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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Anfang Juli 2021 sind es genau 30 Jahre
her, seitdem das spezialisierte Fachkurhaus und Ausbildungszentrum
Seeblick zum ersten Mal seine Türen
öffnete. Seitdem haben rund 1 000
Gäste pro Jahr bei uns eine Stoffwechselkur absolviert, sich die Vorträge angehört und auch den einen oder anderen Ernährungs- und Lifestyletipp
dauerhaft im Alltag umgesetzt. «Hilfe
zur Selbsthilfe» ist und war das Motto
von Anfang an. Und daran hat sich
nichts geändert. Das Programm des
«Seeblicks» richtet sich an Menschen,
die bereit sind, Eigenverantwortung
für ihre Gesundheit zu übernehmen.
Menschen, denen klar ist, dass ein gut
funktionierender Stoffwechsel die Basis für Gesundheit und Lebensqualität
bis ins hohe Alter ist.
Das von dem Internisten und Ernährungsmediziner PD Dr. med. habil.
Hans Desaga in den 70iger- und
80iger-Jahren entwickelte Stoffwechsel- und Ernährungsprogramm hat
sich über die Jahre hinweg kontinuierlich weiter verfeinert. Neue Erkenntnisse, Produkte und Messverfahren
sind dazu gekommen. Aber das
Grundprinzip der exakt bilanzierten,
kalorienreduzierten Ernährungstherapie mit 12 bis 15 kleinen Mahlzeiten
pro Tag ist immer noch das gleiche.
Auch das Ziel, in möglichst kurzer,

überschaubarer Zeit optimal zu entgiften, Depotfett abzubauen, das Regulations-, Immun- und Stoffwechselsystem zu optimieren oder einfach nur
durch einen «Reset» Ordnung im Körper zu schaffen, ist unverändert geblieben. Und gerade in der heutigen
Zeit, mit den zunehmenden Umweltund Stressbelastungen, sind solche
messbar wirksamen Werkzeuge und
Methoden für viele Menschen die
beste Möglichkeit, ihre Gesundheit zu
erhalten oder zu verbessern.

Impressum

Aus 30 Jahren eigener Erfahrung mit
vielen tausend Gästen und Patienten
wissen wir heute, dass biochemische
Prozesse den Menschen (und nicht
nur den Menschen) steuern. Darauf
haben wir mit unserer Ernährung und
mit unserem Lifestyle grossen und
nachhaltigen Einfluss. Dieses Wissen
ist mittlerweile auch bestätigt durch
die moderne Regulationsmedizin und
die Epigenetik. Wie das funktioniert,
lesen Sie in dieser Ausgabe von
«Meine Gesundheit» – an Beispielen
und Geschichten von Menschen, die
im «Seeblick» ihre Lösung gefunden
haben. Mit Freude machen wir hochmotiviert weiter und freuen uns über
jedes Erfolgserlebnis!
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«Im «Seeblick» habe ich
dann erstmals wieder
bemerkt, wie sich ein
Leben ohne Schmerzen
anfühlt.»

24
Es war wieder Zeit
für ein «Reset»
im «Seeblick».

Standpunkt

Mit Covid-19 rückten Gesundheitslösungen in den Fokus, die Risikofaktoren
erkennen und wirksam reduzieren. Übergewicht, Bluthochdruck, Cholesterin und
Insulinresistenz sind keine Einbahnstrasse, sondern können ursächlich
behandelt werden. Dreh- und Angelpunkt ist ein gut funktionierender Stoffwechsel,
der vor allem eines braucht – eine Kombination von Nährstoffen in der richtigen
Zusammensetzung und Dosierung. Text: Andreas Hefel und Jürgen Kupferschmid Bild: AdobeStock

Die Stunde der Stoffwechselspezialisten
Seit 30 Jahren erfahren die Gäste im
Fachkurhaus Seeblick, wie sie mit einer Ernährungs- und Stoffwechseltherapie gesund abnehmen und ihr
Immunsystem stärken können. Dabei
wird auch den schleichenden Entzündungsprozessen («Silent Inflammation») im Körper besondere Beachtung geschenkt. Die leitende Fachärztin Dr. med. Padia Rasch weist auf die
Risiken hin, die davon ausgehen:
«Wird das Immunsystem in einen dauerhaften Alarmzustand versetzt,
`laugt´ es aus.» Wie wichtig diese Zusammenhänge auch mit Blick auf Covid-19 sind, zeigt eine neue Metastudie, über die das Redaktionsnetzwerk
Deutschland berichtet: Demnach neigen stark übergewichtige Menschen
mit einer eingeschränkten Immunabwehr u. a. zu chronischen Entzündungen. Für das Auftreten unterschiedlicher Lungen- und Atemwegserkrankungen spielten Stoffwechselstörungen und Entzündungsrisiken
eine entscheidende Rolle. Aufgrund
abgeschwächter Immunreaktionen
zeigten auch Impfstoffe bei den Betroffenen eine geringere Wirkung. Der
Journalist Daniel Killy weist dabei auf
die Notwendigkeit hin, das sog. «Metabolische Syndrom» zu behandeln –
«eine Kombination aus extremen Blutzucker- und Blutfettwerten sowie Hypertonie». Dabei nennt er auch die
Hauptursache beim Namen: Fehlund Mangelernährung, die in Indust-

rieländern «verheerenden Schaden»
anrichten. Doch was tun?
Den Stoffwechsel in Schwung
bringen
Wirksame Gesundheitslösungen sind
längst bekannt und wissenschaftlich
anerkannt. So wies der bekannte
Münchner Arzt Prof. Dr. med. Armin
Heufelder bereits am Internationalen
Bodenseekongress der SfGU im Jahr
2007 eindringlich darauf hin, dass das
«Metabolische Syndrom» die grösste
gesundheitliche Herausforderung der
nächsten Jahrzehnte sein werde. Deshalb brauchen wir ihm zufolge Metabologen, d. h. Stoffwechselspezialisten! Die vier Symptome des «Metabolischen Syndroms» sind Ausdruck einer Stoffwechselerkrankung und müs-

sen deshalb auch als solche behandelt
werden: Übergewicht, Bluthochdruck,
Cholesterin und Insulinresistenz. Den
Stoffwechsel wieder in Schwung zu
bringen ist das einzige, was wirklich
helfen kann. Das Zauberwort lautet
somit Stoffwechseltherapie. Bei den
Makronährstoffen (Eiweiss, Fett, Kohlenhydrate) ist dazu eine exakt bilanzierte Zusammensetzung mit einem
tiefen glykämischen Index nötig. Bei
den Mikronährstoffen empfiehlt sich
ein individuell dosierter Mix aus stoffwechselaktivierenden Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, Aminosäuren und sekundären pflanzlichen
Inhaltsstoffen. In dieser Kombination
ist das als EPD®-Stoffwechseltherapie
bekannt, die sich seit Jahrzehnten erfolgreich bewährt.
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30 Jahre «Seeblick»

Mit seinem Konzept steht das Fachkurhaus Seeblick seit 30 Jahren für Erfolge in der Prävention und bei der Behandlung von Diabetes-Typ-2. Der
Schlüssel liegt im Umschalten von einem gestörten Zuckerstoffwechsel auf
eine vermehrte Fettverbrennung. Dieser Ansatz ist heute aktueller denn je.
Text: Jürgen Kupferschmid Bild: AdobeStock

Diabetes-Typ-2 mit einer
kalorienarmen und nährstoffreichen
Ernährung entgegenwirken
In einem Gastbeitrag für die Handelszeitung geht Jörg Reinhardt, Präsident
des Verwaltungsrats von Novartis, auf
die alarmierende Zunahme von
«Nicht ansteckenden Krankheiten»
(NAK), wie z. B. Diabetes, ein. In dem
Bericht weist er eindringlich darauf
hin, dass NAK nicht nur das Leben
von Menschen bedrohe, sondern auch
destabilisierende Wirkung auf die Gesellschaft habe – insbesondere in Ländern mit eingeschränkter Gesundheitsinfrastruktur. Sein unmissverständlicher Appell: «Die Politiker der Welt
müssen den globalen Kampf gegen
NAK zur Priorität machen.» Getragen
von den Behandlungserfolgen im
Fachkurhaus Seeblick fordert die Stiftung für Gesundheit und Umwelt
(SfGU) schon seit vielen Jahren ein
Umdenken bei der Prävention und Behandlung von Diabetes-Typ-2. In Verbindung mit Bewegungsmangel zählen Übergewicht oder Fettleibigkeit zu
den wesentlichen Risikofaktoren, um
an Diabetes-Typ-2 zu erkranken. Wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse
zur dauerhaften Reduktion von Übergewicht, die auf soliden praktischen
Erfahrungen beruhen, haben deshalb
6

eine anhaltend hohe Priorität.
Zum Verständnis blickt «Meine Gesundheit» auf Grundlagen der Ernährungsforschung zurück, die der 2002
verstorbene PD Dr. med. habil. Hans
Desaga bereits Mitte der 80er-Jahre
publik gemacht hat. Auf seinem fachlichen Fundament wird im
Fachkurhaus Seeblick seit Anbeginn
erfolgreich behandelt.
Biochemische Ungleichgewichte im
Körper verursachen Krankheiten
Als einer der ersten Schulmediziner in
Europa erkannte Hans Desaga, dass
das sog. metabolische Syndrom
(Übergewicht, Bluthochdruck, erhöhte Cholesterinwerte und Diabetes-Typ-2) in direktem Zusammenhang mit der Ernährung steht. Schon
sehr früh fand er heraus, dass biochemische Ungleichgewichte im Körper
Krankheiten verursachen – und nicht
umgekehrt. Sein 1985 erschienenes
Buch OPTIMALDIÄT war schon vor
mehr als 30 Jahren den «Nicht ansteckenden Krankheiten» (NAK) gewidmet – dazu ein paar Auszüge:
«Wie vor 2 000 Jahren gilt auch heute

noch: Erhöhtes Körpergewicht – in
steigendem Masse bis hin zur Fettsucht – führt zu Störungen im Stoffwechsel:
Die Erhöhung des Blutzuckers, der
Blutfette, der Harnsäure, des Blutdruckes, der Schlaganfall, der Herzinfarkt,
ebenso die Zermürbung der Gelenkknorpel, der Bandscheiben, ja letztlich
auch häufig die Herzschwäche sind
die unausweichlichen Folgen des
Übergewichtes. Die Summe all dieser
Stoffwechselstörungen, die immer Gefahren für Leib und Leben mit sich
bringen, nennt man Risikofaktoren.
Ein Senken des Körpergewichtes verringert sie oder beseitigt sie ganz.
Folgende Forderungen stelle ich an
eine Methode zur Gewichtssenkung:
Reduzierte Kalorienzufuhr soll das
überflüssige Fett abbauen und seine
Energie dem Stoffwechsel zuführen.
Während der Gewichtssenkung darf
kein Hungergefühl auftreten, damit die
Diät nicht vorzeitig abgebrochen wird.
Die volle körperliche und geistige
Leistungsfähigkeit muss ohne Störung
des Wohlbefindens erhalten bleiben.
Es dürfen keine gesundheitlichen

Im Fokus

«Eine optimale Fettverbrennung
basiert auf einer Abstellung der
Stoffwechselstörungen.»

Schäden auftreten. Das notwendige
Eiweiss, alle Vitamine, Mineralsalze
und Spurenelemente müssen immer
in richtiger Menge für den Körper verfügbar sein. Der Übergewichtige hat
mehr Hunger als der Normalgewichtige. Dieser «antrainierte» Hunger
muss beseitigt werden, damit nach der
Gewichtssenkung nur noch ein normales Essbedürfnis besteht. Die Methode zur Gewichtsreduktion soll einfach durchzuführen sein, auch im Beruf, unterwegs oder im Urlaub.»
Aus der aktuellen Forschung bestätigt
der Biowissenschaftler Dr. Burkhard
Poeggeler (Hochschullehrer an der
Georg August Universität Göttingen
und dem Goettingen Research Campus) diesen Ansatz und entwickelt ihn
weiter: Vom gestörten Zuckerstoffwechsel umschalten zu vermehrter
Fettverbrennung. «Eine optimale Fettverbrennung basiert auf einer Abstellung der Stoffwechselstörungen. Dies
geht nur durch eine natürliche, dauerhafte und ganzheitliche Umstellung

auf eine kalorienarme und gleichzeitig
nährstoffreiche Ernährung sowie eine
bedarfsgerechte personalisierte Nährstoffsupplementation.
Damit wird in erster Linie eine Nährstoffmangelsituation vermieden, die
Blockaden erzeugt und auf diese Art
die bestehenden Stoffwechselstörungen erhält. Wird die Kalorienzufuhr
reduziert, muss gleichzeitig die Nährstoffdichte der Lebensmittel steigen.
So werden dennoch gleich viele oder
mehr Nährstoffe aufgenommen, um
die Verbrennung der Kalorien zu optimieren. Nur auf diese Art können
auch die Zuckerstoffwechselstörungen mit erhöhter Fettspeicherung und
verminderter Fettverbrennung aufgehoben werden. Damit vollzieht sich
ein Paradigmenwechsel von einer rein
kalorienreduzierten Ernährung hin zu
einer bedarfsgerechten Ernährung mit
einer ausreichenden und ausgewogenen Nährstoffzufuhr.

für Diabetiker ist eine dauerhafte Umstellung weg von einem gestörten Zuckerstoffwechsel hin zu vermehrter
Fettverbrennung und verminderter
Fettspeicherung. Stoffwechselsteuerung mit Fettverwertung geht nur,
wenn wir die Blutzuckerspitzen und
Blutzuckerabfälle vermeiden. Dadurch kommt es zu einer ganz natürlichen Dämpfung des Hungergefühls:
es treten keine gefürchteten Heisshungerattacken mehr auf und es wird weniger und gezielt zwischendurch verzehrt. Nur so kann auch die gefährlich
hohe Insulinausschüttung wirksam
verhindert werden.
Eine Ernährungsumstellung sollte
langfristig durchgehalten werden. Erst
dann kann auch eine Umstellung des
Mikrobioms im Darm erreicht werden
mit einem Abbau der für die Stoffwechselstörungen der Betroffenen
verantwortlichen Darmdysbiose und
Fettleber.»

Die vielleicht grösste Herausforderung
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30 Jahre «Seeblick»

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

«Gefühlt, wie neugeboren!»
Frau Keller, mit welchem Gefühl
denken Sie an Ihren ersten Aufenthalt im «Seeblick» zurück?
Caroline Keller: Diese Kur war das
Beste, was ich seit langem gemacht
habe. Heute fühle ich mich so gut, wie
seit Jahren nicht mehr. Ich habe eine
viel höhere Lebensqualität gewonnen.
Der Aufenthalt im «Seeblick» hat mir
in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet. Dadurch konnte ich in meinem
Leben etliches zum Positiven verändern. Dafür bin ich sehr dankbar.

nicht mehr wusste, was ich noch tun
sollte. Da erinnerte ich mich an eine
Information über den «Seeblick». Die
Aussicht, meinen Körper mit dem
EPD®-Ernährungsprogramm zu entgiften, hat mich sehr angesprochen. Entscheidend war für mich, dass dies auf
einer natürlichen Basis erfolgt. Also
wollte ich herausfinden, ob es mir gelingt, damit auch dauerhaft abzunehmen. Ich liess mich einfach davon
überraschen, was dieser Kuraufenthalt bewirkt – offen und motiviert.

Wie war Ihre persönliche
Ausgangslage?
Caroline Keller: Lange litt ich unter
meinem Körpergewicht von damals
noch 80 Kilogramm. Damit fühlte ich
mich schwerfällig – z. B. beim Treppensteigen. Meine Abnehmversuche funktionierten in der Vergangenheit leider
nicht so, wie ich mir das immer gewünscht hatte. Dabei war ich aktiv und
unternahm viel, allerdings keine Diäten. Stattdessen habe ich mich immer
sehr gesund ernährt – mit viel Salat,
Gemüse und Früchten sowie wenig
Kohlenhydraten und Süssigkeiten. Warum sich trotzdem keine grösseren Erfolge einstellten, blieb mir ein Rätsel.

Zu welchem Ergebnis sind Sie
gekommen?
Caroline Keller: Mit EPD® habe ich es
geschafft, mein Gewicht innerhalb von
drei Monaten von 80 auf 65 Kilogramm
zu reduzieren. 15 Kilo weniger! Ich
konnte es kaum glauben. Bereits am
vierten Tag waren die ersten Veränderungen spürbar. Ich erinnere mich
noch sehr genau daran, als ich nach
dem Aufstehen vor dem Spiegel stand.
Ich fühlte mich ganz anders. Heute
geht es mir super! Und meine Jeans, die
ich auch am Ankunftstag anhatte, war
mir auf einmal zu weit. Geschätzt 3 bis
4 Zentimeter weniger Bauchumfang.
Ich konnte das kaum glauben.

Was hat Sie zu einem Aufenthalt
im Fachkurhaus motiviert?
Caroline Keller: Ich war für mich an einem Punkt angelangt, an dem ich

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

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

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

standen und meine Schmerzen waren
weg. Bis heute. Ich habe mich in diesem Moment gefühlt, wie neugeboren.
Wie ging es nach der Kurwoche
weiter?
Caroline Keller: Die Kurwoche ist für
mich so gut gelaufen, dass ich meinen
Aufenthalt nochmals um zwei Tage
verlängerte. Dank der Erfolgserlebnisse hatte ich den festen Willen, EPD®
auch zuhause weiter durchzuziehen.
Schlussendlich wurden daraus 12 Wochen. Mit dem Ergebnis, dass ich mein
Gewicht von 80 auf 65 Kilogramm reduzieren konnte. Und mein Bauchumfang verlor 24 Zentimeter – das sind
zwei Kleidergrössen weniger. Mit Fotos rufe ich mir immer wieder in Erinnerung, wie meine Hosen früher ausgesehen haben, verglichen mit heute.

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

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

Für Kontrollmessungen sind Sie
in den «Seeblick» zurückgekehrt.
Wie lassen sich die Ergebnisse
zusammenfassen?
Caroline Keller: Die Kontrollmessungen haben gezeigt, dass Zeit und Geld
gut investiert waren. Mit kleinen
9

«In die richtige
Richtung zielen»

Um gesund zu bleiben, setzt der Jurist Marc Siegenthaler auf eine Doppelstrategie:
Risikofaktoren, wie z. B. Übergewicht, reduzieren und das Immunsystem top in
Schuss halten. Dabei hat sich der «Seeblick» für ihn als Glücksfall erwiesen. Seine
Bilanz nach zwei Aufenthalten: 33 Kilo weniger Gewicht und das gute Gefühl, mit
Mikronährstoffen optimal versorgt zu sein. In «Meine Gesundheit» erzählt er seine
Geschichte. Text: Marc Siegenthaler* und Jürgen KupferschmiD Bilder: zVg, AdobeStock

Statt weiterhin in Hysterie zu verfallen,
müssen wir jetzt die richtigen Lehren
aus den vergangenen Monaten ziehen.
Fakt ist: Viren gibt es seit Urzeiten in
einer unvorstellbar grossen Anzahl.
Erreger sind ein Teil der Natur, genau
wie wir Menschen. Deshalb sollte jeder eigenverantwortlich etwas dafür
tun, mit ihnen klarzukommen. Um
den Angreifern standzuhalten, hat
sich das Immunsystem im Laufe der
Evolution Strategien angeeignet. Es
gilt also dafür zu sorgen, unsere körperliche Abwehr zu trainieren und voll
funktionsfähig zu halten. Es leuchtet
mir völlig ein, was z. B. renommierte
Wissenschaftlerinnen und Wissen10

schaftler in Kooperation mit der
Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung SGE dazu empfehlen: Es geht
darum, seinen Körper mit Nährstoffen
optimal zu versorgen – durch eine ausgewogene Ernährung und Nahrungssupplemente, die dem persönlichen
Bedarf angepasst sind. Diese Individualität muss sein. Das ist mir hier im
«Seeblick» bewusst geworden. Ein
Standard-Multivitaminpräparat für 5
Franken aus dem Supermarkt ist somit
nicht die Lösung. Als Privatpilot gebe
ich meinem Flieger ja auch nicht jeden x-beliebigen Kraftstoff. Wenn er
AVGAS braucht, kann ich kein Kerosin-Benzin-Gemisch tanken. Dass Mi-
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kronährstoffe die Schaltzentrale für
das Immunsystem sind, hatte ich definitiv nicht auf dem Schirm. Während
Maskentragen, Abstandhalten und
Desinfektion die Schlagzeilen bestimmen, wird über die Rolle der Ernährung für ein gut funktionierendes Immunsystem viel zu wenig informiert.
Aus diesem Grund sind die Vorträge,
die ich im Fachkurhaus gehört habe,
so wichtig.
Kontinuierlich und ohne
Jo-Jo-Effekt
Ich zähle mich nicht zu den Risikogruppen! Dass ich das heute so überzeugt
sagen kann, war eine Zäsur notwendig.
Bei der Erneuerung meines Medicals –
dem medizinischen Tauglichkeitszeugnis – hat mich die Fliegerärztin zum
Handeln bewogen. Bei einer Körpergrösse von 1,85 Meter brachte ich 130,6
Kilo auf die Waage. Damit handelte ich
mir nicht nur einen Rüffel von ihr ein.
Ohne entschlossenes Gegensteuern
drohte die Anordnung weiterer ärztlicher Untersuchungen – von der Kardiologie bis zur Pulmologie. Diese Aussicht
war für mich ein absolutes No-Go. So
habe ich die Sekretärin meiner Anwaltskanzlei umgehend damit beauftragt, eine Kur für mich ausfindig zu
machen. Dazu hatte ich sehr klare Vorstellungen: Ich wollte nicht hungern,
nicht länger als 7 Tage von zuhause weg
sein und anschliessend den Wiedereinstieg in ein «normales Leben» finden.
Auf die Empfehlung meiner Mitarbeiterin kam ich im Januar 2019 dann erstmals für eine Woche in den «Seeblick».
Wie sich herausstellen sollte, war das
für mich ein absoluter Glücksfall. Bei
meinem nächsten Wiedersehen mit der
Fliegerärztin im darauffolgenden
Herbst wog ich nur noch 98 Kilo. Damit
habe ich über die Monate verteilt 32,6
Kilo Gewicht verloren – kontinuierlich
und ohne Jo-Jo-Effekt.
Positives Lebensgefühl weiter
gesteigert
Wie ist mir das gelungen? Die Kurwoche gab die Initialzündung: Mit dem
EPD®-Ernährungsprogramm purzelten rasch die ersten Pfunde. Dabei ka-

men zu keinem Zeitpunkt Hungergefühle auf. Genauso wie ich es mir gewünscht hatte. Für den Alltag daheim
stellten sich die Vortragsinhalte als absolut zentral heraus. Sich bewusst ernähren und dabei die Blutzucker- und
Insulinkurve flach halten – das waren
wertvolle Tipps, die ich konsequent
beherzigt habe. Konkret bedeutete
das: Ich habe für mich das gesunde
Morgenessen wieder eingeführt. Ein
Müsli mit der besten Milch, die es gibt.
Mittags zum Business-Lunch in ein
Restaurant, in dem gut gekocht wird.
Und abends dann noch eine kleine
Mahlzeit mit wenig Kohlenhydraten
und ohne Rohkost – wenn möglich
nicht nach 18 Uhr. Auf das Glas Bier
oder Wein habe ich in dieser Zeit komplett verzichtet. Normalerweise gehört
dieser Genuss für mich zu einem guten Essen dazu. Doch ich wollte die
Fettverbrennung durch den Alkohol
nicht hemmen. So ist es mir mit diesen drei festen Mahlzeiten pro Tag gelungen, nicht mehr Blutzuckerachterbahn zu fahren.

Früher stellte sich das Verlangen nach etwas Süssem oder
einem herzhaften Snack alle
paar Stunden ein. Diese
Gelüste sind verschwunden.
Gleichzeitig konnte ich mein
positives Lebensgefühl und
meine Körpervitalität weiter
steigern.
Eigenverantwortlich handeln
Für mich als Privatpilot sind regelmässige «Refresher» eine Selbstverständlichkeit. Deshalb bin ich zusammen
mit meiner Frau Marina im Oktober
2020 erneut in den «Seeblick» gekommen. Was ich bei der Buchung noch
nicht ahnte: Bei meinem zweiten Aufenthalt rückte das Immunsystem in
meinen persönlichen Fokus. Im ersten
Jahr habe ich die Bedeutung der Mikronährstoffe noch völlig vernachlässigt – gedanklich war ich offenbar sehr
mit dem Abnehmen beschäftigt.
Nachdem ich die Vorträge ein zweites

Mal gehört hatte, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Diese
Stoffwechseltherapie zielt in die richtige Richtung: Risikofaktoren, wie z. B.
Übergewicht, lassen sich damit ursächlich bekämpfen. Gleichzeitig werden die körpereigenen Abwehrkräfte
aktiviert. Dazu wird der individuelle
Bedarf an Mikronährstoffen gemessen
und mit einer HCK®-Mischung lückenlos gedeckt. Laut einem wissenschaftlichen Dokument der SGE ist es erwiesen, dass die optimale Versorgung mit
Nährstoffen zentral ist für ein resilientes Immunsystem.

Deshalb habe ich mich mit
meiner Familie jetzt aus voller
Überzeugung für diesen Weg
entschieden. Aufgrund meiner
eigenen Geschichte ist für
mich die Quintessenz: Derjenige, der im gesundheitlichen
Risiko ist, muss sein persönliches Risiko selbst mindern.
Die Gesundheit liegt primär in
der eigenen Verantwortung!
*Marc Siegenthaler, Jahrgang 1967, ist
Inhaber einer Anwaltskanzlei und Privatpilot. Er lebt zusammen mit seiner
Frau und seiner Tochter in Beinwil am
See (AG).
Weitere Informationen:
siegenthaler-partner.ch
Das Gespräch mit Marc Siegenthaler
hat am 15. Oktober 2020 im
Fachkurhaus Seeblick stattgefunden.
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Mit 84 Jahren gleicht Roberto Blanco einem wahren Jungbrunnen. Sein Geheimnis:
Auf seinen Körper hören und sich jedes Jahr einmal gesundheitlich durchchecken
lassen. Besondere Beachtung schenkt er dabei seinem Körpergewicht. Ausgelöst
durch seinen ersten Aufenthalt im Fachkurhaus Seeblick hat der Unterhaltungskünstler in nur drei Monaten zwölf Kilogramm verloren. Zahlreiche Medien wollten
wissen, was sich hinter diesem Erfolg verbirgt. Text: Jürgen Kupferschmid Bild: Holger Thissen

Roberto Blanco und das Geheimnis
der Guar-Bohne
Anfang 2019 nahmen Roberto Blanco
und seine Frau Luzandra erstmals an
einer Intensivkur(s)-Woche im Fachkurhaus Seeblick teil, um «ein paar
Pfunde loszuwerden» und den Körper
zu entgiften. «Das Gesundheitskonzept, das Ernährungsmedizin und Medical Wellness zu einer Stoffwechseltherapie verbindet, kannte ich vorher
noch nicht. Und man sieht den Erfolg,
wenn die Waage weniger anzeigt. In
der ersten Woche habe ich mit dem
EPD®-Ernährungsprogramm 4 Kilo
abgenommen ohne zu hungern – obwohl ich hier stündlich eine Mahlzeit
zu mir nehme», erklärte der Sänger,
Entertainer, Schauspieler und Synchronsprecher im Gespräch mit
«Meine Gesundheit». Dieser Aufenthalt wirkte lange positiv nach. Bevor
das vielbeschäftigte Paar im Januar
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2020 erneut für zwei Wochen in den
«Seeblick» kam, war Roberto Blanco
Anfang Dezember 2019 Stargast beim
12. Seeblick Talk». Wenige Wochen später wurden die Medien auf seinen Abnehmerfolg und seine gute Fitness aufmerksam. So berichtete z. B. Sonja
Utsch bei BILD der FRAU Online, wie
Roberto Blanco «in nur drei Monaten
ganze zwölf Kilogramm loswerden
konnte» (1). In ihrem Beitrag schreibt die
Redakteurin: «Er treibe nicht nur regelmässig Sport, sondern habe vor allem
auch seine Ernährung umgestellt, erzählt der Entertainer. Das Ergebnis lässt
sich sehen, statt 110 Kilogramm zeige
die Waage jetzt nur noch 98 Kilo. Vor allem ein Mittelchen habe er in seinen
Ernährungsplan aufgenommen, verrät
er der «Bild»: «Ich wollte ein bisschen
weniger wiegen und habe meine Er-

Robenrtcoo
Bla

nährung umgestellt. Das Geheim-Mittel dabei ist die Guar-Bohne aus Indien.
Das Mehl aus ihrem Kern mische ich
als Extrakt meinen Mahlzeiten bei. Die
vielen Ballaststoffe darin lassen die
Pfunde schwinden.»
Den biochemischen Kreislauf beeinflussen
Über die Wirkungsweise von Guarkernmehl im menschlichen Stoffwechsel («Fit und schlank mit pflanzlichen Ballaststoffen») informiert die Stiftung für Gesundheit (SfGU) in einer
Broschüre. Darin schreiben die Autoren
Dr. E. Nittner und Andreas Hefel (Präsident der SfGU): «Von allen bekannten
Ballaststoffen ist das Guarkernmehl,
bzw. Präparate auf der Basis von kontrolliertem, gereinigtem Guarkernmehl
in Pharmaqualität das interessanteste
für den menschlichen Stoffwechsel. Deren chemische Bestandteile sind vor allem durch die beta-D-Glykane geprägt,
die massiv in den biochemischen Kreislauf des Körpers eingreifen. Präparate
auf der Basis von Guarkernmehl sollen
langfristig und nebenwirkungsfrei eingesetzt werden
→ bei Übergewicht
→ bei Diabetes mellitus/Zuckerkrankheit
→ bei erhöhten Cholesterinwerten
→ bei Verstopfung und Stuhlgangproblemen
→ sowie zur Entgiftung von Umweltschadstoffen.»
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Eine ballaststoffreiche Ernährung gilt als Schutz vor Zivilisationskrankheiten, wie
z. B. Diabetes mellitus oder erhöhten Cholesterinwerten. Besonders interessant
für den menschlichen Stoffwechsel ist Guarkernmehl. «Meine Gesundheit»-Leserin
Susanne Tschirren-Schwejda berichtet von ihren ersten Erfahrungen mit diesem
pflanzlichen Ballaststoff und stösst dabei auf eine Frage: Wie lässt sich beim Anrühren das Verklumpen vermeiden? Text: Jürgen Kupferschmid Bild: AdobeStock

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

«Ich habe das Guarkernmehl
als Bereicherung in meiner
Küche ‹willkommen geheissen›
und möchte es nicht mehr
missen.» Besonders schätzen
lernte sie dabei «die in Windeseile verdickenden Qualitäten
dieses Mehls, z. B. mit einem

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

Gratis!
form verwendet werden. Das kann
nicht nur in Joghurt oder Müesli eingerührt, sondern auch trocken mit viel
Flüssigkeit eingenommen werden.»
Guar-Broschüre bestellen
Die Broschüre über die Guar-Bohne
umfasst 20 Seiten und kann als
PDF-Datei kostenlos bestellt werden:
communications@sfgu.ch
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Eine 15-jährige
Patientengeschichte nahm
im «Seeblick» ein
fröhliches Happy End.

Den Weg zur Gesundheit über
die Individualisten gefunden
Charlotte Schoen hatte sich mit dem chronischen Verlauf ihrer vermeintlichen rheumatischen Erkrankung abgefunden. Nachdem sie gegen ihre Gelenkschmerzen 15 Jahre
lang durchgehend Cortison geschluckt sowie immer stärkere Medikamente eingenommen hatte, wendete sich für sie das Blatt im «Seeblick» zum Guten.
Text: Jürgen Kupferschmid Bild: zVg
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Für Stefan und Charlotte Schoen steht
das Fachkurhaus Seeblick für einen gesundheitlichen Wendepunkt, den sie
vor ihrem ersten Aufenthalt im Jahr
2015 nicht erwartet hatten. Der erfolgreiche Unternehmer, der über Jahrzehnte die Firma ASS AG für Antriebstechnik in Düdingen (FR) aufgebaut
und geführt hat, wollte in einer zweiwöchigen Intensivkur mit dem Abnehmen beginnen, um dann allmählich
wieder an sein Idealgewicht heranzukommen. Seine Mission glückte: «Ich
habe in diesen 14 Tagen 7,5 Kilogramm
Gewicht verloren, was ich danach auch
ungefähr halten konnte», blickt er auf
die Anfangszeit zurück. Um ihm Gesellschaft zu leisten und die ersten Erfahrungen mit dieser Ernährungs- und
Stoffwechseltherapie gemeinsam zu
teilen, begleitete ihn seine Frau an den
westlichen Teil des Bodensees – ohne
dabei bereits ein eigenes gesundheitliches Ziel zu verfolgen. Der ersten
Blutanalyse im «Seeblick», mit der sich
der individuelle Mikronährstoffbedarf
herausfinden lässt, folgte dann das
erste grosse Aha-Erlebnis: «Ich hatte
sehr schlechte Leberwerte, viel zu hohes Cholesterin und deutlich erhöhte
Blutfette», sagt Charlotte Schoen.
Körperliche Belastung sichtbar
gemacht
Mit ihrer gestressten Leber ging eine
15-jährige Patientengeschichte einher,
die für sie im Fachkurhaus ein überraschendes und völlig unvermitteltes
«Happy End» nahm: Mit Gelenkschmerzen wandte sie sich vor 15 Jahren an einen Rheumatologen, mit
«Treu und Glauben» für das Spezialistentum der konventionellen Medizin.
So wurden ihre Beschwerden als Symptom einer rheumatischen Erkrankung
eingestuft, die zunächst aber weder genau benannt, noch ursächlich erklärt
werden konnten. Nach einigen Besuchen bei diesem Facharzt ging sie
schliesslich mit einem unklaren Krankheitsbild zwischen Rheuma und Gicht
nach Hause. Damit lebte sie fortan über
Jahre hinweg folgenschwer: «Während
dieser 15 Jahre habe ich durchgehend
Cortison geschluckt sowie immer stär-

kere Antirheumatika, Schmerz- und
Entzündungshemmer und Colchizin
eingenommen, das Gift der Herbstzeitlosen.» Trotz dieser Dauerbehandlung mit schweren Medikamenten verbesserten sich ihre Schmerzen nicht –
von einer Heilung ganz zu schweigen.
Vielmehr nahmen dadurch die Belastungen auf ihren Körper weiter zu, was
die Laboranalytik des Instituts für angewandte Biochemie (IANC) schwarz
auf weiss belegte. Dagegen lieferten die
Werte keine konkreten Anhaltspunkte,
die einen Verdacht auf Rheuma nahelegten. So geht Charlotte Schoen heute
davon aus, dass ihre Gelenkschmerzen
vor allem in Zusammenhang mit ihrem
übersäuerten Körper und dem Stoffwechsel standen. Unter ärztlicher Leitung von Dr. med. Padia Rasch
(Fachärztin für Allgemeinmedizin und
Naturheilverfahren) gelang im
«Seeblick» die entscheidende Wende:
«Zur Entsäuerung habe ich zunächst Infusionen bekommen. Bis auf das Cortison, das langsam ausgeschlichen werden musste, habe ich sämtliche Medikamente und auch das Colchizin sofort
abgesetzt. Nach zwei Wochen hatten
sich meine Schmerzen bereits deutlich
gebessert und bis heute sind sie nochmals weniger geworden.»

D®-Praxis in dem gut 230 Kilometer entfernten Fachkurhaus Seeblick in
Berlingen: «Weil wir von dem regulationsmedizinischen Konzept absolut
überzeugt sind, ist uns dieser Weg
selbst für nur einen Tag nicht zu weit.
Ich bin zu keinem anderen Arzt mehr
gegangen und nehme die konventionelle Medizin nur noch dann in Anspruch, wenn es tatsächlich nötig ist.»
Im Herbst 2017 war dies der Fall, als
eine Operation an ihrem rechten Daumengelenk unvermeidlich war. Sensibilisiert durch die eigenen Erfahrungen
und geschult durch die Vorträge im
«Seeblick» hatte Charlotte Schoen
schon vor dem chirurgischen Eingriff
zwei Monate im Voraus erneut eine Intensiv-Kur(s)woche gebucht: «Mir war
bewusst, dass ich im Spital mit Medikamenten vollgepumpt werde, weil es
nicht anders geht. An Antibiotika, Entzündungshemmern und starken opioiden Schmerzmitteln führte kein Weg
vorbei und das hat mir in dem Moment
geholfen. Doch mir war auch bewusst,
dass jedes dieser Medikamente Nebenwirkungen hat, die meinen Körper aufs
Neue belasten. Deshalb bin ich zum
Entgiften wieder hierhergekommen;
danach fühlt man sich wie frisch geduscht!»

Von der Regulationsmedizin
überzeugt
Dass ihr Körper wieder in eine gesunde
Selbstregulation zurückgefunden hat,
ist nicht nur an ihrem gesteigerten
Wohlbefinden, sondern auch an den
Laborwerten zu erkennen: «Bei unserem ersten Aufenthalt waren bei mir
noch alle Werte im roten Bereich. Seither hat sich mein Blutbild zum Positiven verändert: Mit Hilfe meiner persönlichen HCK®-Mikronährstoffmischung und Omega-3-Fettsäuren habe
ich z. B. mein Cholesterin im Laufe eines Jahres wieder komplett in den Griff
bekommen. Mein Mann und ich haben
jetzt mehrheitlich gute Werte.» Für die
Kontrollmessung und Anschlussbehandlung nimmt das Ehepaar Schoen
auch eine längere Autofahrt auf sich –
von ihrem Wohnort Bellerive am Murtensee bis zur ambulanten SALUSME-

Der Mensch als Einheit
Wie seine Frau Charlotte, so hat auch
Stefan Schoen mittlerweile sehr grosses
Vertrauen in die Regulationsmedizin,
die im Fachkurhaus erfolgreich angewandt wird. Dies führt er u. a. auch darauf zurück, dass der Mensch als Einheit
verstanden wird: «Wir sind lange Zeit
den Spezialisten gefolgt, die sich in der
Regel allerdings nur das Gelenk oder
nur das Gewicht anschauen. Dagegen
halten wir nun den Weg der Individualisten für den richtigen, weil sie den
Menschen und die Einflüsse auf seinen
Stoffwechsel als Ganzes sehen und behandeln. Um gesundheitliche Fehlentwicklungen zu erkennen, halten wir
diesen Ansatz für wesentlich besser!»
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In Bühnenshows und Musicals lebt das musikalische Erbe von Michael Jackson
weiter – auch mehr als zehn Jahre nach seinem vorzeitigen Tod. Dafür sorgen Doubles auf der ganzen Welt. In originalgetreuen Kostümen wollen sie auch dem Aussehen ihres Idols möglichst nahe kommen und eine gute Figur abgeben. Mit der
Stoffwechseltherapie im Fachkurhaus Seeblick hat «Jacko»-Imitator Michel Übelhart aus Solothurn den Weg zu seinem persönlichen Wohlfühlgewicht gefunden.
Text: Michel Übelhart und Jürgen Kupferschmid Bilder: zVg

Auf den Spuren des
«King of Pop»
Rote Jacke, schwarze Hose und Pilotsonnenbrille – oder Lackschuhe, weisse
Socken, hochgezogene Hose, der legendäre Handschuh und Hut. Unvergessen
sind die charakteristischen Outfits, die
den Popstar Michael Jackson auch optisch zu einer eigenen Marke gemacht
haben.

Um dem erfolgreichsten
Entertainer aller Zeiten täuschend ähnlich zu sehen, behält «Jacko»-Double Michel
Übelhart sein Wohlfühlgewicht stets im Auge. Im
Fachkurhaus Seeblick hat er
die Stoffwechseltherapie mit
dem EPD®-Ernährungsprogramm für sich entdeckt.
Im Gespräch mit «Meine Gesundheit»
spricht er über seine Erfahrungen und
zieht einen Vergleich mit Diäten, die
schnellen Erfolg versprachen ...
Erfolg beim Abnehmen
«Bereits während meiner Kindheit habe
ich sehr gerne die Hits von «Jacko» ge16

hört – das war genau meine Musik. Mit
der Zeit hat das dann immer mehr
Form angenommen: Zunächst habe
ich mir im Fernsehen und im Internet
seine spektakulären Live-Auftritte angesehen. Dann habe ich damit begonnen, die Abläufe seiner Choreographien zu improvisieren. Heute besitze
ich 15 aufwändig gefertigte originalgetreue Kostüme, die ich als «Michael Jackson»-Double während meiner
Shows auf der Bühne trage. Mit dem
Ziel, bei einer Körpergrösse von 1,77
Meter wieder mein Wohlfühlgewicht
von 68 Kilogramm zu erreichen, bin
ich in den «Seeblick» gekommen. Damit
sitzen auch die verschiedenen Outfits
perfekt. Seit meinem ersten Auftritt
vor drei Jahren war ich sehr darauf fixiert, mein Gewicht zu kontrollieren.
Obwohl ich meine Traumfigur dauerhaft halten wollte, habe ich im Alltag
trotzdem immer weiter zugenommen.
Auf der Suche nach dem Erfolg beim
Abnehmen wurde ich dann ungeduldig – und genau das war mein Fehler.
Ich habe mich von all den verschiedenen YouTube-Videos völlig verrückt
machen lassen. Innerhalb kürzester
Zeit hatte ich sehr viele Informationen
über die unterschiedlichsten Diäten

und Ernährungsprinzipien, die alle
den schnellen Erfolg versprachen. Ich
war Feuer und Flamme, vieles auszuprobieren und damit meine eigenen
Erfahrungen zu sammeln. Fast schon
übermotiviert, bin ich alle paar Wochen hin und her gesprungen – von
ketogener Diät über Low Carb bis
High Carb. Mit der Zeit bin ich dadurch regelrecht in Stress geraten.
Zwischendurch hatte ich zwar immer
vermeintliche Erfolgserlebnisse. Von
langer Dauer waren sie aber nie. Hat
sich mein Körper nach einer Diätphase z. B. wieder einmal über ein sättigendes Müsli gefreut, waren die Gewichtsverluste schnell wieder dahin.
In der Fülle von Ratschlägen und
Tipps habe ich mich zunehmend verloren gefühlt und auch das Vertrauen
in die Absender schwand: Jeder kann
ein Video auf YouTube posten – doch
welche Interessen verbergen sich dahinter, sind die Urheber tatsächlich
fachlich kompetent und orientieren
sie sich an wissenschaftlichen Grundlagen? Heute kann ich sagen: Eine
Diät ist keine Lösung, wenn Heisshungerattacken die Oberhand gewinnen.
All mein Internet-Wissen konnte nicht
verhindern, dass ich zunehmend Lust
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auf Süsses entwickelte. Mein Gewicht
stieg auf 76,5 Kilo und ich passte nicht
mehr in alle Bühnenkostüme. Jetzt
musste sich etwas ändern!
Abnehmen ohne
Heisshungerattacken
Ich wollte mein altes Wohlfühlgewicht
von 68 Kilogramm wieder zurück –
durch kontrolliertes Abnehmen unter
professioneller Anleitung. Durch einen Hinweis meiner Eltern bin ich auf
das Fachkurhaus Seeblick aufmerksam geworden, das eben keine Diät,
sondern eine Stoffwechseltherapie
anbietet. So bin ich mit dem Vorsatz
angereist, mich darauf zu konzentrieren, was den Gästen hier in den Vorträgen und der persönlichen Beratung
mitgeteilt wird. Alle anderen Informationen, die mir unterdessen geläufig
waren, stellte ich in den Hintergrund.
Ich wollte meinen 2-wöchigen Aufenthalt völlig unbefangen auf mich zukommen lassen. Nachdem ich mich in
den ersten Tagen noch etwas müde

und schlapp fühlte, war ich vom «Seeblick»-Konzept nach der ersten Woche ziemlich überzeugt. So habe ich
mit dem EPD®-Ernährungsprogramm
in diesen Tagen 1,5 Kilogramm abgenommen – und zwar ohne Heisshungerattacken, mit denen ich bei meinen
vergeblichen Diätversuchen so zu
kämpfen hatte. Bei einem Stadtbummel durch das nahe gelegene Konstanz habe ich die Probe aufs Exempel
gemacht: Vom Pizza-Snack bis zur Eisdiele haben mich sämtliche potenziellen Versuchungen völlig kalt gelassen.
Ich habe mich konsequent daran gehalten, was im «Seeblick» vermittelt
wird. Dass ich 15 Mal pro Tag stündlich
eine Mahlzeit zu mir nehmen durfte,
bereitete mir Freude. Dankbar bin ich
auch für die Tipps und Tricks, wie die
von mir gefürchteten Heisshungerattacken erst gar nicht entstehen können.
Die Einnahme eines Messlöffels Guar
20 Minuten vor dem Verzehr einer zuckerhaltigen Mahlzeit verhindert, dass
der Blutzucker Achterbahn fährt.

«All mein Internet-Wissen
konnte nicht verhindern,
dass ich zunehmend Lust
auf Süsses entwickelte.»

Insgesamt habe ich in den beiden Wochen 3,5 Kilogramm
Gewicht verloren, was ich
auch zuhause weiter halten
konnte – ohne Jo-Jo-Effekt.
Die Augen geöffnet
Noch wichtiger wie das Abnehmen ist
für mich heute die Gesundheit in Verbindung mit der Frage, welchen Einfluss die Ernährung darauf hat. Es ist
zwar nie zu spät, doch man kann auch
nicht früh genug damit beginnen, die
Antworten aus der Stoffwechselmedizin zu berücksichtigen. Ergänzend
zum EPD®-Ernährungsprogramm
halte ich es auch für sehr wichtig, dazu
den persönlichen Bedarf an Mikronährstoffen optimal zu decken. Die
Vorträge im «Seeblick» haben mir die
Augen geöffnet und die komplexen
Zusammenhänge im menschlichen
Organismus verdeutlicht. Ich bin mir
sicher, dass ich mir mit diesem Konzept etwas Gutes tue.»
17
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Gelingt es die Balance zu halten, tragen Genusserlebnisse zur Lebensqualität bei –
ohne an Gewicht zuzunehmen. Hierfür hat Heidi Jucker für sich im «Seeblick» neue
Möglichkeiten entdeckt, wie z. B. das EPD®-Ernährungsprogramm. Besonderes
Augenmerk legt sie auf die Versorgung mit Mikronährstoffen, die ihren gemessenen
Bedarf voll decken. Aufgrund der elementaren Bedeutung für die Gesundheit plädiert sie dafür, diesem Thema mehr Gehör zu schenken. Text und Bild: Jürgen Kupferschmid

«Ich fühle mich viel wohler»
Als gebürtige Walliserin geniesst Heidi
Jucker gerne ein Glas Wein und eine
der berühmtesten Spezialitäten ihres
Heimatkantons – das Raclette: «Das ist
Lebensqualität und gehört für mich
einfach dazu.» Bei ihrem ersten Aufenthalt im «Seeblick» sah sie sich in
ihrer Haltung bestätigt, dass man sich
unter einer wesentlichen Voraussetzung viele Genussmomente erlauben
könne:

«Der Schlüssel besteht darin,
die Balance zu halten – das gilt
für das Essen, wie für alle anderen Lebensbereiche auch.»
So hat die Krankenschwester und diplomierte Heimleiterin im Fachkurhaus
für sich neue Möglichkeiten entdeckt,
um z. B. ein üppigeres Essen am Abend
ohne Gewichtszunahme auszugleichen: «Für ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl esse ich morgens ein nährstoffreiches Müsli und nehme mittags
z. B. einen EPD®-Frappé zu mir.» Dabei
orientiert sie sich auch am Tellerprinzip,
wonach bei den Makro-Nährstoffen
folgende Aufteilung empfohlen wird:
→ Eiweisse (30%)
→ Fette (30%)
→ Kohlenhydrate (40%)
Lebensnotwendige Funktionen
Neuland betrat Heidi Jucker durch die
18

inhaltliche Auseinandersetzung mit
Mikronährstoffen: «In den Vorträgen
musste ich feststellen, dass diesem
Thema allgemein zu wenig Gehör geschenkt wird – obwohl es für unsere
Gesundheit elementar wichtig ist.» So
vergesse man im hektischen Alltag unserer schnelllebigen Zeit vielfach, welche lebensnotwendigen Funktionen
die Ernährung habe. «Nimmt jemand
vorwiegend industriell verarbeitete
Fertigprodukte zu sich, dann können
die biochemischen Prozesse für einen
intakten Stoffwechsel nicht richtig in
Gang kommen», sagt sie.

Optimal regenerieren
Doch auch wer sich möglichst gesund
ernähre, könne seinen persönlichen
Bedarf an Mikronährstoffen nicht
mehr voll decken: «Anhand der Ergebnisse der Blutanalyse kann man erkennen, dass der Körper mit vielen
wichtigen Substanzen nicht ausreichend versorgt ist, z. B. mit Vitamin D
und Omega-3-Fettsäuren. Dabei sind
die Zellen darauf angewiesen, um optimal regenerieren zu können.» So hat
sich Heidi Jucker aus Überzeugung für
eine Mikronährstoffmischung nach
dem HCK®-Baukastensystem entschlossen, die sie konsequent einnehmen will: «Das ziehe ich jetzt durch
und werde nach einigen Monaten
auch eine Kontrollmessung vornehmen lassen. Dann sehe ich genau, wo
ich stehe.» Ein erstes Erfolgserlebnis
nimmt sie nach ihrem 14-tägigen
«Seeblick»-Aufenthalt bereits mit nach
Hause:

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

DER NEUE KNUSPERGENUSS IM RAHMEN
DES EPD®-STOFFWECHSELPROGRAMMS
EPD® Guezli in NEUEN
GESCHMACKSRICHTUNGEN

• EPD® Guezli
Erdmandel Hafer
(süss)
• EPD® Guezli
Cashew Chili
(scharf)
• EPD® Guezli
Leinsamen Dinkel

Hoher Proteingehalt | Hoher Ballaststoffgehalt |
Hoher Gehalt an ungesättigten Fettsäuren
VORTEILE DES EPD®-STOFFWECHSELPROGRAMMS:
• Geringerer Blutzuckeranstieg

• Geringere Insulinausschüttung

Anzeige

• Fettstoffwechsel aktiv ohne Hunger

Jetzt erhältlich im Shop und im Fachhandel

www.eovital.ch

Der Ultraschall und die Laboranalyse liessen keine Zweifel zu: Eva Symhoven hatte
eine Fettleber und war an Diabetes-Typ-2 erkrankt. Mit den Methoden der Regulationsmedizin sowie dank ihres konsequenten Verhaltens fühlt sie sich 6 Monate
nach der Diagnose wieder gesund und freut sich über ihre sehr guten Blutwerte. In
«Meine Gesundheit» erzählt sie ihre beeindruckende Geschichte.
Text: Eva Symhoven & Jürgen Kupferschmid Bild: SfGU

Der individuelle Weg zur
Gesundheit: reiner Gewinn!
«Müde war ich, immer müde. Das
habe ich dann lange auf den Nachtund Bereitschaftsdienst geschoben,
den ich im Krankenhaus leiste. Kam
ich abends nach Hause, fühlte ich
mich zu müde, um mir aus Gemüse
und Salat eine Mahlzeit zuzubereiten.
Stattdessen gab es häufig Nudeln oder
Brot. Anschliessend noch zwei Gläser
Wein. Und nach einem Nachtdienst
habe ich 16 Stunden geschlafen.
Nachts musste ich ständig zur Toilette.
Doch ich dachte mir nichts Schlimmes dabei. Ich hatte an diesen heissen
Sommertagen ja auch ein unsägliches
Durstgefühl, weshalb ich sehr, sehr
viel getrunken habe. Und am nächsten
Tag? Zwei belegte Brötchen vom Bäcker für die Pause sowie nicht selten
Kuchen in der Mittagspause. Dazu
über den Tag verteilt bis zu 8 Tassen
Kaffee. Der Körper verzeiht einem
solch einen Lebensstil über Jahre hinweg, bis er irgendwann einmal sagt:
‹Jetzt ist Schluss!› So kam der Tag, an
dem ich bei der Arbeit nur eine Etage
höher eine Blutgasanalyse hätte abholen sollen. Doch ich fühlte mich so
schwach, dass ich die Treppe nicht
mehr hochsteigen konnte. Für dieses
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eine Stockwerk musste ich tatsächlich
den Aufzug nehmen! Das habe ich
dann noch drei Wochen so getrieben.
Von meiner Schwester bekam ich das
Hörbuch ‹Blut› des Molekularmediziners Dr. med. Ulrich Strunz empfohlen. Er erklärt, wie sich mit
Mikronährstoffen gesunde Blutwerte
erreichen lassen. Da klingelten bei mir
die Alarmglocken. Aufgrund der gemessenen Werte war der Fall dann
klar. Mein Mikronährstoffstatus war
schlecht. Nüchtern lag der Blutzucker
bei 180 mg/dl. Nach dem Frühstück
stieg er dann auf knapp 300 mg/dl. Die
Entstehung des Typ-2-Diabetes hätte
mein damaliger Hausarzt bemerken
können. Ich habe mich jährlich einem
Vorsorge-Check-up unterzogen. Ob
Blutdruck, Blutzucker oder Blutfette –
die Werte waren zwar jedes Jahr wieder etwas höher, doch es wurden nicht
die nötigen Rückschlüsse daraus gezogen. Vielmehr handelte es sich um ein
Zugeständnis an das vorherrschende
Bild, wonach erhöhte Werte ab einem
gewissen Alter als normal gelten. Nach
den Wechseljahren nimmt man eben
jedes Jahr ein Kilo zu. Und es scheint
einfach so zu sein, dass der Blutdruck

steigt. Doch was vielfach ausgeblendet
wird: Es gibt Sportler jenseits der 50,
die kein Übergewicht und keinen zu
hohen Blutdruck haben,
sondern voller Energie sind. Woran
mag das nur liegen?
Verantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen
Die Ärzte rieten mir zu einer raschen
Behandlung – zunächst mit einem
gängigen Medikament, das den Blutzuckerspiegel senkt. Doch diesen konventionellen Weg wollte ich nicht gehen. Mir war klar: Ich hatte nur eine
einzige Chance. Also sagte ich zu mir:
‹Nutze sie! Gehe der Ursache für Deinen Diabetes-Typ-2 auf den Grund!›
Ich wollte meinem Körper die Chance
geben, die Funktionsabläufe des gesunden Stoffwechsels wieder selbst zu
regulieren. Dazu habe ich ihm die
bestmögliche Hilfe gegeben – eine
Stoffwechseltherapie mit dem EPD®Ernährungsprogramm im Fachkurhaus Seeblick, die kontinuierliche Versorgung mit einer HCK®-Mikronährstoffmischung, die meinem persönlichen Bedarf entspricht, und ausreichend Bewegung. Und je länger und
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«Ich wollte meinem
Körper die Chance geben,
die Funktionsabläufe des
gesunden Stoffwechsels wieder
selbst zu regulieren.»
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je konsequenter ich das gemacht habe,
desto besser ging es mir. Unmittelbar
nach der Diagnosestellung am 15. August 2017 habe ich zu joggen begonnen. Noch am gleichen Tag habe ich
angefangen, Kohlenhydrate auf ein
Minimum zu reduzieren. Stattdessen:
Viel Gemüse, Salat, Quark und Naturjoghurt. Ich wollte z. B. genau wissen,
welches Lebensmittel welche Reaktionen in meinem Körper hervorruft. Bei
Weizenmehl schiesst mein Blutzucker
durch die Decke. So hatte ich schon
vor meinem Aufenthalt im ‹Seeblick›
drei Kilogramm Gewicht verloren.
Und mit jedem Kilo, das schwindet,

senkt sich auch der Blutdruck. So
konnte ich zwei Blutdrucksenker, die
ich während 5 Jahren eingenommen
hatte, ziemlich schnell ausschleichen.
Nach diesen 7 Tagen habe ich zuhause
noch eine weitere EPD®-Woche eingelegt. Ambulant begleitet werde ich
seither von dem Arzt Andreas Scheler
von der Rejumedic-Praxis in Bottighofen.
Fettstoffwechsel funktioniert
Es waren die Ernährung und die mangelnde Bewegung, die meinen Stoffwechsel zum Entgleisen brachten und
zu einem Diabetes mellitus führten.
Heute nehme ich mir die Zeit und be-

reite abends das Essen für den nächsten Tag vor. Dafür sitze ich eine Stunde
weniger vor dem Fernseher. Gemüse
mit Fleisch, ein grosser Salat, Naturjoghurt mit Beeren und einer Handvoll
Nüssen, selbstgebackenes Eiweissbrot
auf Quarkbasis, Pizza mit einem Boden aus Mandelmehl – ich finde es
spannend, Neues auszuprobieren.
Und: Mein Gläschen Weisswein am
Abend gönne ich mir nach wie vor.

Wenn ich Nachtdienst habe,
esse ich statt Süssigkeiten eine
EPD®-Suppe. Oder ich nehme
mir einen Provisan Carob Riegel mit. Mein Blutzuckerlangzeitwert HbA1c ist von 7,6 auf
5,8 gesunken. Das gilt als geheilt und entspricht auch meinem heutigen Selbstbild: Ja,
ich fühle mich gesund! Das bestätigt auch die Kontrollmessung: Alle Werte gut, besser
geht´s nicht! Rückblickend bin
ich froh darüber, was ich in
diesen 6 Monaten erlebt habe.
Ohne Diät habe ich 16 Kilogramm abgenommen.
Mein Fettstoffwechsel, der daniederlag, funktioniert also wieder. Meine
Fettleber, die im Ultraschall ganz eindeutig zu sehen war, ist weg. Das empfinde ich als reinen Gewinn. Mit Hilfe
eines Gesundheitscoachs, der nach
den Grundlagen der Regulationsmedizin arbeitet, und mit einem bisschen
guten Willen geht`s!» Als Fachtherapeutin für Moderne Orthomolekulare
Medizin und Medical Wellness Coach
(SfGU) begleitet Eva Symhoven heute
Menschen auf ihrem individuellen
Weg zur Gesundheit.
Filmtipp: Ein "Seeblick"-Talk mit Eva
Symhoven ist zu finden in der SALUSMED®-Mediathek unter salusmed.
world (Rubrik «Ernährungsbasierte
Stoffwechseltherapie»).
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Ohne Jo-Jo-Effekt hat Ellen Tobler innerhalb von drei Monaten zehn Kilogramm
Gewicht verloren und ihren Stoffwechsel angekurbelt. Auf dem Weg zu einem
neuen Körpergefühl wurde sie von «Medical Wellness Coach» Sibylle Hausherr
fachlich begleitet – mit dem Ernährungs- und Bewegungskonzept eoVital, das auf
sie persönlich abgestimmt war. Text und Bild: Jürgen Kupferschmid

«Ich wollte mich einfach wieder
leichter fühlen»
Ellen Tobler ist eine Frau, die das Leben zu geniessen weiss, die gerne unter Menschen ist, auf Reisen geht sowie sich und andere kulinarisch verwöhnt. So ist es bei ihr gute Tradition,
zu ihrem Geburtstag im Januar alljährlich eine Gruppe von zehn Frauen zu
einem Raclette in geselliger Runde
einzuladen. Woraus sie Lebensfreude
schöpft, geht gleichzeitig mit einem
achtsamen Umgang mit ihrer Gesundheit einher. Dabei hat die pensionierte
Swissair-Hostess auch das Fachkur
haus Seeblick für sich schätzen gelernt,
wo sie mit ihrem 2008 verstorbenen
Mann über viele Jahre hinweg ein Mal
jährlich zu Gast war.

«Die Stoffwechselkur hat uns
immer sehr gut getan. Bei
einem Aufenthalt hat mein
Mann innerhalb von sieben
Tagen einmal sogar acht
Kilogramm Gewicht verloren»,
blickt sie zurück.
Gemeinsam mit einer Freundin zog es
Ellen Tobler auch in den vergangenen
Jahren immer wieder zurück an den
Bodensee, um sich eine «totale Auszeit» zu nehmen und Energie zu tanken: «Der ‹Seeblick› tut nicht nur mei22

nem Körper, sondern auch meiner
Seele gut. Für mich ist das ein Kraftort
mit einer total entspannenden und
harmonischen Atmosphäre, in einer
unglaublich schönen Umgebung mit
viel Natur sowie sehr netten, lustigen
und fröhlichen Menschen, die alle im
gleichen Boot sitzen.»
Auf vertrautem Terrain
Zum Start in das Jahr 2018 wäre sie
gerne im Januar «mit leichtem Gepäck»
erneut nach Berlingen gekommen,
doch die Agenda machte der aktiven
Frau einen Strich durch die Rechnung:
«Ich habe einfach keine zusammenhängende Woche von Samstag bis
Freitag ohne Termine gefunden, die
gepasst hätte.» Dies änderte aber
nichts an ihrem festen Vorsatz, vor
dem Frühling abzunehmen – «um die
Gelenke und den Rücken zu entlasten,
den Körper zu entsäuern und mich
einfach wieder leichter zu fühlen».
Wie der Zufall es so wollte, wurde Ellen Tobler über ein Inserat auf das eoVital-Konzept aufmerksam, das Personal Trainer und «Medical Wellness
Coach» Sibylle Hausherr anbietet.
Nachdem ihr Interesse an diesem Programm zur Gewichtsreduktion und
Optimierung des Stoffwechsels geweckt war, entschloss sie sich zu einem ersten Beratungsgespräch und

Probetraining in dem Studio «antriebskraft.ch» in Oberrohrdorf-Staretschwil (AG). Was sie zu diesem
Zeitpunkt allerdings noch nicht ahnte,
war die direkte Verbindung zum
Fachkurhaus Seeblick, dessen jahrzehntelange Erfahrung zur Entwicklung dieses ambulanten Konzeptes
führte. So stellte sich bei diesem ersten Kontakt schnell heraus, dass Ellen
Tobler beim Abnehmen mit EPD® vertrautes Terrain betrat und in der Umsetzung gleichzeitig einen neuen Weg
beschritt. Entsprechend bedurfte es
nicht vieler Argumente, dass sie ab Januar die drei Phasen des eoVital-Konzeptes selbst ausprobierte.
Fettreserven verbraucht
Nach dem Grundsatz «Messen – Machen – Messen» wurde dabei zunächst
ihr persönliches Genprofil erstellt
(«DNA Weight Code»), das nicht nur
die Grundlage für eine individuell zugeschnittene Nahrungsmittelauswahl
bietet. Ergänzend dazu geben diese
Werte auch Auskunft über die optimale Intensität der sportlichen Betätigung zur Fettverbrennung. In Verbindung mit weiteren Messungen in
Phase 1, wie z. B. des Körperfettanteiles und der Herzratenvariabilität,
konnte Sibylle Hausherr ein Ernährungs- und Bewegungsprogramm aus-
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arbeiten, das den persönlichen Bedürfnissen von Ellen Tobler genau entsprach. Damit waren optimale Voraussetzungen gegeben, um die gesetzten
Ziele in Phase 2 zu erreichen: «In drei
Monaten habe ich zehn Kilogramm
Gewicht verloren und wiege jetzt 68 Kilogramm – ich hätte nicht gedacht,
dass ich so viel abnehme», freut sie
sich. Für ihre Trainerin ist dabei entscheidend, dass ihr Körper nicht an
Muskelmasse verloren, sondern 7,2
Kilogramm Fett verbrannt hat: «Sie hat
das bravourös gemeistert!»
Abgenommen ohne Jo-Jo-Effekt
Dieser Erfolg stellte sich ein, indem
Ernährung, Bewegung und Verhalten
wie Zahnräder ineinander griffen –
durch die Kombination von eoVital-Coaching und konsequenter Umsetzung: «Ich habe meinen Kühlschrank zuhause komplett geleert und
drei Wochen am Stück nur EPD® ge-

macht. Die stündliche Einnahme der
Mahlzeiten hat super geklappt – auch
wenn ich unterwegs war», sagt die begeisterte Chorsängerin aus Bellikon.
Um nach einer Stentimplantation
Herz und Kreislauf zu stärken, wurde
ihrer HCK®-Mikronährstoffmischung,
die sie bereits seit Jahren einnimmt,
neu auch das Coenzym Q10 beigefügt.
Durch tägliche Morgengymnastik,
Training auf dem Hometrainer, regelmässiges Schwimmen sowie ausgedehnte Spaziergänge mit ihrem Hund
hat sie sportliche Betätigung und Bewegung in ihren Tagesablauf ohnehin
fest integriert. Während den ersten
drei eoVital-Monaten unterstützte das
wöchentliche Personal Training Ellen
Tobler zusätzlich darin, ein neues Körpergefühl zu erlangen. Den auf ihr
persönliches Genprofil abgestimmten
Ernährungsplan, der die EPD®-Mahlzeiten nach drei Wochen ergänzte,
nimmt sie nach wie vor als Orientie-

rung. Dabei hat auch die kulinarische
Freiheit ihren Platz, ohne den erreichten Erfolg zu gefährden. Neben dem
monatlichen Coaching in der abschliessenden Phase 3 trägt dazu beispielsweise auch ein kompletter
EPD®-Tag bei, den sie jeweils montags
einlegt: «Ich kann einen Apéro in guter Gesellschaft geniessen und mein
neues Gewicht trotzdem halten!» So
steigt Ellen Toblers Vorfreude auf ihre
erste Geburtstagsfeier im Juli, nachdem sie ihre traditionelle Januar-
Runde mit zehn Mitsängerinnen aus
dem Chor zu Gunsten von eoVital abgesagt hatte: «Jetzt gibt es ein Sommer-Raclette in meinem Garten, wenn
alles grünt und blüht!»
Weitere Informationen:
Sibylle Hausherr, T +41767866570,
sibylle@antriebskraft.ch,
www.antriebskraft.ch, www.eovital.ch

«In drei Monaten habe ich
10 Kilogramm Gewicht
verloren und wiege jetzt
68 Kilogramm – ich hätte
nicht gedacht, dass ich so
viel abnehme.»
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Mehr Energie und Lebensfreude, weniger Gewicht sowie der vollständige Verzicht
auf Cholesterinsenker – so lassen sich die Erfolge zusammenfassen, die Kai
Seebacher 2014 mit einer Stoffwechseltherapie im «Seeblick» erzielen konnte. Um
auch in stressigen Phasen in Balance zu bleiben, nutzt der Leiter Controlling
eines weltweit tätigen Unternehmens seither Methoden der Regulationsmedizin
für einen gelegentlichen «Reset». Text: Kai Seebacher* und Jürgen Kupferschmid Bild: zVg

«Gesundheit ist kein
Selbstläufer»
Kai Seebacher lebt mit
seiner Frau, seinem
Sohn sowie Hund und
Katze in einer Gemeinde
am Ammersee in Oberbayern. Der Diplom-Kaufmann arbeitet als Leiter
Controlling in einer
Wirtschaftskanzlei mit
1 200 Mitarbeitenden an
17 Standorten weltweit.

*
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Wenn ich spüre, dass es wieder an der
Zeit ist, dann entscheide ich mich situativ für eine Woche im «Seeblick».
Auf Empfehlung einer Bekannten bin
ich Anfang 2014 erstmals hierhergekommen. Damals hätte ich bei meiner
Ankunft nie damit gerechnet, dass die
Effekte auf meine Gesundheit und auf
meine Lebensqualität so positiv sein
sollten. Ich war zu diesem Zeitpunkt
sehr erschöpft, stark übergewichtig
und meine früheren Hobbys bereiteten
mir kaum mehr Spass. Hinzu kam: Ich
hatte Ablagerungen an den Gefässwänden der Halsschlagader, sog. «weiche
Plaque». Auf ärztliche Anordnung
nahm ich deshalb jahrelang täglich
Statine (Cholesterinsenker) ein, ohne
dass sich dadurch etwas zum Positiven
veränderte. Die Behandlungserfolge,
die sich durch die Stoffwechseltherapie
bei mir einstellten, waren für mich so
überzeugend, dass ich mich 2017 und
Anfang 2019 erneut zu diesem «Reset»
entschloss. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, als ich nach meinem
ersten «Seeblick»-Aufenthalt wieder
zuhause am Ammersee war: Bei einer
Tasse Kaffee im Garten hatte ich so eine
Art Glücksempfinden – ich fühlte mich
wieder so richtig gut. Und ich verspürte
eine Lust auf Aktivitäten, wie ich das
seit längerer Zeit schon nicht mehr
kannte. Wieder voller Power, wollte ich
mit meiner Familie und meinen Freunden etwas unternehmen, habe spontan
meine Harley aus der Garage geholt
und mich an der Gegend erfreut. Es
war einfach alles wieder da! Ich hätte
Bäume ausreissen können, sensationell! Bis zur nächsten Auszeit im
Fachkurhaus konnte ich dieses Energielevel auch recht lange auf gutem Niveau halten.
Nach 6 Monaten frei von Plaque
Nicht nur das regelmässige Entgiften
tut gut. Auch durch die Einnahme der
auf mich persönlich abgestimmten
HCK®-Mikronährstoffmischung wird
im Alltag vieles leichter. Ausser HCK®
gibt es für mich keine andere Erklärung dafür, dass ich die Statine nach
einem halben Jahr komplett absetzen
konnte – bereits nach drei Monaten

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

Innerhalb von drei Monaten
konnte ich mein Gewicht u. a.
mit dem EPD®-Ernährungsprogramm von 100 auf 87 Kilo
reduzieren, ohne Jo-Jo-Effekt.
Motiviert, etwas für die
Gesundheit zu tun
Im Umgang mit mir selbst bin ich insgesamt sehr viel achtsamer geworden –
auch durch die Vorträge am Vormittag,
die dafür sensibilisieren. Um die vielen Zusammenhänge von Gesundheit
zu verstehen, habe ich sehr viel Hintergrundwissen und Erläuterungen
mitbekommen. Als ich nachvollziehen konnte, wie gewisse biochemische Prozesse funktionieren, war ich
auch motiviert, etwas dafür zu tun.
Gesundheit ist kein Selbstläufer. Im
Beruf habe ich eine 50-Stunden-Woche. Für das Pendeln zu meinem Arbeitsplatz kommen noch weitere 10
Stunden pro Woche hinzu. Dazu setze
ich in meiner Freizeit einen Kontrapunkt, indem ich Zeit mit meiner
Weissen Schäferhündin «Mary Poppins» verbringe. Sie ist für mich wichtig, als Energiespender und um in Bewegung zu kommen. Als Mitglied der
«Rettungs- und Wassersuchhundestaffel 5-Seen-Land e. V.» habe ich für
mich eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung gefunden. «Mary Poppins» – eine
Flächensuchhündin in Ausbildung –
sucht in Wäldern und im unwegsamen
Gelände selbständig nach vermissten

Personen. Um das regelmässig mit ihr
zu trainieren, bin ich viel in der Natur
unterwegs. Das gibt mir Kraft und trägt
dazu bei, mich zu regenerieren und
die Balance zu halten.
Wettbewerb um die besten Köpfe
Im Arbeitsalltag ist spürbar, dass das
Thema «Work-Life-Balance» immer
stärker zum Tragen kommt – die
Nachwuchskräfte fordern das ein. Unternehmen liefern sich einen zunehmend harten Wettbewerb um die besten Köpfe. Wer z. B. top-qualifizierte
Absolventen für sein Unternehmen
gewinnen will, der muss ihnen auch
auf diesem Gebiet etwas bieten können. Sie machen ihren Entscheid nicht
eindimensional nur von der Gehaltshöhe abhängig. Das Gesundheitsmanagement ist heute zwar in vielen Betrieben noch nicht im Fokus. Doch ich
gehe davon aus, dass wirksame Konzepte zur Stressbewältigung künftig
den Unterschied machen werden: Mit
welchen Argumenten gewinne ich
neue Fach- und Führungskräfte? Wie
bilde ich sie intern aus? Und: Wie
kann ich sie halten – gesund und fit?
Auch in späteren Lebensphasen ist
Stressbewältigung genauso Thema:
Ich war zuletzt nicht nur im Beruf sehr
gefordert, sondern durch die Pflegebedürftigkeit meiner Schwiegereltern
auch privat stark beansprucht. Nachdem ich über mehrere Monate hinweg
schlecht geschlafen hatte und sich
wieder erste Anzeichen von Erschöpfung bemerkbar machten, habe ich
die Reissleine gezogen.

Es war wieder Zeit für ein
«Reset» im «Seeblick».
Dass Menschen für sich einen guten
Umgang mit Stress finden wollen, hat
sich in den vergangenen Jahren zu einem Massenphänomen entwickelt.
Ich habe bislang kaum jemanden kennengelernt, der nicht ganz genau zuhört,
wenn ich von den Möglichkeiten der
Stoffwechselmedizin erzähle. Sie kann
mich immer wieder in die Lage versetzen, Herausforderungen hellwach und
voller Energie zu bewältigen.
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Statt im «Rollator-Club» wieder
40 Kilometer schmerzfrei laufen
Mit der Boeger-Technik löst Therapieleiter Wolfgang Grunwald Narben und
entzündungsbedingte Verklebungen dauerhaft. Damit unterstützt er die
Stoffwechseltherapie im «Seeblick» wirksam. In der vierten Folge des
«Seeblick Talks» erzählt der 81-jährige Emilio Vallati seine Erfolgsgeschichte.
Text: Jürgen Kupferschmid Bild: Privataufnahme
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Bereits zum fünften Mal kam Emilio
Vallati im Juni 2017 für eine Intensiv-Kur(s)-woche in den «Seeblick».
Nach zahlreichen erfolglosen Diäten
hat er mit der Ernährungs- und Stoffwechseltherapie im Fachkurhaus ein
ganzheitliches Konzept kennenge26

lernt, das ihn völlig überzeugt hat: «Es
genügt nicht, eine Diät zu machen
und Pillen einzunehmen. Hier im
‹Seeblick› werden die Symptome hinterfragt und die Ursachen behandelt.
Das ist nachhaltig, was ich sehr
schätze.» So hat er erfolgreich abge-

nommen und konnte sein neues Gewicht auch halten: «Wenn man gewisse Aspekte beachtet, dann kann
man das zuhause sehr gut fortsetzen.
Ich nehme zum Beispiel seit meinem
ersten Aufenthalt regelmässig die
HCK®-Mikronährstoffmischung ein,
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die anhand meiner Blutwerte auf mich
persönlich abgestimmt ist.» So fühlt
sich Emilio Vallati nach eigenem Bekunden mit 81 ½ Jahren besser, als
noch vor 20 Jahren: «Es geht mir ganz
ausgezeichnet und ich brauche absolut keine Medikamente.»
Ärzte-Odyssee ohne Erfolg
Dazu hat nicht nur der dauerhafte Gewichtsverlust beigetragen, sondern
auch die Heilung eines langjährigen
körperlichen Leidens: «Ich hatte während 3 ½ Jahren eine schmerzhafte
Entzündung an der Achillessehne und
dachte schon, dass ich so langsam im
Rollator-Club angekommen bin.

Ich ging von Arzt zu Arzt, ohne
dass mir jemand helfen
konnte.» Die Liste der medizinischen Anwendungen ist
lang: eine Stosswellentherapie
mit insgesamt 45 Sitzungen, 10
weitere Sitzungen bei einer
Chirurgin, die u. a. Marathonläufer betreut, dann eine Eigenblut-Therapie mit drei Sitzungen bei einem Professor –
doch alles ohne spürbare
Besserung seiner Beschwerden. Was er zum damaligen
Zeitpunkt noch nicht ahnte:
Statt sich mit der Anschaffung
eines Rollators zu beschäftigen, sollte Emilio Vallati nach
einem «Seeblick»-Aufenthalt
wieder fast schmerzfrei nach
Hause gehen können.
Die erste Begegnung mit dem erfahrenen Therapieleiter Wolfgang Grunwald, der seit Anfang 2015 im
Fachkurhaus tätig ist, brachte die entscheidende Wende: «Bei einer Massage bemerkte er die Entzündung an
meiner Achillessehne. Und dann sagte
er mir, dass er sie heilen wird.»

Sämtliche Beschwerden komplett
beseitigt
Das entschlossene Handeln des Masseurs und medizinischen Bademeisters Wolfgang Grunwald beruht auf
seinen eigenen Erfahrungen als Patient: «Nach 50 Jahren als aktiver Fussballer waren meine Achillessehnen
extrem verklebt und ich konnte nicht
mehr regelmässig Sport treiben. Wie
Emilio Vallati, so hat auch er zahlreiche Therapien erfolglos ausprobiert –
bis ein erfahrener Sportmediziner ihn
auf die Boeger-Therapie aufmerksam
machte, die von dem Physiotherapeuten David Boeger entwickelt wurde.
Wolfgang Grunwald begab sich bei
ihm in Behandlung und liess sich anschliessend an der Schweizer Akademie für Boegertherapie SAB in Romanshorn selbst zum Boeger-Therapeuten ausbilden: «Ich habe am eigenen
Leib erfahren, dass diese Anwendung
sofort helfen kann – mit nur fünf Behandlungen wurden bei mir sämtliche
Beschwerden komplett beseitigt.» Mit
dieser zusätzlichen Fachkompetenz
trat Wolfgang Grunwald dann seine
Arbeitsstelle im Fachkurhaus
‹Seeblick› an. Dabei schätzt er hoch,
dass er diese neue Therapieform sofort in das Gesamtangebot einbringen
konnte sowie im Alltag mit den Gästen
und Patienten ständig weiterentwickeln kann: «Ich bin jetzt seit 40 Jahren im Beruf, doch ich habe erst im
‹Seeblick› erkannt, wie sehr der Stoffwechsel mit der Körperhaltung und
der Beweglichkeit zusammenhängen.
Habe ich z. B. einen verkrampften Muskel, dann ist immer auch der Stoffwechsel schlecht.»
Gestaute Gewebsflüssigkeit wirksam
lösen
Doch was ist das Geheimnis dieser
Boegertherapie? «Narben und entzündungsbedingte Verklebungen in den
Zellen und im Gewebe blockieren den
Stoffwechsel, wodurch sich die Zufuhr
von Mikronährstoffen reduziert oder
ganz verhindert wird», erklärt Dr. med.
Padia Rasch (leitende Fachärztin für
Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren im Fachkurhaus). Dabei ist für

Wolfgang Grunwald die Gewebsflüssigkeit, die sich in der Regel rund um das
Narbengewebe staut, von besonderer
Bedeutung: «Mit der Boeger-Technik
kann man einen Schritt hin zur Ursache machen, indem man diese Stauungen wirksam löst. Das Gute daran ist:
Löst man sie einmal, dann sind sie weg
und kommen auch nicht mehr wieder!»
Dies bestätigt Emilio Vallati, der sehr
dankbar ist, dass er heute wieder «absolut schmerzfrei» leben kann: «Nach
sechs Anwendungen während meines
Aufenthaltes im ‹Seeblick› habe ich
mich hier noch drei Mal ambulant behandeln lassen. Danach habe ich mich
gefühlt wie ein neuer Mensch.» Konkret bedeutet das für ihn, dass er statt
am Rollator zu gehen, heute wieder bis
zu 40 Kilometer (!) am Stück laufen
kann. «Ich laufe sehr gerne und habe
Herrn Grunwald für diesen Erfolg in
mein Nachtgebet eingeschlossen»,
freut er sich. Erfolge wie diese sind
nicht nur spür-, sondern auch messbar:
«An der Körperhaltung und der Beweglichkeit kann man den Erfolg oft mit
blossem Auge erkennen. Mit Tests lässt
sich dies bestätigen – z. B. was die Beweglichkeit in der Hüftbeugung betrifft», sagt Wolfgang Grunwald.
«Seeblick Talk»: Manuelle Therapie
Manuelle Verfahren wie Lymphdrainage zur Entgiftung sowie vitalisierende und entspannende Massagen
unterstützen die Stoffwechseltherapie im Fachkurhaus ‹Seeblick›.
Diesem Thema ist die vierte Folge des
«Seeblick Talks» gewidmet. Am Beispiel
der Boeger-Therapie gehen Dr. med.
Padia Rasch (Fachärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren), Therapieleiter Wolfgang Grunwald und der
Gast Emilio Vallati anschaulich darauf
ein. Moderation: Andreas Hefel, Präsident der SfGU.
Dieser Beitrag ist erstmals erschienen
in der «Meine Gesundheit» -Ausgabe
Herbst 2017.
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«Es lohnt sich, auf sich zu achten»
Carine und Jasmine Manigley haben sich eine «Mutter-Tochter-Auszeit» genommen
und eine gemeinsame Woche im «Seeblick» verbracht. Neben viel Bestätigung für
den Umgang mit ihrer Gesundheit haben die beiden Frauen auch wertvolle
Anregungen mit nach Hause genommen – z. B. das «Tellerprinzip» für eine ausgewogene Ernährung. Bei den Makro-Nährstoffen ergibt das eine Aufteilung von
30% Eiweissen, 30% Fetten und 40% Kohlenhydraten. Text und Bild: Jürgen Kupferschmid
«Man kann im «Seeblick» einen Aufenthalt verbringen, um etwas für seine Gesundheit zu tun», findet Carine Manigley aus Dachsen. Gemeinsam mit ihrer
Tochter Jasmine hat sie im Februar 2019
eine Kurwoche am Untersee verbracht –
just zu dem Zeitpunkt, als Roberto
Blanco und seine Frau Luzandra ebenfalls dort weilten. «Wir dachten, wir sehen nicht richtig», sagt die 28-Jährige
Schaffhauserin. Die beiden Frauen kamen mit dem gemeinsamen Ziel, ihren
Körper mit dem EPD®-Ernährungsprogramm zu entgiften und verabschiedeten sich «ganz entspannt» mit dem
«schönen Gefühl», auf Kurs zu sein: Das
funktionelle Mikronährstoffprofil, das
im Rahmen des Check-ups erstellt
wurde, bescheinigte ihnen eine gute
Gesundheit und gab konkrete Anhaltspunkte, welche Laborwerte noch weiter optimiert werden können. An Motivation mangelt es Mutter und Tochter
Manigley nicht: «Es lohnt sich, auf sich
zu achten und immer am Ball zu bleiben», erklärt Carine. Neben der Ernährung, die für sie mit dem bewussten
Einkauf möglichst unverarbeiteter und
regionaler Produkte beginnt, hat für sie
auch die Bewegung einen hohen Stellenwert: «Ich habe kein Auto und lege
deshalb viele Strecken zu Fuss zurück.
Und auch bei meiner Arbeit in der Gastronomie laufe ich sehr viel.»
Sich ausgewogen ernähren
Aus den Vorträgen im «Seeblick» nehmen die beiden Frauen praktische Anregungen mit in den Alltag – insbesondere mit Blick auf eine ausgewogene
Ernährung. «Ich will mir in Zukunft
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Begegnung im ‹Seeblick›:
Luzandra und Roberto
Blanco, Jasmine und
Carine Manigley (v. l.).

mehr Zeit dafür nehmen, das ‹Tellerprinzip› umzusetzen», sagt Jasmine.
Bei den Makro-Nährstoffen wird dazu
folgende Aufteilung empfohlen:
→ Eiweisse (30%)
→ Fette (30%)
→ Kohlenhydrate (40%)
Damit widmet sie sich einem Thema,
das viele Menschen betrifft. Nach Aussagen des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen isst
die Bevölkerung der Schweiz unausgewogen – im Durchschnitt z. B. zu viel
Fleisch und zu wenig Calcium und Mineralstoffe, z. B. durch Milchprodukte.
Gäste untereinander im Gespräch
Auf sich zu achten bedeutet für die Ge-

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

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

die genau auf Ihre persönliche Versor-

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

ermittelt. Ihr Mikronährstoffbedarf wird
wissenschaftlich exakt erfasst.
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Dann kann Ihre Fachberatung aus dem

patentierten HCK®-Baukastensystem aus mehr als

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

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

Anzeige

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

Apotheken,
Drogerien oder Fachpersonen
finden Sie unter www.hepart.ch

Wissenschaftliche
Anerkennung für
eine Pionierleistung
der SfGU
Interview: Jürgen Kupferschmid Bild: Ezio Gutzemberg

Seit mehr als 20 Jahren geht die SfGU der Frage nach, welchen Einfluss elektromagnetische Strahlung auf das Entstehen von oxidativem Stress hat. Die langjährige
intensive Zusammenarbeit mit Pionieren in der Anwendung einer Entstörungs-Technologie hat zu einem bislang einzigartigen Durchbruch geführt: Erstmals wurde eine
Studie über die Wirksamkeit solch einer Technologie wissenschaftlich publiziert und
damit von neutraler Stelle offiziell anerkannt.
Die 25-jährige Erfolgsgeschichte der
HCK®-Mikronährstoffmischungen ist
untrennbar mit dem Grundprinzip
«Messen! Machen! Messen!» verbunden. Eine präventive oder therapeutische Verabreichung dieser individuell
zusammengestellten Mikronährstoffe
beruht somit auf einer fundierten wissenschaftlichen Analyse und geht mit
Kontrollmessungen einher. Anhand
der Laborwerte und der persönlichen
Angaben der Gäste im Fachkurhaus
Seeblick kristallisierte sich dabei
schon sehr früh ein möglicher Zusammenhang zwischen Mobilfunk und
30

Stress heraus. «Wir haben uns schon
immer mit dem Entstehen von oxidativem Stress beschäftigt und konnten
diese problematische Stoffwechsellage
auch messen – in Kooperation mit
Fachkoryphäen wie z. B. Dr. med.
Bodo Kuklinski, dem Leiter des Diagnostik- und Therapiezentrums für
Umweltmedizin in Rostock», blickt
Andreas Hefel (Präsident der Stiftung
für Gesundheit und Umwelt, SfGU) zurück. Dabei gab es ihm zufolge unverkennbare Indizien zwischen häufigem
Telefonieren mit dem Handy und den
Stresswerten, die im Blut festgestellt

werden konnten: «Bei Menschen, die z.
B. beruflich viel mit dem Handy telefoniert haben, war eine wesentlich höhere Belastung mit freien Radikalen zu
erkennen. In der Folge kann dies z. B.
zu einer Schädigung der Zellen und
der DNA führen.» Vor mehr als 20 Jahren war es ihm und seinen Mitstreitern
allerdings noch nicht möglich, dieses
Phänomen eindeutig zuzuordnen.
Von Fachleuten objektiv begutachtet
Gewissheit brachte erst eine im Auftrag der SfGU durchgeführte Doppelblindstudie: Mit dieser experimentel-
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len Studie, die 2016/17 an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz unter streng kontrollierten Laborbedingungen und unter der Wahrung eines
maximalen wissenschaftlichen Standards erstellt wurde, konnte aufgezeigt
werden, wie sich elektromagnetische
Strahlung, die durch Mobilfunk erzeugt wird, auf die Gehirnaktivität auswirkt. Dazu erläutert der Biowissenschaftler Dr. Burkhard Poeggeler
(Hochschullehrer an der Georg August
Universität Göttingen und dem Goettingen Research Campus): «Es sind Effekte festzustellen, die man sonst nur
nach starkem Stress sieht.» Nach einem lang andauernden objektiven
Verfahren, in dem mehrere unabhängige Fachleute diese Studie einer qualitativen Begutachtung unterzogen,
wurde sie in der wissenschaftlichen
Fachzeitschrift ‹Frontiers in Neuroscience› (Lausanne) veröffentlicht. Damit hat diese Untersuchung gleichzeitig Eingang gefunden in alle grossen
wissenschaftlichen Datenbanken der
Welt, wo sie frei zugänglich recherchiert werden kann. Für Andreas Hefel
wurde damit von neutraler Stelle offiziell bestätigt, was schon vor mehr als 20
Jahren bei der Diagnostik und Anamnese im «Seeblick» zu erkennen war.
Äussere Einflüsse messen
Möglich machte diese Entwicklung
der Kontakt zu Harry Roos aus Kelkheim, der vor mehr als 10 Jahren über
einen Bericht in der Fachzeitschrift
CO.med zustande kam. Seit Ende der
90er-Jahre macht sich der Sachverständige für Elektrosmog-Analyse und
-Messtechnik zusammen mit seinem
Kompagnon Gerd Lehmann dafür
stark, sich mit einer auf Wirksamkeit
überprüfbaren Entstörungs-Technologie vor den Folgen von elektromagnetischer Strahlung zu schützen und dadurch gesundheitliche Risiken zu minimieren. «Er war der einzige, der auf
diesem Gebiet Einflüsse gemessen hat,
die von aussen auf den Menschen einwirken. Statt Behauptungen aufzustellen, hat er sich in seiner Argumentation immer auf die gemessenen Werte
berufen», erklärt Andreas Hefel. Nach

der vertieften Auseinandersetzung mit
den von der Firma ROM-Elektronik
hergestellten Messgeräten war für ihn
der Weg frei für eine enge Zusammenarbeit bei der Erforschung und Anwendung der sog. Gabriel-Technologie. «Wir sind von Anfang an mit einem wissenschaftlichen Anspruch an
die Themen ‹elektromagnetische
Strahlung› und ‹Entstörungs-Technologie› herangegangen und sprechen
deshalb die gleiche Sprache. Durch
die wissenschaftliche Publikation der
Doppelblindstudie in der Fachzeitschrift ‹Frontiers in Neuroscience›
konnten wir jetzt den Nachweis erbringen, dass wir dem gerecht werden», betont der Präsident der SfGU.
Mit gesundheitlichen Risiken
umgehen
Für einen Meilenstein hält er dabei,
dass neben den Einflüssen auf die Gehirnaktivität erstmals auch die Wirksamkeit einer Entstörungs-Technologie wissenschaftlich anerkannt wurde.
Bei Anwendung der Gabriel-Technologie konnte festgestellt werden, dass sie
die Effekte von elektromagnetischer
Strahlung stark reduziert. Für Andreas
Hefel liegt darin der entscheidende Aspekt für die Nutzer von elektronischen
Geräten. Damit wird diese Studie dem
Zweck der SfGU gerecht, konkrete Lösungen für den Umgang mit gesund-

heitlichen Risiken der heutigen Zeit zu
fördern. «Es geht uns nicht darum,
Angst zu verbreiten.

Ohne auf etwas zu verzichten,
sollen die Menschen ihr
Handy nutzen – und sich dabei
vor elektromagnetischer Strahlung wirksam schützen», erklärt Hefel.
In diesem Sinne weist die Doppelblindstudie für ihn zweifellos in die
richtige Richtung. Euphorie will er deshalb aber keineswegs verbreiten. Stattdessen richtet sich sein Blick nach wie
vor unbeirrt auf die Schlüsselfrage der
ersten Stunde, nämlich wie sich der
oxidative Stress auf die Kraftwerke der
Zelle auswirkt: «Nach ersten Versuchen an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg wollen wir jetzt
anhand von Messungen herausfinden,
zu welchen Effekten elektromagnetische Strahlung direkt in den Mitochondrien führt.» Damit kündigt
Andreas Hefel weitere Studien an, die
von der SfGU in Auftrag gegeben werden sollen.
Weitere Informationen:
gabriel-technologie.com
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Mit dem Ziel, ihren Stoffwechsel anzukurbeln, ist Eveline Bösch aus Schwerzenbach
(ZH) erstmals in den «Seeblick» gekommen. Mittlerweile hat sie das Fachkurhaus für
sich entdeckt, um Kraft zu tanken und Bücher zu lesen. Bereits nach ihrem zweiten
Aufenthalt konnte sie nachvollziehen, warum viele Stammgäste sich regelmässig für
diese Auszeit entscheiden. In «Meine Gesundheit» erzählt sie ihre Geschichte.
Text: Eveline Bösch und Jürgen Kupferschmid Bild: zVg

«Ich hätte Bäume
ausreissen können»
Im Spätsommer 2017 war ich zum ersten Mal im «Seeblick». Nicht unmittelbar am Abreisetag, sondern ungefähr
eine Woche später habe ich mir dann
selbst die Frage gestellt, wann ich das
letzte Mal in meinem Leben so viel
Energie verspürte. Nachdem ich im
Alltag wieder voll angekommen war,
konnte ich vergleichen: Was war vorher? Und wie war es nachher? Und es
hat sich einfach nur gut angefühlt.

Ich hätte Bäume ausreissen
können. Menschen aus
meinem beruflichen Umfeld,
die wussten, dass ich in Kur
war, haben mir im Geschäft
dann auch sehr positive
Feedbacks gegeben: «Du
siehst super gut aus und
leuchtest so richtig!»
Dem ging eine Erfahrung voraus, die
sich im ersten Moment überhaupt
nicht gut angefühlt hatte: Ich habe mit
meiner Hausärztin über eine sehr unkontrollierte Gewichtszunahme gesprochen, die für mich nicht nachvoll32

ziehbar war. Sie äusserte den Verdacht,
dass das an einem stark verlangsamten Stoffwechsel liegen könnte. Mein
Blutbild war gut – alles tipptopp und
keinerlei Anzeichen für eine gesundheitliche Störung. Darüber hinaus gehende Labortests haben nicht stattgefunden. Auf meine Frage, was ich
denn tun könnte, um meinen Stoffwechsel wieder anzukurbeln, lautete
die Antwort: Nichts. Damit konnte ich
mich nicht zufrieden geben. Das
konnte es doch nicht sein! So habe ich
die Praxis enttäuscht verlassen und
habe zuhause damit begonnen, selbst
im Internet zu recherchieren. Dabei
bin ich zunächst auf Therapie-Angebote von Wellness-Hotels gestossen,
von denen ich mir nicht vorstellen
konnte, dass das tatsächlich funktionieren sollte. Insgesamt hinterliess
das bei mir einen zu wenig professionellen Eindruck. Und dann öffnete
sich die Website des Fachkurhauses
Seeblick mit Informationen über Ernährungs- und Stoffwechselmedizin
sowie Medical Wellness. Auf den ersten Blick habe ich zwar nicht genau
verstanden, was bei diesen komplementärmedizinischen Anwendungen
so alles passiert. Doch das Grundkon-

zept hörte sich schon mal ganz anders
an. Und dann habe ich Frau Dr. Rasch,
der leitenden Fachärztin, meine Geschichte und mein Anliegen per
E-Mail geschrieben. Sie machte mir
Mut und weckte Zuversicht, meine
Stoffwechselregulation optimieren zu
können. So bin ich erstmals in den
«Seeblick» gekommen – für drei Wochen am Stück. Das war zwar schon
sehr lange, für eine Initialzündung
rückblickend aber sehr gut. Es tut
auch gut, im Fachkurhaus mal alles
sein zu lassen. WLAN vermisse ich
nicht. Ich lese wahnsinnig gerne,
komme im Alltag aber viel zu selten
dazu. Hier kann ich dann auf der Terrasse sitzen und mich gemütlich in ein
Buch vertiefen – das ist für mich der
Inbegriff von Ferien.
Sich eine bewusste Auszeit
nehmen
Grundsätzlich verfüge ich über viel
Energie. Doch in der Zeit vor meinem
ersten Aufenthalt spürte ich, wie die
Energie ab der Wochenmitte allmählich zu schwinden begann. Diese
schleichende Entwicklung hat mich
zunehmend gestört. Während meiner
ersten Kur habe ich viele Gäste ken-

nengelernt, die regelmässig in den
«Seeblick» gehen – um abzunehmen,
zu entgiften oder um Kraft zu tanken.
Heute verstehe ich, warum. Im Sommer 2018 kam ich erneut in den
«Seeblick». Die volle Wirkung, die die
drei Wochen 2017 auf meinen Energiehaushalt entfalteten, hielt relativ lange
konstant an. Erst nach einem halben
Jahr flaute sie langsam wieder etwas ab
– ging aber nicht mehr zurück auf den
ursprünglichen Level. So buchte ich für
14 Tage und kombinierte Ferien mit einer Intensiv-Kur(s)woche. Während
meines ersten Aufenthaltes besuchte
ich alle Vormittagsvorträge. Das hat
mir sehr dabei geholfen, um die komplexen Stoffwechselzusammenhänge
besser zu verstehen. Auch der zweite
Aufenthalt erwies sich als die richtige
Entscheidung. Ich hatte den Eindruck,
wieder komplett regeneriert zurück
nach Hause zu fahren. So verfolge mittlerweile auch ich die Idee, mir diese
bewusste Auszeit regelmässig einmal
im Jahr zu nehmen.
Nachvollziehen können, was
passiert
Als Finanzplanerin bei einer grossen
Schweizer Bank denke ich logisch und
orientiere mich an Fakten. Ich muss
nachvollziehen können, was passiert.
Neben dem Kursprogramm spielt für
mich deshalb auch die Laboranalytik
eine grosse Rolle.

Aus diesem Grund war
es für mich klar, eine HCK®Mikronährstoffmischung
zu bestellen, die auf
meinen persönlichen Bedarf
abgestimmt ist.
Daheim habe ich zwar auch zuvor
schon gute Nahrungsergänzungsmittel zu mir genommen – das waren allerdings Standardprodukte und ich
kannte auch meine Werte noch nicht.
Das grosse Blutbild, das ich über die
Hausärztin habe erstellen lassen, und
das funktionelle Mikronährstoffprofil,
das dann im «Seeblick» erstellt wurde,
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waren wie zwei unterschiedliche Geschichten. Der Stoffwechselstatus des
Instituts für angewandte Biochemie
legt den Fokus auf gesunderhaltende
Prozesse, die von Mikronährstoffen
wesentlich beeinflusst werden. Die
konventionelle Laboranalytik geht darauf aber nicht gezielt ein. Dabei kann
eine längerfristige Unterversorgung
mit Mikronährstoffen schwerwiegende gesundheitliche Folgen nach
sich ziehen. In meinem Fall hat die
erste Kontrollmessung nach vier Monaten gezeigt, dass sich viele Werte
stark verbessert haben, z. B. der Wert
für Homocystein, den ich vorher gar
nicht kannte. Bei anderen Werten bin
ich noch nicht da, wo ich gerne wäre.

Ich bin zwar ein ungeduldiger
Mensch, doch ich sehe, dass
es in die richtige Richtung
geht. Meine HCK®-Rezeptur
wurde nochmals leicht verändert und ich nehme meine
Mischung jetzt einfach weiter
konsequent ein. Meine
Hausärztin hat all das übrigens
sehr positiv zur Kenntnis
genommen.
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30 Jahre «Seeblick»

Robertos
Heimspiel
im Seeblick
Text: Holger Thissen*
Bild: Jürgen Kupferschmid

Nie im Leben hätte ich von allein an
diesen bemerkenswert unaufgeregten
Ort gefunden. Für Ernährung habe ich
mich bislang nur interessiert, wenn
der Magen knurrte oder der Kühlschrank leer war. Und nun gehe ich
durch die Tür des Fachkurhauses
Seeblick in Berlingen, der Adresse für
Ernährungsmedizin am märchenhaften Untersee. Was mich an diesem
hochnebelverhangenen Nachmittag
hierher verschlägt? Ganz einfach:
Mein Faible für ewig frische Schlager
aus der guten alten Zeit. Vor allem von
einer Stimmungskanone, die mehr zu
sagen hat als «Ein bisschen Spass
muss sein». Es ist der unverwüstliche
Roberto Blanco, der hier ein Interview
gibt über Gesundheit, und ich habe
die Ehre, den Bühnenprofi an der
Seite seiner Frau Luzandra zum
«Seeblick» zu fahren und ein paar Fotos zu machen.
Unter Menschen sein
Blanco bewegt sich im «Seeblick» wie
ein Fisch im Wasser, füllt bei den Interview-Vorbereitungen sofort die
Lobby aus mit seinen Spässen. «Reden
Sie hochdeutsch mit mir, sonst ant34

worte ich auf Arabisch.» Der Mann
passt hierher. Nicht nur weil er seine
Professionalität und Bekanntheit niemandem unter die Nase reibt. Blanco
geniesst es offensichtlich unter Menschen zu sein, andere ganz ohne Allüren an seiner Lebenserfahrung teilhaben zu lassen. Eigentlich betont er im
Gespräch vor allem Banalitäten, aber
aus dem Mund eines kerngesunden
80ers bekommen sie plötzlich Gewicht: «Jeder hat sein Leben selbst in
der Hand», sagt er. «Achte auf dich.
Und wenn es irgendwo wehtut, kümmere dich sofort drum.» Die Fragen
stellt SfGU-Präsident Andreas Hefel,
als Experte für Gesundheitsthemen
garniert der Journalist Jürgen Kupferschmid Blancos Lebenstipps mit harten Fakten. Blanco nutzt das Interview,
um immer wieder aus der rein medizinischen Perspektive ins grosse Ganze
zu schwenken. «Sei immer positiv.
Und wenn andere dich ärgern wollen,
zeig Ihnen einfach ein Lächeln», rät
Blanco mit seinem unverwechselbaren Grinsen.
Schlager sind gesund
Für Roberto Blanco ist das Fachkurhaus

bekanntes Terrain. Knapp ein Jahr vor
dem Interview hat er sich hier schon
einmal durchchecken lassen. Nach
dem Interview macht er gleich einen
Termin für den nächsten Kuraufenthalt aus. Schon sechs Wochen später
ist er mit seiner Frau wieder hier und
lädt alle Kurgäste ein, sich mit ihm das
Interview anzuschauen und anschliessend mit ihm zu plaudern. Bis 22.30
Uhr geht der lustige Abend mit selbstironischen Anekdoten, liebevollen Sticheleien mit seiner Frau und Andeutungen über Blancos Zukunftspläne
für 2020. Als Letzter verlässt Roberto
Blanco den Raum, stellt wie jeder andere sein Glas auf den Geschirrwagen
und sagt dann «Buenas Noches». Ein
aussergewöhnlicher Mensch an einem besonderen Ort. Und ich weiss
jetzt: Schlager sind gesund. Denn
dank Roberto Blanco schau ich nun
auch, dass mehr Gesundes auf den
Teller kommt.
* Holger Thissen (48) liebt das Langlebige. Alltagstaugliche Oldtimer, unkaputtbare Freundschaften und Lieder,
die auch 40 Jahren nach Erscheinen
noch Spass machen.

