. 
Daraufhin suchte mich die Patientin 
erneut auf – ich war inzwischen an ei-
nem anderen Ort tätig. Sie wollte von 
mir genau das Gleiche haben, wie in 
den Jahren 2010/11. Und trotz des gu-
ten Ausgangs habe ich sie erneut dar-
auf hingewiesen, dass eine direkte Tu-
morwirkung zwar nicht unmöglich, 

Text: Prof. Dr. med. Joachim Drevs Bild: Hepart AG, AdobeStock 
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aber eigentlich nicht zu erwarten sei. 
Die gleiche Behandlung nochmals zu 
wiederholen, war für sie ein absolutes 
Muss. So erhielt sie 2019 erneut eine 
personalisierte HCK®-Mikronährstoff-
mischung. Die nächste Verlaufskon- 
trolle fand im Winter 2019/20 statt. Und 
siehe da: Der Tumor war erneut nicht 
mehr nachweisbar. Betrachtet man 
jetzt im Nachhinein ihre Krankenge-
schichte, muss man zu folgendem 
Schluss kommen: Dass ihre Tumore bei 
gleicher Behandlung zwei Mal in Folge 
verschwunden sind, lässt sich nur auf 
HCK® zurückführen. Als Erhaltungsthe-
rapie erhält sie HCK®-Mikronährstoffe 
aktuell in etwas reduzierter Dosis – in 
der Hoffnung, dass der Lymphknoten-
krebs nicht wieder auftritt. 

Den Tumor erkennen und  
beseitigen
Aus diesem Fallbeispiel würde ich jetzt 
nicht den Rückschluss ziehen, pau-
schal eine Empfehlung für alle Patien-
ten auszusprechen. Das wäre vermut-
lich etwas gewagt. Es zeigt allerdings, 
dass die Versorgung mit Mikronähr- 
stoffen eine wesentliche Rolle spielt – 
sei es nun bei der Entstehung eines 
Tumors oder wenn er bereits vorhan-
den ist. Entscheidend ist, ob der Tu-
mor von der eigenen Immunabwehr 
erfolgreich bekämpft werden kann 
oder nicht. Im Fall dieser Patientin hat 
die Gabe von Mikronährstoffen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit dazu ge-
führt, dass ihr Abwehrsystem so gut 
geschult oder wieder aktiviert wurde, 
dass es den Tumor tatsächlich erken-
nen und beseitigen konnte. Vermut-
lich lässt sich der Wirkmechanismus 
auf diese Art erklären. Bei anderen Pa-
tienten sind damit möglicherweise 
nicht so dramatische Erfolge zu erzie-
len. Trotzdem macht es nicht nur mit 
einer Tumorerkrankung Sinn, das Im-
munsystem gezielt zu unterstützen – 
selbst wenn es vielleicht nur Teiler-
folge bringt. 

*koronare Herzerkrankung / Stent-Implantation, 
Bluthochdruckerkrankung, Darmkrebs, Hautkrebser-
kankungen

Ohne das körpereigene Abwehrsys-
tem hätte der Mensch keine Überle-
benschance. Unsere Immunabwehr 
ist ein fein abgestimmtes, hoch leis-
tungsfähiges biologisches System 
mit einer unvorstellbar grossen 
Zahl von Zellen. Bei der täglichen 
«Abwehrschlacht» gehen Millionen 
Immunzellen zugrunde und müs-
sen daher ständig neu gebildet wer-
den.

Die zentralen Aufgaben des  
Immunsystems sind:

 → die tägliche Abwehr von Krank-
heitserregern (z. B. Bakterien, 
Viren, Pilze)

 → der Schutz vor Giften, die den 
Stoffwechsel beeinträchtigen 
und unseren Organismus 
schwächen

 → die Beseitigung entarteter  
Zellen, die zu malignen Tumo-
ren werden können

 → die Regeneration von zerstör-
tem Gewebe und die Förderung 
der Wundheilung

Im Laufe der menschlichen Ent-
wicklung und Anpassung hat unser 
Körper eine wirkungsvolle Strate-
gie zur Abwehr von Eindringlingen 
wie Viren und Bakterien entwickelt. 
Unser Immunsystem ist allerdings 
durch die modernen Lebensge-
wohnheiten einer immer stärkeren 
Belastung ausgesetzt, die auf 
Dauer zu einer anhaltenden 
Schwächung führen kann. 

Immunsystem und Ernährung ste-
hen miteinander in enger Wech-
selbeziehung. Eine ausreichende 
Mikronährstoffzufuhr ist Vorausset-
zung für ein funktions- und leis-
tungsfähiges Immunsystem. Nur 
ein ausgewogenes Angebot an Vi-
taminen, Mineralstoffen, Amino-
säuren (z. B. Arginin), Omega-3-Fett-
säuren und Spurenelementen er-
möglicht es unserem Organismus, 
das Abwehrteam von Immunzel-
len, Antikörpern und Immunglo-
bulinen täglich neu zu bilden und 
fit zu halten.

Das Abwehrteam täglich neu bilden 
und fit halten

Quelle: Stiftung für Gesundheit und Umwelt (SfGU)
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«Seeblick» in Corona-Zeiten:  
Trotz eingeschränktem Betrieb  

«ein Riesengewinn»

Seit fast 30 Jahren wird im «Seeblick» die Gesundheit verstärkt. Im Zentrum steht  
dabei eine einzigartige Stoffwechseltherapie. Sie verbindet eine kalorienreduzierte 

Ernährung mit einer optimalen Mikronährstoff-Versorgung. Auch in der Hochphase 
der Corona-Krise zog es Gäste in das Fachkurhaus, die ihr Immunsystem  

stärken wollten. Im Gespräch mit «Meine Gesundheit» zeigten sie sich sehr dankbar, 
dieses präventive Angebot nutzen zu können. Zwei Erfahrungsberichte.

Redaktionelle Bearbeitung: Jürgen Kupferschmid    Bilder: zVg, SfGU

Dem Immunsystem Schub verleihen
«Ein grosses Dankeschön, dass der 
«Seeblick» auch in Corona-Zeiten ge-
öffnet ist. Für uns war es ein Riesenge-
winn, dass wir diese Intensivkur- 
Woche hier zusammen verbringen 
konnten. Das Allerwichtigste, was 
man im Moment tun kann, ist auf sich 
zu achten und sein Immunsystem 
hochzufahren. Ich bin gestresst hier 
angekommen und fühle mich nach 
diesem Aufenthalt wieder top – total 
zufrieden, erholt und motiviert. Ich 
habe keine Angst mehr vor dem Coro-
na-Virus – anfangs war das noch an-
ders. Aufgrund der Nachrichten-Flut 
habe ich mich eine Zeitlang in dieses 
Thema regelrecht hineingesteigert. In 
den unterschiedlichsten Medien 
wurde so viel Negatives aus aller Her-
ren Länder berichtet, dass viele Men-
schen völlig verunsichert und ver-
ängstigt zu Hause bleiben. Das halte 
ich für den falschen Ansatz. Für das 
Immunsystem kann das definitiv nicht 
gut sein! Die Menschen aus unserem 
persönlichen Umfeld reagierten sehr 
unterschiedlich auf unseren Kurauf-
enthalt. Manche waren empört, dass 
wir das tatsächlich gemacht haben. 

Doch wir konnten keine triftigen 
Gründe erkennen, unsere Buchung zu 
stornieren. Sämtliche Corona-Aufla-
gen des Bundesrats wurden streng 
eingehalten – vom «Seeblick»-Team 
und allen Gästen. Von dem regulati-
onsmedizinischen Konzept, das hier 
im Fachkurhaus umgesetzt wird, bin 
ich voll überzeugt. Eine Intensiv-
kur-Woche verleiht dem Immunsys-
tem Schub. Dazu trägt auch meine 
personalisierte HCK®-Mikronährstoff-
mischung bei, die ich jetzt im dritten 
Jahr regelmässig einnehme. Seither 
erfahre ich am eigenen Körper, dass 
ich viel weniger anfällig auf Infekte re-
agiere. Auch bei der Arbeit bin ich viel 
vitaler. Mit HCK® gebe ich meinem 
Körper genau die Substanzen, die er 
für meine Gesundheit braucht – ohne 
geht es einfach nicht. Was ich im All-
tag deutlich spüre, ist auch im Blut 
messbar: Meine Laborwerte sind opti-
mal. Über die Versorgung mit Mikro- 
nährstoffen hinaus, sollte man sein 
Leben regelmässig bewusst entschleu-
nigen. Diese Auszeiten im «Seeblick» 
helfen mir insbesondere in stressigen 
Zeiten, den Kopf wieder frei zu be-
kommen. Als sehr wertvoll empfinde 

ich jeweils die Begleitung durch 
meine Mutter. 

Der Corona-Zeit kann ich viel 
Positives abgewinnen: Trotz 
Abstandhalten kommen Men-
schen sich wieder näher, z. B. 
indem sie miteinander reden 
und füreinander da sind. 

Nicht alle werden nach dieser Krise 
wieder zum alten Ellbogenprinzip zu-
rückkehren, sondern wohl dauerhaft 
einen achtsameren Lebensstil füh-
ren.» Yvonne Schrag, Bern

Rundum optimal versorgt
«Obwohl ich in diesem Jahr 75 Jahre alt 
werde, zähle ich mich keineswegs zur 
Risikogruppe der besonders gefährde-
ten älteren Menschen ab 65. Fast alle 
an Covid-19 Erkrankten sind doch von 
Vorerkrankungen betroffen, haben 
über Jahre hinweg zu wenig auf sich 
geachtet und wurden von Ärzten ge-
gen jedes Symptom mit Tabletten be-
handelt. Dagegen erklären nur wenige 
Mediziner, dass Gesundheit u. a. von 
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einer optimalen Versorgung mit Mikro- 
nährstoffen abhängt. Ich fühle mich 
fitter, als so manch ein 50-Jähriger. Das 
liegt auch daran, dass ich aktiv etwas 
für meine Gesundheit tue. Darüber hi-
naus heisse ich nicht ohne Grund mit 
Nachnamen «Fröhlicher» – ich denke 
positiv und lasse mich von den negati-
ven Schlagzeilen nicht so schnell ver-
rückt machen. Ich halte es für unver-
antwortlich, die Menschen aufgrund 
des Corona-Virus in Stress und Angst 
zu versetzen. Stattdessen sollte dazu 
aufgerufen werden, die Gesundheit 
und die Abwehrkräfte so zu stärken, 
dass Viren möglichst unschädlich ge-
macht werden können. Meines Erach-
tens wurde das nicht richtig kommu-
niziert – gerade die Älteren leben doch 
in der Annahme, überhaupt nicht 
mehr aus dem Haus gehen zu dürfen. 
Ich befürchte, dass viele Menschen 
aufgrund dieser Isolation psychische 
Probleme bekommen werden. Vom 
täglichen Laufen lasse ich mich ge-
nauso wenig abbringen, wie von einer 

Intensivkur-Woche im «Seeblick». 
Meine Tochter und ich haben diesen 
Aufenthalt schon vor langer Zeit ge-
bucht. Dann kam das Corona-Virus 
und viele unserer Freunde und Be-
kannten waren der Meinung, wir soll-
ten diese Woche wieder stornieren. Das 
sei ja alles so schlimm und ich sei ja 
schon so alt und alte Menschen dürf-
ten sowieso nicht mehr aus dem Haus. 
Doch ich habe mit alldem überhaupt 
kein Problem. Der «Seeblick» ist geöff-
net und alle Abläufe sind so geregelt, 
dass sie den gesetzlichen Vorgaben voll 
und ganz entsprechen. Alle Anwesen-
den halten sich konsequent daran, z. B. 
an die Hygieneregeln und das Abstand-
halten. So fahre ich erneut sehr glück-
lich und mit einem guten Gefühl nach 
Hause. 

Es geht mir gut, indem ich  
meinen Körper mit dem  
EPD®-Ernährungsprogramm 
entgifte und dabei gleichzeitig 

abnehme. Auch von den Vor-
trägen profitiere ich sehr.  
 
Viele Inhalte sind mir unterdessen 
zwar bekannt, doch es lohnt sich, sie 
immer wieder zu hören. Mit der Zeit 
fällt man doch mal wieder in alte Ver-
haltensmuster zurück und so ist das je-
des Mal eine willkommene Motivation, 
gesund zu leben. Dazu gehört für mich 
auch meine HCK®-Mischung, mit der 
ich meinen persönlichen Bedarf an  
Mikronährstoffen spür- und messbar 
decken kann. Mit der Dipl. Naturheil-
praktikerin Lydia Thommen fühle ich 
mich auch daheim im Berner Oberland 
bestens begleitet. Bevor sie ihre Natur- 
heilpraxis Vita Santus in Stettlen eröff-
nete, absolvierte sie die Ausbildung
in Stoffwechsel- und Mikronährstoff- 
therapie im Fachkurhaus Seeblick. Sie 
kann mich kompetent beraten und 
wenn nötig meine HCK®-Rezeptur an-
passen. So fühle ich mich rundum opti-
mal versorgt.» Ursula Fröhlicher, Spiez  
Weitere Informationen: vitasantus.ch

FACHKURHAUS SEEBLICK
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Herr Mosetter, Sie haben täglich 
unzählige Anfragen, was und ob 
man etwas gegen Corona tun kann. 
Was antworten Sie?
Dr. med. Kurt Mosetter: Die Antwort 
ist: Ja, das kann man. Wir können unser 
Immunsystem mit ein paar einfachen 
Tipps gegenüber Viren scharf stellen. 
Und Achtung! Das heisst nicht, dass es 
keine Risikogruppen gibt oder dass das 
Coronavirus als harmlos unterschätzt 
werden soll. Auch weiss man noch zu 
wenig, wie dieses Virus sich verhält; 
und so verhalten sich die Behörden si-
cherlich mit Recht sehr umsichtig. Aber 

man findet (meine ich) zu wenig Infor-
mation darüber, wie man das Immun-
system stärken kann. 

Wie kriegt unser Immunsystem Viren 
wie Corona besser in den Griff?
Dr. med. Kurt Mosetter: Unser Körper 
kann mit Viren leben, beispielsweise 
hat es im Darm hundertmal mehr Vi-
ren – das sogenannte Virom – als der 
ganze Körper Zellen hat. Um uns ge-
gen Influenzaviren, zu denen auch 
COVID-19 gehört, zu schützen, müs-
sen wir also die biologische körperei-
gene Immunabwehr stärken. Unser 

Immunsystem hat sicher 20 tolle Tools, 
mit dem es so einen Virus in den Griff 
bekommen kann; wie weisse Blutkör-
perchen, T-Killer-Zellen und ganz 
viele Hormone, die Viren zielgerichtet 
killen. Ich kann den Darm also fit ma-
chen gegen Viruserkrankungen. Die 
Fernsteuerung des Immunsystems ist 
tatsächlich im Darm. Wenn dieser zu 
sehr belastet und so in seinen Funktio-
nen sabotiert wird oder er sich ent-
zündet, kommt das Immunsystem 
nicht richtig in Tritt. Die Maschinerie, 
sozusagen das Nachschublager für 
immunkompetente Zellen, ist dann zu 

Corona und andere Viren tummeln sich um uns herum. Mit ein paar simplen Tipps 
gelinge es, das Immunsystem gegenüber den ungebetenen Gästen scharf zu stellen, 
sagt Arzt und Heilpraktiker Kurt Mosetter.

«Wir können unser Immunsystem 
gegen Viren scharf machen»

Interview: Sulamith Ehrensperger* Bilder: zVg, AdobeStock

«Viel Ballaststoffe, 
das heisst langkettige 

Kohlenhydrate, boosten 
das Immunsystem.»
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tion und Reparatur passieren in der 
Nacht, und ein starkes Immunsystem 
reift im Schlaf. Wer nur Stress hat und 
keine Erholung, gerät ins Hintertref-
fen. Um aus der Stresskaskade auszu-
steigen, braucht es Pausen. In der Zeit, 
in der alle krank werden, lohnt es sich, 
mit dem Leben noch ein bisschen be-
wusster umzugehen.  
 
Wie lange brauche ich Geduld, bis 
das Immunsystem fitter ist?
Dr. med. Kurt Mosetter: Die Wirkung 
mit gesünder Essen habe ich schon 
nach zwei Tagen, ohne dass ich das 
bewusst wahrnehme. Der Darm passt 
sich dann schrittweise an, wenn man 
mit gescheiter Ernährung und Trai-
ning weiterhin Spur hält. 

Weitere Informationen: myoreflex.de

Zur Person: Dr. med. Kurt Mosetter ist 
Arzt und Heilpraktiker. Er gehört dem 
Spezialisten-Netzwerk der SfGU an –  
u. a. als Referent beim Internationalen 
Bodenseekongress und Tagessemina-
ren für Regulations- und Moderne 
Orthomolekulare Medizin sowie als 
Dozent für Aus- und Weiterbildung.

*Sulamith Ehrensperger, Redaktorin des Schweizer 
Newsportals bluewin.ch (Ressort Leben)

Dieses Interview dürfen wir mit freundlicher Genehmi-
gung von bluewin.ch veröffentlichen. Dort ist dieser 
redaktionelle Beitrag von Sulamith Ehrensperger am 
6. März 2020 online erschienen. Dafür dankt die SfGU 
herzlich.

langsam. Lahmt das Immunsystem, 
gewinnt das Virus die Oberhand. Des-
halb heisst die Strategie: «Natural Ea-
ting», natürliche Ernährung.

Was essen, um das Immunsystem 
zu boosten?
Dr. med. Kurt Mosetter: Viel Ballast-
stoffe, das heisst langkettige Koh-
lenhydrate wie Amaranth, Quinoa, 
Buchweizen, Hirse, schwarzer und ro-
ter Reis, aber auch Kichererbsen, Lin-
sen und Beeren. 

Denken Sie an Sherpas oder 
Shaolin-Kung-Fu-Mönche, die 
stärken sich vorwiegend mit 
Linsensuppe, dazu viel Grün-
zeug. Der Darm verwertet diese 
Kohlenhydrate und bringt anti-
entzündliche, immunkompe-
tente Zellen ins Spiel. 

Das Immunsystem braucht Treibstoff, 
also Energie, um arbeiten zu können, 
etwa in Form von Nüssen, wertvollen 
Fetten und Omegafettsäuren. Je besser 
der Energiehaushalt, umso besser ist 
die körpereigene Abwehr.

Was macht die körpereigene  
Abwehr schlapp?
Dr. med. Kurt Mosetter: Zu viel Süsses, 
zu viel Zucker, zu viele Schadstoffe 
und Schwermetalle können das Im-
munsystem blenden und stören. So 
wie der Zucker an den roten Blutkör-
perchen karamellisiert, messbar über 
den Langzeit-Blutzuckerwert HbA1c, 
so karamellisieren und verkleben 
auch die Antennen und Messfühler 
der Immunzellen. Arbeitet es nicht 
richtig, funktioniert auch die Verteidi-
gung nicht. Was es besonders scharf 
stellt, ist übrigens der sogenannte Vi-
tamin-D-Rezeptor, der in allen Zellen 
sitzt. Er kann unter anderem die Fress- 
und Killerzellen aktivieren und eine 
extra Maschinerie ankurbeln für Bo-
tenstoffe, die Viren killen.

Das heisst, dass ein Immunsystem 
ohne Vitamin D nicht funktioniert?

Dr. med. Kurt Mosetter: Vitamin D ist 
ein Schlüsselhormon, auch für das 
Immunsystem. Dessen Wirkung ist 
detailgenau erforscht. Viele haben ei-
nen zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel. 
Den kann man einfach messen lassen – 
und wenn er zu niedrig ist, allenfalls 
supplementieren. Mit wenigen Trop-
fen Vitamin D kann man dem Immun-
system viel Gutes tun. Im Winterhalb-
jahr ist die Sonneneinstrahlung nicht 
stark genug, dass wir genügend davon 
abbekommen. Und um splitterfaser-
nackt auf dem Balkon zu liegen, ist es 
dann zu kalt.

Wie gelingt es, die Vitamin- 
D-Produktion mit Ernährung  
anzukurbeln?
Dr. med. Kurt Mosetter: Im Körper gibt 
es Immunglobuline, also Proteine, die 
nur für das Immunsystem arbeiten. 
Für diese kleinen Eiweisse, diese Anti-
körper, ist ein Proteinmangel eine Su-
perkatastrophe. Das heisst, ich brau-
che Aminosäuren, die in Fleisch, Fisch 
und Eiern, aber auch Linsen, Erbsen 
und Bohnen enthalten sind. Bei einem 
Mangel geht der Energiehaushalt in 
die Knie, und das Immunsystem 
schaltet auf «Slow Mode».

Man hört immer wieder: Sport ist 
gut für das Immunsystem.
Dr. med. Kurt Mosetter: Wer Muskeln 
trainiert, trainiert auch die Hormone. 
Und die sogenannten Myokine, die 
Muskelhormone, sind Alleskönner für 
das Immunsystem. Diese werden aus-
geschüttet, wenn ich trainiere – 
schlurfen reicht nicht, ich muss dabei 
schon ein bisschen ins Schwitzen 
kommen. Diese Muskelhormone füt-
tern das Immunsystem und machen 
die Lymphozyten, die Fresszellen, 
scharf. Das gilt allerdings nur für Trai-
ning in Massen. Übertreibe ich es, 
renne ich etwa einen Marathon zu 
schnell, schwächt das den Körper.

Was kann ich noch tun, um die 
Abwehr auf Trab zu halten?
Dr. med. Kurt Mosetter: Ein geschick-
tes Stressmanagement und ein erhol-
samer Schlaf helfen. Denn Regenera-

Im Fokus
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Widerstandsfähig von innen, 
dank antiviraler Ernährung

Antivirale Ernährung? Ja! Denn mit jeder Mahlzeit steu-
ern wir unser Immunsystem und dessen Reaktion z. B. 
auf Erreger. Gerade in Zeiten von Corona sollten wir uns 
immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir Viren nicht  
schutzlos ausgeliefert sind! Doch wie können wir unser 
Immunsystem mit ganz einfachen und alltäglichen 
Massnahmen stärken? 

Für eine intakte Darmschleimhaut: 
Zu den Substanzen aus der Ernährung, 
die der Darmschleimhaut Schutz bie-
ten, gehören Vitamin C (Zitrusfrüchte, 
Kiwi, Schwarze Johannisbeere, Brok-
koli), Vitamin E (Hanföl, Leinöl, Oli-
venöl, Nüsse), Zink (Kürbiskerne, Se-
sam, Linsen, Hafer) sowie Beta-Carotin 
als Vorstufe des «Schleimhaut-Vita-
mins» A (Karotten, Süsskartoffeln, Kür-
bis, Blattgemüse). Die schützende 
Schleimhülle kann zusätzlich mit Sub-
stanzen aus Flohsamen, Leinsamen, 
Chiasamen und Hafer, aber auch mit 
Lindenblütentee gestärkt werden. 
Nicht zu vergessen sind die Darmbak-
terien. Sie liefern uns sogar einige Vi-
talstoffe, z. B. Aminosäuren und Vita-
mine, wenn wir sie artgerecht füttern. 
Dazu tragen eine Menge löslicher 

Pflanzenfasern bei, wie sie vor allem  
in Gemüsen, Früchten aber auch in 
Nüssen und Kräutern vorkommen. 

Für die antivirale Wirkung der  
Ernährung: Gewürze und Kräuter 
spielen eine zentrale Rolle – insbeson-
dere Nelken, Ingwer, Koriander, Thy-
mian, Oregano, Basilikum, Pfeffer-
minze und Rosmarin. Ihre potentes-
ten Inhaltsstoffe (sekundäre Pflanzen- 
stoffe) liefern eine Fülle von Duft- und 
Geschmacksstoffen (z. B. Bitterstoffe), 
natürliche Farbstoffe und ätherische 
Öle, welche die Pflanzen auf natürli-
che Weise vor UV-Strahlung, Frass-
feinden, Pilzbefall und eben auch Vi-
ren schützen. Bauen wir diese Schutz-
stoffe regelmässig in unsere tägliche 
Ernährung ein, schützen sie uns von 

Text: Laura Koch* und Sybille Binder**    Bilder: AdobeStock, zVg

innen. Bekannt sind sog. Glukosino-
late (Senf, Kresse, Brokkoli, Kohlsor-
ten), Sulfide (Knoblauch, Zwiebeln, 
Bärlauch, Lauch) und diverse Poly-
phenole (Obst – vor allem Beeren, Ge-
müse und Hülsenfrüchte). Besonders 
lungenstärkend wirkt Meerrettich. 

Für ein funktionierendes Immun-
system: Selen spielt in der Ernährung 
ebenfalls eine zentrale Rolle. Um aus-
reichend mit diesem Spurenelement 
versorgt zu sein, sollten Paranüsse in 
Verbindung mit einer ausreichenden 
Versorgung mit Eiweiss verzehrt wer-
den. Pilze sind als wahre Überlebens-
künstler in der Lage, unsere Immun-
antwort sehr effizient zu regulieren. Sie 
enthalten Beta-D-Glukane, die z. B. vi-
rusinfizierte Zellen markieren können, 
um dann vom Immunsystem erkannt 
und abgebaut zu werden. Besonders 
hervorzuheben ist der antiviral wir-
kende Pilz «Shiitake». In einigen Pilzen 
ist ausserdem das immunpotente Vita-
min D enthalten, das auf Öl-Basis zu 
ergänzen ist. Bei einem guten Allge-
meinzustand trägt ein leichtes kalori-
sches Defizit (ca. 600 Kcal) dazu bei, 
das Immunsystem zu trainieren und 
resistenter zu machen. Intermittieren-
des Fasten liegt dazu voll im Trend!

Für einen ausgeglichenen Wasser-
haushalt: Zu guter Letzt sollte zwi-
schen den Mahlzeiten auf eine ausrei-
chende Wasserzufuhr geachtet wer-
den. Nichts schwächt den Körper und 
all seine Stoffwechselvorgänge mehr 
als Wassermangel.  

Weitere Informationen: nhk.ch

*Laura Koch, Ernährungsberaterin BSc. BFH
*Sybille Binder, dipl. Ernährungsberaterin FH, dipl. 
Vitalstofftherapeutin

Laura KochSybille Binder
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Elektromagnetische Strahlung durch  
Mobilfunk – «dramatische Folgen für den 
Zellstoffwechsel»

Elektromagnetische Strahlung, z. B. durch Mobilfunk, hat Effekte auf den menschlichen 
Organismus: Sie versetzt das Gehirn in Stress. Bei geschwächten und vorerkrankten 
Menschen kann dies dazu führen, dass das Verteidigungssystem nicht mehr oder 
nur noch sehr eingeschränkt funktioniert. Bereits geringer Stress kann zu einem  
Zusammenbruch der körpereigenen Abwehrfunktion führen. Von entscheidender 
Bedeutung ist dabei die Funktionstüchtigkeit der Mitochondrien – der Kraftwerke 
der Zellen.

Am 2. Symposium der Gabriel-Tech-
nologie, das am 2. Februar 2019 statt-
gefunden hat, stellten sich 110 Exper-
ten aus Wissenschaft und Praxis die 
Frage nach tragfähigen Strategien, um 
mit den gesundheitlichen Herausfor-
derungen von elektromagnetischer 
Strahlung (EMS) umzugehen: Eine Ex-
position durch elektromagnetische 
Felder kann das Gehirn in Stress ver-
setzen, während gleichzeitig die  
Regenerationsfähigkeit des Organis-
mus abnimmt. Grosse Beachtung fand 
der Vortrag von Prof. Dr. Brigitte Kö-
nig*, die dazu an der Otto-von-Gueri-
cke-Universität Magdeburg (Medizini-
sche Fakultät) die Zellreaktivität in 
den Immunzellen und Thrombozyten 
analysierte. Unter Berufung auf Wis-
senschaftler um Dr. med. Florian Gärt-
ner vom Klinikum der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München erklärt 
das Wissensmagazin scinnexx, dass 
diese Blutplättchen bei der Immunab-
wehr eine entscheidende Rolle spielen: 
«Für ihre Studie entwickelten die For-
scher eine Methode, mit der sich über 
einen längeren Zeitraum visualisieren 
lässt, wie sich einzelne Blutplättchen 
durch den Organismus bewegen – und 
was sie bei einer Immunreaktion tun. 

Es zeigte sich: Blutplättchen wandern 
aktiv zu Entzündungsstellen hin und 
fangen dort wie ein zellulärer Strassen-
kehrer Fremdkörper ein, zum Beispiel 
Bakterien.» Hintergrund der Messun-
gen von Prof. Dr. Brigitte König waren u. 
a. die Ergebnisse einer wissenschaft-
lich publizierten Doppelblindstudie, 
die von der SfGU in Auftrag gegeben 
wurde: Unter Leitung der Kognitions- 
und Neurowissenschaftlerin Dr. Diana 
Henz konnten an der Johannes-Guten-
berg-Universität Mainz (Institut für 
Sportwissenschaft) systematische Ef-
fekte auf die Gehirnaktivität aufgezeigt 
werden. Aus diesem «zweifelsfreien 
Nachweis» ergab sich für Prof. Dr. Bri-
gitte König eine richtungsweisende 
Fragestellung: «Ist der Körper in der 
Lage, eine kurzfristige Exposition 
durch elektromagnetische Felder wie-
der auszuregulieren oder nicht?» 

Allgemein gültige Aussagen 
treffen
In ihren Ausführungen am «2. Sympo-
sium der Gabriel-Technologie» postu-
lierte sie einen Paradigmenwechsel in 
der Diskussion, wie gesundheitliche 
Risiken von elektromagnetischer 
Strahlung eingeschätzt werden kön-

nen: «Abhängig von der Fragestellung 
und des Modells wurden bislang z. B. 
Stammzellen, Krebszellen, Hautzellen, 
Gehirnzellen analysiert – bei alten und 
jungen Menschen, bei Gesunden und 
bei Kranken. Wir haben uns lange da-
mit beschäftigt, ob es ein Modell gibt, 
das die Vielfalt all der verschiedenen 
Einflussgrössen abdeckt.» Um eine all-
gemein gültige Aussage treffen zu kön-
nen, ist Prof. Dr. Brigitte König mit ih-
rem Team schliesslich auf eine Lösung 
gestossen: «Die Blutzellen – also flüs-
siges Bindegewebe – sind hierfür das 
ideale Medium, da sie durch sämtli-
che Organe und das Gehirn zirkulie-
ren. Da elektromagnetische Felder die 
Haut durchqueren, treffen sie eben-
falls auf die Blutzellen.» So sei es mög-
lich, die Zellreaktivität in den Throm-
bozyten und Immunzellen zu analy-
sieren: «Wie ist die Zelle in der Lage, 
auf verschiedene Stressmomente zu 
reagieren – von Arbeitsstress über hor-
monellen Stress bis hin zu oxidativem 
Stress, der z. B. von technisch erzeug-
ten elektromagnetischen Feldern ver-
ursacht wird?» Entscheidend sei dabei 
die metabolische Kompetenz, d. h. die 
erhöhte Produktion von Energie in 
Form von ATP in den Mitochondrien. 

Text: Jürgen Kupferschmid    Bilder: SfGU, AdobeStock
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Bericht zum 
2. Symposium der 
 Gabriel-Technologie  
kostenlos bestellen  

Der fachliche Austausch 
und die Erkenntnisse des  
2. Symposiums der  
Gabriel-Technologie sind 
in einem Bericht 
ausführlich dokumentiert. 

Die Publikation kann 
per E-Mail kostenlos 
bestellt werden unter: 
communications@sfgu.ch

Während die Zelle bei einem gesunden 
Menschen damit auf Stress reagiere, 
funktioniere dieses Verteidigungssys-
tem bei Menschen mit gesundheitli-
chen Problemen nicht mehr oder nur 
noch sehr eingeschränkt: «Gesunde 
Mitochondrien mit einem optimalen 
ATP-Level können mit Stress sehr gut 
umgehen. Doch ist jemand nicht ge-
sund, dann kann schon ein bisschen 
Stress zu einem Zusammenbruch der 
Abwehrfunktion führen.» Dies verdeut-
licht Prof. Dr. Brigitte König am Bei-
spiel eines Patienten, der an einem 
chronischen Erschöpfungs- oder Fati-
guesyndrom (CFS) erkrankt war: 
«Seine Mitochondrien konnten in die-
sem Fall nicht mehr gegenregulieren.» 

Wissenschaftlich fundierte 
Spezialdiagnostik
Messbar sei dies mit dem Bioenergeti-
schen Gesundheitsindex (engl. Bioe-
nergetic Health Index, BHI), der die 
Funktionstüchtigkeit der Mitochondrien 
durch die Messung von Energieströ-
men signalisiere. 

Mit dieser hochwertigen  
und wissenschaftlich fundier-
ten Spezialdiagnostik ist es 
auch möglich, die Auswirkung 
von elektromagnetischen  
Feldern durch Mobilfunk auf 
die Thrombozyten und  
Immunzellen zu bestimmen. 

Mit wissenschaftlichen Einzelfallexpe-
rimenten zeigt sie auf, wie sich die Ex-
position durch Smartphones (Sam-
sung Galaxy S7 Edge und iPhone 5S) 
auf die Regulationsfähigkeit der Mit- 
ochondrien auswirken kann. In Drei-
fachbestimmungen wurde bei gesun-
den Probanden gemessen. «Der BHI 
geht bei beiden getesteten Modellen 
mit geringen Unterschieden in eini-
gen Parametern der Mitochondrien-
funktionen deutlich runter. Zu erken-
nen ist ein enorm hohes Protonenleck 
(Proton leak), d. h. ein Sauerstoffver-
brauch, der mit Energiegewinnung 
nichts mehr zu tun hat. Auch die Zell-

konzentration nimmt ab, was z. B. bei 
kranken Menschen zusätzlichen 
Stress verursachen kann. Bei Exposi-
tion durch Mobilfunk waren die Zell-
reaktionen auf einen weiteren Reiz 
(oxidativer Stress) nicht mehr adäquat. 
Diese Folgen für den Zellstoffwechsel 
halte ich für dramatisch», erklärt sie. 
Dieser Effekt soll nun mit zusätzlichen 
Studien weiter erforscht werden.  

*Prof. Dr. Brigitte König, Institut für Medizinische 
Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie am  
Universitätsklinikum Leipzig

Als «zelluläre 
Strassenkehrer» spielen 

Thrombozyten bei
der Immunabwehr eine 

entscheidende Rolle. 
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Mit einer Langzeitstudie wurde bereits 2004/2005 der wissenschaftliche Nachweis er-
bracht, dass Mobilfunksendeanlagen einen gesundheitsrelevanten Effekt auf den Or-
ganismus haben können. Das Ergebnis war schon damals als Alarmzeichen zu verste-
hen: Die Mikrowellenbelastung von Mobilfunksendeanlagen kann die biologischen 
Regulationsmechanismen erschöpfen – im Wesentlichen bei Kindern und Probanden, 
die von einer chronischen Erkrankung betroffen waren.

Aus einer eigenen Langzeitstudie, die 
ich zusammen mit Dr. med. Horst 
Eger erstellt habe, wissen wir, dass 
Mobilfunksendeanlagen (D1) bei be-
stimmten Personengruppen einen 
Einfluss auf klinisch bedeutsame Neu-
rotransmitter haben können, wie z. B. 
Dopamin, Phenylethylamin (PEA) so-
wie die Stresshormone Adrenalin und 
Noradrenalin. Diese Untersuchung ist 
einem Zufall zu verdanken: In dem 
staatlich anerkannten Erholungsort 

Rimbach im Bayerischen Wald gab es 
bis Anfang 2004 nur sehr wenig Funk-
bestrahlung. Als dort zwei Mobilfunk-
sendeanlagen (D1) errichtet werden 
sollten, reagierte die Besitzerin einer 
Privatklinik, die dort lebte: Noch vor 
Inbetriebnahme der Sender wurde bei 
60 Bewohnern im Alter zwischen zwei 
und 68 Jahren im Urin der Gehalt an 
Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin 
und Phenylethylamin (PEA) bestimmt. 
Drei weitere Vergleichsmessungen 

fanden dann nach Inbetriebnahme 
der Anlagen statt. Im Untersuchungs-
zeitraum (Januar 2004 bis Juli 2005) 
kam es unter dem Einfluss modulier-
ter hochfrequenter Felder zu signifi-
kanten Veränderungen im Neuro- 
transmitterhaushalt der Probanden. 
Dass die Mikrowellenbelastung der 
neu errichteten Sender zu einer Er-
schöpfung der biologischen Regulati-
onsmechanismen führen kann, war 
für uns ein sehr erschreckendes Er-

Text: Prof. Dr. Klaus Buchner*    Bilder: zVg, AdobeStock

«Die Abwehrmechanismen des 
Körpers funktionierten nicht mehr»
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gebnis. Betrachten wir die Stresshor-
mone Adrenalin und Noradrenalin. 
Einem deutlichen Anstieg dieser 
Werte in den ersten 6 Monaten nach 
Einschalten der Mobilfunksendeanla-
gen folgte ein Absinken auf ein norma-
les Level. Dies war im Wesentlichen 
bei Kindern und Probanden zu beob-
achten, die bereits von einer chroni-
schen Erkrankung betroffen waren. 
Wie ist diese Erkenntnis einzuordnen? 
Dieser Rückgang auf Normalniveau ist 
als Alarmzeichen zu verstehen: Die 
Abwehrmechanismen des Körpers 
funktionierten nicht mehr! Damit 
konnten wir mit dieser Verlaufskon- 
trollstudie den wissenschaftlichen 
Nachweis erbringen, dass sehr wohl 
auch körperferne Quellen von Mobil-
funkstrahlung einen gesundheitsrele-
vanten Effekt auf den Organismus ha-
ben können.

5G als Corona-Brandbeschleuniger?
U. a. vor diesem Hintergrund stellt sich 
die Frage, in welchem Zusammenhang 
Mobilfunkstrahlung – insbesondere 
die fünfte Generation der Mobilfunk-
technik (5G) – mit der Corona-Pande-
mie stehen kann. Wirkt sie möglicher-
weise als Brandbeschleuniger, indem 
die Immunabwehr gehemmt wird? 
Fakt ist: Das Corona-Virus ging von der 
chinesischen Stadt Wuhan aus – eine 
der ersten Städte weltweit, die mit allen 
drei Frequenzbändern für 5G ausge-
stattet wurde. Daher sind die Einwoh-
ner einer sehr starken Strahlung ausge-
setzt. Man kann zwar mit Sicherheit 
ausschliessen, dass das Corona-Virus 
durch den Funk entstanden ist. Es liegt 
allerdings nahe, dass die Verbreitung 
von Viren durch Funkstrahlung geför-
dert werden kann. Denn schon vor der 
Corona-Krise wurde die Wirkung von 
Funkstrahlung auf das Immunsystem 
untersucht. Wie bereits dargelegt, 
schienen die Ergebnisse zunächst wi-
dersprüchlich zu sein. Man fand aber 
bald heraus, dass sich die Widersprü-
che leicht erklären liessen: Kurzzeitige 
Bestrahlung stimuliert die Immunab-
wehr, längere hemmt sie dagegen. Ein 
weiterer Effekt ist hier wichtig: Funk 
öffnet die Kalzium-Kanäle und erzeugt 

oxidativen Stress. Es liegt nahe, dass da-
durch die Replikation der Viren begüns-
tigt wird. Denn auch Viren, insbeson-
dere ein naher Verwandter des aktuel-
len Corona-Virus, öffnen die Kalzium- 
Kanäle, um ihre Replikation zu ermögli-
chen. Dadurch ergibt sich sogar eine 
Therapiemöglichkeit durch Medika-
mente, die diese Kalzium-Kanäle blo-
ckieren! Auch bei Lungenentzündun-
gen wurden klinische Studien durchge-
führt, die mit dieser Methode im frühen 
Stadium Heilerfolge nachweisen. 
 
Regierungen in der Pflicht
Bisher fehlt zwar noch ein Experiment, 
das die beschleunigte Vermehrung
von Viren durch Funkstrahlung direkt 
nachweist. Fügt man aber die wissen-
schaftlichen Ergebnisse zu einem Ge-
samtbild zusammen, liegt diese Ver-
mutung nahe. Um die Ausbreitung der 
Corona-Pandemie einzudämmen, 
muss gerade jetzt schnell geklärt wer-
den, ob Mobilfunkstrahlung – insbe-
sondere 5G – zusätzlich zur Immun-
unterdrückung auch noch die Ver-
mehrung der Viren beschleunigt.

Über den Einfluss von  
Dopamin gegen sich schnell 
vermehrende Erreger  
Eine internationale Gruppe 
von Forschern, darunter auch 
Michael Meyer-Hermann  
vom Helmholtz-Zentrum für  
Infektionsforschung (HZI) und 
dem Braunschweiger Zentrum 
für Systembiologie (BRICS) 
konnte einen fördernden Ein-
fluss von Dopamin auf  
eine frühere und stärkere Bil-
dung von Antikörpern feststel-
len. Eine über Neurotransmit-
ter regulierte Antikörperbil-
dung in den menschlichen 
Keimzentren ist bei Immunre-
aktionen gegen sich schnell  

vermehrende Erreger  
ein entscheidender Vorteil.  
 
(Quelle: «Glückshormon Dopamin steuert Immunab-
wehr!», 12.07.2017, Helmholtz-Zentrum für Infektion 
forschung, HZI) 
 

«Wie riskant ist Handy- 
Strahlung?» – Bericht von 
Stiftung Warentest in der 
Kritik
Während tausende Demonst-
ranten in Berlin und Bern ge-
gen den neuen Mobilfunk- 
standard 5G auf die Strasse ge-
hen, sieht Stiftung Warentest 
kaum Grund zur Sorge vor 
möglichen Gesundheitsschä-
den durch Handystrahlung. 
Im Interview mit salusmed.ch 
geht der Physiker und Politiker 
Prof. Dr. Klaus Buchner darauf 
ein, warum er sich gegen ei-
nen entsprechenden Bericht 
der Verbraucherschutzorgani-
sation zur Wehr setzt.  
Weiterlesen unter salusmed.ch  
(Entstörungs-Technologie), 
dem Gesundheitsportal für Re-
gulations- und Moderne 
Orthomolekulare Medizin.

*Professor Dr. rer. nat. Dr. habil. Klaus Buchner studier-
te Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität sowie 
der Technischen Hochschule in München. Ab 1965 
arbeitete er u. a. am Max-Planck-Institut für Physik 
und Astrophysik in München sowie am europäischen 
Forschungszentrum CERN in Genf. Von 1973 bis zu 
seiner Pensionierung im Jahr 2006 war Klaus Buchner 
Dozent und Professor an der mathematischen Fakultät 
der TU München. 1983 trat er der Ökologisch-Demokra-
tischen Partei (ÖDP) bei und wurde bei der Europawahl 
am 25. Mai 2014 zum Mitglied des Europäischen 
Parlaments gewählt. Seit Ende der 90er-Jahre zählt 
Mobilfunk-Strahlung zu seinen Schwerpunktthemen.
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«Der Schlüssel zur Gesundheit 
liegt in den Zellen»

In Zeiten, in denen das Immunsystem stark gefordert ist, müssen die Zellen geschützt 
und in ihrer Funktionstüchtigkeit gestärkt werden. Vermeidbare Umweltbelastungen,  
z. B. durch elektromagnetische Strahlung, sollten deshalb reduziert und die Versorgung 
mit Mikronährstoffen optimiert werden. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Ver-
meidung von dauerhaft anhaltendem Stress und Angst.

Die auch als Stresshormone bekannten 
Neurotransmitter Adrenalin und No-
radrenalin beeinflussen die Funktion 
der Mitochondrien. Diese «Kraftwerke 
der Zellen» regulieren auch die Zell-
funktion, insbesondere die Virusab-
wehr. Dabei handelt es sich um ein aus-
geklügeltes System: Die Mitochondrien 
produzieren genau so viel Energie in 
Form von ATP, wie benötigt wird. Steht 
zu wenig ATP zur Verfügung, wird mehr 
davon angefordert und hergestellt. Es 
gibt nur eine einzige Ausnahme, die 
diesen fein austarierten Kreislauf völlig 
ausser Kraft setzt – eine Schrecksitua-
tion, die ein Notfallprogramm auslöst. 
Angenommen wir begegnen in freier 
Wildbahn einer hungrigen Löwin, dann 
ist jedem von uns intuitiv klar, dass wir 
schnell wegrennen müssen. Würde das 
System nun wie gewohnt ständig über-
prüfen, ob genügend Energie zur Verfü-
gung steht oder erst nachproduziert 
werden muss, würden wir es wohl 
kaum auf den nächsten Baum schaffen. 
Deshalb wird dieser Kontrollmechanis-
mus einfach ausgeschaltet und die 
Zelle produziert ATP «bis zum Geht-
nichtmehr». Dabei ist ihr bewusst, dass 
dieses ATP durch das Laufen unmittel-
bar wieder verbraucht wird. 

Text: Prof. Dr. Brigitte König*    Bilder: AdobeStock

Stärken wir die 
«Kraftwerke der Zellen» in 
ihrer Funktionstüchtigkeit, 

dann stärken wir 
auch die Immunabwehr.

Im Fokus
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Die vorliegende Langzeitstudie über 
einen Zeitraum von eineinhalb Jah-
ren zeigt bei den 60 Teilnehmern 
eine signifikante Aktivierung des 
adrenergen Systems nach Installa-
tion einer örtlichen Mobilfunksen-
deanlage in Rimbach (Bayern). Die 
Werte der Stresshormone Adrena-
lin und Noradrenalin steigen in den 
ersten sechs Monaten nach dem 
Einschalten des GSM-Senders  
signifikant; die Werte der Vorläufer-
substanz Dopamin sinken nach Be-
ginn der Bestrahlung erheblich ab. 
Der Ausgangszustand wird auch 
nach eineinhalb Jahren nicht wie-

der hergestellt. Als Hinweis auf die 
nicht regulierbare chronische 
Schieflage des Stresshaushalts sin-
ken die Werte des Phenylethyla-
mins (PEA) bis zum Ende des Un-
tersuchungszeitraums signifikant 
ab. Die Effekte unterliegen einem 
Dosis-Wirkungs-Zusammenhang 
und zeigen sich weit unterhalb gül-
tiger Grenzwerte für technische 
Hochfrequenzbelastung. Chroni-
sche Dysregulationen des Katecho-
laminsystems sind von erheblicher 
gesundheitlicher Relevanz und 
führen erfahrungsgemäss langfris-
tig zu Gesundheitsschäden.
Diese Langzeitstudie wurde im 
Fachmagazin «umwelt · medizin · 
gesellschaft (UMG)» publiziert 
(Ausgabe 1/2011). 

* Ärztlicher Qualitätszirkel «Elektromagnetische 
Felder in der Medizin – Diagnostik, Therapie, 
Umwelt», anerkannt von der Bayerischen Landes-
ärztekammer Nr. 65143

Unterschwellige Stressoren
Gerät der menschliche Organismus 
im normalen Alltagsgeschehen in 
Stress, wird dieser Fluchtreflex eben-
falls ausgelöst. Doch im Gegensatz zur 
Begegnung mit der Löwin laufen Men-
schen in der Regel nicht weg. Unter-
schwellige Stressoren, wie z. B. elektro-
magnetische Strahlung, sind vielfach 
nicht spürbar. Das heisst: Dauerge-
stresste haben sehr viel ATP in der 
Zelle, das nicht verbraucht wird und 
deshalb auf andere Weise abgebaut 
werden muss. Diese Prozesse gehen 
mit der Bildung von zellschädigenden 
freien Sauerstoffradikalen einher. Han-
delt es sich hierbei um eine Ausnahme, 
dann sind keine Folgeprobleme zu er-
warten. Wird der Körper dagegen 
durch chronischen Stress in ständiger 
Aktivierung gehalten, wendet sich das 
Blatt. Je länger diese Belastung anhält, 
desto grösser wird das Risiko, dass die 
Mitochondrien geschädigt werden. Ist 
das komplexe Mitochondrien-System 
in seiner Funktionsfähigkeit bereits 
eingeschränkt, droht es irgendwann 
komplett zu erschöpfen. Kann eine er-
höhte Belastung, z. B. durch elektroma-
gnetische Strahlung, vom Organismus 
nicht mehr kompensiert werden und 
ist die Zelle nicht ausreichend ge-
schützt, können Viren weitgehend un-
gehindert in den Körper eindringen 
und sich vermehren. Besonders davon 
betroffen sind chronisch kranke ältere 
Menschen. Die grassierende Angst, 
sich mit dem Coronovirus zu infizieren 
sowie der Alltagsstress, den die verord-
neten Einschränkungen für viele Men-
schen mit sich bringen, ist mit einer 
hungrigen Löwin zu vergleichen, die 
uns über Wochen begleitet. Das wirkt 
sich kontraproduktiv auf das Immun-
system aus, obwohl wir genau in diesen 
Zeiten besonders starke Abwehrkräfte 
benötigen.

Multifaktorielle  
Gesundheitsstrategie
Durch Corona sollte deutlich gewor-
den sein, dass wir sehr viel tun können, 
um unser Immunsystem zu stärken. 
Es ist wissenschaftlich allgemein aner-
kannt, dass der Schlüssel zur Gesund-

heit in den Zellen liegt: Stärken wir die 
Mitochondrien in ihrer Funktions-
tüchtigkeit, dann stärken wir auch die 
Immunabwehr. Dazu genügt es aller-
dings nicht, sich auf einzelne Faktoren 
zu beschränken. Jeder sollte einen 
Beitrag dazu leisten, sich vor Umwelt-
belastungen zu schützen. Dazu zählt u. a. 
elektromagnetische Strahlung, der wir 
in Zeiten der Kontaktsperre verstärkt 
ausgesetzt sind. Digitale Medien soll-
ten deshalb aber weder verteufelt, 
noch völlig gedankenlos und unkri-
tisch genutzt werden. Stattdessen ist 
eine konstruktive Auseinandersetzung 
mit diesem Thema nötig: Wie kann ich 
den Einfluss elektromagnetischer 
Strahlung durch mein Verhalten auf 
eine massvolle Dosis beschränken? 

Wie kann ich meinen Organismus mit 
einer wissenschaftlich anerkannten 
Entstörungs-Technologie wirksam vor 
Stressaktivierung schützen? Darüber 
hinaus: Die Entstehung von Zellstress 
(oxidativer Stress) wird auch durch die 
Einnahme von Medikamenten be-
günstigt. Dieses Risiko lässt sich durch 
die Früherkennung von Zivilisati-
onserkrankungen deutlich reduzieren, 
z. B. durch einen angepassten Lebens-
stil und eine optimale Versorgung mit 
Mikronährstoffen. Bei einer sich 
schnell ausbreitenden viralen Krank-
heit ist es naheliegend, sich erst ein-
mal darum zu kümmern. 

*Prof. Dr. Brigitte König, Institut für Medizinische 
Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie am Univer-
sitätsklinikum Leipzig

Veränderung klinisch bedeutsamer Neurotrans-
mitter unter dem Einfluss modulierter  

hochfrequenter Felder – eine Langzeiterhebung 
unter lebensnahen Bedingungen

Professor Dr. rer. nat. Dr. habil. Klaus Buchner und Dr. med. Horst Eger* 
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Angst kennen und 
lieben lernen

Es gibt Zeiten, die die Angst bei uns Eltern mehr triggern – und damit oft auch bei den 
Kindern! Daher anbei ein paar Gedanken für Eltern zum gesunden Umgang mit der 
Angst: Wie kann ich meinem Kind aus der Angst helfen? Und was genau hat das mit 
mir zu tun? 

Als Heilpraktikerin für Psychotherapie 
und Einzel-, Paar- und Familienbera-
terin tauchte bei mir in letzter Zeit ver-
mehrt das Thema Angst auf, in ver-
schiedenen Varianten – bei Eltern und 
ihren Kindern. Als systemischer Coach 
mit Spezialisierung auf Kinder und Ju-
gendliche möchte ich Ihnen nun gerne 
ein paar Zusammenhänge erklären 
und Ihnen einfache Tipps und Tricks 
zum Umgang mit der Angst an die 
Hand geben. Damit Sie Ihrem Kind ein 
gesundes starkes Gegenüber sein kön-
nen. Zunächst gilt es, zu unterschei-
den zwischen der krankhaften Angst 
und der Angst, die uns oder unser Kind 
vor den Gefahren des Alltags schützt. 
Das ist der Punkt, auf den ich – egal ob 
bei Eltern oder dem Kind - schaue: Ist 
die Lebensqualität beeinflusst? Dann 
ist es Zeit, zu handeln. Holen Sie sich 
professionelle Hilfe! Aber auch vorher 
können wir schon viel tun.

Als Eltern mitbestimmen, wovor 
ein Kind Angst hat
Ist das Leben sicher oder unsicher? 
Diese grundlegende Haltung der Kin-
der dem Leben gegenüber hat natür-
lich viele Variablen, die weit über den 
direkten Einfluss der Eltern hinausge-

hen: Zum Beispiel die Genetik, die 
Epigenetik, die Persönlichkeitsent-
wicklung, den Verlauf der Schwanger-
schaft, die Geburt oder – nach neues-
ten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
zum Thema Psychobiotika und perso-
nalisierte Mikronährstoffmischungen – 
die Zusammensetzung der Darmbak-
terien. Je nach wissenschaftlicher 
Brille, die wir aufsetzen, gibt es noch 
einige mehr. Wenn Kinder unter Ängs-
ten leiden, lohnt es sich dennoch, 
auch auf uns als Eltern zu schauen. In-
dem wir das Umfeld des Kindes dar-
stellen, prägen wir mit, wovor sich das 
Kind fürchtet und wovor nicht. Es ori-
entiert sich an uns als Eltern: Wie 
ängstlich sind Mama und Papa? Wo-
vor haben Mama und Papa Angst?

Gehen Sie ins Vertrauen! In Ihren 
Mut! In Ihre Sicherheit!
Aber wie kann ich als Elternteil meine 
Angst in den Griff bekommen? Überle-
gen Sie einmal, wo Sie sich das letzte 
Mal ganz sicher gefühlt haben oder 
ganz im Vertrauen waren. Vielleicht 
im Kontext mit Ihrem Hobby oder Ih-
rem Beruf? Fühlen Sie genau da hin-
ein. Und aus diesem Gefühl heraus 
schauen Sie dann bitte wieder auf Ihr 

Kind mit seiner Angst. Was ändert 
sich? Was flüstert Ihnen Ihre Sicherheit 
dazu? Was flüstert Ihnen das Ver-
trauen? Im Vertrauen können Sie die 
Kraft holen, Ihrem Kind in seiner Angst 
ein starkes Gegenüber zu sein.

Verantwortung für unsere eigene 
Angst übernehmen
Kompliziert wird es, wenn Ihnen die 
Angst Ihres Kindes Angst macht, denn – 
vereinfacht gesagt – wenn ich als Kind 
Angst habe, ist es mir ganz wichtig, 
dass ich mich meiner Mutter oder mei-
nem Vater anvertrauen kann. Wenn 
meine Angst nun aber wiederum auch 
Mama oder Papa Angst macht, dann 
werde ich mich lieber nicht mehr mit-
teilen. Schliesslich möchte ich nicht, 
dass meine Eltern Angst um mich ha-
ben. Wir Eltern möchten nicht, dass 
sich unsere Kinder um unsere Themen 
und unsere Angst kümmern. Das ist 
einer der Aspekte, warum es so wich-
tig ist, dass wir uns über unsere eige-
nen Ängste im Klaren und sie nicht an 
unser Kind weiterreichen. Das heisst 
nicht, dass wir angstfrei sein müssen. 
Das geht nicht. Aber wir können dem 
Kind auf unsere Weise vermitteln, 
dass uns seine Angst in diesem Mo-

Text: Mareike Fell*    Bilder: zVg, AdobeStock

Im Fokus
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ment keine Angst macht. Und wir kön-
nen uns im Weiteren zum Beispiel mit 
einem Coach darum kümmern, un-
sere Ängste in den Griff zu bekommen. 
Auf diese Weise übernehmen wir die 
Verantwortung dafür und bürden sie 
nicht dem Kind auf. Dann kann das 
Kind mit seiner Angst zu uns kommen 
und wird nicht in die Verantwortung 
für uns gehen. 

Was wir konkret tun können, wenn 
das Kind Ängste entwickelt
Folgende Tipps können Sie natürlich 
auch für Ängste bei Ihnen selbst nut-
zen: Wenn Ihr Kind nun vor etwas 
Angst hat und ein möglichst lässiges 
«dann mach es eben mit Angst» (muss 
ja gar nicht immer mit Mut oder Lust 
sein, oder?) nicht mehr reichen, dann 
personalisieren Sie die Angst Ihres 
Kindes! Befragen Sie es: Wie sieht 
Deine Angst aus? Wie schaut sie Dich 
an? Wie heisst sie? All diese Fragen 
trennen das Kind von seiner Angst, so-
dass es besser mit der Angst umgehen 
kann. Denn – ganz wichtig: Das Kind 
IST nicht seine Angst, sondern es HAT 

«Manche sehen das Glas 
halb leer. Andere sehen 
das Glas halb voll. Als 

Mutter siehst Du das Glas 
eigentlich immer nur 

umfallen.»

Angst. Dieser Gedanke hilft oft schon. 
Angenommen, das Kind traut sich aber 
immer noch nicht, fragen Sie es, wie 
gross seine Angst ist: Ist sie grösser als 
das Kind, fragen Sie, was die Angst 
braucht, damit sie kleiner werden 
kann (das Kind ist ja hier der Experte 
seiner Angst). Vielleicht reicht schon 
Mamas Schal? Oder ein besonderes Ri-
tual? Ziel ist, dass die Angst kleiner 
wird als das Kind (niedriger als Augen-
höhe reicht), dann ist es in der Regel 
wieder handlungsfähig. Und die ganze 
Zeit bleibt klar: Es steht hier nicht zur 
Debatte, das, was es tun sollte, aus 
Angst nicht zu tun! Die BEDINGUN-
GEN sind jedoch verhandelbar… Und 
greift es irgendwo zu, nennt es nur 
eine Bedingung, zu der es Besagtes tun 
könnte (... und der Sie auch zustim-
men können), ist das Ziel fast erreicht! 
Dieses Spiel hat übrigens kein Ende: 
Lassen Sie Ihr Kind Ihre eigene Angst 
kennenlernen, setzen Sie Ihre eigene 
Angst mit an den Tisch neben die 
Angst des Kindes, sodass sie sich ken-
nenlernen können. Lassen Sie Ihr Kind 
seine Angst abends in ein Kissen im 

Bett legen, sagen Sie der Angst Ihres 
Kindes unbedingt auch gute Nacht! 
Und vor allem: Sagen Sie der Angst Ih-
res Kindes «Danke». Denn diese Angst 
passt doch den Rest der Zeit ziemlich 
gut auf Ihr Kind auf, oder? In diesem 
Sinne: Lernen Sie Ihre eigene Angst 
und die Ihres Kindes kennen und lie-
ben! Und Ruhe kehrt ein. 
Weitere Informationen: diesinnstiftung.de

*Mareike Fell ist selbst Mutter zweier Kinder und 
Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie berät online oder 
telefonisch und betreibt in Hamburg Blankenese eine 
Praxis für systemische Einzel-, Paar- und Familienthe-
rapie mit Spezialisierung auf Kinder und Jugendliche. 
Sie ist darüber hinaus als Trainerin und Beraterin in der 
externen Mitarbeiterberatung für das Fürstenberg Insti-
tut tätig. Ihr Motto: Nicht das Problem ist das Problem, 
sondern die Bewertung des Problems. 
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Ein Appell für die Zukunft: 
«Nehmt endlich Rücksicht auf unsere 

Kinder und Jugendlichen!»

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) in Deutschland schlägt 
Alarm: Mit den einschränkenden Corona-Massnahmen steigt bei vielen Kindern und 
Jugendlichen das Risiko, im Erwachsenenalter selbst zu Risikogruppen zu  
zählen. Eine Offensive für Prävention und Gesundheitsförderung sowie eine Politik 
mit dem Blick fürs Ganze sind dringend nötig. Im Interview mit SALUSMED®  
erläutert Dr. med. Thomas Fischbach* warum.

Interview: Jürgen Kupferschmid    Bilder: AdobeStock, Frank Schoepgens FOTOGRAFIE

«Es braucht eine gross  
angelegte Präventionsoffensive, 

die Übergewicht und Volks-
krankheiten entschlossen in 

den Fokus rückt.» 
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Herr Dr. Fischbach, mit dem Lock-
down hat die Bundesregierung 
drastische Massnahmen ergriffen, 
um die Ausbreitung des Coronavi-
rus auszubremsen. Unter den be-
sonderen Schutz der Politik wur-
den damit in erster Linie ältere 
Personen gestellt sowie Raucher 
und Menschen mit vermeidbaren 
Zivilisationserkrankungen. Wel-
chen Stellenwert spielt dabei die 
Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen – die Zukunft unserer 
Gesellschaft? 
Dr. med. Thomas Fischbach: Zu Be-
ginn des Lockdowns war vom Wohl 
der Jüngsten in unserer Gesellschaft 
überhaupt nicht die Rede. Die Her-
anwachsenden fanden schlichtweg 
nicht statt. Das muss man sich mal 
vorstellen: Die Kitas und Schulen 
wurden praktisch von heute auf mor-
gen ganz geschlossen. Gleichzeitig 
gingen immer mehr Eltern in Kurzar-
beit oder verloren im schlimmsten 
Fall sogar ihren Job. Machen Sie mal 
Home-Office mit zwei lärmenden 
Kleinkindern im Rücken! Und zur 
Krönung bekommen die Eltern von 
der Politik dann auch noch klipp und 
klar gesagt, sie mögen das bitte selbst 
regeln. Wenn Sie dann z. B. im 4. 
Stock eines Mehrfamilienhauses mit 
X Parteien wohnen, in einer kleinen 
Wohnung ohne Balkon, dann kön-
nen Sie mit ihren Kindern fast nir-
gendwo mehr hin. Selbst die Spiel-
plätze waren bis vor Kurzem gesperrt. 
Und von Oma und Opa dürfen die 
Kleinen auch nicht mehr betreut 
werden. Vor diesem Hintergrund tue 
ich mir sehr schwer damit, die Coro-
na-Massnahmen als verhältnismäs-
sig einzustufen. Wir Kinder- und Ju-
gendärzte fordern mit Nachdruck 
von der Politik, bei der Bewältigung 
der Corona-Krise und ihrer Folgen 
endlich mehr Rücksicht auf Kinder 
und Jugendliche zu nehmen! Wenn 
man das ernsthaft will, dann muss 
man neben Virologen, Epidemiolo-
gen und Ökonomen auch Sozialwis-
senschaftler, Pädagogen sowie Kin-
der- und Jugendärzte in die Entschei-
dungsprozesse einbinden.

Welche Rolle die Kinder in der 
Verbreitung des Coronavirus spie-
len, ist unter Fachleuten sowie in 
den Medien nach wie vor umstrit-
ten. Wie beurteilen Sie das?
Dr. med. Thomas Fischbach: Die Rolle 
der Kinder in der Corona-Epidemie ist 
bis heute tatsächlich überhaupt nicht 
klar. Es gibt nach wie vor keinen wis-
senschaftlich fundierten Hinweis dar-
auf, dass sie tatsächlich die Haupt- 
Spreader sind, wie das z. B. bei der In-
fluenza der Fall ist. Dazu sind entspre-
chende Studien zwingend nötig. Auch 
die jetzt von einem Team um Professor 
Christian Drosten von der Berliner 
Charité vorgelegte Studie hat das Re-
viewverfahren noch nicht hinter sich. 
Sie wurde an einer sehr kleinen Zahl 
von Kindern durchgeführt und sieht 
sie als ebenso häufig wie Erwachsene 
infiziert. Da hätte man mal mit der 
Veröffentlichung besser gewartet. 
Richtig ist hingegen, dass wir mehr 
und vor allem belastbare Daten benö-
tigen. Warum das nur im Schnecken-
tempo erfolgt, ist mir nicht klar. Bei der 
Schliessung von Kindertageseinrich-
tungen und Schulen war man hinge-
gen sehr schnell unterwegs. Ich wun-
dere mich schon darüber, dass zur 
Rolle der Kinder noch immer keine 
eindeutigen Ergebnisse vorliegen. Da-
bei könnten wir schon längst Bescheid 
wissen, hätte man im Rahmen von 
Cluster-Studien frühzeitig Abstriche 
von grösseren Gruppen genommen. 
Bislang wurde das aber leider nicht 
systematisch gemacht. Stattdessen 
werden jetzt in Deutschland Bundesli-
ga-Klubs flächendeckend auf das Co-
ronavirus getestet.

Die Corona-Massnahmen stellen 
eine enorme Belastung dar – ins-
besondere für Kinder und Jugend-
liche sowie deren berufstätige El-
tern. Welche Stimmung kommt 
nach wochenlangen Restriktionen 
bei Ihnen in der Praxis in Solingen 
in Nordrhein-Westfalen an?
Dr. med. Thomas Fischbach: Irgend-
wann wird die Stimmung in der Bevöl-
kerung kippen, wenn Entscheidungen 
als nicht plausibel begründet und will-

kürlich wahrgenommen werden. Es ist 
doch absurd und nicht vermittelbar, 
wenn in Deutschland jeder Landes- 
und Lokalfürst seine eigenen Coro-
na-Entscheidungen trifft, die sich oft-
mals widersprechen. Bei jedem Ein-
zelnen findet doch täglich aufs Neue 
ein ganz persönlicher Abwägungspro-
zess statt. Was wird unter den gegebe-
nen Umständen nun für das grössere 
Risiko oder die grössere Zumutung ge-
halten? Und diese Auseinanderset-
zung betrifft mitnichten nur Familien, 
die in sozial schwierigen Verhältnis-
sen leben. Selbst reflektierte Eltern, 
die der gesellschaftlichen Mitte zuzu-
ordnen sind, sagen mir unterdessen 
sehr deutlich: 

«Lange halten wir das nicht 
mehr durch!» Es muss bald 
eine Hoffnungslinie geben. 
Man hätte den Menschen  
in Deutschland jetzt doch  
immerhin mal sagen können: 
«Ihr müsst noch X Tage  
oder Wochen durchhalten.» 
Aber diese Aussage kriegen 
Sie ja nicht – selbst bei einem 
Rückgang der Fallzahlen. 

Stattdessen wird die Kontaktsperre 
verlängert und nochmals verlängert 
und nochmals verlängert.

Wie ist die Lage unter den Kindern 
und Jugendlichen?
Dr. med. Thomas Fischbach: Die Kinder 
rebellieren und insbesondere Jugend-
liche sind zunehmend frustriert, weil 
sie ihre Freunde nicht mehr treffen 
dürfen. Die Gewalt nimmt in vielen Fa-
milien zu und bei der Kinderschutz-
hotline gehen die Anfragen durch die 
Decke. Irgendwann muss man sich 
deshalb ja auch mal die Frage stellen: 
Wo soll das alles noch hinführen? 
Selbst wenn die akute Corona-Krise 
dann eines Tages überstanden ist, ste-
hen viele vor einem existenziellen 
Scherbenhaufen. Wenn die Leute ih-
ren Arbeitsplatz verlieren, dann macht 

Im Fokus
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das die Menschen nicht unbedingt ge-
sund. All das sind Aspekte, die Politiker 
in ihrer Entscheidungsfindung allmäh-
lich berücksichtigen sollten. Zumin-
dest bislang hat das aber nicht ausrei-
chend stattgefunden. 

Was bedeutet das für die Förde-
rung ihrer Gesundheit?
Dr. med. Thomas Fischbach: All das, 
was wir in der Zeit vor Corona für die 
Gesundheit von Kindern und Jugend-
lichen noch für sehr wichtig gehalten 
haben, scheint jetzt plötzlich über-
haupt keine Rolle mehr zu spielen. Ein 
Grossteil der Massnahmen für die All-
gemeingesundheit sind jetzt faktisch 
ausser Kraft gesetzt. Viele gesund-
heitsfördernde Angebote sind durch 
den Lockdown komplett weggefallen. 
Die Heranwachsenden gehen nicht 
mehr in die Schule, sie treiben keinen 
Schulsport mehr, sie nehmen nicht 
mehr am Geschehen in den Sportver-
einen teil und können auch keine 
Freunde mehr treffen, um z. B. draus-
sen Fussball, Basketball oder etwas 
Vergleichbares zu spielen. In der Kon-
sequenz hat das zwangsläufig zu einer 
vermehrten Nutzung virtueller Kon-
taktmöglichkeiten geführt: Smart-
phone, Computer und Spielekonsolen. 
Besonders benachteiligt sind Kinder 
und Jugendliche mit Behinderungen 
und besonderem Förderbedarf. Deren 
Hilfemassnahmen finden schlichtweg 
nicht mehr statt und die Jugendämter 
arbeiten im Home-Office. So kann 
man doch nicht mit der Würde dieser 
jungen Menschen umgehen!

Inwiefern legt die Politik durch die 
kurzfristig wirkenden Corona-Mass-
nahmen den Grundstein für die  
Risikogruppen der Zukunft – Stich-
wort Zivilisationserkrankunge?
Dr. med. Thomas Fischbach: Was ma-
chen die Kinder und Jugendlichen 
denn den lieben langen Tag, ausser di-
gitale Medien im Übermass zu konsu-
mieren? Je länger diese Ausnahmesi-
tuation andauert, desto mehr von ih-
nen laufen Gefahr, in den Teufelskreis- 
lauf von Fehlernährung und Bewe-
gungsmangel zu geraten. Ernähren 

sich Kinder und Jugendliche vorwie-
gend von Fastfood und Süssgetränken, 
dann werden sie bis auf wenige Aus-
nahmen früher oder später überge-
wichtig oder adipös. Dass dies eine 
häufige Ursache für viele Zivilisations-
krankheiten ist, müssen wir nun wirk-
lich nicht mehr beweisen – das ist wis-
senschaftlich eindeutig belegt. Es gibt 
z. B. Studien, die zeigen, dass eine 
Fettleber bereits in der Kindheit sowie 
eine diabetische Stoffwechsellage 
oder Bluthochdruck schon in der Ju-
gend feststellbar sind. Solche funktio-
nellen Störungen waren bei diesen Al-
tersgruppen früher praktisch kein 
Thema. Mit Blick auf COVID-19 hat 
das Robert Koch Institut zu einem sehr 
frühen Zeitpunkt darüber informiert, 
dass z. B. Bluthochdruck oder starkes 
Übergewicht Risikofaktoren für 
schwere Krankheitsverläufe sind. Dies 
geht wiederum mit sich beschleuni-
genden biologischen Alterungspro-
zessen einher – insgesamt also ganz 
verheerende Signale für die Zukunft 
junger Menschen.

Was ist zu tun, um wieder eine  
positive Perspektive für die  
Zukunft entwickeln zu können?
Dr. med. Thomas Fischbach: Wir müs-
sen schnellstmöglich wieder dort an-
knüpfen, wo wir vor Corona aufgehört 
haben: Es braucht eine gross ange-

legte Präventionsoffensive, die Über-
gewicht und Volkskrankheiten wie ko-
ronare Herzerkrankungen, Bluthoch-
druck oder Diabetes mellitus so ent- 
schlossen in den Fokus rücken, wie 
wir das bei der Bekämpfung der Coro-
na-Pandemie erlebt haben. Auf der 
Verhaltensebene gehören da Medien-
sucht und Bewegungsmangel eben-
falls dazu. Diese Herausforderung 
können wir nur ganzheitlich meistern, 
d. h. durch die konstruktive Zusam-
menarbeit von möglichst allen Verant-
wortlichen. Dazu zählen neben den 
Eltern selbstverständlich die Medizin, 
Kindergärten, Schulen, Vereine und 
die Medien. Zwingend brauchen wir 
die Unterstützung der Politik, u. a. in 
Form von weitblickenden Entschei-
dungen. Da ist ein zu Coronazeiten 
beschlossenes Aussetzen der Präven-
tionsleistungspflicht der Gesetzlichen 
Krankenversicherung nach § 20 SGB V 
sicher das falsche Signal. Corona hat 
uns gelehrt, dass wir stets das grosse 
Ganze im Blick haben müssen – also 
auch mögliche Kollateralschäden auf-
grund drastischer Massnahmen, die 
über einen längeren Zeitraum andau-
ern. Ein Teil der Kinder und Jugendli-
chen wird davon krank werden, psy-
chisch und organisch. Sie werden 
wohl einen hohen gesundheitlichen 
Preis dafür zahlen müssen, dass die 
Ziele des Lockdowns erreicht werden 

Im Fokus
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Der BVKJ
Der Berufsverband der Kinder- 
und Jugendärzte e. V. (BVKJ) 
ist die berufliche Interessen-
vertretung der Kinder- und Ju-
gendärzte in Deutschland. 
Rund 12 000 Kinder- und Ju-
gendärzte aus Klinik, Praxis 
und öffentlichem Gesund-
heitsdienst gehören dem Ver-
band an. Der BVKJ setzt sich 
für Chancengleichheit und die 
bestmögliche gesundheitliche 
Versorgung der Kinder und Ju-
gendlichen in Deutschland ein 
und betreibt eine politische 
Kinder- und Jugendmedizin. 
Die Wahrung der in der UN- 
Kinderrechtskonvention fest-
gelegten Kinderrechte und das 
Recht eines jeden Kindes auf 
körperliche und seelische Un-
versehrtheit ist wesentlicher 
Bestandteil unserer Tätigkeit.

können, falls dies überhaupt nachhal-
tig gelingen wird. Und dabei sind die 
mit einer schweren wirtschaftlichen 
Rezession verbundenen Schäden ihrer 
Aufwachsbedingungen und Entwick-
lungsmöglichkeiten nicht einmal ein-
gerechnet. 
Weitere Informationen: bvkj.de,  
kinderaerzte-im-netz.de 

*Kinderarzt in Solingen und Präsident des Berufsver-
bands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) 

Das Interview mit Dr. med. Thomas Fischbach hat am 
29. April 2020 stattgefunden.

1 Bei allen Massnahmen, die 
Kinder betreffen, gleich  
viel ob sie von öffentlichen 

oder privaten Einrichtungen der 
sozialen Fürsorge, Gerichten, Ver-
waltungsbehörden oder Gesetzge-
bungsorganen getroffen werden, 
ist das Wohl des Kindes ein Ge-
sichtspunkt, der vorrangig zu be-
rücksichtigen ist.

2Die Vertragsstaaten ver-
pflichten sich, dem Kind 
unter Berücksichtigung der 

Rechte und Pflichten seiner Eltern, 
seines Vormunds oder anderer für 
das Kind gesetzlich verantwortli-
cher Personen den Schutz und die 
Fürsorge zu gewährleisten, die zu 
seinem Wohlergehen notwendig 
sind; zu diesem Zweck treffen sie 
alle geeigneten Gesetzgebungs- 
und Verwaltungsmassnahmen.

3Die Vertragsstaaten stellen 
sicher, dass die für die Für-
sorge für das Kind oder des-

sen Schutz verantwortlichen Insti-
tutionen, Dienste und Einrichtun-
gen den von den zuständigen 
Behörden festgelegten Normen 
entsprechen, insbesondere im Be-
reich der Sicherheit und der Ge-
sundheit sowie hinsichtlich der 
Zahl und der fachlichen Eignung 
des Personals und des Bestehens 
einer ausreichenden Aufsicht.

Das gesamte «REGELWERK ZUM SCHUTZ DER 
KINDER WELTWEIT» kann online abgerufen werden 
unter: unicef.de

Die UN-Kinderrechtskonvention
TEIL I 

 Artikel 3: Wohl des Kindes
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Funktionelle Gesundheitsprozesse 
einfach messen
Um die Leistungsfähigkeit des Immunsystems zu testen, gibt es verschiedene Labor- 
untersuchungen des Blutbilds. Für eine schnelle Vorabklärung wurde das Analyse- 
System Vieva entwickelt. Mit zwei Handsonden lässt sich u. a. die Herzratenvariabilität 
ermitteln. Die Resultate geben eindeutige Hinweise darauf, ob das vegetative Nerven-
system in Balance ist – eine wesentliche Voraussetzung für starke Abwehrkräfte.

Vieva ist eines der wenigen ganzheitli-
chen Analyse-Systeme, das gesund-
heitliche Risiken bereits in einem sehr 
frühen Stadium sichtbar machen kann – 
selbst wenn klinische Untersuchungen 
noch (vermeintlich) unauffällige Be-
funde liefern. Durch die Kombination 
mehrerer Techniken – z. B. der Herzra-
tenvariabilität (HRV) – ist es möglich, 
die Qualität von funktionellen Ge-
sundheitsprozessen zu messen und zu 
bewerten. Im Sinne eines Screenings 
lässt sich bereits nach 10 Minuten ein-
schätzen, ob funktionelle Störungen 
vorliegen. Werden sie nicht festgestellt 
und ursächlich behandelt, können da-
raus nichtübertragbare Zivilisationser-
krankungen entstehen. Dazu erklärt PD 
Dr. med. Bodo Kuklinski: «Der Mensch 
erkrankt nicht, weil ihm Medikamente 
fehlen, sondern weil biochemische 
Störungen im Körper ablaufen, die 
nicht rechtzeitig erkannt und korrigiert 
werden.» 

Schnelle Erstabklärung
Um die Leistungsfähigkeit des Im-
munsystems zu testen, kommt das 
Vieva-System u. a. in Praxen und Apo-
theken zum Einsatz. Insbesondere in 
Zeiten von Corona hat dieses schnelle 
Verfahren zur Erstabklärung stark an 
Bedeutung gewonnen. Im Zentrum 
steht dabei die Frage, wie gut das Im-
munsystem z. B. mit einem Virus-Er-
reger umgehen kann. Der «Antivirale 
Status» basiert u. a. auf Informationen 
aus dem vegetativen Nervensystem 
(VNS). Als völlig autark arbeitende  
Instanz reguliert es nahezu alle le-
bensnotwendigen Prozesse im Körper. 
Eine optimale Immunabwehr kann 
nur dann aufgebaut werden, wenn das 
zentrale Nervensystem belastungs- 
und regulationsfähig ist. 

Vegetatives Nervensystem in 
Balance
Die Zusammenhänge zwischen einem 

Ungleichgewicht im vegetativen Ner-
vensystem und einem starken Im-
munsystem sind wissenschaftlich be-
legt. Ein gesunder Mensch mit einem 
intakten kardiovaskulären System 
zeichnet sich dabei durch eine hohe 
Herzratenvariabilität aus. Im Gegen-
satz dazu sind reduzierte HRV-Werte 
ein Indiz dafür, dass die Balance im 
vegetativen Nervensystem gestört ist – 
oftmals durch chronischen Stress, der 
wiederum die Abwehrkräfte beein-
trächtigt. Gerade auch die Unterver-
sorgung mit Mikronährstoffen führt zu 
erkennbaren Störungen des vegetati-
ven Nervensystems. Am 3. Sympo-
sium der Gabriel-Technologie plä-
dierte der Sportwissenschaftler Prof. 
Dr. Elmar Wienecke dafür, solche Un-
gleichgewichte durch unkomplizierte 
Messmethoden frühzeitig zu erken-
nen und wirksam zu beseitigen: «Die 
Versicherung für gute Gesundheit 
steht auf zwei Säulen – nicht der mini-
malen, sondern der optimalen Versor-
gung mit Mikronährstoffen sowie dem 
Schutz vor elektromagnetischer Strah-
lung mit einer wissenschaftlich aner-
kannten Entstörungstechnologie.» 
Weitere Informationen: vitaltuning.com

*Heilpraktiker, Luft- und Raumfahrttechniker, Gründer 
und Geschäftsführer der Vitaltuning AG

Text: Knut Groth*    Bilder: zVg
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«Die gesamte Arbeitswelt  
gesünder gestalten»

Der Europa-Park zählt zu einem Kreis von zertifizierten Unternehmen, die sich «in 
vorbildlicher Weise um die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden verdient machen». 
Treibende Kraft hinter diesem Erfolg ist Miriam Mack*, die gemeinsam mit ihrem 
Team das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) erfolgreich etabliert hat. Im 
Interview geht sie darauf ein, warum Gesundheit im unternehmerischen Alltag eine 
Schlüsselressource ist. Interview: Jürgen Kupferschmid   Bilder: Europa-Park, GESOCA, Baschi Bender, AdobeStock, dpa

Frau Mack, der Europa-Park 
wurde in den vergangenen Jahren 
von einer Erfolgswelle zur nächs-
ten getragen. Warum haben Sie 
den Fokus konsequent auf das be-
triebliche Gesundheitsmanage-
ment (BGM) gerichtet?
Miriam Mack: Gerade wenn es am 
besten läuft, darf man sich nicht auf 
seinen Lorbeeren ausruhen. Um den 
Erfolg zu halten und weiter auszu-
bauen, sollten bestimmte Unterneh-
mensbereiche laufend weiter opti-
miert werden. In unserem Fall hat das 
Human Resource Management (HR) 
eine sehr hohe Priorität – insbeson-
dere um den heutigen und künftigen 
Bedarf an Mitarbeitenden decken zu 
können. In der Freizeitwirtschaft – 
also Tourismus, Hotellerie und Gas- 
tronomie – ist es eine grosse Heraus-
forderung, Auszubildende und gut 
qualifizierte Fachkräfte zu finden. In 
diesem bedeutenden Wachstums-
markt herrscht ein notorischer Man-
gel an Arbeitskräften. Und in diesem 
«War for Talents» spielt das Thema Ge-
sundheit eine zunehmend bedeu-
tende Rolle – insbesondere bei den 
Jüngeren, für die das zum modernen 
Lifestyle gehört.

Erfolgsgeschichte
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Woher kommt Ihre persönliche 
Motivation für das Thema 
Gesundheit und was gab die Initi-
alzündung, das Betriebliche  
Gesundheitsmanagment (BGM) 
im Europa-Park als eigene Abtei-
lung aufzubauen?
Miriam Mack: Das Interesse an Ge-
sundheitsthemen begleitet mich 
schon mein Leben lang – auch bedingt 
durch meine Tätigkeit als Fotomodel. 
Die Initialzündung, mich mit dem Be-
trieblichen Gesundheitsmanagement 
(BGM) näher zu beschäftigen, gab 
letztlich ein Bericht im «Handelsblatt». 
Zusammen mit EuPD Research hat es 
schon vor mehr als 10 Jahren den 
«Corporate Health Award» initiiert. Ba-
sis dieser renommierten Auszeich-
nung ist ein Qualitäts- und Bewer-
tungsmodell zum Corporate Health 
Management, das Struktur, Strategie 
und Leistungsangebot eines Unter-
nehmens auf den Prüfstand stellt. Das 
Ausfüllen des Qualifizierungsfragebo-
gens ermöglicht, den Entwicklungs-
stand des Gesundheitsmanagements 
im eigenen Betrieb einzuschätzen. 
Ganz zu Beginn unserer BGM-Überle-
gungen konnten wir immerhin schon 
einige grüne Häkchen setzen. Nach 
zwei Jahren intensiver Arbeit waren 
die erforderlichen Kriterien dann be-
reits zu 85 Prozent erfüllt. Darauf wa-
ren wir stolz – insbesondere weil das 
Betriebliche Gesundheitsmanage-
ment zu diesem Zeitpunkt bei uns als 
eigene Abteilung noch gar nicht vor-
handen war.

In der fast 45-jährigen Geschichte 
des Europa-Park ist das BGM  
noch ein sehr junger Unterneh-
menszweig. Auf welcher gewach-
senen Basis konnten Sie diese 
neuen Strukturen schaffen?
Miriam Mack: Die Mitarbeitenden 
sind unsere wichtigste Ressource. Nur 
wenn es ihnen gut geht und sie das 
nach aussen auch ausstrahlen, fühlen 
sich die Gäste bei uns wohl. 

Die Familie Mack hat deshalb 
schon immer sehr auf das 

Wohlergehen ihrer Beschäftig-
ten geachtet. Seit Generatio-
nen ist das fester Bestandteil 
unserer Unternehmenskultur. 
So wurden in den Kantinen 
aus Überzeugung noch nie 
Glutamate verarbeitet. 

Auf dieser starken Basis habe ich 2015 
zusammen mit meinem Team begon-
nen, feste interne Strukturen für eine 
gesunde Arbeitswelt aufzubauen. Im 
Familienrat haben wir dann aufgrund 
der positiven Feedbacks entschieden, 
ein professionelles BGM zu etablieren. 

Seit November 2019 zählt der  
Europa-Park zum Kreis der 
«Corporate Health Companies». 
Diese Unternehmen haben sich 
«in vorbildlicher Weise um die  
Gesundheit ihrer Mitarbeitenden 
verdient gemacht und setzen neue 
Standards im Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement». Was be-
deutet Ihnen diese Zertifizierung?
Miriam Mack: Dass wir das «Corporate  
Health Audit» bestanden haben, war 
für mein Team und mich ein grosser Er-
folg. Vor allem deshalb, weil sich damit 
eine Lebensweisheit erneut bestätigt hat:  
Wenn man sich etwas vornimmt, kon-
krete Ziele vor Augen hat und konse-
quent daran arbeitet, dann funktioniert 
das auch. Von nichts kommt nichts! 
Ich freue mich darüber, dass unsere 
Arbeit Früchte trägt. Das spornt uns 

alle zusammen an, diesen Weg weiter-
zuverfolgen. Nachdem wir seit No-
vember 2019 den Titel «Corporate He-
alth Company» offiziell tragen dürfen, 
streben wir nun auch den «Corporate 
Health Award» an. 

Ihr Einsatz für die Gesundheit en-
det nicht an den Parkgrenzen, 
sondern strahlt weit in die Gesell-
schaft hinein. Wie sehen Sie das 
BGM aus dieser nichtunternehme-
rischen Perspektive?
Miriam Mack: Chronische, nichtüber-
tragbare Krankheiten – sog. «Zivilisati-
onskrankheiten» – hat die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) bereits 
vor Jahren als Epidemie der «Lifesty-
le-Krankheiten» bezeichnet und effek-
tive Massnahmen gefordert, um deren 
Verbreitung entschlossen einzudäm-
men. Dabei sprach sie eine unmiss-
verständliche Warnung aus: Gelinge 
es nicht, diese unnötige und gefährli-
che Entwicklung zu stoppen, würden 
weiterhin Millionen ihr Leben vorzei-
tig verlieren. Was in den Experten-Be-
richten zu lesen ist, hört und sieht 
man ja auch im Alltag. Viele Men-
schen sind z. B. von Diabetes, Blut- 
hochdruck oder Herzkreislauferkran-
kungen betroffen. Psychische Erkran-
kungen nehmen in der Gesellschaft 
dramatisch zu und führen zu Arbeits-
ausfällen. Darunter fallen auch stress-
bedingte Erkrankungen wie das Bur-
nout-Syndrom. Dabei stellt sich die 
Frage, ob Gesundheit lediglich das 
Nicht-Vorliegen von Krankheit ist oder 
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in Tat und Wahrheit weit darüber hin-
ausgeht.

Begriffe prägen Verhalten – was 
assoziieren Sie spontan mit  
Gesundheit?
Miriam Mack: Gesundheit spielt sich 
zu einem Grossteil im Kopf ab. Den-
ken Sie z. B. an den «inneren Schwei-
nehund», den es immer wieder zu 
überwinden gilt – sei es in Sachen Er-
nährung oder um Sport zu treiben. 
Dabei stellt sich für mich auch die 
Frage, wie wir generell mit gewissen 
Begriffen umgehen – z. B. «Work-Li-
fe-Balance». Dieser Ausdruck ist für 
mich sehr negativ behaftet. Er sugge-
riert, dass Arbeit irgendwie potenziell 
schädlich ist. Doch «Work» an sich 
muss nicht als negativ empfunden 
werden. Ganz im Gegenteil. Stress 
treibt uns an, einer Tätigkeit motiviert 
nachzugehen. Im Idealfall mit Spass, 
auch wenn man sich das nun wirklich 
nicht in jeder Situation aussuchen 
kann. Aus Sicht jedes Einzelnen ist 
Gesundheit eine Lebenseinstellung, 
die viel mit Eigenverantwortung zu 
tun hat. Und aus Sicht eines Unterneh-

mens bedeutet dies ebenfalls, Verant-
wortung zu übernehmen – für eine 
gute Unternehmenskultur, für attrak-
tive Arbeitsplätze und für gesunde Be-
triebsstrukturen. 

Ihre Belegschaft ist ein bunter Ge-
nerationenmix, der von den Baby-
boomern bis zur jungen Genera-
tion Z reicht. Wie wirken sich 
diese Altersunterschiede im Um-
gang mit der Gesundheit aus?
Miriam Mack: Wir stellen fest, dass äl-
tere Mitarbeitende das Thema Ge-
sundheit eher beiseiteschieben. Man 
ist in dieser Generation einfach nicht 
krank und geht vielfach auch erst 
dann zum Arzt, wenn es irgendwo im 
Körper so richtig zwickt und drückt. 
Das trifft insbesondere auf den männ-
lichen Teil der Belegschaft zu. Dage-
gen ist Gesundheit bei den Jüngeren 
eher Teil ihres Lifestyles – sehr viele 
finden entsprechende Angebote cool. 
Und wir greifen diesen Zeitgeist gerne 
auf. Wir möchten mit unserem BGM 
präventiv dazu beitragen, dass Men-
schen erst gar nicht krank werden und 
im schlimmsten Fall eines schönen 

Tages einer jener Risikogruppen ange-
hören, die ich bereits beschrieben 
habe. Letztlich müssen wir es jedem 
Mitarbeiter selbst überlassen, was er 
aus unserem breitgefächerten Ange-
bot für sich annehmen möchte. Ja, wir 
haben als Arbeitgeber die Verantwor-
tung, Gesundes anzubieten. Doch 
wenn jemand das für sich nicht in An-
spruch nehmen will, dann können wir 
selbst im Europa-Park nicht zaubern.

Gesundheit ist ein vielschichtiger 
Begriff. Welchem Thema haben 
Sie von Beginn an höchste Priori-
tät geschenkt, um dem BGM zum 
Durchbruch zu verhelfen?
Miriam Mack: Die Ernährung ist eines 
der Schlüsselthemen überhaupt – wer 
sich nährstoffreich ernährt, schafft da-
mit nicht nur die Basis für seine per-
sönliche Gesundheit, sondern ist im 
Alltag auch voller Kraft und Energie. 
Es muss nicht zwangsläufig so sein, 
dass man sich morgens unausgeruht 
zur Arbeit schleppt und abends fix 
und fertig wieder nach Hause kommt. 
Das ist doch eigentlich kein Leben! 
Deshalb haben wir unsere ersten 
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BGM-Testmassnahmen in der Kantine 
umgesetzt:

«Smoothie and Bowl». Das  
war für viele ein Aha-Erlebnis – 
für die Köche wie für die  
Mitarbeitenden. Als Zwischen-
mahlzeit eine Schale mit viel 
gesundem Getreide und  
reichlich Gemüse, dazu ein 
frisch zubereitetes Mixgetränk 
aus Obst – die Feedbacks 
 darauf waren so positiv, dass 
uns allen bewusst wurde: Ja, 
viele Mitarbeitende haben  
ein Faible für Gesundheit.

Diesem neuen Angebot haben wir 
dann noch einen besonderen Rahmen 
geboten: In der Kantine gab es eine 
Pausensnackberatung und es wurden 
Ruheoasen eingerichtet. Das war z. B. 
eine willkommene Abwechslung zur 
Geräuschkulisse unserer Fahrge-
schäfte und Attraktionen im Park oder 
auch in den Kantinen selbst. Man 
konnte sich draussen ins Grüne setzen 
und in aller Rube «Smoothie and 
Bowl» geniessen. Die Resonanz auf 
dieses Angebot war sehr, sehr positiv. 
Bei mir persönlich kam das auch als 
Dankbarkeit und Wertschätzung an. 
Hätte sich dieser erste Testlauf zu ei-
ner absoluten Katastrophe entwickelt, 
dann wären wir mit dem BGM be-
stimmt nicht da, wo wir heute stehen.

Worin lag der Schlüssel zum  
Erfolg?
Miriam Mack: Zunächst bedeutete 
das ja erst einmal Mehrarbeit – für un-
ser Team und die Köche. Obwohl ich 
keine ausgebildete Köchin bin, habe 
ich mir zugetraut, mich selbst in die 
Kantinenküche zu stellen und dort 
vorzukochen. Das hat so manchen 
überrascht. Wenn man von einer Idee 
überzeugt ist, dann sollte man auch 
das Selbstbewusstsein haben, Neues 
einfach mal auszuprobieren. Und es 
kam sehr gut an, dass diese Mass-

nahme nicht «per Anweisung von 
oben angeordnet» wurde, sondern 
dass ich als Vertreterin der Familie 
Mack die Ärmel hochkrempelte. Ge-
sundheit ist Chefsache. Es braucht ein 
klares und vor allem spürbares Com-
mitment von der obersten Führungse-
bene, um dem Thema BGM zum 
Durchbruch zu verhelfen. So hatten 
wir alle miteinander viel Spass beim 
Ausprobieren neuer Rezepte. In Ver-
bindung mit den guten Feedbacks der 
Kantinenbesucher war das die beste 
Form von Überzeugungsarbeit.

Wie ging die Entwicklung dann 
weiter?
Miriam Mack: In Kooperation mit der 
GESOCA haben wir die 150 Stan-
dard-Rezepte bewertet und hinsicht-
lich ihrer Nährstoffdichte optimiert, 
nach denen in unseren Kantinen ge-
kocht wird. Grundsätzlich: Wir kaufen 
und verarbeiten bei uns wenn möglich 
nur regionale Produkte – vom Fleisch 
über das Gemüse bis zu den Backwa-
ren. Die Zusammensetzung der Spei-
sen und die Verarbeitungsverfahren 
eröffneten uns grosse Gestaltungs-
spielräume, die wir nutzen konnten. 
So haben wir ein wissenschaftlich an-
erkanntes Gastronomisches Ampel-
system (GAS) eingeführt, das Rezeptu-
ren hinsichtlich ihrer ernährungsphy-
siologischen Qualität bewertet und 

kategorisiert. Grün gekennzeichnete 
Speisen enthalten viele Nährstoffe 
und wenig Fett, die Farbe Gelb steht 
für eine mittlere Nährstoffdichte und 
einen moderaten Fettgehalt. Rote 
Mahlzeiten weisen dagegen die ge-
ringste Nährstoffdichte auf und ent-
halten tendenziell viel Fett und Zucker. 
Um nicht missverstanden zu werden: 
Wir wollen keinem Mitarbeiter mit er-
hobenem Zeigefinger die Freude an 
einer Currywurst mit Pommes verder-
ben. Stattdessen sensibilisieren wir 
dafür, nur gelegentlich Rot zu essen 
und sich ganz bewusst häufiger für 
Grün oder Gelb zu entscheiden. Da-
mit haben wir übrigens viele gesund-
heitsbewusste Mitarbeiter angespro-
chen, denen das Essen in der Kantine 
früher zu reichhaltig war.

Welche Schwerpunkte wollen Sie 
in Zukunft setzen und welche 
neuen Blüten soll das BGM unter 
Ihrer Leitung treiben?
Miriam Mack: Als mehrfach ausge-
zeichnete Tagungs- und Veranstal-
tungslocation wollen wir unser seit 
1998 bestehendes Konzept «Confer-
tainment» gezielt weiterentwickeln. 
Das heisst: Auch Tagungsgäste sollen 
in Zukunft noch mehr zwischen ge-
sunden Optionen wählen können – 
gesunde Snacks, Bewegungseinheiten, 
Vorträge. Darüber hinaus beabsichti-

Erfolgsgeschichte



38

gen wir, Angebote für kleine und mitt-
lere Unternehmen (KMU) zu lancieren, 
die noch kein eigenes BGM haben. Auf-
grund der positiven Erfahrungen mit 
unseren betriebsinternen BGM-Mass-
nahmen können wir sie z. B. im Aufbau 
gesunder Strukturen beraten und auch 
wertvolle Aufklärungsarbeit leisten: 
Was bedeutet BGM überhaupt und wel-
cher Nutzen lässt sich dadurch generie-
ren – von Vorteilen beim Recruiting 
neuer Mitarbeiter bis hin zur Reduktion 
krankheitsbedingter Fehlzeiten? 

Sie sind eine Führungskraft, Mut-
ter von zwei Kindern, Ehefrau – 
und Sie sind sich selbst. Was tun 
Sie in Ihrer Familie für die Ge-
sundheit?
Miriam Mack: Mir geht es Gott sei 
Dank sehr gut. Dafür bin ich sehr 
dankbar. Und ich möchte mein per-
sönliches Lebensglück teilen, indem 
ich Menschen unterstütze, denen es 
nicht so gut geht. Als Botschafterin des 

20. Januar 2020: Corona-Tageschronik 
Das ausführliche «Meine Gesundheit»- 
Interview mit Miriam Mack hat am Montag,  
20. Januar 2020, in der Bar Erikssøn des  
Hotels «Krønasår» in Rust stattgefunden.  
An diesem Tag verbreitete die Deutsche 
Presse-Agentur (dpa) über ihren  
Newskanal folgende Informationen über 
das Coronavirus:

 → In China ist die Zahl der  
bestätigten Fälle sprunghaft von 
60 auf rund 220 gestiegen. Ein 
weiterer Patient starb. Damit gibt 
es jetzt drei Todesfälle.

 → Als Ursache für die rasante  
Zunahme wird in erster Linie  
die intensivere Suche nach  
Erkrankten vermutet.

 → Das neuartige Virus hinter der in 
China kursierenden Lungen-
krankheit wird auch von Mensch 
zu Mensch übertragen.

 → In Europa wurden bisher keine 
Fälle bekannt.

 → Analysen des Erbguts hatten dem 
Berliner Virusforscher Christian 
Drosten zufolge ergeben, dass  
es sich bei dem Erreger um eine 
Sars-Variante handelt. Ein 
Sars-Virus hatte von China aus-
gehend 2002/2003 eine weltweite 
Pandemie mit 8 000 Infizierten 
zur Folge, etwa 800 Menschen 
starben.

 → Coronaviren verursachen oft 

harmlose Erkrankungen wie  
Erkältungen – allerdings gehören 
auch Erreger gefährlicher  
Atemwegskrankheiten wie Sars 
und Mers dazu.

 → Die Weltgesundheitsorganisa-
tion hat bisher keine Reisewar-
nung für Touristen ausgespro-
chen.

 → Die Weltgesundheitsorganisa-
tion hat wegen der neuartigen 
Lungenkrankheit in China ihren 
Notfallausschuss einberufen.

Deutschen Kinderhilfswerkes enga-
giere ich mich z. B. seit 2015 für den 
Kinder- und Jugendbeteiligungspreis 
Goldene Göre sowie für die Überwin-
dung von Kinderarmut. 

Meine innere Balance halte 
ich, indem ich regelmässig 
Sport treibe, Yoga mache, 
mich gesund ernähre und  
soviel Zeit wie möglich mit 
meinem Mann und unseren 
beiden Kindern in der Natur 
verbringe. 

Erleben wir unsere freie Zeit draussen 
an der frischen Luft, so ganz ohne 
Smartphone, dann tut das uns allen 
sehr gut. Wir setzen in unserer Familie 
also auf Altbewährtes aus der eigenen 
Kindheit, was heute mit der Digitalisie-
rung der Freizeitgestaltung zuneh-
mend verloren geht. Soziale Netzwerke 

zu nutzen macht Spass, kann aber auch 
ganz schön gefährlich sein. Beschäftigt 
man sich zu lange mit den Informatio-
nen aus den verschiedensten Online- 
Kanälen, dann kann das schon mal zu 
depressiven Verstimmungen führen. 
Wie Paracelsus schon sagte: «Allein die 
Dosis macht das Gift!»  
Weitere Informationen: europapark.de 

*Seit 2017 ist Miriam Mack für das Betriebliche 
Gesundheitsmanagement des Europa-Park verantwort-
lich. Diese Abteilung leitet sie seit Abschluss ihres 
Studiums. 1999 absolvierte die gebürtige Stuttgarterin 
eine Ausbildung als Bankkaufrau bei der Landesbank 
Baden-Württemberg, bevor sie 2002 ins Modelbusiness 
wechselte. Miriam Mack ist seit 2010 mit Michael Mack, 
geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Park, 
verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Söhne.

Quelle: sueddeutsche.de
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Internationale Verflechtung
Wie sieht es nun aber für den Organis-
mus «Wirtschaft» aus – ist dieser auch 
so perfekt wie der menschliche? Ver-
gleicht man ein einzelnes Unterneh-
men als wirtschaftlich selbständige  
Organisationseinheit mit einem ein-
zelnen Organ, vielleicht schon. Es 
existiert eine stimmige Organisations-
struktur, eine gefragte Produkt- oder 
Dienstleistungspalette, die Firma ver-
fügt über zufriedene und gesunde Mit-
arbeitende etc.. Nun ist ein einzelnes 
Unternehmen aber Teil einer grösse-
ren Wirtschaftseinheit. Und die inter-
nationale Verflechtung unter den 
Wirtschaftseinheiten führt zu gegen-
seitigen Abhängigkeiten. Bei einer 
normalen Grosswetterlage funktio-
niert das Zusammenspiel der Gesell-
schaften, Staaten, Institutionen und 
Unternehmen grundsätzlich gut. 
In Zeiten von Corona zeigt es aber 
deutlich: In einer ausserordentlichen 
Lage verstärkt die internationale Ver-
flechtung Probleme und Krisen. Das 
wirtschaftliche Immunsystem versagt, 
der wirtschaftliche Organismus kolla-
biert. Die Folgen: Liefer-Engpässe, un-
terbrochene Produktionsketten, hö-

here Preise, massive Kursverluste an 
den Börsen. So fehlen uns in der Krise 
hunderte von Medikamenten – und 
dies nicht erst wegen Corona. 

Der ultimative Fortschritt?
Die Konzentration auf kurzfristige lo-
kale Ziele führt in vielen kritischen Be-
reichen weder langfristig, noch global 
zu vorteilhaften Ergebnissen. Ein 
Sprichwort besagt: «Tue nie was alle 
machen!» Und wir tun es dennoch ...
Oder wie ist es zu erklären, dass sich 
die Produktion vieler Medikamente 
auf ein paar wenige Hersteller konzen-
triert? Diese wiederum sind teilweise 
auf einen einzigen Wirkstoff-Herstel-
ler angewiesen. Und wir – die kleine 
Schweiz, beziehungsweise unser klei-
ner Markt – sind dann doppelt betrof-
fen. Denn andere, «wichtigere» Staa-
ten kommen zuerst zum Zug. Ist das 
nun der ultimative Fortschritt? Dann 
müsste man sich ja auch die Frage 
stellen, ob es auch ein Fortschritt ist, 
wenn ein Kannibale beim Essen das 
Messer und die Gabel benutzt. 

Widerstandsfähig gegenüber Krisen
Die Gefahr besteht heute darin, dass 

möglichst rasche Antworten auf ta-
gesaktuelle Geschehnisse immer stär-
ker in den Fokus rücken und langfris-
tige Folgeerscheinungen aus den  
Augen verloren gehen. Oft bestimmen 
individuelle Präferenzen unser Han-
deln. Meist eigennütziges, uneinge-
schränktes Gewinnstreben führen 
nicht mehr zum Optimum. Im Gegen-
teil. Ein zukunftsfähiges globales Wirt-
schafts- und Gesellschaftsmodell sollte 
Risiken mindern und widerstandsfähig 
gegenüber Krisen sein. Welchem Men-
schen käme es in den Sinn, freiwillig 
Leber, Niere oder Lunge auszulagern? 

*CEO Lilienberg Unternehmerforum, lilienberg.ch

Der menschliche Organismus ist perfekt organisiert. Von Leber, Niere, Herz und Lunge 
bis zum Nervensystem über die Knochen und Gelenke – ein perfektes und aufeinander 
abgestimmtes Zusammenspiel mit definierten Aufgaben und klaren Verantwortlich-
keiten. Dafür, dass wir nicht krank werden, sorgt unser Immunsystem. Dieses wehrt 
nämlich rund um die Uhr schädliche Keime wie Bakterien, Viren und Pilze ab. Und so 
versucht es sich gegen das Coronavirus zu wehren. 

Was die Wirt-
schaft vom 
menschlichen 
Organismus 
lernen kann

Text: Daniel Anderes* Bilder: zVg, SfGU

Standpunkt
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Organisations- und Problemlösekompetenz wachsen mit jeder Aufgabe, der Men-
schen sich stellen. Vergleichbar mit einem Muskel lassen sich deshalb innere Hal-
tungen und Fähigkeiten trainieren, die Resilienz ausmachen. Obwohl die Entste-
hung der Persönlichkeit durch die seelische Entwicklung in der Kindheit besonders 
stark geprägt wird, kann die psychische Widerstandkraft auch im Erwachsenenalter 
gefördert werden.

In Verbindung mit individuellen Bera-
tungsgesprächen, einem Coaching 
oder Seminar werden Herausforderun-
gen und Krisen zu einem Übungsfeld, 
um harte Nüsse zu knacken und krea-
tive Lösungen zu finden. Organisations- 
und Problemlösekompetenz sind so-
mit weniger eine Frage angeborener 
Charaktereigenschaften, sondern 
wachsen mit jeder Aufgabe, der Men-
schen sich stellen. So wirkt Resilienz in 
doppelter Hinsicht – indem das körper-
liche und psychische Wohlbefinden 
bewahrt werden und die Persönlich-
keit sich erfolgreich weiterentwickeln 
kann. Die Fähigkeit, beruflichen und 
privaten Krisen zu begegnen, ohne 
psychisch zu erkranken oder im 
schlimmsten Fall daran zu zerbrechen, 
wächst mit den eigenen Ressourcen 
und dem persönlichen Werkzeugkas-
ten an Strategien, auf die zurückgegrif-
fen werden kann. Das damit verbun-
dene innere Wachstum beruht neben 
dem Akzeptieren einer Situation insbe-
sondere auf einer optimistischen Le-
benshaltung, die mit der Zuversicht auf 
bessere Tage einhergeht.

Über sich selbst hinauswachsen
Nach einer psychischen Belastung, z. B. 

durch Stress, gelingt es resilienten 
Menschen, wieder in eine entspannte 
Ausgangslage zu wechseln, d. h. sie fin-
den die gesunde Balance zwischen An-
spannung und Erholung – im vegetati-
ven Nervensystem spielen Sympathi-
kus und Parasympathikus harmonisch 
zusammen. Mit Blick auf ihre Persön-
lichkeitsentwicklung kehren sie in der 
Konsequenz dann allerdings nicht 
mehr in den Ausgangszustand zurück, 
sondern entwickeln sich weiter und 
können dabei regelmässig über sich 
selbst hinauswachsen. Der Trainings- 
effekt zur Steigerung der Resilienz liegt 
somit im Umgang mit Stress, der Aus-
druck unserer schnelllebigen und ver-
änderungsreichen Welt ist. 

Den persönlichen Kurs  
bestimmen
Gelingt dies unter Wahrung des psychi-
schen und körperlichen Wohlbefin-
dens, dann agieren resiliente Men-
schen selbst in prekären Situationen 
mit der inneren Gewissheit, ihre Ziele 
erreichen zu können. Getragen von ei-
nem sicheren Bindungsverhalten emp-
finden sie Krisen oder chaotisch anmu-
tende Umstände als aufregendes Spiel, 
das keine emotionalen Verwundungen 

Text: Gerhard Heinze* Bilder: zVg

Den persönlichen Kurs
für eine starke

Widerstandskraft bestimmen

verursacht. Gelingt dies nicht ohne wei-
teres, können bereits einfache Übun-
gen im Rahmen von Beratungs-, Coa-
ching- und Seminarangeboten dazu 
beitragen, Haltungen und Fähigkeiten 
zu reflektieren sowie den persönlichen 
Kurs für eine starke Widerstandskraft 
zu bestimmen. Je bewusster dies fort-
laufend geschult wird, umso zielgerich-
teter entwickelt sich die Fähigkeit, mit 
Belastungen umzugehen und auch 
grosse Hürden zu überwinden.

Weitere Informationen: gerhardheinze.de

*anerkannter Seminarentwickler und Trainer – insbe-
sondere im Bereich «Kultur- und Verhaltensänderung» 
(Change Management), SALUSMED®-Kooperationspartner

Im Fokus



41

Im Fokus

Die Gesundheit gezielt stärken –  
«Seeblick»-Gäste schildern ihre 

persönlichen Erfahrungen

«Die Gesundheit lässt sich 
beeinflussen»  
«Für mich als Gast war deutlich zu spü-
ren, dass Organisationsentwicklung 
hier im «Seeblick» gelebt wird. Die Kur-
hausleitung und die Mitarbeitenden ha-
ben wirklich alles dafür getan, dass die 
Vorschriften des Bundesrats gut umge-
setzt werden konnten. In einer sehr 
freundlichen Atmosphäre wurden an-
genehme Verhältnisse geschaffen. Trotz 
aller Vorsichtsmassnahmen habe ich 
mich nicht eingeschränkt gefühlt. Mir 
ist bewusst, dass ich mit meinen 78 Jah-
ren pauschal der Risikogruppe zugeord-
net werde. Und dennoch habe ich keine 
Angst vor dem Coronavirus. Die Ge-
sundheit lässt sich beeinflussen, das ist 
kein Schicksal. Ich beachte die Verhal-
tensregeln zum Schutz vor einer Infek-
tion. Und um gesund zu bleiben, sorge 
ich auch dafür, meinen persönlichen 
Bedarf an Mikronährstoffen zu decken. 
Auf Bewegung lege ich ebenfalls grossen 
Wert. Unter Wahrung des Sicherheitsab-
stands zu meinen Mitmenschen bin ich 
täglich mindestens eine Stunde draus-
sen an der frischen Luft.»

«Worauf es beim Immunsystem 
ankommt»
«Ich bin aus gesundheitlichen Aspek-
ten in den «Seeblick» gekommen. Um 
mir langfristig etwas Gutes zu tun, 
wollte ich mich über die personalisier-
ten Mikronährstoffmischungen genau 
informieren. Den allgemeinen Appell, 
so gut es geht zuhause zu bleiben, 
habe ich beherzigt. Während dieser 
Zeit bin ich im Internet darauf gestos-
sen, dass das Fachkurhaus auch wäh-
rend des Lockdowns geöffnet war. Als 
ausgebildete Medizinlaborantin war 
ich gespannt, wie die Hygiene- und 
Abstandsregeln dort eingehalten wer-
den können. Ich habe den Aufenthalt 
als sehr positiv und angenehm emp-
funden, auch weil nur maximal 12 
Gäste anwesend sein durften. Alle ha-
ben konsequent darauf geachtet, dass 
man sich nicht zu nahe kommt. Beim 
Essen sind nie mehr als zwei Personen 
an einem Tisch zusammengesessen. 
Die Vorträge haben sehr dafür sensibi-
lisiert, worauf es beim Immunsystem 
ankommt – z. B. einen intakten Zell-
stoffwechsel.»

«Wie Schuppen von den Augen 
gefallen»
«Ich wollte mir eine Auszeit nehmen, 
mich erholen und meiner Gesundheit 
etwas Gutes tun. Eine Kollegin hat mir 
dafür den «Seeblick» empfohlen. Die 
Stimmung unter den Gästen und Mit-
arbeitenden war gut – alle haben sich 
strikt an die Vorgaben des Bundes ge-
halten und z. B. Mundschutzmasken 
getragen. Wie wichtig eine optimale 
Versorgung mit Mikronährstoffen für 
die Gesundheit ist, fiel mir in dieser 
Woche wie Schuppen von den Augen. 
Ich habe immer Berichten geglaubt, 
wonach eine ausgewogene Ernährung 
offenbar völlig ausreichend sei. Dass 
die Zusammenhänge sehr viel kom-
plexer sind, sollte noch viel mehr 
Menschen bewusst werden. Der tat-
sächliche Nährstoffgehalt von Lebens-
mitteln aus dem Supermarkt ist ja nur 
die eine Seite der Medaille – hinzu-
kommt ja auch der persönliche Bedarf, 
der von Mensch zu Mensch völlig un-
terschiedlich ist. Dem sollten auch die 
Medien viel mehr Beachtung schen-
ken und darüber aufklären.» 

Verena Knaus, Frauenfeld Irmgard Risch, Eglisau Helene Utzinger, Bülach
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Die Botschaft des Corona-Virus: 
«Stärke Dein Immunsystem und kümmere 

Dich endlich um Dich selbst!»

Vielen Menschen ist nach wie vor nicht bewusst, dass unser Abwehr-, Immun- und 
Reparatursystem nur so gut arbeiten kann, wie es ein Leben lang mit Vitaminen, 
Mineralien, Spurenelementen sowie Fett- und Aminosäuren versorgt wird. Diesem 
Thema hat die Berliner Moderatorin Nicole Renneberg einen Filmbeitrag gewidmet, 
der an einem Tagesseminar der SfGU in Zürich entstanden ist - kurz bevor der 
Lockdown verhängt wurde. Für «Meine Gesundheit» fasst sie ihre Reiseeindrücke 
zusammen.

Mein neues Parfum heisst «Desinfekti-
onsmittel». Seit das Corona-Virus sein 
Unwesen treibt, umgibt mich dieser 
beissende, scharfe Geruch. Er haftet 
an meinen Händen und auf meinem 
Gesicht. Nach den vielen negativen 
Nachrichten vom Vorabend bin ich je-
den Morgen erneut überrascht, dass 
ich überhaupt noch aufwache. So 
überprüfe ich im Bett liegend meinen 
körperlichen und mentalen Gesund-
heitszustand. Die Botschaft des Virus 

ist ganz einfach: «Stärke Dein Immun-
system – und kümmere Dich endlich 
um Dich selbst.» Um aus ganzheitli-
cher Sicht zu erfahren, wie das geht, 
reise ich als Moderatorin mit meinem 
Kamerateam quer durch die Lande. 
Wir besuchen Ärzte, Wissenschaftler, 
Heilpraktiker. In Interviews und Re-
portagen erklären mir Gesundheitsex-
perten, wie ich mich in Zeiten viraler 
Turbulenzen vor diesem neuartigen 
Coronavirus schützen kann. 

Essentielle Aufbau- und  
Schutzstoffe
Unsere Immunabwehr ist ein fein ab-
gestimmtes, hoch leistungsfähiges 
biologisches System mit einer unvor-
stellbar grossen Anzahl von Zellen, die 
täglich erneuert werden. Sie lernen 
dazu und stellen sich neuen Heraus-
forderungen. Gerade jetzt ist es ganz 
besonders wichtig, für seine eigene 
körperliche und geistige Leistungsfä-
higkeit zu sorgen – indem wir uns ge-
sund ernähren sowie unser Immun-
system optimal stärken. Was viele 
Menschen nicht wissen: Unser Ab-
wehr-, Immun- und Reparatursystem 
kann nur so gut arbeiten, wie es le-
benslang mit Vitaminen, Mineralien, 
Spurenelementen sowie Fett- und 
Aminosäuren versorgt wird. Die Haupt- 
ursache, warum so viele Menschen 
krank werden? Ein vorausgehender 
jahrelanger Mangel an essentiellen 
Aufbau- und Schutzstoffen. Das ist 
wissenschaftlich bewiesen!

Den Bedarf an Mikronährstoffen 
decken
Nachdem ich erstmals von personali-
sierten Mikronährstoffen zur Stärkung 
meines Abwehrsystems gehört habe, 
führt mich meine erste Reiseetappe in 

Text: Nicole Renneberg*    Bilder: zVg

5. März 2020: Nicole Renneberg und Prof. Dr. med. Joachim Drevs am Tagesseminar der SfGU in Zürich.
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die Schweiz. Auf einem Tagesseminar 
der SfGU beantworten mir Prof. Dr. 
med. Joachim Drevs (Facharzt für In-
nere Medizin) und Andreas Hefel 
(Präsident der Stiftung für Gesundheit 
und Umwelt, SfGU) folgende Fragen:

 → Wie kann ich mit Mikronährstoffen 
mein Immunsystem auf natürliche 
Weise stärken?

 → Wie kann ich gegenüber Krankheits-
erregern, Viren und Bakterien einen 
Schutz aufbauen?

Dazu erklärt Prof. Dr. med. Joachim 
Drevs unmissverständlich: «In Krisen-
zeiten von Corona entscheidet die 
Funktionsfähigkeit des Immunsys-
tems darüber, ob jemand eine Virusin-
fektion besser oder schlechter über-
steht. Diese natürliche Abwehr ist bei 
sehr vielen Menschen geschwächt 
und nicht mehr intakt. Über die Er-
nährung mit Obst und Gemüse lässt 
sich der persönliche Bedarf an 
Mikronährstoffen heute definitiv nicht 
mehr decken.» 

Ein Löffel mit Mikronährstoffen – 
statt viele Kapseln und Tabletten
Der Mikronährstoff-Status lässt sich 
durch Vitalstoffanalysen (z. B. Blutent-
nahme, Speichel- und/oder Stuhlpro-
ben) ganz einfach bestimmen. Neben 
Rezepturen, die auf dieser Basis indi-
vidualisiert erstellt werden, gibt es 
auch standardisierte Basismischun-
gen, die eine Grundversorgung des 
Körpers gewährleisten. Was ich an ei-
ner personalisierten Mikronährstoff-
mischung so beeindruckend finde? 
Mit einem Löffel ist die gesamte Breite 
an Nährstoffen abgedeckt, die ich für 
meine optimale Gesamtversorgung 
benötige. Bisher hatte ich viele ver-
schiedene konventionelle Vitalstoff-Prä-
parate als Nahrungsergänzung einge-
nommen. Für mich als Moderatorin 
ist das auf meinen Reisen manchmal 
ganz schön aufwendig. So schmückte 
häufig eine ganze Batterie von bunten 
Packungen und Gläsern mein Hotel-
zimmer. Die verschiedenen Substan-
zen sollte ich entweder vor, beim oder 
nach dem Essen einnehmen. 

Gesundheitslounge – 
Dein Leben ist jetzt,  
verpass es nicht! 
Mit grosser Leidenschaft 
hat die Moderatorin und 
Filmproduzentin Nicole 
Renneberg* die Gesund-
heitslounge ins Leben geru-
fen – ein neues Online-Ge-
sundheitsmagazin mit eige-
ner Gesundheitssendung 
und einem TV-Studio in 
Berlin. Durch ihren ganz-
heitlichen Ansatz, eigene 
Erfahrungen und zahlrei-
che Filmbeiträge hat sie in 
den vergangenen 10 Jahren 
ein umfassendes Know-
how an Gesundheitsthe-
men aufgebaut und ein 
breites Netzwerk von vielen 
bekannten Gesundheitsex-
perten geknüpft. Ausgelöst 
durch die Corona-Krise 
startete sie im März 2020 
die Sendereihe «Stärkung 
des Immunsystems».  
 
Alle Interviews, Reportagen 
und Fitness-Filme  
sind zu sehen unter:  
gesundheitslounge.de

Lifestyle für ein starkes Immun-
system
Glücklich und mit zwei grossen Dosen 
Mikronährstoffen aus der Schweiz im 
Gepäck, reise ich mit meinem Kame-
rateam weiter nach Nürnberg. Dort 
treffen wir den Heilpraktiker Carsten 
Jung. Er gibt mir diese praktischen 
Tipps mit auf den Weg:

 → Intervall-Fasten, d. h. regelmässig 
mindestens 14 (besser 16) Stunden 
am Stück eine Essenspause einlegen, 
damit der Körper regenerieren kann 
(insbesondere nachts),

 → regelmässiges Sporttreiben,
 → sich Kältereizen durch Wechsel- 

duschen aussetzen, um die 
Mitochondrien – die Kraftwerke der 
Zellen – zu trainieren,

 → nicht zu vergessen: In unserem 
Darm befinden sich rund 80  
Prozent der Zellen des Immunsys-
tems – deshalb ist eine gesunde 
Darmflora so wichtig für die  
Abwehrkräfte,

 → und besonders wichtig: den persön-
lichen Mikronährstoff-Status ermit-
teln lassen, d. h. kontinuierlich über-
prüfen, ob das Immunsystem über-
haupt verlässlich arbeiten kann. 

 Wieder zurück in Berlin, will ich all 
diese wertvollen Tipps in meinen Alltag 
integrieren. So nehme ich seither z. B. 
täglich meine personalisierte Mikro-
nährstoffmischung ein und versorge 
auch die ganze Familie damit. Ich 
spüre, wie mein Körper wieder auf-
tankt, der Schlaf tiefer wird und mir 
mehr Energie zur Verfügung steht. 
Aufgrund des bewegungsarmen «Ho-
me-Office-Lebensstils» befürchten 
Sportmediziner und Wissenschaftler 
einen starken Anstieg an Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Auf meinem On-
line-Magazin eröffne ich deshalb neu 
die neue Rubrik «FITNESSlounge», 
ein kostenloses Online Fitness-Studio 
mit vielen Kursen. 

Weitere spannende Gesundheitstipps 
und Filme unter: gesundheitslounge.de
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In harmonischer
 Balance dank der 

Regulationsfähigkeiten
 des Körpers.

Wissenswertes

«Das regulative Gesamtpotenzial 
nutzen, das dem  

Leben zur Verfügung steht!»

In jedem Augenblick ist Gesundheit das Ergebnis optimal ablaufender Lebensprozesse. 
Im Zentrum steht dabei die Fähigkeit des Organismus, die regulativen Potenziale  

zu nutzen und für eine Balance der Kräfte zu sorgen. Besonders stark ausgeprägt ist 
diese Vielfalt der Möglichkeiten im Mundraum. Die Gesundheitsmedizin der Zukunft 

behandelt deshalb keine Symptome, sondern ordnet sie ursächlich in den  
Kontext des Gesamtsystems ein. Ein dringender Appell an Ärzte und Therapeuten.

Text: Prof. DDr. med. Irmgard Simma*    Bilder: zVg, AdobeStock
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Es kommt nicht nur auf die Summe von 
äusseren Reizen und Stressoren an, die 
auf den Menschen einwirken. Entschei-
dend sind die Regulationsfähigkeiten 
des Körpers. Je besser sie funktionieren, 
desto mehr Möglichkeiten sind gege-
ben, Stress und Entspannung in harmo-
nischer Balance zu halten. Gesundes 
Leben ist nur mit regulativen Optionen 
möglich! Als ein sich selbst regulieren-
des biologisches System verfügt der 
Mensch von Natur aus über unglaubli-
che Potenziale, von der Autoregulation 
über die Homöostase und Homöody-
namik bis hin zum sog. «Inneren Arzt». 
Vom ersten bis zum letzten Atemzug 
steht uns eine Vielfalt an Möglichkeiten 
zur Verfügung. Sie nutzen zu können ist 
die Voraussetzung, dass der Organis-
mus sein Gleichgewicht selbst aufrecht-
erhalten kann. Im Rahmen dynamisch 
ablaufender Gesundheitsprozesse ist es 
durch diese Ordnungssysteme möglich, 
die Ordnung immer wieder neu herzu-
stellen, weil sie auf ein Funktionsopti-
mum ausgerichtet sind. In ihren kom-
plexen Wechselwirkungen sind alle Re-
gulationssysteme positiv zu sehen: Ist 
ein Regelkreis überfordert, gestört oder 
blockiert, fällt er im schlimmsten Fall 
komplett aus. Dann springt dafür ein 
anderer Regelkreis ein. An einem Ort 
werden also Symptome kreiert, um De-
fizite an einem anderen Ort wieder aus-
zugleichen. 

Das grosse Ganze im Blick haben
Das wichtigste Regulativ ist dabei die 
Verbindung zwischen der Atemfunk-
tion und allen anderen Sinnesorganen 
und Körpersystemen – z. B. dem respi-
ratorischen System, dem metaboli-
schen System, dem strukturellen Fas-
ziensystem oder der Muskulatur, dem 
Gefässsystem, dem autonomen und 
vegetativen Nervensystem, Herz-Kreis- 
laufsystem, Gehirn, etc. Das ist ein Ge-
samtpotenzial, das dem Leben zur 
Verfügung steht, von der Geburt bis 
zum Tod! Nach diesem Verständnis ist 
ein Symptom als Pfad zu verstehen, 
der uns zu dem ursächlichen Defizit 
führen will. Jeder Arzt und Therapeut 
sollte deshalb sehen und verstehen 
lernen, dass der Mensch mit seiner In-

nen- und Aussenwelt systemisch, ky-
bernetisch und biokybernetisch ver-
netzt ist. Aus ganzheitlicher Sicht reicht 
es also keineswegs aus, Symptome zu 
behandeln und den Patienten von ei-
nem «Teilbereich-Spezialisten» zum 
nächsten zu delegieren. Vielmehr geht 
es ausdrücklich darum, ein Symptom 
von Anfang an ursächlich in den Kon-
text des Gesamtsystems einzuordnen. 
Übergreifend sollte das definitiv von 
allen medizinischen Fachgruppen so 
gesehen werden. Ansonsten laufen 
wir auch in Zukunft Gefahr, dass Pati-
enten von Behandler zu Behandler ge-
schickt werden, ohne dass auch nur 
einer dieser «Teilbereich-Experten» 
den umfassenden Blick auf das grosse 
Ganze hat. Diesen Prinzipien der Re-
gulationsmedizin wird sowohl von 
Ärzten, als auch von den Vertretern 
der therapeutischen Berufe nach wie 
vor viel zu wenig Beachtung geschenkt. 
Deshalb zählt es zu den grossen Her-
ausforderungen unserer Zeit, 

 → transparent über die systemische 
Funktionsweise des menschlichen 
Organismus aufzuklären,

 → verständliche Ausdrucksformen für 
eine gelingende interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zu finden sowie

 → die Notwendigkeit ins Zentrum zu 
rücken, ganzheitlich zu denken 
und zu handeln.

Lebenswichtige Funktionen
Von ganz besonderer Bedeutung sind 
dabei das Kausystem und der Mund-
raum. Im Körper erfüllt der Mund-
raum unzählige lebenswichtige Funk-

tionen: Neben der Kontaktaufnahme 
und dem Austausch zwischen Innen 
und Aussen zählt auch die Nahrungs-
aufnahme wesentlich dazu. Darüber 
hinaus können mit jeder Mundraum-
funktion aktuelle Befindlichkeiten 
ausgedrückt werden – z. B. Schreien 
als Ventil, Lachen, Sprechen, Singen, 
etc. Damit lassen sich entweder hohe 
emotionale Belastungen steuern oder 
auf eine akute Gefahr lautstark auf-
merksam machen. 

Wie wichtig der Mundraum ist, lässt 
sich neurophysiologisch an der gros-
sen Repräsentanz von Neurorezepto-
ren auf der Grosshirnrinde erkennen, 
die das Gehirn zur Verfügung stellt. 
Aufgrund der hohen Dichte an Neuro-
rezeptoren kann der Ausfall eines ein-
zelnen Bereichs leicht kompensiert 
werden. Eine Dysfunktion kann nur 
deshalb ausgeglichen werden, weil 
insgesamt ein hohes regulatives Po-
tenzial vorhanden ist. Projektionszo-
nen im Mundraum bestätigen den ho-
hen Grad an regulativen Vernetzun-
gen zu anderen Körperregionen, z. B.: 
Bisslage-Kiefergelenk, Halswirbel-
säule, Wirbelsäule, Becken. Diese 
strukturellen Zusammenhänge finden 
ihre regulative Entsprechung in den 
retromolaren Räumen von Ober- und 
Unterkiefer hinter den Weisheitszäh-
nen. Aus diesem Grund ist es so wich-
tig, sich immer wieder um den Mund-
raum zu kümmern – insbesondere 
auch bei Symptomen, die vordergrün-
dig gar nichts damit zu tun haben und 
nur im Sinne von Reflexgeschehen er-
klärt werden können.
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* Prof. DDr. med. Irmgard Simma führt eine Praxis für 
Ganzheitliche Zahnheilkunde und ganzheitliche Kie-
ferorthopädie in Bregenz, Präsidentin der Österreichi-
schen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkun-
de (ÖGZMK), qualifiziertes Mitglied der internationalen 
Gesellschaft für ganzheitliche Zahnmedizin, diverse 
Lehraufträge, u. a. an den Universitätszahnkliniken 
Wien und Graz sowie an der Donau-Universität Krems

Das gesamte Harmonisierungs- 
potenzial nutzen
Über die Okklusion – d. h. den Kontakt 
zwischen den Zähnen des Oberkiefers 
und des Unterkiefers – erfüllt auch das 
Kausystem lebenswichtige Funktio-
nen. Beispielsweise wurde es dazu er-
schaffen, um Stress kurzfristig durch 
das Zusammenbeissen der Zähne zu 
beantworten sowie Stresseinflüsse im 
Gesamtsystem adäquat zu beantwor-
ten und zu verarbeiten. Nächtliches 
Pressen und Knirschen der Zähne 
(«Bruxismus») ist in der Regel ein 
Stressventil und somit eine Möglich-
keit, Stress zu verarbeiten. Die Biss-
lage, der Kontakt der Zähne von Ober- 
und Unterkiefer, wirkt sich positiv auf 
die Gesundheit aus, indem das ge-
samte Harmonisierungspotenzial ge-
nutzt wird. Je mehr Kapazitäten akti-
viert und genützt werden, desto besser 
werden die Regulationssysteme ge-
stärkt und die Wirkung der unter-
schiedlichsten Stressoren harmoni-
siert. Im Idealfall werden Dysfunktio-
nen kompensiert und die Systeme 
wieder in ihre Ordnung zurückgeführt, 
sodass keine gesundheitlichen Schä-
den entstehen.

Blockaden lösen
In der Prävention und Therapie von 
funktionellen Störungen oder Krank-
heiten geht es folglich darum, die Po-
tenziale aller Teilsysteme zu aktivieren 
und die gesunden Wechselwirkungen 
sicherzustellen. Dies erfolgt, indem 
Blockaden gelöst werden. Das ist un-
ter dem «Inneren Arzt» zu verstehen, 
der die Selbstheilungskräfte nutzt. 
Dass der Mensch mit seiner Innen- 
und Aussenwelt systemisch vernetzt 
ist, hat bereits die Traditionelle Chine-
sische Medizin (TCM) mit ihrer 
«Fünf-Elemente-Lehre» genial ausge-
drückt. Doch lange Zeit war die Spra-
che der TCM zu bildhaft, als dass sie 
von der konventionellen Medizin 
hätte verstanden werden können. Mit 
dem Wissen aus der Quantenphysik, 
der Biokybernetik und der Informati-
onsmedizin können wir erst heute 
messbar nachvollziehen, welche Be-
züge zwischen Zähnen und Organen 

bestehen. Das System der Mundaku-
punktur (Gleditsch) zeigt z. B. die 
Wechselwirkungen zwischen dem 
Odonton «Eckzahn», dem Funkti-
onskreis «Leber-Galle» sowie den Or-
ganen Leber (Yin) und der Gallen-
blase (Yang), der Muskulatur als Ge-
webeschicht, den Wirbelsäulen- 
abschnitten, dem Auge als Sinnes- 
organ, der Emotionalität von Wut und 
Zorn, der Farbe Grün, der Jahreszeit 
Frühling etc. So dient die bildhafte 
Sprache der Fünf-Elemente-Lehre 
auch als frequenzbezogener Schlüssel 
zum regulativen Verständnis und sorgt 
dadurch für eine harmonische Ord-
nungsmöglichkeit im Gesamtsystem. 
Weitere Informationen: gzm.org,   
simma.at

Aspekte, die den ganzen Menschen betreffen 
Der Terminus «ganzheitlich» wird von der offiziellen Medizin 
oft als Provokation bzw. als überheblich angesehen. Darum 
sollten wir präzisieren, welche Erweiterungen damit umris-
sen sind und welche Vorteile sie einbringen. Das betrifft be-
reits die Anamnese. Diese bezieht − über das Fachgebiet hin-
aus − Aspekte ein, die den ganzen Menschen in seiner funkti-
onellen Verknüpfung und Wechselwirkung betreffen. Das 
erweist sich als notwendig angesichts der zunehmenden 
funktionellen und psychisch überlagerten Beschwerdebilder. 
Diese Zusammenhänge zwingen heute den Zahnarzt, zum 
einen interdisziplinär mit anderen Fachgebieten eng zu ko-
operieren, zum andern erweiterte diagnostische Möglichkei-
ten zu beherrschen und zu nutzen, um dieser Herausforde-
rung sinnvoll und erfolgreich zu begegnen.


