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Ich interessiere mich für eine Intensiv-
Kur(s)woche 

  Bitte senden Sie mir  kostenlos und  unver bindlich 
Unter lagen zu:

Name 

Adresse 

  

Telefon 

E-Mail 

Allegra Zuoz
Hotel und Ferienwohnungen
Vuorcha
7524 Zuoz /St. Moritz
Telefon +41 (0)81 851 2300
info@allegra-zuoz.ch
www.allegra-zuoz.ch
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Mein Wunschtermin: 
ab 16. März bis Ostern 2019

Geniessen Sie Intensiv-Kur(s)wochen für Ihre Gesundheit 

und Ihr Wohlbefinden im sonnigen Oberengadin

An
ze

ig
e

Übergewicht?

Diabetes?

Bluthochdruck?

Cholesterin?

Stress?

Darmprobleme?

I
m Herzen des Oberengadins, 
auf 1‘750 m über dem Durch-
schitt und mitten im malerischen 
Engadiner Dorf Zuoz liegt das 

Hotel Allegra. Fünf Gehminuten 
vom Bahnhof und der idyllischen 
Auenlandschaft entlang des Inns 
entfernt, wird im Allegra echte 

alpine Gastfreundschaft gelebt 
und ein breites Aktivitäten-, Sport- 
und Kulturangebot direkt vor der 
Hoteltüre geboten. Frische Höhen-
luft, viel Engadiner Sonne und eine 
unvergleichliche Bergkulisse sind 
im Allegra immer inklusive – so 
geht Entspannung! 

In Partnerschaft mit dem Fach-
kurhaus Seeblick in Berlingen 
bieten wir Intensiv-Kur(s)wochen 
mit Anwendungen der komple-
men tären Medizin. Als Schwer-
punkte wirken Ernährungs- und 
Stoffwechseltherapie. Die ganz-
heitliche Philosophie, moderne 
Behandlungs- und Schulungsme-
thoden sowie die idyllische Lage in 
der Bergwelt des Oberengadin bie-
ten perfekte Voraussetzungen für 
einen nachhaltigen Therapieerfolg. 
Ob bei Übergewicht, Diabetes, 
Bluthochdruck, hohem Choleste-
rin, Darmproblemen oder Stress – 
seit mehr als 25 Jahren profi tieren 
Menschen mit den unterschied-
lichsten Problemen von Intensiv-
Kur(s)wochen im Fachkurhaus.

Ursächliche Behandlung 
von Stoffwechselstörungen
Ein gut funktionierender Stoff-
wechsel ist die Grundlage für 
körperliches und  seelisches Wohl-
befi nden. Umgekehrt gilt: Jede 
Krankheit hat ihre Ursache in einer 
Störung des Stoffwechsels. Im Pro-
blemfall werden Substanzen nicht 

mehr abgebaut und ausgeschie-
den. Wenn sie sich anreichern, kön-
nen sie den Körper sogar vergiften. 
Die Symptome sind vielfältig: 
Schlafstörungen, zu hohe Zucker-, 
Fett- und Leberwerte, Verdauungs-
probleme, Müdigkeit, Erschöpfung 
oder rheumatische Beschwerden. 
Im Hotel Allegra Zuoz nehmen wir 
uns daher viel Zeit für Sie und Ihre 
offenen Fragen. 

Sie lernen bei unseren Fachvor-
trägen, wie Sie Ihre Ernährung 
soweit optimieren, dass Sie 
langfristige Erfolge erzielen.

Vorbeugen ist besser 
als heilen
Um Ihre Gesundheit zu erhalten, 
hilft es sehr, Ihrem Körper eine Aus-
zeit zu gönnen. Mit unserem EPD®-
Ernährungs pro gramm regen Sie 
Ihren Stoffwechsel an und bringen 

ihn ins Gleichgewicht. Dazu er-
mitteln wir Ihren individuellen 
Bedarf an Vitaminen, Mineralien, 
Spurenelementen, Ballast- und 
Aufbaustof fen. Parallel gleichen 
wir Defi zite mit unseren mass-
geschneiderten HCK®-Mikronähr-
stoff rezepturen gezielt aus. So be-
kommt Ihr Körper exakt, was er 
braucht. Schon nach kurzer Zeit 
spüren Sie die positive Wirkung.

Ziele des Aufenthaltes 
im Allegra Zuoz:
•   Rasch und gesund Depotfett 

abbauen

•   Cholesterinwerte und Blutdruck 
 reduzieren

•   Körperfunktionen regenerieren 
und vitalisieren

•   Körpereigene Abwehrkräfte 
gezielt stärken

• Nachhaltig entgiften

1.5 Zimmer Appartement, 
ca. 45 m2, voll ausgestattet, 
mit Balkon
Single Comfort
pro Person  CHF 1305.–
statt CHF 1535.–

Double Comfort
pro Person  CHF 1135.–
statt CHF 1335.–

2.5 Zimmer Appartement, 
ca. 70 m2, voll ausgestattet, 
mit Balkon
Deluxe Suite Single
pro Person  CHF 1764.–
statt CHF 2075.–

Deluxe Suite Double
pro Person  CHF 1594.–
statt CHF 1875.–

Im Preis inbegriffen sind: 
6 Übernachtungen (Sa – Fr), Kurse und 
Vorträge, komplette Verpfl egung 
(EPD®-Ernährungsprogramm) 
inkl. Getränke, Morgengymnastik, 
Eintritt ins Mineralbad & SPA Samedan 
(10 Autominuten entfernt)

Eröffnungs-
preise ab 
16. März bis 
Ostern 2019:
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Wir leben heute in einer schwer belasteten Umwelt. Je-
den Tag werden wir mit einer unüberschaubaren Zahl 
von Chemikalien, Schwermetallen, Plastikbestandtei-
len und elektromagnetischen Strahlungen konfrontiert – 
ob wir es wollen, oder nicht. Weltweit sind mehr als 
140 000 Chemikalien im Einsatz – z. B. in Lösungsmit-
teln, Pestiziden, Insektiziden, Herbiziden und Medika-
menten. Und durch den rasenden Ausbau der moder-
nen Kommunikationsmittel steigt die Belastung durch 
unnatürliche elektromagnetische Strahlung kontinuier-
lich. Die Folge ist oxidativer Stress, der zu entzündli-

chen und degenerativen chronischen Erkrankungen führen kann. Dass die Anzahl 
gesunder Lebensjahre abnimmt, die Krankheitskosten steigen und die Lebens-
qualität sich reduziert, sind die logische Konsequenz.

Längstens bekannt sind die Einfl üsse von Umweltbelastungen auf den menschli-
chen Organismus, z.B. von toxischen Metallen aus der Mundhöhle auf den Darm 
oder von Schadstoff en, die endokrine Erkrankungen verursachen oder auslösen. 
2016 gab die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bekannt, dass ca. 35% der 
ischämischen Herzerkrankungen und ca. 42% der Schlaganfälle durch eine Ver-
minderung von Chemikalien in der Atemluft – z. B. in Form von Feinststaub – 
vermieden könnten. Am 13. Internationalen Bodenseekongress für Regulations- 
und Moderne Orthomolekulare Medizin der SfGU sprachen ausgewiesene 
Hochschulprofessoren im September 2018 darüber, wie Herzinfarkt und Schlag-
anfall um bis zu 80% reduziert werden können – mit einer bedarfsgerechten 
Gabe von Mikronährstoff en in einer therapeutisch hohen Dosierung, Arginin 
und Omega-3-Fettsäuren. Vor diesem Hintergrund sind Politik und Medizin 
gleichermassen gefordert:

 → Schädliche Belastungen müssen reduziert, 
 → der unüberlegte Umgang mit schädlichen Substanzen und Strahlen muss 

verhindert
 → sowie Schutzmassnahmen müssen ernst genommen und gefördert werden, z. B. 

die wirksame Entstörung von schädlichen elektromagnetischen Strahlungen.

Und last but not least gilt es, den stetig steigenden oxidativen Stress durch den 
Einsatz hoch dosierter fett- und wasserlöslicher Antioxidantien (Vitamine, Mine-
ralstoff e, Spurenelemente) sowie bestimmter Fett- und Aminosäuren zu neutra-
lisieren – und zwar bevor chronische Schäden eintreten! Für den präventiven 
Umgang mit Umweltbelastungen existieren wissenschaftlich fundierte, wirk-
same und damit auch wirtschaftliche Lösungsansätze sowie «pfannenfertige» 
Lösungen. Noch hapert es an der Umsetzung, doch genau dafür setzen wir uns 
als Stiftung für Gesundheit und Umwelt (SfGU) ein – im Jahr 2019 seit 30 Jahren!

Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche ich eine besinnliche Adventszeit, frohe 
Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 2019!
Herzlichst, Ihr

Andreas W. Hefel
Präsident der Stiftung für Gesundheit und Umwelt (SfGU), Herausgeber
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Nahrungsergänzungsmittel stehen immer wieder in der Kritik, keine gesundheits-
förderliche Wirkung zu entfalten. Paradox: Als Lebensmittel dienen diese Produkte 
von Gesetzes wegen weder der Heilung, noch der Verhütung von Krankheiten! 
Zu diesem Zweck bieten die HCK®-Granulate Qualität nach dem Arzneibuch und 
können in therapeutischen Dosen gemischt werden.

«Nahrungsergänzungsmittel helfen 
nicht – und könnten sogar schaden» ti-
telte die Frankfurter Rundschau (5. 
September 2018). Die Hoffnung der 
Käufer, „etwas für ihre Gesundheit zu 
tun und das ganz ohne Chemie, ne-
benwirkungsfrei» zerschlägt die Auto-
rin unter Verweis auf «besonders 
hochwertige Studien zu Nahrungser-
gänzungsmitteln». Doch was sind ei-
gentlich Sinn und Zweck von Nah-
rungsergänzungsmittel? Zur Begriffs-
klärung schreibt z. B. der «Bund für Le-
bensmittelrecht und Lebensmittel-
kunde e. V. (BLL)»: «Auch wenn Nah-
rungsergänzungsmittel in arzneimittel- 
ähnlichen Formen, wie beispielsweise 
Tabletten, Dragees oder Kapseln ange-
boten werden, sind sie Lebensmittel 
und keine Medikamente. Sie tragen 
zum Erhalt des Wohlbefindens bei. 

Sie dienen nicht der Heilung, 
Linderung oder Verhütung 
von Krankheiten oder krank-
haften Beschwerden. Deshalb 
können und müssen sie auch 
kein Arzneimittel-Zulassungs-
verfahren durchlaufen.» 

Insofern kann der Bericht, wonach 
Nahrungsergänzungsmittel nicht hel-
fen, als Aufklärung im Sinne des Ge-
setzgebers verstanden werden. Und 

die zitierten Studien, auf denen die Ar-
gumentation aufbaut, sind nichts an-
deres als eine Bestätigung, dass Her-
steller die überprüften Produkte in-
nerhalb des erlaubten gesetzlichen 
Rahmens anfertigen. Am eigentlichen 
Bedürfnis von Millionen von Men-
schen, nämlich auf natürlicher Basis 
etwas für ihre Gesundheit zu tun, zielt 
dieser Artikel damit allerdings vorbei.

Die Dosis macht den Unterschied
Genau zu diesem Zweck entwickeln 
wir seit mehr als 25 Jahren das 
HCK®-Baukastensystem laufend wei-
ter – und zwar nach dem Grundprin-
zip «Messen – Machen – Messen». Die 
personalisierten Mikronährstoffmi-
schungen sind mit konventionellen 
Nahrungsergänzungsmitteln aus dem 
Lebensmittelbereich nicht zu verglei-
chen. Mit HCK® können lebensnot-
wendige essentielle Nährstoffe so 
kombiniert und individuell hoch do-
siert werden, dass der gemessene Be-
darf des Anwenders voll gedeckt ist! 
Darin unterscheidet sich das Baukas-

Text: Andreas Hefel, Blerim Krasniqi, Hepart AG
Bild: SfGU, AdobeStock

tensystem fundamental von Nah-
rungsergänzungsmitteln, die z. B. im 
Internet bestellt werden können: Dem 
Körper werden die Substanzen in ei-
ner exakten Dosis zugeführt, die er tat-
sächlich für seine Gesundheit benö-
tigt. Wir handeln also erst dann, wenn 
wir anhand der Laborwerte zweifellos 
feststellen, dass Defizite oder gar Män-
gel in der Versorgung mit Mikro-
nährstoffen vorliegen – und nicht weil 
wir auf Verdacht annehmen, dass 
möglicherweise eine bestimmte Subs-
tanz fehlen könnte.

Wirksamkeit spüren UND messen
Mit diesem Grundprinzip geht 
zwangsläufig auch eine Kontrollmes-
sung einher, die ggf. zu einer Anpas-
sung der Rezeptur führt! Erst wenn die 
Wirksamkeit von HCK® nicht nur spür-
bar, sondern auch messbar ist, haben 
wir den richtigen Kurs eingeschlagen! 
Diese Kontrollmessung ist auch des-
halb so wichtig, weil wir trotz der Erst-
messung noch immer nicht mit letzter 
Gewissheit sagen können, dass die 
ausgewählten Substanzen und die 
Höhe der aufzunehmenden Dosis tat-
sächlich zu den beabsichtigen Effek-
ten im Stoffwechsel führen. Je nach 
Genoytp können die Reaktionen sehr 
unterschiedlich ausfallen. Wie bei der 
Auto-Inspektion empfehlen wir an-
schliessend „Service-Intervalle“ alle 
12 bis 18 Monate. 

Messen – Machen – Messen!

Wissenswertes
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«Ohne 
Omega-3-Fettsäuren 

gibt es kein 
menschliches Leben»

Sowohl Gehirn, als auch 
Muskulatur altern langsamer 

mit hohen Spiegeln von 
Omega-3-Fettsäuren.
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Unter dem Titel «Was nehmen wir da 
eigentlich? Millionen Deutsche schlu-
cken sie umsonst: Die traurige Wahr-
heit über Fischöl-Kapseln» veröffent-
lichte FOCUS Online am 31. August 
2018 einen Beitrag, der die präventive 
Wirkung von Omega-3-Fettsäuren wis-
senschaftlich infrage stellt und ent-
sprechende Werbeversprechen vieler 
Hersteller kritisiert. Hintergrund dieser 
Berichterstattung ist die sog. 
ASCEND-Studie zur Wirkung von Ome-
ga-3-Fettsäuren auf das Herz und Ge-
fässsystem. Sie wurde beim Europäi-
schen Kardiologenkongress 2018 (ESC) 
in München präsentiert und löste unter 
Experten eine kontrovers geführte De-
batte aus. So forderte die Studienleite-
rin Dr. Louise Bowman von der Univer-
sität in Oxford laut einem Bericht in der 

ÄrzteZeitung (28.08.2018), «die Leitli-
nienempfehlungen zu überdenken.» 

Das vernichtende Urteil der 
Epidemiologin, es gebe 
keine einzige Rechtfertigung 
für die Einnahme von  
Omega-3-Fettsäuren, steht  
z. B. in krassem Widerspruch  
zu den Messungen von Millio-
nen von Menschen, die nach 
dem Verfahren des sog. 
HS-Omega-3 Index durchge-
führt wurden.

Dabei handelt es sich um eine stan-
dardisierte Messmethodik, die den 
höchsten Qualitätskriterien der Klini-
schen Chemie genügt und auf einem 
Fundament von 178 wissenschaftli-
chen Publikationen beruht. Auch das 
Institut für angewandte Biochemie 
(IABC®) in Kreuzlingen arbeitet mit 
diesem Index. Erfunden und definiert 
wurde er u. a. von Prof. Dr. Clemens 
von Schacky, der Chefarzt der Kardio-
logie im «Medical Park Sankt Huber-
tus» war und Leiter der präventiven 
Kardiologie an der Universität Mün-
chen LMU ist. Er zählt zu den interna-
tional renommierten Experten auf 
dem Gebiet der Omega-3-Fettsäuren. 
Beim 12. Internationalen Bodensee-
kongress der Stiftung für Gesundheit 
und Umwelt (SfGU) am 9. September 
2017 referierte der Kardiologe und Ge-
schäftsführer der Omegametrix 

GmbH in Martinsried bei München 
vor rund 200 Ärzten, Therapeuten, 
Drogisten und Apothekern zum 
Thema: «Fettsäuren in der Kardiolo-
gie: Was ist wichtig?» Im Interview mit 
«Meine Gesundheit» geht der aner-
kannte Spezialist darauf ein, weshalb 
die bedarfsgerechte Versorgung mit 
Omega-3-Fettsäuren für die Gesund-
heitsprävention so bedeutsam ist, sei 
es mit Kapseln, Gummibärchen-ähn-
lichen Produkten, offenen Ölen, usw. 

Was sollten Verbraucher aus Ihrer 
Sicht über Omega-3-Fettsäuren 
wissen? 
Prof. Dr. med. Clemens von Schacky: 
Verbraucher sollten wissen, dass es 
ohne Omega-3-Fettsäuren kein 
menschliches Leben gibt. Gemeinsam 
mit unseren Schwesterlaboren in USA 
und in Korea haben wir Millionen 
Menschen gemessen – es gab keinen 
einzigen ohne messbare Spiegel von 
Omega-3-Fettsäuren. Daraus kann 
sich nur die nächste Frage ergeben: 
Wie hoch sollten die Spiegel sein? Auf-
grund von unzähligen von wissen-
schaftlichen Untersuchungen sind wir 
der Ansicht, dass die Spiegel in roten 
Blutkörperchen gemessen und dass 
sie um 10% liegen sollten. Der Anteil 
von Eicosapentaensäure und Docosa-
hexaensäure – die beiden Omega-3- 
Fettsäuren aus dem Meer – sollte un-
gefähr 10% aller Fettsäuren ausma-
chen, also zwischen 8 und 11 bis 12% 
liegen. Das gilt nur für unser Messver-
fahren – den HS-Omega-3 Index®. An-
dere Messverfahren ergeben völlig an-

Jeder, der an einem langen und gesunden Leben interessiert ist, sollte nach einem 
wissenschaftlich validierten Messverfahren klären, ob sein Bedarf an Omega-3-Fett-
säuren möglichst optimal gedeckt ist. Diese Meinung vertritt Prof. Dr. med. Clemens 
von Schacky, der zu den weltweit renommierten Experten auf diesem Gebiet zählt. 
In «Meine Gesundheit» erläutert der Kardiologe und Forscher, warum das so ist.
Text und Interview: Jürgen Kupferschmid
Bilder: Hepart AG, AdobeStock

Im Fokus
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dere Ergebnisse und sind kaum wis-
senschaftlich belegt. 

Die Menschen in Japan und 
Südkorea leben in dem von 
uns vorgeschlagenen Bereich. 
Liegen die Spiegel in diesem 
Bereich, so hat man grössere 
Chancen auf ein langes Leben 
mit erhaltenen geistigen 
Fähigkeiten. 

Aber nicht nur Herz und Gehirn funk-
tionieren mit diesen Spiegeln am bes-
ten und am längsten, sondern auch 
weitere Organe, wie z. B. Muskeln, Le-
ber und die Augen. 

Warum lässt sich das nicht immer 
in allen Studienformen beweisen? 
von Schacky: Das liegt an den Schwie-
rigkeiten, die Omega-3-Fettsäuren den 
Wissenschaftlern machen. Beim Studi-
endesign muss man die Besonderhei-
ten der Omega-3-Fettsäuren berück-
sichtigen. Wir konnten erst kürzlich 
aufgrund unserer Ergebnisse darauf 
aufmerksam machen, und schon sind 
neue Leitlinien in Arbeit, die unsere 
Anregungen berücksichtigen. Sie wer-
den die Studienplanung und -durch-
führung mit Omega-3-Fettsäuren ro-
buster und verlässlicher machen.

In den Medien wurden die  
Versprechen z. B. von Herstellern 
von Fischölkapseln als «oft 
übertrieben» kritisiert. Wie
stehen Sie dazu?
von Schacky: Die Werbeversprechen 
sind von einer Regulierungsbe-
hörde – der European Food Safety Au-
thority – reglementiert. Da hat man 
sich viel Arbeit gemacht. Und inzwi-
schen darf nur mit dem, was wissen-
schaftlich fundiert ist, geworben wer-
den. Trotzdem hat sich ein Fehler ein-
geschlichen: die pflanzliche alpha-Li-
nolensäure wurde Eicosapentaen-
säure und Docosahexaensäure aus 
dem Meer gleichgestellt. Das ist nicht 
richtig, weil alpha-Linolensäure kaum 
biologische Wirkungen hat und Men-

schen ausserdem weder Eicosapen-
taensäure noch Docosahexaensäure 
in ausreichenden Mengen aus al-
pha-Linolensäure bilden können. 

Welche lebenswichtigen 
Funktion(en) übernehmen  
Omega-3-Fettsäuren im 
Stoffwechsel?
von Schacky: Die beiden Omega-3- 
Fettsäuren Eicosapentaensäure und 
Docosahexaensäure sind unverzicht-
bare Bestandteile aller Zellmembra-
nen. Ohne ausreichende Spiegel die-
ser beiden Fettsäuren funktionieren 
alle bisher untersuchten Zellen nicht 
oder nicht optimal. Als Beispiel sei das 
Gehirn genannt, das ohnehin zu ei-
nem hohen Anteil aus Fett besteht –
und dieses wiederum vor allem aus 
Docosahexaensäure. Eicosapentaen-
säure hat einen Anteil an der Regulie-
rung der Hirndurchblutung und die 
beiden Omega-3-Fettsäuren halten 
auch im Gehirn Entzündungsvor-
gänge in Schach. Ähnlich könnte man 
an den verschiedensten Organen die 
jeweilige Bedeutung der beiden Fett-
säuren erläutern. 

Wie wirken Omega-3-Fettsäuren 
im menschlichen Organismus?
von Schacky: Eine unzureichende Ver-
sorgung mit Omega-3-Fettsäuren er-
kennt man an den niedrigen Spiegeln. 
Die damit verbundenen Risiken rei-
chen von vor der Geburt bis ins hohe 
Alter: Wir wissen, dass mit guten Spie-
geln von Omega-3-Fettsäuren Frühge-
burten deutlich seltener werden und  
z. B. die Wochenbettdepression selte-
ner auftritt. Der Aufbau des kindlichen 
Gehirns in der Gebärmutter und nach 
der Geburt läuft deutlich besser ab, 
was sich in besseren Hirnleistungen 
wie Sprachentwicklung oder Sozial-
verhalten bemerkbar macht. Dann  
treten auch Erkrankungen wie ADHD 
oder Depression seltener auf. Das 
ganze Erwachsenenleben sind 
Omega-3-Fettsäuren ebenfalls für 
Hirnstruktur und – erhalt wichtig. 

 → Wir wissen, dass bestimmte psychi-
sche oder psychiatrische Erkran-

kungen, wie die Depression, mit 
hohen Spiegeln seltener auftreten.

 → Wir wissen, dass komplexe Hirn-
leistungen mit hohen Spiegeln bes-
ser möglich sind.

 → Wir wissen, dass die Muskulatur 
mit hohen Spiegeln besser funktio-
niert. Sowohl Gehirn, als auch Mus-
kulatur altern langsamer mit hohen 
Spiegeln von Omega-3-Fettsäuren. 

 → Wir wissen, dass die Aussichten für 
ein langes Leben mit hohen Spie-
geln besser sind – unter anderem, 
weil Herzinfarkte und der plötzli-
che Herztod seltener sind. 

So ist es kein Wunder, dass 
diejenigen, die ohne 
Demenz ein hohes Alter 
erreichen, hohe Spiegel 
von Omega-3-Fettsäuren  
haben. In den meisten Fällen 
gibt es nicht nur beobach- 
tende Studien, die das zeigen,  
sondern den Nachweis von 
Wirkmechanismen und dazu 
noch positive Ergebnisse aus 
Interventionsstudien. 

Wie tragen Omega-3-Fettsäuren 
aus Sicht der Regulationsmedizin 
dazu bei, dass der Mensch gesund 
bleibt?
von Schacky: Omega-3-Fettsäuren 
sind unverzichtbar, wie gesagt: jeder 
Mensch hat und braucht Spiegel. Be-
stimmte Spiegel von Omega-3-Fett-
säuren werden für die optimale Funk-
tion der Zellen und deren optimales 
Zusammenspiel gebraucht. Wir sind 
der Ansicht, dass dies nur mit optima-
len Spiegeln in den jeweiligen Zellen 
erreicht werden kann, die sich wiede-
rum in den Erythrozyten für alle ande-
ren Zellen fassen lassen. Wissen-
schaftlich validiert ist nur unser Mess-
verfahren. 

Welche Wirkung kann mit  
Omega-3-Fettsäuren bei  
Diabetikern erzielt werden?

Im Fokus
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von Schacky: Mit Omega-3 Fettsäuren 
kann man die nicht-alkoholische Fett-
leber bessern, die bei Diabetikern oft 
zu fi nden ist. Verschlechterungen des 
Diabetes-Stoff wechsels gibt es nicht. 
Aber es stimmt: es gibt zwei grosse In-
terventionsstudien, die keine Eff ekte 
bei Diabetikern hinsichtlich klinischer 
Ereignisse gesehen haben. Leider sind 
diese beiden Studien von den bereits 

angesprochenen methodischen Prob-
lemen betroff en, so dass die Ergeb-
nisse auf den ersten Blick keine Wir-
kung zu zeigen scheinen, aber auf den 
zweiten Blick irrelevant sind. Wir er-
warten, dass methodisch bessere Stu-
dien auch bessere Ergebnisse zeigen. 

Welche Erkenntnisse gibt es über 
die Versorgung mit Omega-3-Fett-

säuren - auf der Basis gemessener 
Werte (HS-Omega-3 Index)?
von Schacky: Seitdem wir mit einer 
standardisierten Messung Omega-3- 
Spiegel messen, wissen wir, dass sub-
optimale Spiegel der Omega-3-Fett-
säuren vor allem in westlichen Län-
dern äusserst häufi g sind. Es gibt 
schon Weltkarten, auf denen man dies 
ohne weiteres erkennen kann. Opti-

Tipps für ein gesundes Herz
Als erster Schritt einer zielgerichteten Präven-
tion empfi ehlt sich eine genaue Analyse des Ge-
sundheitszustandes. Unsere solide Analytik im 
«Seeblick» führt durch das Abdecken sämtlicher 
Risikofaktoren zu Ergebnissen, auf die in der 
Behandlung individuell eingegangen werden 
kann. Allgemein gelten eine ausgewogene 
Ernährung, eine bedarfsgerechte Versorgung 
mit Mikronährstoff en sowie mindestens 8 000 
Schritte pro Tag als wertvolle Grundlage. 
Besonders die Vitamine C, D und E sowie Ome-
ga-3-Fettsäuren und Magnesium wirken sich 

sehr positiv auf das Herz, seine Leistung und 
die Gefässe aus. Es ist wissenschaftlich belegt, 
dass die drei Mikronährstoff e Magnesium, 
Omega-3 und Vitamin D das Risiko, an 
Herz-Kreislauferkrankungen zu sterben, je 
nach Lebensstil um bis zu 50% reduzieren 
können. Herz-Kreislauferkrankungen sind 
nach wie vor die Todesursache Nr. 1 – deshalb 
ist frühzeitige Prävention so wichtig! 

Dr. med. Padia Rasch, leitende Fachärztin für Allgemeinmedizin 
und Naturheilverfahren im Fachkurhaus Seeblick

Komplexe Hirnleistungen 
sind mit hohen Spiegeln 
von Omega-3-Fettsäuren 

besser möglich.
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male Spiegel werden fast nur in Japan 
und Südkorea erreicht. In Kanada z. B. 
hat das statistische Bundesamt mit 
unserer Methode eine repräsentative 
Messung der kanadischen Bevölke-
rung durchgeführt und niedrige Spie-
gel gefunden – und das in dem Land 
mit dem höchsten Verzehr von al-
pha-Linolensäure weltweit. Ange-
sichts der Bedeutung des Problems 
sollten andere Länder sich ein Beispiel 
nehmen. Ich denke da nicht nur an 
Europa, sondern auch an die Länder 
des Nahen Ostens.

Unter welchen Voraussetzungen 
kann man den Bedarf an Omega-3- 
Fettsäuren über Nahrungsmittel 
voll decken?
von Schacky: Wenn man gern Fisch 
isst und zu den Leuten gehört, die 
Omega-3-Fettsäuren gut aufnehmen, 
kann man Glück haben. Allerdings 
nimmt der Omega-3-Gehalt von Fisch 
aus Aquakultur ab, was wir an sinken-
den Omega-3-Spiegeln sehen. Man 
kann sich auf keinen Fall sicher sein, 
dass man zu den Leuten gehört, die 
ihren Bedarf über Nahrungsmittel de-
cken können, weshalb wir empfehlen, 
die Spiegel zu messen. 

Wie sind Omega-3-Fettsäuren zu 
dosieren? 
von Schacky: Die europäische Regu-
lierungsbehörde, die European Food 
Safety Authority, ist der Meinung, dass 
bis 5 Gramm Omega-3-Fettsäuren am 
Tag sicher sind. In meinen Augen 
reicht diese Dosis immer aus, die 
meisten werden mit niedrigeren Do-
sierungen ihre Spiegel in den optima-
len Bereich um 10% bringen können. 
Bei chronisch entzündlichen Erkran-
kungen haben wir den Eindruck, dass 
höhere Spiegel angepeilt werden soll-
ten, um 15%. Höhere Spiegel sind aber 
auch in diesen Fällen unnötig. 

Ist der Bedarf von Mensch zu 
Mensch unterschiedlich und  
welche Faktoren wirken sich auf 
den Omega-3-Bedarf aus?
von Schacky: Ja, nicht nur der Bedarf, 
sondern auch die Aufnahme von 

Omega-3-Fettsäuren ist von Mensch 
zu Mensch sehr unterschiedlich – hier 
fanden wir einen Faktor 13 – und es 
gibt weitere grosse Unterschiede, z. B. 
wann man die Omega-3-Fettsäuren zu 
sich nimmt. Nimmt man sie zur 
Hauptmahlzeit – z. B. eine Fischmahl-
zeit oder die Kapseln – dann ist die 
Aufnahme deutlich besser, als wenn 
man z. B. Kapseln auf nüchternen Ma-
gen nimmt. Weitere Faktoren sind be-
kannt, wirken sich aber nicht in dem 
gleichen hohen Masse aus. Der Bedarf 
ist sogar so unterschiedlich, dass es ei-
gentlich keinen Sinn macht, eine Do-
sis zu empfehlen: die Spiegel müssen 
stimmen. 

Welche Risiken sind mit einer 
Fehldosierung verbunden? 
von Schacky: Spiegel über 20% sieht 
man eigentlich nicht, sollten aber 
auch nicht das Ziel sein, da es in selte-
nen Fällen – wir gehen von 0,5% pro 
Jahr aus – zu Blutungsereignissen 
kommen kann. 

Welche unerwünschten 
Wechselwirkungen sind bekannt?
von Schacky: Wechselwirkungen mit 
Medikamenten, die in die Blutgerin-
nung eingreifen, hat man gefürchtet, 
sind aber bei Spiegeln im optimalen 
Bereich nicht zu beobachten. Uner-
wünschte Wechselwirkungen mit an-
deren Medikamenten oder mit 
Mikronährstoffen sind nicht bekannt.

Unter welchen Voraussetzungen 
sollte man mit Omega-3-Fett- 
säuren supplementieren und in 
welcher Darreichungsform 
(z. B. Fischölkapseln)?
von Schacky: Meine persönliche Mei-
nung ist, dass jeder, der an einem lan-
gen und gesunden Leben interessiert 
ist, durch eine Spiegelmessung klären 
sollte, ob er genügend Omega-3-Fett-
säuren an Bord hat. Ganz besonders 
gilt das für Schwangere, die ja die Ver-
antwortung für ihr Baby tragen und 
dieses gut versorgen wollen. Für den 
häufigen Fall, dass die Spiegel niedrig 
sind, kann man dann entscheiden, ob 
man mehr Fisch isst – was keinen Er-

folg garantiert – oder supplementiert. 
Welche Darreichungsform bevorzugt 
wird, ist die Entscheidung des Einzel-
nen. Es gibt die verschiedensten Pro-
dukte auf dem Markt: Kapseln, Gum-
mibärchen-ähnliche Produkte, offene 
Öle, usw.  

Weitere Informationen: 
iabc.ch
meinlabor.ch 

Der HS-Omega-3 Index
Der HS-Omega-3 Index wurde 2002 er-
funden und definiert, und zwar von 
Prof. Dr. W.S. Harris, Sanford University, 
USA und Prof. Dr. C. von Schacky, Lud-
wig Maximilians-Universität München 
und Gründer von Omegametrix. Diese 
zwei Wissenschaftler haben umfangrei-
che Arbeit geleistet, um die Messmetho-
dik so zu standardisieren, dass sie nun 
den höchsten Qualitätskriterien der Kli-
nischen Chemie genügt. Sie wurde zum 
Patent angemeldet und heisst nun «HS-
Omega-3 Index®» («high sensitivity» 
oder «Harris Schacky»). Auf dem HS-
Omega-3 Index beruhen 178 Publikatio-
nen in internationalen Journalen, darü-
ber hinaus sind ca. 10 Forschungspro-
jekte abgeschlossen und weitere ca. 50 
Forschungsprojekte sind auf der ganzen 
Welt im Gange. Neben der standardi-
sierten Methodik ist diese einzigartig 
umfassende Datenbasis die Grundlage 
für den Einsatz des HS-Omega-3 Index 
in der klinischen Routinediagnostik. 
Auch das Institut für angewandte Bio-
chemie (IABC®) in Kreuzlingen arbeitet 
nach diesem Verfahren. 

Im Fokus
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Ich frage mich, wie wir die Versor-
gung mit marinen Ölen (EPA/DHA) 
bei der breiten Bevölkerung errei-
chen, ohne die Meere weiter auszu-
beuten und grosse Transportwege 
zu fördern. Wenn man von den 
durchschnittlich pro Tag empfohle-
nen 2 Gramm (ca. 1 EL) EPA/DHA 
ausgeht, dann müssten täglich 100 
Gramm Hering oder 250 Gramm 
Lachs gegessen werden. Fette Fische 
wie etwa Hering, Lachs, Makrele, 
und Sardinen zu essen garantiert 
nach den Aussagen von Prof. Dr. 
med. Clemens von Schacky aller-
dings nicht zwangsläufi g den ge-
wünschten Erfolg, zumal der Be-
stand dieser Fische kritisch zu be-
werten und die Belastung des Mee-
res mit Mikroplastik und Schwerme-
tallen bedenklich ist. Gemäss 
WWF-Ratgeber ist der gelegentliche 
Verzehr von atlantischem Bio-Lachs 
aus Europäischer Zucht oder 
MSC-Makrele, -Hering oder -Sar-
dine aus dem Nord-Ost-Atlantik 
wohl vertretbar. Damit ist aber der 
tägliche Bedarf an EPA/DHA kaum 
zu decken.

Als integrative Ernährungsberaterin 
plädiere ich für eine möglichst na-
türliche Lösung, welche nicht nur 
der menschlichen Gesundheit, son-
dern auch unserem Planeten guttut. 

Daher setze ich mich für ein ge-
samthaft gutes Fettsäure-Muster ein, 
das auch den sog. Omega-6/3-Quo-
tienten berücksichtigt. Durch Leinöl 
kann dieses Verhältnis – idealer-
weise weniger als 5:1 – ausgeglichen 
und mit täglich 1 EL Hanföl auf-
rechterhalten werden. Grüne Blatt-
gemüse und Tiere, welche mit 
viel «Grünzeug» gefüttert wurden, 
weisen ebenfalls einen höheren 
Omega-3-Wert auf. 

Daher empfehle ich eher 
regionalen Fisch aus 
nachhaltigem Fang mit 
viel grünem Gemüse, täglich 
ein Esslöffel Leinöl, Hanföl 
und Baumnüsse sowie die 
EPA/DHA bei therapeuti-
schem Bedarf aus Algen zu 
verwenden.

Fisch-Brokkoli-Suppe 
Zutaten für 2 Personen:
2 Frühlingszwiebeln oder Schalot-
ten  1 Knoblauchzehe  1 Hand-
voll Dill oder Petersilie  3 EL Oli-
venöl  250g Brokkoli  200g Eglifi -
let (Flussbarsch), Dorsch, Felchen, 
Saibling, Regenbogenforelle, Do-
rade, europäischer Karpfen (aus 
nachhaltiger Fischerei bzw. Bioqua-

lität)  2 TL Galgantpulver  4 Pri-
sen Pfeff er aus der Mühle  2 TL 
Kräutersalz 100 ml Weisswein

Zum Garnieren
2 – 3 EL Pinienkerne oder Mandel-
splitter, etwas Dill oder Petersilie 

In der Küche
Die Frühlingszwiebeln oder Scha-
lotten und Knoblauch schälen und 
gemeinsam mit den gewaschenen 
Kräutern klein schneiden. Den 
Brokkoli in mundgerechte Röschen 
zerteilen. Das Olivenöl in einem 
Topf langsam erwärmen und darin 
die Zwiebeln mit Galgant, Pfeff er 
und Salz leicht andünsten. Den 
Fisch in mundgerechte Stücke 
schneiden, dazugeben und leicht 
anbraten. Mit dem Weisswein ablö-
schen und 600 ml Wasser dazuge-
ben. Dann den Brokkoli dazugeben 
und alles 30 Minuten kochen lassen. 
Abschmecken und eventuell mit 
Salz und Pfeff er nachwürzen. Die 
Pinienkerne oder Mandelsplitter 
nach Belieben in einem Topf ohne 
Öl leicht anrösten und gemeinsam 
mit Dill oder Petersilie als Garnitur 
verwenden.  

Weitere Rezepte: 
«Essen, geniessen, gesund bleiben», 
AT Verlag, at-verlag.ch

Fischöl in aller Munde

Text: Laura Koch, Ernährungsberaterin 
BSc BFH am NHK Institut für integrative 
Naturheilkunde, Bild: zVg

Im Fokus
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Seit September hat die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) gleich mehr-
fach Alarm geschlagen, so z. B. bei der 
Vorstellung des «Europäischen Ge-
sundheitsberichts 2018». Anlass zur 
Sorge geben demnach «Risikofaktoren, 
die mit einem ungesunden Lebensstil 
verbunden sind» – allen voran Überge-
wicht, Alkohol und Tabak. Ende Okto-
ber bestimmte die WHO erneut die 
Schlagzeilen: «Luftverschmutzung ist 
eine globale Gesundheitskrise», warnte 
sie bei der Vorstellung einer internatio-
nalen Studie, die sich auf Zahlen aus 
dem Jahr 2016 bezieht. Für Europa er-
rechnete die Europäische Umwel-
tagentur (EEA) 442 000 vorzeitige To-
desfälle (2015), die im Zusammenhang 
mit Luftverschmutzung stehen – in ers-
ter Linie aufgrund der Belastung durch 
Feinstaub, aber auch durch Stickstoff-
dioxid und bodennahes Ozon. Bei der 
Präsentation des Reports «Luftqualität 
in Europa 2018» fand EEA-Chef Hans 
Bruyninckx deutliche Worte: «Luftver-
schmutzung ist ein unsichtbarer Kil-
ler». In einem Meinungsbeitrag, der 
am 1. Oktober 2018 in der «WELT» er-
schienen ist, verbreitet der Politologe 
keine Hoffnung auf eine «einfache, 
schnelle Lösung zur Verringerung der 
Luftverschmutzung und der Treib-
hausgase», wohl aber den eindringli-
chen Appell für einen Wechsel zu ei-
nem nachhaltigen Verkehr. Ihrem Na-
men entsprechend, gehen die Forde-

rungen der Stiftung für Gesundheit und 
Umwelt (SfGU) über den Umwelt-
schutz hinaus: Auch der Gesundheits-
prävention muss vermehrt Rechnung 
getragen werden!

Sich schützen und regenerieren
Oxidativer Stress ist die Folge von viel-
fältigen Umweltbelastungen, die auf 
den Körper einwirken. Dazu zählen 
neben unzähligen Faktoren auch win-
zige Mikroplastik-Partikel, die österrei-
chische Forscher der Medizinischen 
Universität Wien erstmals in Stuhlpro-
ben von Menschen nachgewiesen ha-
ben – und zwar bei Probanden unter-
schiedlichen Alters, die auf verschie-
denen Kontinenten leben. Die Mehr-
zahl von ihnen ernährte sich übrigens 
u. a. auch von Fisch oder Meeresfrüch-
ten! Dieser oxidative Stress schädigt 
die Biomembrane, die Mitochondrien 
und die DNA unserer Zellen. 

Entzündliche und degenera-
tive chronische Erkrankungen 
sind damit die Konsequenz 
unseres gesundheits- und um-
weltschädigenden Verhaltens! 

Nehmen die degenerativen Prozesse 
dauerhaft überhand, d. h. sind die re-
generativen Kräfte nicht mehr stark 
genug, um den Menschen als selbstre-
gulierendes biologisches System in Ba-

Der «globalen 
Gesundheits-
krise» mit 
tragfähigen 
Lösungen 
gegensteuern
Text: Andreas Hefel, Präsident der SfGU
Bild: AdobeStock

lance zu halten, dann kommt es 
zwangsläufig zu gesundheitlichen Un-
gleichgewichten.

Wissenschaftlich, wirksam, 
wirtschaftlich
Vor diesem Hintergrund sind Politik 
und Medizin gleichermassen gefor-
dert. Es gilt, 

1. sich vor schädlichen Einflüssen 
durch Umweltbelastungen und ver-
meidbaren Stress zu schützen, 

2. die körpereigenen Entgiftungssys-
teme anzuregen 

3. und die regenerativen Kräfte, sprich 
das Immunsystem, zu stärken!

Den zunehmenden oxidativen Stress 
zu neutralisieren, bevor er im 
schlimmsten Fall chronische gesund-
heitliche Schäden anrichtet, ist somit 
der Dreh- und Angelpunkt wirksamer 
Gesundheitsprävention. Die bedarfs-
gerechte Versorgung mit hoch dosier-
ten fett- und wasserlöslichen Antioxi-
dantien (Vitamine, Mineralstoffe, Spu-
renelemente) sowie bestimmten Fett- 
und Aminosäuren, ist dabei von ent-
scheidender Bedeutung. Alle diese 
Massnahmen sind in ihrer Gesamtheit 
wissenschaftlich anerkannt, hoch wirk-
sam und wirtschaftlich um ein Vielfa-
ches günstiger als ausschliesslich auf 
eine teure konventionelle «Reparatur- 
und Ersatzteilmedizin» zu setzen! 

Standpunkt



HCK®

Mikronährstoffe nach Mass.

Für weitere Informationen 
fragen Sie Ihre Apotheke, 

Drogerie oder eine Fachperson.

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

Gezielte Mikronährstoffversorgung individuell 
für Sie zusammengestellt.

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

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

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

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

In einem Löffel alles drin!
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Frau Walker, welchen Stellenwert 
haben Mikronährstoffe innerhalb 
der Traditionellen Chinesischen 
Medizin (TCM)?
Rita Walker: Die bedarfsgerechte Ver-
sorgung mit Mikronährstoffen gehört 
für mich in das Gesamtsystem der Tra-
ditionellen Chinesischen Medizin, 
denn: In der Regel haben die Patienten 
einen Mangel an der Lebensenergie Qi. 
Dieser Mangel ist darauf zurückzufüh-
ren, dass das gesunde Zusammenspiel 
zwischen den beiden Urkräften Yin 
und Yang aus der Balance geraten ist. 

Mangelerscheinungen lassen sich nur 
durch gezielten Aufbau wieder ausglei-
chen. Werden sie ausschliesslich durch 
Akupunktur behandelt, dann reicht das 
nicht aus. Kombinationen sind deshalb 
nötig, z. B. mit einer Phytotherapie 
nach West-TCM, einer Ernährungsthe-
rapie sowie mit den Mikronährstoffen 
nach dem HCK®-Baukastensystem. 
Diese Vitamine, Mineralstoffe und 
Spurenelemente sind deshalb so wert-
voll, weil sie die Voraussetzungen dafür 
schaffen, dass der Körper richtig funk-
tionieren und z. B. seine Reparaturauf-
gaben optimal wahrnehmen kann. 

Wie gravierend ist dieser Energie-
mangel?
Rita Walker: Vielfach kommen die Pati-
enten mit ihren gesundheitlichen Be-
schwerden nicht sofort zu uns. Nach ei-
ner langen Odyssee von verschiedenen 
Behandlungen sind wir oft die letzte 
Anlaufstelle. Dementsprechend be-
steht bei diesen Menschen in der Regel 
ein wirklich stark ausgeprägter Ener-
giemangel. Häufig sind sie ernsthaft 
angeschlagen, weil gleich drei oder vier 
«Baustellen» auf einmal zusammen-
kommen. Vor allem Ältere bringen eine 
sehr lange Liste an Medikamenten mit, 
die sie täglich einnehmen – das können 
durchaus bis zu 10 Präparate sein. Gilt 
jemand als chronisch krank oder ha-
ben sich die gesundheitlichen Prob-
leme über Jahre hinweg entwickelt, 
dann ist meistens auch der Bedarf an 
Mikronährstoffen sehr gross. Auf die 
Depots, die der Körper eigentlich hätte, 
können diese Patienten nur noch sehr 
eingeschränkt oder im schlimmsten 
Fall gar nicht mehr zurückgreifen.

Mit welchen Beschwerden kom-
men die Patienten denn zu Ihnen?
Rita Walker: Patienten kommen mit 

Seit 2016 wendet Rita Walker die Mikronährstoffe nach dem HCK®-Baukastensys-
tem erfolgreich an – bei sich selbst und in ihrer TCM Klinik in Erstfeld (UR). Im 
Interview mit «Meine Gesundheit» geht die erfahrene Naturheilpraktikerin mit eidg. 
Diplom in Traditioneller Chinesischer Medizin TCM u. a. darauf ein, wie 
damit ein Mangel an Lebensenergie wirksam und schnell ausgeglichen werden kann.

«Die Wirksamkeit stellt sich 
schneller und nachhaltiger ein»

Interview: Jürgen Kupferschmid
Bilder: zVg, AdobeStock

Rita Walker
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sehr vielfältigen Beschwerden zu uns 
in die ambulante TCM Klinik. Sehr oft 
sind sie zusätzlich zu ihren Leiden 
sehr müde und abgeschlagen, ihr 
Akku ist vielfach leer. Durch die Kom-
bination verschiedener Therapiefor-
men, zu denen wir neben Akupunktur 
sowie Phyto- und Ernährungstherapie 
seit 2016 auch die HCK®-Mikronähr-
stoffmischungen zählen, stellt sich 
eine erste deutliche Verbesserung ih-
rer Beschwerden häufig schon inner-
halb des ersten Monats ein – z. B. bei 
stressbedingten Erschöpfungszustän-
den. Seither nehmen wir auch positive 
Effekte auf das Immunsystem wahr. 
HCK®-Anwender haben den ganzen 
Winter hindurch viel weniger Prob-
leme mit Erkältungen und Grippe. 

Welche Erfahrungen haben Sie in 
den vergangenen zwei Jahren mit 
HCK® gesammelt?
Rita Walker: Aufgrund unserer bishe-
rigen Erfahrungen stellen wir fest, 
dass mit HCK® gegenüber herkömmli-
chen Multivitaminprodukten eine 
bessere Genesung zu erzielen ist –  
und zwar über unser gesamtes Be-
handlungsspektrum hinweg, das sehr 
breit aufgestellt ist. 

Sehr gute Erfolge erzielen wir 
z. B. auch bei Wechseljahres-
beschwerden. Verglichen mit 
einer Behandlung, die nur 
auf Kräuter als Arzneipflanzen 
setzt, stellt sich die Wirksam-
keit in Wechselwirkung mit 
HCK® nicht nur schneller, 
sondern vor allem auch nach-
haltiger ein. 

Erstaunlicherweise kriegen wir damit 
auch Stimmungsschwankungen zügi-
ger in Griff, obwohl dieser Punkt in un-
serem Fragebogen gar nicht ange-
kreuzt werden kann. Sehr gut geholfen 
hat die bedarfsgerechte Versorgung mit 
Mikronährstoffen auch bei mehreren 
Patienten mit Haarausfall. Und Spit-
zensportler rühmen die Mischungen 

aufgrund ihrer unterstützenden Wir-
kung, um im Wettkampf die volle Leis-
tung abrufen und anschliessend wie-
der optimal regenerieren zu können.

Worauf führen Sie diese Erfolge zu-
rück, die Sie mit HCK® als Teil ihres 
TCM-Therapieangebots erzielen?
Rita Walker: Ich führe diese Effekte u. a. 
darauf zurück, weil wir als TCM-The-
rapeuten mit dem HCK®-Baukasten-
system auf jeden Patienten individuell 
eingehen und den Bedarf an Mikro- 
nährstoffen exakt abdecken können. 
Sehr gut finden viele Anwender auch, 
dass sie dazu nicht mehrere Präparate 
aus verschiedenen Döschen benötigen, 
sondern dass es nur eine auf sie persön-
lich abgestimmte Mischung gibt, die sie 
dann mit einem Löffel zu sich nehmen. 
Ich lasse unseren Patienten immer die 
Wahl zwischen dieser Apotheken-Mi-
schung und einem gängigen Multivita-
minprodukt. Wir stellen fest, dass viele 
von ihnen HCK® zunächst einmal aus-
probieren wollen – und anschliessend 
nach einer Folgemischung verlangen, 
weil ihnen diese Mikronährstoffe ein-
fach gut tun. Bei meiner Mutter, bei 
meinem Mann und bei mir war das ge-
nau so. Deshalb kann ich unseren Pati-

enten HCK® auch mit gutem Gewissen 
empfehlen. 

Welche Rolle spielt die Substitu-
tion von Mikronährstoffen für Sie 
in der Ernährung allgemein?
Rita Walker: Anfangs habe ich noch die 
Einstellung vertreten, dass diese Nähr-
stoffe nur über einen gewissen Zeit-
raum substituiert werden müssen, um 
einen akuten Mangel auszugleichen. 
Mittlerweile sehe ich das etwas anders: 
Man sollte dauerhaft substituieren, 
weil wir den täglichen Bedarf an Vita-
minen, Mineralstoffen und Spurenele-
menten über die Ernährung gar nicht 
mehr vollständig abdecken können. Im 
Gegensatz zu früher gibt es heute zwar 
eine Fülle an Nahrungsmitteln zu kau-
fen. Dennoch sind viele Menschen 
mangelernährt – u. a. weil sie leere Ka-
lorien und Süsses im Übermass essen. 
Auch der Daueranspruch, hohe Leis-
tungen zu erbringen, sowie Stress und 
Rauchen führen dazu, dass der Körper 
nicht mehr gut regenerieren kann. Dies 
geht mit einem zunehmenden Bedarf 
an Mikronährstoffen einher. 

Auskunft und Information: 
tcmklinik-walker.ch

Aus der Praxis
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Mit mehr als 80 Granulaten, die in den vergangenen 25 Jahren entwickelt 
wurden, ist das HCK®-Baukastensystem die Basis für Gesundheitsinnovationen auf 

den unterschiedlichsten Gebieten. Aus der Praxis heraus hat die erfahrene 
Ernährungsberaterin Simone Barbara Häcki aus Zug eine Lösung entwickelt, um 

Haarausfall wirksam an der Wurzel zu packen. In «Meine Gesundheit» 
erzählt sie ihre Geschichte.

Gesundes Haar 
entsteht aus der Fülle an 

Nährstoff en

Text: Simone Barbara Häcki und Jürgen Kupferschmid     Bilder: zVg

Wir stellen Ihre persönliche 
Rezeptur für Ihre Bedürfnisse 

aus 40 Mikronährstoffen 
individuell für Sie zusammen. 



17

Als Ernährungsberaterin bin ich es be-
reits seit 2002 gewohnt, mit den 
Mikronährstoffen nach dem HCK®-
Baukastensystem erfolgreich zu arbei-
ten. Im Jahr 2009 hatte ich damit ein 
Schlüsselerlebnis, von dem mittler-
weile viele Menschen profitieren 
konnten: Eine ca. 40-jährige Innenar-
chitektin ist mit dem Wunsch zu mir in 
die Praxis gekommen, 15 Kilogramm 
abzunehmen. Um ihr Wohlfühlge-
wicht zu erreichen, haben wir mit ihr 
einen persönlichen Ernährungsplan 
erstellt, der neben einer Ernährungs-
umstellung auch die ausgewogene Zu-
fuhr von lebenswichtigen Nähr- und 
Vitalstoffen beinhaltet. Auf ihre Frage, 
ob HCK® nicht nur das gesunde Abneh-
men unterstütze, sondern gleichzeitig 
auch gegen ihr extrem schütteres Haar 
helfe, konnte und wollte ich zunächst 
kein Versprechen abgeben. Doch nach-
dem mir die Frau ihren Leidensweg ge-
schildert hatte, habe ich sie mit der ver-
bindlichen Zusage verabschiedet, 
mich vertieft mit ihrem besonderen 
Anliegen zu beschäftigen. So habe ich 
mich zwei Wochen lang hinter Fachbü-
chern vergraben, um Antworten auf 
Schlüsselfragen zu finden, die mich 
seit dieser Begegnung beschäftigten:

1. Was fehlt dieser Frau persönlich, 
dass ihr Körper darauf mit so star-
kem Haarausfall reagiert?

2. Welche Nährstoffmängel können 
sich dahinter verbergen?

3. Was muss in ihrem Körper gesche-
hen, dass ihre Haare wieder wach-
sen?

4. Wie müssen die Mikronährstoffe 
ausgewählt und aufeinander abge-
stimmt sein, um die Selbstregulati-
onskräfte ihres Körpers wieder in 
eine perfekte Balance zu bringen?

Aus dieser fachlichen Auseinanderset-
zung ist ein komplexes Gedankenkon-
strukt entstanden, das zusammen mit 
einem Schuss Intuition zu einer 
HCK®-Mischung führte, von der ich 
annahm, dass sie ihr helfen könnte. 
Aufgrund der Vorgeschichte dieser 
Kundin wollte ich bei ihr keine zu 
hohe Erwartungshaltung aufbauen, 
die zu einer weiteren Enttäuschung 
hätte führen können. Stattdessen habe 
ich sie auf eine lange Geduldsprobe 
von mindestens einem Jahr einge-
stimmt, bis sich bei regelmässiger Ein-
nahme die ersten Erfolge optisch zei-
gen könnten. Was wirklich bahnbre-
chend war: Bereits nach 9 Monaten 
hatte diese Frau wieder volles und un-
gefähr 7 Zentimeter langes Haar! Und 
darüber waren wir beide total happy! 
Doch zu diesem Zeitpunkt verschwen-
dete ich noch keinen Gedanken daran, 
mit dieser Erfahrung ein neues Pro-
dukt zu gestalten, geschweige denn 
ein weiteres Geschäft zu gründen. Ich 
war und bin sehr glücklich mit meiner 
Praxis und habe mich einfach von 
ganzem Herzen darüber gefreut, dass 
ich ihr mit dieser Mikronährstoffre-
zeptur wirklich helfen konnte. In mei-
ner Ernährungsberatung reagierte ich 
fortan allerdings noch hellhöriger, 
wenn Kundinnen sich bei mir über ihr 
Haar beschwerten.

  

Wenn der Körper einen Mangel an 
Nährstoffen signalisiert
Was war der Schlüssel zum Erfolg? 
Logisches Denken in Zusammenhän-

gen und Details sowie das Berücksich-
tigen möglichst vieler unterschiedli-
cher Faktoren haben zu den entschei-
denden Erkenntnissen geführt. Dabei 
kommt es auch sehr darauf an, die bio-
chemischen Schritte und Prozesse zu 
bedenken, die im Körper vonstatten 
gehen. Das Haar kann zwar aus ganz 
unterschiedlichen Gründen ausfallen, 
doch grundsätzlich lässt sich sagen: 
Wird es dauerhaft nicht mit den nöti-
gen Nährstoffen versorgt, dann be-
ginnt es früher oder später zu schwä-
cheln und es fällt irgendwann aus. 

Um optimal funktionieren zu 
können, braucht jede einzelne 
Zelle jeden Tag eine be-
stimmte Menge an lebens-
wichtigen Nährstoffen – Vita-
mine, Mineralstoffe, Spuren-
elemente, aber z. B. auch Pro-
teine, Aminosäuren und Fette. 

Gerät der Körper bei gewissen Stoffen 
in ein Defizit und im weiteren Verlauf in 
einen Mangel, dann muss er zwangs-
läufig Sparmassnahmen ergreifen. 
Nach Prioritäten gestaffelt, beliefert er 
nach meiner Vorstellung zunächst alle 
lebenswichtigen Organe. Je nach gene-
tischer Disposition stehen bei manchen 
Menschen dabei die Haare ganz unten 
auf der Hierarchieleiter, da sie zum 
Überleben nicht zwingend benötigt 
werden. Und bei anderen Menschen 
reisst das Leck eben an einer anderen 
Stelle, z. B. bei den Knochen oder den 
Bändern, die schwach werden. Doch 
letztlich ist die Botschaft immer die 
gleiche: Der Bedarf an Nährstoffen ist 
nicht gedeckt! Und daraus ergibt sich 
der logische Rückschluss: Haarausfall 
kann wirksam behandelt werden –  
selbst wenn er genetisch bedingt ist. 
Erblich bedingt bedeutet nach meiner 
Auffassung nichts anderes, als dass sich 
eine Unterversorgung mit Nährstoffen 
an einer bestimmten Stelle besonders 
deutlich zeigt. Um sie wirksam zu behe-
ben, reicht es nicht aus, ein einfaches 
Standardpräparat, wie z. B. Kieselsäure, 
zu verabreichen. 

Aus der Praxis
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Die gesunde Nährstoffbalance 
finden
Der Körper ist wie ein Mobile – ein 
ausbalanciertes Gebilde, das sich aus 
vielen einzelnen Elementen zusam-
mensetzt. Deshalb kann einem Man-
gel nie mit nur einem einzigen Nähr-
stoff begegnet werden. Es bedarf einer 
Mischung unterschiedlichster Sub- 
stanzen in der richtigen Dosierung, 
um den persönlichen Bedarf zu de-
cken und das Gleichgewicht wieder 
herzustellen. Die Komplexität der Zu-
sammenhänge lässt sich am Beispiel 
einer nicht mehr gut funktionierenden 
Stressregulation verdeutlichen: 
Nimmt der Stress überhand und 
kommt die Regeneration zu kurz oder 
leidet jemand unter Ärger, Kummer 
und Sorgen, dann reagiert z. B. die Le-
ber sehr sensibel darauf. Ist dies der 
Fall, dann mische ich Stoffe bei, die 
dieses zentrale Stoffwechselorgan rei-
nigen und darin unterstützen, z. B. 
Schwermetalle auszuleiten. Lebt je-
mand im Dauerstress, dann ist er zu-
sätzlich übersäuert und damit anfällig 
für sog. stille Entzündungen («Silent 
Inflammation») im ganzen Körper –  
also auch unter der Kopfhaut, wo-
durch die Haarwurzel angegriffen 
wird. Auch in Form muskulärer Ver-
spannungen und Blockaden können 
sich die Folgen von Stress dort be-
merkbar machen: Sind die Muskeln 
verkrampft, ist die Blutzirkulation und 
damit auch die Versorgung mit Nähr-

stoffen eingeschränkt. Deshalb 
kommt es in der Konsequenz auf die 
Wirkung von Stoffen an, die die Mus-
keln und damit die Kopfhaut entspan-
nen. Versucht jemand durch regel-
mässigen Alkoholkonsum nächtliche 
Erholung zu finden, dann gehen nicht 
nur bestimmte Vitamine in den Keller, 
sondern innerhalb einer Reaktions-
kette auch noch andere Stoffe, die auf-
grund ihrer Funktionsweise im Körper 
miteinander verbunden sind. Ich be-
zeichne sie als «Schwesternstoffe», zu 
denen auch Eisen zählt: Besteht ein 
Mangel an diesem Spurenelement, be-
ginnt Vitamin B12 die Wirkung des Ei-
sens auszugleichen. Sinkt mit der Zeit 
auch der Vitamin B12-Spiegel, gleicht 
wiederum Vitamin B6 dieses neue De-
fizit aus. Wie bei einem Dominoeffekt 
zieht so ein Mangel den nächsten 
nach sich. Deshalb gilt es, den gesam-
ten Bedarf zu erkennen und optimal 
zu decken. Kann sich der Körper dau-
erhaft alle lebenswichtigen Nährstoffe 
holen sowie sämtliche Lecks stopfen 
und Mängel auffüllen, dann entsteht 
aus dieser Fülle heraus gesundes, kräf-
tiges und volles Haar!

Die Erfolgsgeschichte meiner Kundin 
aus dem Jahr 2009 hat sich von 
«Mund-zu-Mund» weiter verbreitet 
und so kam es, dass ich mit der Zeit 
immer mehr Anfragen für «mein 
Haarwuchsmittel» erhalten habe, de-
nen ich im Rahmen meiner Ernäh-

rungsberatung in Zug auch immer 
helfen konnte. Vor 4 Jahren hatte ich 
dann ein weiteres «Aha-Erlebnis» das 
für mich zu einer entscheidenden 
Weichenstellung wurde: Eine 84-jäh-
rige Dame hat darauf bestanden, un-
geachtet ihres fortgeschrittenen Alters 
eine auf sie persönlich abgestimmte 
Mischung zu erhalten. Und siehe da: 
Die Rezeptur hat auch bei ihr gewirkt 
und die lichten Stellen auf ihrer Kopf-
haut sind mit Haaren wieder komplett 
zugewachsen. Das war dann mein 
«Wakeup» und ich dachte mir: Wenn 
die Mikronährstoffe selbst in diesem 
Alter noch ihre volle Wirkung entfalten, 
dann funktioniert es bei vielen ande-
ren Menschen auch. Eines schönen 
Samstagmorgens im Juni 2014 bin ich 
dann mit dem Gedanken aufgewacht, 
diese individualisierten Mischungen 
auf der Grundlage des HCK®-Baukas-
tensystems als eigenständiges und 
mittlerweile patentiertes und weltweit 
geschütztes Produkt auf den Markt zu 
bringen – POWERHAIR für Frauen 
und Männer. 

Im Gegensatz zu herkömmli-
chen Haarwuchsmitteln, die 
aus maximal 6 vielfach synthe-
tisch hergestellten Inhaltsstof-
fen bestehen, wird POWER-
HAIR aus ungefähr 40 unter-
schiedlichen Mikronährstoffen 
von Hand gemixt. Diese Subs-
tanzen werden entsprechend 
dem tatsächlichen Bedarf in-
dividuell hoch dosiert, was bei 
konventionellen Standardpro-
dukten nicht der Fall ist.
Und das Schöne daran ist:
Aufgrund der Philosophie,
die sich dahinter verbirgt, ist
POWERHAIR nicht nur gut 
für die Haare, sondern für den
ganzen Körper! 

Auskunft und Information: 
www.powerhair.ch

Aus der Praxis
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Spätestens, als in einem heissen Sommer die Sohle meiner 
Sandale auf dem Grossstadtasphalt schmolz, einfach liegen 
blieb, schwor ich mir humpelnd, an den Bodensee zurück 
zu kehren. Mehr Frische, mehr Grün, mehr Nass! Einstwei-
len vertröstete ich mich mit einem Stückchen Natur in der 
Stadt, einem Gemeinschaftsgarten, den ich mit Nachbarn 
im Hof unseres Mietshauses anlegte. Trendy, und doch viel 
elementarer als irgendeine Mode. Ein echtes Bedürfnis mit 
den eigenen Händen im Boden zu wühlen. 

Zurück am See, Umzug gestemmt, genoss ich die 
liebliche Landschaft, die ich heranwachsend nie gewürdigt 
hatte; erst der Abstand hatte mich spüren lassen wie Hügel 
und Bäume, Häuser und Hecken mir eingeschrieben sind, 
vertraut wie sonst nur Familie. Ah, die Weite, der Blick 
übers Wasser! 

Aber zufriedenzustellen ist der Mensch in punkto 
Wohnen ja nie, will «vorn die Ostsee, hinten die Friedrich-
strasse» (Tucholsky), und wenn ich mich am See wieder 
jünger fühlte, lebendiger, so vermisste ich, wie ein Teenager 
eben, an manchen Tagen eine andere Art von Weite: die 
Grossstadt mit ihrer Vielfalt und Reibungshitze. 

Also legte ich wieder einen Garten an. Einen literari-
schen diesmal. Ich wollte schreibend die Stadt-Atmosphäre 
heraufbeschwören, Gefühle, Gerüche. Rosmarin, Th ymian. 
Plötzlich blitzten zwischen den Zeilen ein Freundschafts-
ring auf, daneben ein Hörgerät, beide im Streit ins Beet ge-
worfen. Der Ring von einem jungen Paar, das Hörgerät von 
einem alten. Ha, von wegen Garten Eden, alles friedlich! 
Gleich zwei Konfl ikte auf dem Papier - reinster Dünger für 
Literatur. Die Fundstücke begannen in meinem Kopf auszu-
schlagen, Schösslinge zu treiben und Ranken, bis der reale 
Frankfurter Garten überwuchert war, verschwand. Nur ein 
bisschen ordnen und zurechtstutzen musste ich ihn noch, 
den Wildwuchs.

Klingt vielleicht verrückt: In der Stadt aus Sehnsucht 
nach der Natur mit dem Gärtnern anzufangen, und in der 
Provinz mit dem Schreiben aus Sehnsucht nach der Stadt. 
Aber genau dieses Paradox öff nete den Raum, in dem sich 
mein Urban Garden mit seiner Population aus skurrilen 
Menschen, eigenwilligen Tieren, entwickeln konnte. Eben ge-
rade kein Idyll, und doch ganz nach dran an meinem Ideal. 

Christine Zureich stand als Schülerin schon im 
Uferschlick zur Seeputzete, womit sie, wie sie 
fi ndet, den Status eines waschechten Seehas’ 
verdient – trotz vieler Jahre im Frankfurter Exil. 
Was alte Heimat und neue mit ihrem Roman 
«Garten, Baby!» zu tun haben, erzählt die Auto-
rin hier. 

Seehas, Baby!

Garten, Baby!
 Ullstein fünf, Berlin. 

Hardcover mit Schutzumschlag, 
176 Seiten 

ISBN-13 9783961010158 

«Da denkst du, du weisst, was du tust. 
Denkst: ich grabe den Boden um. 

Dabei ist es das Leben, das dich umgräbt. 
Und zwar gründlich. Alles neu.»

Ein Garten in der Stadt und die – sehr 
unterschiedlichen – Menschen, die mit ihm 

leben und ihn bepfl anzen. 
Ein kluger, humorvoller Roman über 
bereichernde Vielfalt, Gemeinschaft 

und das Glück, etwas mit den eigenen 
Händen zu schaff en.

www.christinezureich.de

Christine Zureich 
fotografi ert 
von Anja Mai

Lesetipp
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Viele der zum Teil langjährigen 
Stammgäste beschreiben ihre Ankunft 
im «Seeblick» mit dem vertrauten Ge-
fühl des Heimkommens. So auch Eliz-
abeth Neuenschwander, die dieses 
Empfinden nicht nur mit dem ruhigen 
Fachkurhaus verbindet, sondern ins-
besondere auch mit den von ihr ge-
gründeten Schulen und einem Frau-
encenter in der afghanischen Haupt-
stadt Kabul. Zuletzt kehrte die 89-Jäh-
rige 2017 nochmals dorthin zurück, 
wo sie unter grossen Gefahren Un-
glaubliches für Jungen und Mädchen 
aus ärmeren Verhältnissen sowie für 
die Förderung von Frauen geleistet 
hat. In dem Buch «Von Schangnau 
nach Kabul – ein Leben für andere» 
beschreibt Autor Roland Jeanneret 

den Moment ihrer Ankunft in Kabul, 
von dem Elizabeth Neuenschwander 
auch im Interview mit «Meine Ge-
sundheit» erzählt:
 
«Zuerst bezieht sie ‹ihr› Zimmer, einen 
Raum, der speziell für die Besuchszeit 
für sie freigemacht wird. Sie hat seiner-
zeit einen Beitrag an den Ausbau des 
Hauses bezahlt – zum Dank für ihre 
Unterstützung stellt man ihr jeweils ein 
Gästezimmer zur Verfügung. Es ist Auf-
enthalts-, Schlafraum und Büro in ei-
nem, denkbar einfach eingerichtet mit 
einem Feldbett, einem kleinen Tisch 
mit Stuhl und einem Garderobe-Blech-
schrank. Sie wird – gegenüber früher, 
als sie sich viel freier bewegen konnte –  
während ihres Aufenthalts vorwiegend 
in diesem Zimmer bleiben. Hier fühlt 
sie sich am sichersten.»

Hilfsprojekte per E-Mail 
organisieren 
Während sie dort mit Leila, der Leite-
rin des Frauenzentrums, akribisch alle 
Abrechnungen und Bankauszüge 
durchging sowie mit deren Bruder, 
dem Schulleiter Enayatullah, den Be-
trieb und den Unterricht an der Schule 
besprach, organisiert sie ihre Hilfspro-
jekte heute vorwiegend per E-Mail 

Menschen mit ganzer Kraft und aus 
vollem Herzen helfen

Seit 60 Jahren setzt sich Elizabeth Neuenschwander unermüdlich für tibetische und 
afghanische Flüchtlinge ein sowie für die Ärmsten in den Ländern Afrikas. 
Heute führt die 89-Jährige ihr eigenes Hilfswerk von ihrer Wohnung in Bümpliz aus. 
Bei ihrem 12. Aufenthalt im Fachkurhaus Seeblick hat «Meine Gesundheit» 
die Emmentalerin zum Gespräch getroffen, die 2005 für den Friedensnobelpreis 
vorgeschlagen worden war.
Text & Bilder: Jürgen Kupferschmid, zVg   

von ihrer Wohnung im 11. Stock eines 
Hochhauses in Bümpliz. Die politi-
sche Situation in Afghanistan und die 
verschlechterte Sicherheitslage halten 
sie von weiteren Reisen in die vom 
Terror der Taliban beherrschte Islami-
sche Republik ab: «Es ist viel zu ge-
fährlich – um alleine zu reisen, bin ich 
zu Fuss nicht mehr schnell genug und 
für das Leben einer Begleitperson 
könnte ich nicht die Verantwortung 
übernehmen.» In ihrem Rundbrief 
vom September 2017 wird deutlich, 
was die Ehrenbürgerin der Gemeinde 
Schangnau im Emmental damit 
meint: «Zu denken gab mir, dass am 
Wohnhaus meines Schulleiters vor ei-
nigen Wochen die Fenster den Druck 
einer Autobombe nicht aushielten 
und geborsten sind. So nahe an sei-
nem Domizil hatte sich bisher kein 
Anschlag ereignet.»

Mikronährstoffe und das tägliche 
Brot mit Honig
Mit ungebrochener Energie führt die 
gelernte Damenschneiderin ihr eige-
nes Hilfswerk fort, das sie als Rentne-
rin nach jahrelangem Einsatz als Pro-
jektleiterin für Hilfsorganisationen 
aufgebaut hat: «Mit 64 Jahren kann 
man gut noch für etwas tätig sein, was 

Elizabeth Neuenschwander
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Ohne die vielen Spenden könnte ich 
meine verschiedenen Projekte in Afgha-
nistan und Pakistan nicht fi nanzieren. 
Entsprechend bin ich für die Unterstüt-
zung, die ich erhalte, sehr, sehr dankbar. 
Auch meinen zahlreichen Helferinnen 
und Helfern, die mir bei Verkäufen, 
Vorträgen, etc. immer wieder tatkräftig 
und treu zur Hand gehen, danke ich an 
dieser Stelle ganz herzlich. Ohne euch 
wären all diese (schönen) Verpfl ichtun-
gen nicht zu bewältigen!

Vielen Dank für die Bestellungen und 
Spenden. Meine besten Wünsche 
richten sich an alle Leserinnen und 
Leser von «Meine Gesundheit» sowie 
die Gäste und Mitarbeitenden vom 
Fachkurhaus Seeblick. 

anderen Menschen hilft. Das mache 
ich gerne und ich bin nach wie vor voll 
aktiv!» Dabei kann sie sich auf ihre ro-
buste Gesundheit voll verlassen: «Ob 
man in Krisen- und Kriegsregionen 
unterwegs ist, oder die Projekte nun 
von zuhause aus führt, ist das schon 
wichtig.» Ohne «etwas Besonderes» 
dafür zu tun, führt sie dies insbeson-
dere auf ihren tiefen und erholsamen 
Schlaf zurück: «Ausser wenn ich einen 
Vortrag halte, gehe ich abends immer 
zeitig ins Bett, schlage nicht über die 
Stränge und stehe wieder früh auf. Ich 
glaube, das hilft mir sehr.» Zu ihrem 
Brot mit Honig nimmt sie mittlerweile 
seit vielen Jahren «jeden Morgen stur 
das Löff elchen mit HCK®-Mikronähr-
stoff en», die sie im «Seeblick» für sich 
entdeckt hat: «Damit bin ich bis jetzt 
immer gut gefahren – auch als ich 
meine Hilfsprojekte besucht habe, war 
meine persönliche Mischung immer 
mit im Gepäck! Wenn man damit 
nicht krank wird, dann ist das doch 
eine grosse Hilfe!» Bereits zum 12. Mal 
war Elizabeth Neuenschwander im 
vergangenen Sommer im Fachkur-
haus zu Gast – nicht nur der Gesund-
heit wegen: «Es ist so schön hier am 
Bodensee – wie Ferien für zwischen-
durch.» Besonders schätzt sie dabei 
die Hilfsbereitschaft der Mitarbeiten-
den, das Lernen von Neuem sowie 
den Austausch mit anderen Gästen: 
«Daraus entstehen immer wieder Be-
kanntschaften und Kontakte, die auch 
nach der Abreise halten.» 

Es macht mir Freude, anderen Men-
schen zu helfen. Erfreulich ist, dass 
meine Projekte nicht nur weiterhin be-
stehen, sondern allen Schwierigkeiten 
zum Trotz mit guten Erfolgen betreut 
und geführt werden  –  das Frauencenter 
in Kabul, die Stickereien in der Wüste 
Beluchistans sowie unsere drei Schulen, 
die so viele Kinder besuchen können. Es 
ist schön, dass sie dank Bildung eine Zu-
kunft haben. Nebst nähen lernen die 
Frauen in einem Kurs auch lesen und 
schreiben. Zum Abschluss bekommen sie 
eine Handnähmaschine im Wert von 50 
Franken, die ihnen zur Selbständigkeit 
verhilft und ihre Existenz sichert.

Mit einer 
Spende Zukunft 

schenken!
Postcheck-Konto: 
30-7177-9 3018

Freundliche Grüsse
Elizabeth Neuenschwander
elizabethn@bluewin.ch 

Lesetipp
«Von Schangnau nach Kabul /Ein Le-
ben für andere: Elizabeth Neuen-
schwander» von Roland Jeanneret
Verlag: Lokwort, Bern / Preis: CHF 30.–  
Wird das Buch direkt bei Elizabeth 
Neuenschwander bestellt, kommen 
pro verkauftem Exemplar CHF 10.–  
ihren Hilfsprojekten zugute: 
www.elizabeth.ch (Bücher)

Erfolgsgeschichte
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Im «Seeblick» Menschen 
begegnen, «die ähnlich ticken»

«Wenn man das will, 
dann kann man 

unter den Gästen ganz 
einfach neue Kontakte 

knüpfen»

Mit Spenden sowie dem Kauf von Stickereien und Genähtem aus Afghanistan 
und Pakistan unterstützen Cristina Cadruvi Roniger und Paul Roniger aus Basel das 
uneigennützige Engagement von Elizabeth Neuenschwander. Diese Verbindung 
geht zurück auf eine persönliche Begegnung mit ihr vor mehr als 10 Jahren im 
Fachkurhaus Seeblick.

Seit vielen Jahren unterstützen Men-
schen das private Hilfswerk von Eliza-
beth Neuenschwander aus vollem 
Herzen – nicht nur mit Spenden, son-
dern auch durch den Kauf von Kalen-
dern, Tischläufern, Lavendelbeutel-
chen, Handybags, Kissen, Schals, Blu-
sen, Postkartensets und Büchern. Da-
bei kommen sämtliche Einnahmen in 
vollem Umfang den Ärmsten in Afgha-
nistan und Pakistan zugute, darunter 
aktuell 1 500 Mädchen und Jungen in 
drei Schulen in Quetta, Kabul und in 
einem Bergdorf, dem Frauencenter in 
Kabul sowie den Stickerinnen in der 
Wüste Beluchistans. «Ich möchte 
nicht, dass die Leute denken, ich wolle 
ihnen Geld abluchsen. Es ist mir lieber, 
wenn Menschen hier Produkte von 
dort kaufen. Damit die Frauen wissen, 
dass ihre Arbeit in der Schweiz ihren 
Wert hat», erklärte sie einmal in einem 
Interview. Auch Cristina Cadruvi Ro-
niger und Paul Roniger haben schon 
über die Website www.elizabeth.ch 
eine Bestellung an Elizabeth Neuen-
schwander geschickt. Schal, Buch und 
Kalender erinnern das Ehepaar aus 
Basel regelmässig an eine persönliche 
Begegnung, die sie vor mehr als 10 

Text und Bilder: Jürgen Kupferschmid, zVg 

Erfolgsgeschichte
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Elizabeth Neuenschwander

Jahren mit ihr im «Seeblick» hatten. 
«Da ich im Fachkurhaus auch gut ar-
beiten kann, hatte ich auf der Terrasse 
viel Papier für das Verfassen der Chro-
nik des Basler Stadtbuchs ausgebrei-
tet», blickt Paul Roniger zurück. Die 
Damenschneiderin aus Schangnau 
habe ihn angesprochen und sich dafür 
interessiert, was er da schreibe: «So 
sind wir miteinander ins Gespräch ge-
kommen und sie hat mir auch davon 
erzählt, was sie in Afghanistan und Pa-
kistan alles aufgebaut hat. Das ist be-
wundernswert und wir unterstützen 
ihr Hilfswerk seither.» Besonders an-
gesprochen hat ihn, dass Elizabeth 
Neuenschwander damit 

«Hilfe zur Selbsthilfe» leistet 
und dass die Einnahmen aus 
Spenden und dem Verkauf 
auch zu 100 Prozent bei den 
Bedürftigen ankommen. 

«Obwohl sie und wir jedes Jahr im 
‹Seeblick› zu Gast sind, haben wir uns 
hier nie mehr wieder getroffen. Doch 
wir sind trotzdem in Verbindung, z. B. 
über ihren jährlichen Rundbrief. Und 
wenn wir etwas spenden oder kaufen, 
dann antwortet sie uns immer mit per-
sönlichen Dankesworten», erzählt er.

Alle Jahre wieder im «Seeblick»!
Die spontane Begegnung mit Eliza-
beth Neuenschwander steht für Paul 
Roniger stellvertretend für einen Geist, 
der die Gäste im Fachkurhaus mitein-
ander verbindet: «Hier begegnet man 
Menschen, bei denen man spürt, dass 
sie ähnlich ticken. Und wenn man das 
will, dann kann man untereinander 
auch ganz einfach neue Kontakte 
knüpfen.» Für den pensionierten Fili-
alleiter einer Bank zählt eine Inten-
siv-Kur(s)woche mittlerweile zu den 
festen Bestandteilen seines Jahrespro-
gramms: «Die Gäste kommen mit Vor-
sätzen und werden bei der Umsetzung 
von den vielen zum Teil langjährigen 
Mitarbeitenden gut betreut. Auch des-
halb herrscht hier eine gute Stim-
mung.» Diesen Eindruck hat er im ver-
gangenen Sommer ungefähr bereits 

zum 20. Mal gewonnen. Was sich mit 
den Jahren änderte, sind die Ziele, die 
ihn heute in den «Seeblick» führen: 
«In den ersten Jahren bin ich vor allem 
hierhergekommen, um abzunehmen – 
einmal innerhalb von zwei Wochen 
sogar 8 Kilo, ohne unmittelbaren Jo-
Jo-Effekt! Heute geht es mir eher da-
rum, etwas Abstand zu gewinnen, zu 
relaxen und die Zeit gemeinsam mit 
meiner Frau zu verbringen, die noch 
voll berufstätig ist. Und das alles mit 
der Gewissheit, auch das Richtige zu 
essen!» Für Cristina Cadruvi Roniger 
stellt sich nach der Ankunft jeweils 
rasch ein hoher Erholungswert ein – 
auch weil sie sich nicht immer wieder 
auf neue Gegebenheiten einstellen 
muss: «Es ist jedes Mal fast schon wie 
ein Heimkommen und ich weiss, was 
mich hier erwartet.» So schätzt die en-
gagierte Frau, die in Basel das Sekreta-
riat eines grossen Spitals leitet, dass 
sich das Fachkurhaus zwar immer 
wieder subtil verändert und sich der 
Zeit anpasst, im Kern aber seinem 
Konzept und damit sich selbst stets 
treu geblieben ist. Das trifft auch auf 
den Umgang mit der Gesundheit zu: 
«Für mich ist dieser Stoffwech-
sel-Check-up wichtig, um zu sehen, 
dass alle gemessenen Werte in Ord-
nung sind. Sympathisch finde ich 
auch, dass die Gesundheit, in erster 
Linie mit Naturpräparaten erhalten 
oder wiederhergestellt werden soll.» 

Auszug aus dem Rundbrief 2018 
Liebe Freunde, liebe LeserInnen 
Meine Projekte für die afghanischen 

Flüchtlinge in Quetta / Pakistan sowie 
für Kinder und Jugendliche in Kabul 
und Umgebung laufen weiterhin gut. 
Zudem ist auch die Nachfrage an unse-
rem Frauencenter in Kabul ungebro-
chen hoch. Unser Engagement lohnt 
sich! Die täglichen Schlagzeilen lauten 
ja fast ausnahmslos negativ. So geht 
dann beinahe vergessen, dass doch 
auch viele Sachen des alltäglichen Le-
bens funktionieren – und da leisten un-
sere ehemaligen Schülerinnen und 
Schüler einen wesentlichen Beitrag! Sel-
ber werde ich kaum mehr nach Afgha-
nistan reisen – die Sicherheitslage 
müsste sich jedenfalls wesentlich ver-
bessern. Um allein zu reisen bin ich 
nun doch zu alt und einer Begleitper-
son will und kann ich eine solche Reise 
nicht zumuten. 

Dank des wirklich guten Verhältnisses 
zu Schulleiter Enayatullah und seinen 
Schwestern Shamim und Leila lassen 
sich die Schulen und deren Betrieb so-
wie die Finanzierung auch dank 
E-Mail gut von meiner Wohnung aus 
organisieren. Wir stehen so wöchent-
lich in Kontakt – ab und zu auch telefo-
nisch. Ich habe während meiner lang-
jährigen Tätigkeit immer wieder im-
provisieren müssen – und das spielt mir 
heute in die Hände! Es bereitet mir 
nach wie vor Freude, Menschen zu hel-
fen, welche auf der Schattenseite des 
Lebens stehen – d. h. ihnen eine Exis-
tenz zu ermöglichen. Ohne die vielen 
Spenden könnte ich meine verschiede-
nen Projekte aber nicht finanzieren. 

Elizabeth Neuenschwander



Die 9. Folge des «Seeblick Talks» ist der 
Geschichte von Petra Weibel gewid-
met, die innerhalb von zwei Jahren ei-
nen gesundheitlichen «Reset» erlebt 
hat («Meine Gesundheit», Herbst 
2018). In dieser Zeit hat sie auch den 
Unterschied zwischen einem Nah-
rungsergänzungsmittel und dem 
HCK®-Baukastensystem erfahren, das 
therapeutisch genutzt wird: «Ich habe 
Vitaminpräparate geschluckt und der 
Arzt hat mir Cortison gegen die Neuro-
dermitis verschrieben – doch das hat 
alles nichts gebracht», blickt sie zurück. 
Gegen Hautausschlag, Depression und 
Schlafstörungen half schliesslich eine 
Kombination von Instrumenten aus 
dem Werkzeugkasten der Regulations-
medizin – die «SALUSMED®-Tools». 

Die HCK®-Mikronährstoffmi-
schung, die nach der Labor- 
analyse auf sie abgestimmt 
wurde, zeigte Wirkung: «Damit 
bin ich schnell wieder auf die 
Beine gekommen und die 
Depression ging als Erstes weg. 

Nach ungefähr einem halben Jahr ver-
schwanden auch meine allergischen 
Beschwerden, der Juckreiz auf der 
Haut und die nässenden Stellen im 
Augenbereich», freut sie sich.

Nach einer langjährigen Leidensgeschichte markierte die Behandlung nach dem  
SALUSMED®-Prinzip einen gesundheitlichen Wendepunkt im Leben von 

Petra Weibel. Im «Seeblick Talk» erzählt sie, welche Erfolge sie dabei mit ihrer 
HCK®-Mikronährstoffmischung und der Entstörung ihres Schlafplatzes mit der 

Gabriel-Technologie erzielte.
Text: Jürgen Kupferschmid     Bild: SfGU

«Mit meiner Gesundheit ging´s 
dann so richtig bergauf!»

Das Gleichgewicht wiederherstellen
Für Dr. med. Padia Rasch (leitende 
Fachärztin für Allgemeinmedizin und 
Naturheilverfahren im «Seeblick») 
handelt es sich dabei um eine weitere 
Erfolgsgeschichte, die den Nutzen der 
Regulationsmedizin aufzeigt: «Solche 
Erkrankungen lassen sich mit Mikro- 
nährstoffen gut behandeln – vorausge-
setzt, dass eine breite Palette an unter-
schiedlichen Substanzen zur Verfü-
gung steht, die nach einer multifaktori-
ellen Labordiagnostik ärztlich ver-
schrieben und individuell gemischt 
werden. Damit lassen sich die gemes-
senen Mängel ausgleichen, Substanz 
für Substanz in einer anderen Dosie-
rung, bis das harmonische Gleichge-
wicht im Körper wiederhergestellt ist. 
Das ist etwas völlig anderes, als eine 
Multivitamin-Zufuhr mit einem kon-
ventionellen Standard-Präparat.»

Elektromagnetische Strahlung 
reduziert
Hartnäckig hielten sich dagegen ihre 
Schwierigkeiten beim Ein- und Durch-
schlafen. Doch der in ihrem Blut ge-
messene 8-OHdG-Wert lieferte das 
entscheidende Indiz für eine mögliche 
Belastung durch elektromagnetische 
Strahlung. Was Messungen an ihrem 
Schlafplatz bestätigten, liess sich u.a. 
mit der Gabriel-Technologie wirksam 
reduzieren: «Zwei Wochen später 

konnte ich erstmals wieder gut ein-
schlafen und nach einem Monat habe 
ich dann auch wieder voll durchge-
schlafen – bis heute.» Für Petra Weibel 
hat eine langjährige Leidensge-
schichte damit ein gutes Ende genom-
men: «Mit meiner Gesundheit ging´s 
dann  so richtig bergauf!» 

«Seeblick Talk» auf  www.seeblick-ber-
lingen.ch oder auf www.youtube.com: 
ansehen, kommentieren, weiteremp-
fehlen.
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«Mit meiner Gesundheit ging’s
dann so richtig bergauf !»
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Bis ins 18. Jahrhundert war der Safran nicht nur das teuerste 
Gewürz der Welt. Aufgrund seiner grossen Heilkraft wurde er 
auch als Medizinalpfl anze hoch geschätzt. So fi nden sich be-
reits in frühen Texten aus der chinesischen Pfl anzenheil-
kunde Zeugnisse von der vielseitigen medizinischen Wir-
kungsweise dieser Krokus-Art. Während der Safran auf die-
sem Gebiet allmählich an Bedeutung verlor, hielt er zuneh-
mend Einzug in die mitteleuropäische Küche – aufgrund sei-
nes feinen Aromas und seiner enormen Färbekraft. Aufgrund 
vielversprechender Studienergebnisse erlebt diese Knollen-
pfl anze in jüngster Zeit in der Naturheilkunde wieder eine 
neue Blüte. Als erster Anbieter im deutschsprachigen Raum 
verarbeitet die Hepart AG den Safran seit September 2018 in 
einer Arzneiform, die als Teil des HCK®-Baukastensystems 
therapeutische Verwendung fi ndet. Der dipl. Chemiker Ble-
rim Krasniqi (Mitglied der Geschäftsleitung der He-
part-Gruppe) war an der weltweit einzigartigen Entwicklung 
von zwei Safran-Granulaten federführend beteiligt. Für 
«Meine Gesundheit» schreibt er u. a. über die hohen Quali-

Mit der Entwicklung von zwei Safran-Gra-
nulaten erzielt die Hepart AG einen 
Durchbruch, um das «rote Gold» auch 
therapeutisch zu nutzen: Als Teil des 
HCK®-Baukastensystems lassen sich so-
wohl die kostbaren Stempelfäden, als 
auch die Blüten aus dem Iran schonend 
verarbeiten und bedarfsgerecht mischen. 
Diese weltweit einzigartige Innovation 
steht nicht nur für allerhöchste Qualität, 
sondern auch für ein optimales 
Preis-Leistungsverhältnis.

Safran als wertvolle 
Arzneipfl anze wiederentdeckt

Text: Blerim Krasniqi und Jürgen Kupferschmid Bilder: zVg, AdobeStock

Wir setzen den «Crocus 
sativus» in erster Linie 

zu therapeutischen 
Zwecken ein, um die 
Stoffwechselabläufe 

positiv zu beeinfl ussen.
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tätsstandards, die mit der Verarbeitung 
des «roten Golds» einhergehen: 

Eine gleichbleibende Qualität und die 
Gewissheit, den Safran auch bei stei-
gender Nachfrage stets bei demselben 
Hersteller beziehen zu können, waren 
für uns entscheidende Kriterien, bevor 
wir in die Entwicklung dieser beiden 
Granulate eingestiegen sind. So betei-
ligte sich die Hepart AG an dem Liefe-
ranten, der einen vertrauensvollen 
Kontakt zum Produzenten im Iran auf-
gebaut hat. Damit ist für uns der ge-
samte Beschaffungsweg ohne Zwi-
schenhändler transparent nachvoll-
ziehbar. Nach dem Grundsatz «Ver-
trauen ist gut – Kontrolle ist besser» 
haben wir im Interesse unserer Kun-
den zunächst den Rohstoff auf seine 
Qualität hin überprüft – sowohl nach 
den rechtlichen Vorgaben der Lebens-
mittelgesetzgebung, als auch nach 
Arzneibuch. Dazu haben wir uns die 
gesamten Blüten direkt aus dem An-
baugebiet liefern lassen. Der hellgelbe 
Griffel, der in der Blütenröhre steckt, 
verzweigt sich am oberen Teil in rote 
Stempelfäden, die ungefähr 3 Zenti-
meter lang sind – das eigentliche Saf-
rangewürz. Diese Griffel sind bereits 
ein erstes sichtbares Zeichen von Qua-
lität, da sie im Gegensatz zu gemahle-
nem Pulver nicht gefälscht werden 
können, z. B. durch beigemischte 
Farbstoffe. Nach mehreren Tests durch 
ein spezialisiertes Labor wurde dem 
von uns verwendeten Safran stets die 
allerhöchste und konstante Qualität 
nach ISO-Standard bescheinigt. Der 
sog. Crocin-Wert, der als Massstab für 
die Färbekraft herangezogen wird, liegt 
in unserem Fall bei mindestens 230. 
Ab 190 wird Safran in der höchsten Ka-
tegorie 1 eingestuft. Nach Arzneibuch 
wird die Qualität nach strengsten Kri-
terien bestimmt, die unser Rohstoff 
ebenfalls ohne Abstriche erfüllt. Darü-
ber hinaus haben wir den Safran auch 
auf allfällige Umweltbelastungen 
durch Schwermetalle und Pestizide 
überprüfen lassen, was wir auch aus-
schliessen können. 

Es war für uns komplett neu, mit gan-

zen Pflanzenteilen zu arbeiten. Übli-
cherweise erhalten wir die Rohstoffe 
zur Produktion der HCK®-Granulate 
bereits in Pulverform. Doch aufgrund 
des hohen Qualitätsanspruches haben 
wir hier Neuland betreten, d. h.: Wir 
mussten einen Weg finden, um die 
Safranblüten zu verarbeiten. Dabei 
haben wir u. a. darauf geachtet, dass 
die aromatischen Bestandteile erhal-
ten bleiben, was bei einem Konzentrat 
nicht der Fall ist. Es ist uns gelungen, 
auch die Riechstoffe, die bei Safran 
besonders stark ausgeprägt sind, 
schonend und ohne Chemie in die 
pflanzliche Wasser-Hydrokolloid-Bio-
matrix einzuarbeiten. 

Ohne dass wir es über den Ge-
ruchssinn bewusst wahrneh-
men, entfaltet der Safran über 
bestimmte Duftstoffe seine be-
ruhigende, angstlösende und 
antidepressive Wirkung. Dies 
ist durch Studien eindeutig 
wissenschaftlich belegt. 

Wir setzen den «Crocus sativus» in ers-
ter Linie zu therapeutischen Zwecken 
ein, um die Stoffwechselabläufe posi-
tiv zu beeinflussen. Dazu haben wir 
uns sehr intensiv mit der Wirksamkeit 
von Safran beschäftigt und fachlich 
damit auseinandergesetzt, welche ge-
trockneten Pflanzenteile zu einem 
Arzneimittel wie HCK® weiterverarbei-
tet werden können. Aufgrund der Lite-
raturdaten stellten wir fest, dass zu 
diesem Zweck nicht nur die kostspieli-
gen Griffel infrage kommen, sondern 
eben auch die Blüten, denn: Die Wirk-
samkeitsmerkmale überschneiden 
sich zu rund 80 Prozent! Nur bei ganz 
bestimmten Indikationen, die auch 
noch die restlichen 20 Prozent abde-
cken, sind wir auf die zusätzlichen sig-
nifikanten Eigenschaften der Griffel in 
einer höheren Dosis angewiesen. 
Diese Erkenntnis haben wir uns zu 
Nutze gemacht und deshalb parallel 
zwei unterschiedliche Safran-Granu-
late entwickelt – eines aus der Blüte 
und eines aus den roten Stempelfäden. 

Vor dem Verkauf durchlaufen sie 
nochmals eine letzte strenge Quali-
tätskontrolle. Wir testen sämtliche Pa-
rameter, die während des Herstel-
lungsprozesses gewissen Verarbei-
tungsrisiken ausgesetzt sind. Dazu 
zählt z. B. auch der Crocin-Gehalt. In 
einem standardisierten Verfahren 
können wir die beiden Pflanzenteile 
dann wieder in einer HCK®-Mischung 
zusammenführen – und zwar in ei-
nem Verhältnis, das gezielt gesteuert 
werden kann und somit dem tatsächli-
chen Bedarf entspricht. Damit lässt 
sich die Einsatzmenge an den kostba-
ren Griffeln so exakt dosieren, dass sie 
in Kombination mit den Blüten noch 
erschwinglich sind. Deshalb können 
wir unseren Kunden nicht nur die al-
lerhöchste Qualität bieten, sondern 
auch ein optimales Preis-Leistungs- 
verhältnis. 

Weitere Informationen:
safranis.ch

Safran wirkt sich positiv auf den allge-
meinen Stimmungszustand aus. Symp-
tome von Stress lassen nach.

Wissenswertes
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«Fit statt fertig» ist ein Plädoyer für die dosierte 
Bewegung. In jedem Menschen können damit 
Leistungsreserven aufgebaut und effektiv ge-
nutzt werden. Wer krankhaft nach Leistung 
strebt, der wird krank – wer untätig im Sessel 
hockt, wird es ebenfalls. Neben Sport in Massen 
ist eine ausgewogene Ernährung eine weitere  
Voraussetzung für einen optimal funktionieren-
den Energiestoffwechsel. Dabei lautet eines der 
wichtigsten Prinzipien der Orthomolekularen 
Medizin: Optimal- statt Mindestdosierung! Das 

bedeutet: Vitamine, Mineralstoffe, Vitaminoide 
und Aminosäuren werden hoch dosiert genom-
men. Gering dosierte Multivitaminpräparate 
sind wertlos, da mit ihnen eine vorbeugende 
oder gar therapeutische Wirkung nicht zu erzie-
len ist. Dafür ist die Konzentration der Substan-
zen viel zu gering. Die Zufuhr einzelner Vitamine 
oder Mineralstoffe ergibt ebenfalls keinen Sinn: 
Nur mehrere, sich ergänzende und genau aufein-
ander abgestimmte Mikronährstoffe zeigen 
Wirkung. 

Prof. Dr. Elmar Wienecke zählt zu den Pionieren auf dem Gebiet der Mikronährstoff-
medizin. Von seinen innovativen Gesundheitskonzepten profitieren nicht nur 
Olympiasieger und Spieler in der Fussballbundesliga. Mit «Energy for Health» verfolgt 
er das Ziel, dass jeder Einzelne Empfehlungen bekommt, wie er seinen gemessenen 
Energiebedarf dauerhaft decken kann.

«Fit statt fertig» 
Gesundheit 

ist (m)essbar!
Text: Prof. Dr. Elmar Wienecke*     Bilder: zVg, AdobeStock
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Auf die Dosis kommt es an
Wenn Sie Ihrem Körper tatsächlich 
etwas Gutes tun wollen, sollten Sie mit 
ihm haushalten.

Bewegungscocktail und 
Belastungscheck
Lassen Sie Ihre Belastbarkeit ermitteln 
und beginnen Sie damit, Ihr Leben 
mit Hilfe eines speziell für Sie gemixten 
Bewegungscocktails zu verändern.

Zum Teufel mit den Endorphinen
Endorphine wirken schmerzlindernd 
und bescheren Menschen in extremen 
Situationen ein euphorisches Erlebnis, 
obwohl ein Warnsignal angebrachter 
wäre.

Intensiver Sport ist kein 
Kalorienkiller
Fett wird bei besonders intensiven Be-
lastungen nur eingeschränkt verwertet. 
«Ohne grosses Schnaufen» erreichen 
Sie Ihr Traumgewicht schneller!

Sich als 60-Jähriger wie 25 fühlen
Ohne grosse körperliche Anstrengung 
können 60-Jährige die Belastbarkeit 
eines untrainierten 25-Jährigen errei-
chen – trainieren Sie an drei bis vier 
Tagen pro Woche jeweils 30 bis 40 Min. 
nach einem für Sie massgeschnei-
derten Bewegungsprogramm!

Bewegung in der Mittagspause
Gesundheit gibt´s nirgendwo zum 
Nulltarif. Investieren Sie ein bisschen 
Energie und bringen Sie ein Lauf- oder 
Gehtraining z. B. zeitsparend in der 
Mittagspause unter.

Den Viren den Kampf ansagen
Körperliche Bewegung in Massen 
stärkt die Abwehr; Stress und Spitzen-
sport bewirken das Gegenteil. Sie ken-
nen das: Zwei Wochen Programm ohne 
Pause und schon ist die Erkältung da.

In der Ruhe liegt die Kraft
Wer ständig auf «180» ist und seine 
Grenzen nicht respektiert, der darf sich 

nicht wundern, wenn der Körper eines 
Tages die Notbremse zieht. Bringen Sie 
Ihre Psyche auf den Prüfstand, bevor 
Ihre Nerven verrückt spielen.

Viele Menschen leiden an 
Vitaminmangel
Schuld daran ist neben der Fast-
Food-Lebensweise und den Umwelt-
giften vor allem der in den vergange-
nen Jahren dramatisch gesunkene 
Gehalt an Mikronährstoff en.

Ein Nobelpreisträger lässt grüssen
Die Vertreter der Orthomolekularen 
Medizin setzen die lebensnotwendigen 
Vitamine, Mineralstoff e, Amino- und 
Fettsäuren in besonders hohen Dosen 
ein, um damit Krankheiten vorzubeu-
gen und Beschwerden zu lindern. Der 
berühmteste Anhänger und Begründer 
der Orthomolekularen Medizin heisst 
Linus Pauling, zweifacher amerikani-
scher Nobelpreisträger (1901-1995).

Unterversorgung zu spät 
diagnostiziert
Ein Mangel an Nährstoff en schlägt sich 
zunächst in den Zellen unseres 
Körpers nieder. Bei routinemässigen 
Blutuntersuchungen werden diese 
winzigen Lebensbausteine jedoch 
nicht in Augenschein genommen.

Achtung, Stress «frisst» Nährstoffe
Wer ständig unter «Strom» steht, der 
braucht besonders viele Nährstoff e. 
Um den täglichen Bedarf zu decken, 
sind enorme Mengen notwendig. 

Das Märchen vom Cholesterin
Cholesterin steht längst nicht mehr in 
dem Ruf, Risikofaktor Nummer eins zu 
sein, wenn es um Gefässerkrankungen 
geht. Im Gegenteil: Das «gute» Choles-
terin ist für den Körper sogar unent-
behrlich. Essen Sie morgens also beru-
higt Ihr Frühstücksei!

Lebenselixier Wasser
Wasser ist Leben. Wer nicht genügend 
Flüssigkeit zu sich nimmt, kann sich 

zum Beispiel schlecht konzentrieren. 
Wenn der Körper den Wasserverlust 
«meldet» ist es meist schon zu spät.

Wir haben die Chance, gesundheits-
bewusster mit unserem Leben um-
zugehen und werden dabei nur 
gewinnen. Nicht nur dürfen wir 
hoff en, seltener und weniger schwer 
zu erkranken und ein gesundes Alter 
zu geniessen, sondern wir können 
geistig beweglich bleiben, unsere 
Freizeit aktiv nach unseren Interes-
sen gestalten und all das steigern, 
was für jeden von uns seine ganz in-
dividuelle Lebensqualität ausmacht. 
Was das für Sie bedeutet, wissen Sie 
selbst am besten. Einen gemeinsa-
men Nenner gibt es aber, der die Vo-
raussetzung für alle Vorstellungen 
von Zufriedenheit und Glück ist: 
Gesundheit, ein umfassendes, kör-
perliches, geistiges und seelisches 
Wohlbefi nden, das Ihnen überhaupt 
erst ermöglicht, Ihre individuellen 
Ziele zu verfolgen und zu erreichen. 
Aber gerade daran hapert es nicht 
selten, vor allem in den sogenannten 
«besten Jahren» – in der Lebensmitte 
oder jenseits dieser imaginären 
Grenze. Das müssen Sie nicht als na-
turgegeben hinnehmen. Wir zeigen 
Ihnen den Weg, wie jedes Lebensal-
ter auch für Sie «das beste» wird!

Ihr Prof. Dr. Elmar Wienecke
*Studiengangleiter des Masterstudiengangs 
Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin, 
Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Bielefeld / 
geschäftsführender Gesellschafter der Saluto GmbH, 
Halle / Westfalen / wissenschaftliche Leiter von 
Energy for Health

Informationen: 
saluto.de, energyforhealth.de

Mobilisieren Sie Ihre Leistungsreserven, gehen Sie Probleme gelassener an und 
lösen Sie Konfl ikte schneller und überzeugender! Lesen Sie dazu meine Gebrauchs-
anleitung für ein gesundes Leben:

Wissenswertes
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Angetrieben vom Grundprinzip «Mes-
sen! Machen! Messen!» haben Pio-
niere auf dem Gebiet der elektromag-
netischen Strahlung eine wissen-
schaftlich anerkannte Entstö-
rungs-Technologie hervorgebracht, 
was weltweit bislang einzigartig ist. Sie 
entfaltet eine positive Wirkung auf die 
Selbstregulation des menschlichen 
Körpers, indem sie z. B. eine globale 
Überaktivierung der Gehirnaktivität 
durch die Strahlungsexposition stark 
reduziert. Eine der massgeblichen 
Kräfte, die diesen Entwicklungspro-
zess über 20 Jahre hinweg entschei-
dend geprägt haben, ist Harry Roos 
aus Kelkheim (Taunus). Der ehema-
lige geschäftsführende Gesellschafter 
eines Autohauses wurde 1998 erstmals 
auf dieses Thema aufmerksam, das 
mit der zunehmenden Ausbreitung 
des Mobilfunks deutlich an öffentli-
chem Interesse und Bedeutung ge-
wonnen hat. In all den Jahren galt sein 
Wirken drei Schlüsselbereichen:

 → Wie lässt sich elektromagnetische 
Strahlung zuverlässig messen und 
visualisieren?

 → Wie wirkt sich die Strahlungsexpo-
sition auf den menschlichen Körper 

Mit der zweiten Generation des Gabriel-Chips gelang es Harry Roos und seinen 
Mitstreitern, auf dem Gebiet der Entstörungs-Technologie Meilensteine zu setzen –  
in Sachen Qualität und Wirksamkeit. Die wissenschaftliche Anerkennung der  
schützenden Eigenschaft von neutraler Stelle stellt den vorläufigen Höhepunkt 
einer 20-jährigen Geschichte dar.

«Ein Ritterschlag für alle, die sich 
dafür eingesetzt und daran geglaubt 
haben!»

Text: Jürgen Kupferschmid 
Bild: zVg, AdobeStock

Die treibenden Kräfte der Gabriel-Tech: Tobias Schmitt, 
Harry Roos und Gerd Lehmann (v. l.).
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aus und welche gesundheitlichen 
Risiken können damit einherge-
hen?

 → Wie können sich Nutzer mit einer 
wissenschaftlich anerkannten Ent-
störungs-Technologie vor elektro-
magnetischer Strahlung wirksam 
schützen?

Initialzündung für die heutige 
Gabriel-Technologie
Mehrere Begegnungen mit dem 2009 
verstorbenen Österreicher Franz Gab-
riel trieben den Unternehmer Harry 
Roos zunehmend an, wissenschaftlich 
fundierte Antworten auf diese Fragen 
zu finden. Gabriel, der sich mit den in 
der Natur vorkommenden elektroma-
gnetischen Feldern beschäftigte, ent-
wickelte bereits in den 80er-Jahren 
eine nach ihm benannte Entstö-
rungs-Technologie zum Schutz vor 
elektromagnetischer Strahlung – die 
erste Generation des sog. Gabri-
el-Chips. Neugierig durch die Schilde-
rungen des Salzburgers wollte sich 
Roos zunächst ein persönliches Bild 
davon machen, wie dieser damit ar-
beitete und vor allem welche Wirkung 
festzustellen war. So begleitete er ihn 
über mehrere Jahre hinweg immer 
wieder zu Terminen und erinnert sich 
an ein Aha-Erlebnis:

«Gabriel hatte eine unglaubli-
che Gabe, mit Wünschelrute 
und Pendel Störfelder zu er-
kennen – so auch auf dem 
Bauernhof eines Rinderzüch-
ters. Nach der Entstörung mit 
seinen Chips ging die Sterb-
lichkeit der neugeborenen 
Rinder dort nach einiger Zeit 
tatsächlich merklich zurück.» 

Erfahrungen wie diese bewogen Harry 
Roos zusammen mit Gerd Lehmann 
schliesslich zum Aufbau eines neuen 
Unternehmens – der Gabriel-Tech in 
Kelkheim. Doch nur noch der Name 
erinnert an die Ursprünge des Öster-
reichers. Aufgrund der fehlenden wis-

senschaftlichen Basis und der nicht 
vorhandenen Bereitschaft, für seine 
Entstörungs-Technologie ein Quali-
tätsmanagementsystem zu entwickeln, 
legten Roos und Lehmann die ur-
sprünglichen Pläne auf Eis, die erste 
Generation des Gabriel-Chips zu ver-
treiben: «Mit Wissenschaft hatte das 
noch nichts zu tun. Und bei den von 
ihm per Hand gestanzten Chips stell-
ten wir mit Labormessverfahren dras-
tische Schwankungen in der Stärke 
fest. Gegenüber dem Kunden konnten 
und wollten wir das nicht verantwor-
ten.» So folgte diesem Entschluss die 
Entwicklung und Produktion einer ei-
genen Entstörungs-Technologie, die 
nach Auskunft von Harry Roos nur 
noch von ihrem Grundprinzip an die 
erste Generation des Gabriel-Chips 
erinnert: «Franz Gabriel ist es gelun-
gen, zwei oder drei Komponenten mit 
bestimmten Informationen aus der 
Natur auf Trägermaterialien zu über-
tragen. Nach diesem Ansatz haben wir 
auf wissenschaftlicher Basis und einer 
rein physikalischen Ebene eine neue 
Technologie entwickelt, die auf 19 
Komponenten beruht.» Die genaue 
Zusammensetzung sowie technische 
Details werden als Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnis gehütet und nicht 
öffentlich publiziert. Mit der zweiten 
Generation des Gabriel-Chips gingen 
noch weitere Entwicklungsschritte 
einher, die den Übergang in eine neue 
Ära markieren: Statt Wünschelrute 
und Pendel wurden in Kooperation 
mit ROM-Elektronik zuverlässige 
Messverfahren sowie eine exklusive 
Software entwickelt, die eine mögliche 
Belastung durch elektromagnetische 
Strahlung an Ort und Stelle sichtbar 
aufzeigt. 

Nach 20 Jahren ein grosses Ziel 
erreicht
Die eigenen Ansprüche, die Harry 
Roos einst stellte, konnten mit dem 
Aufbau der Firma Gabriel-Tech einge-
löst werden: Einen Meilenstein stellte 
dabei die Zertifizierung des Qualitäts-
managementsystems durch den TÜV 
SÜD im Jahr 2010 dar, dessen Gel-
tungsbereich im April 2018 auch auf 

die Entwicklung und Produktion aus-
gedehnt wurde. Ein weiterer Meilen-
stein geht zurück auf die erste persön-
liche Begegnung zwischen Harry Roos, 
Gerd Lehmann und Andreas Hefel, 
dem Präsidenten der Stiftung für Ge-
sundheit und Umwelt (SfGU) im No-
vember 2009. Der fachliche Austausch 
und die konstruktive Zusammenarbeit 
zwischen ihnen führten letztlich dazu, 
eine wissenschaftlich anerkannte Ant-
wort auf die alles entscheidende Frage 
finden zu wollen – die Wirksamkeit 
der Gabriel-Technologie. Der Aufbau 
einer Kooperation mit der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz ebnete 
den Weg für eine im Auftrag der SfGU 
durchgeführte experimentellen Dop-
pelblindstudie*, die zu einem weltwei-
ten Novum führte: Damit konnte nicht 
nur aufgezeigt werden, wie sich elekt-
romagnetische Strahlung, die durch 
Mobilfunk erzeugt wird, auf die Gehirn- 
aktivität auswirkt. Mit der zweiten Ge-
neration des Gabriel-Chips wurde 
erstmals auch der wissenschaftliche 
Nachweis einer Entstörungs-Techno-
logie erbracht, die diese Effekte stark 
reduziert und somit eine schützende 
Wirkung entfaltet. Mit der Veröffentli-
chung in einem der meistzitierten 
Fachjournale im Bereich der Neurowis-
senschaft und Psychologie im April 
2018 liegt auf diesem Forschungsgebiet 
erstmals ein Wirksamkeitsnachweis vor, 
der von neutraler Stelle offiziell aner-
kannt ist. Damit haben Harry Roos und 
seine Mitstreiter ein grosses Ziel er-
reicht, das sie über 20 Jahre hinweg be-
harrlich verfolgt haben: «Dem haben 
wir stets den allerhöchsten Stellenwert 
gegeben – persönlich empfinde ich 
diese wissenschaftliche Anerkennung 
der Gabriel-Technologie als Ritter-
schlag für alle, die sich dafür eingesetzt 
und daran geglaubt haben!» 
Weitere Informationen: 
gabriel-technology.de

*Diana Henz, Wolfgang I. Schöllhorn, Burkhard 
Poeggeler: «Mobile Phone Chips Reduce Increases in 
EEG Brain Activity Induced by Mobile Phone-Emitted 
Electromagnetic Fields», publiziert am 4. April 2018 
in: Frontiers in Neuroscience, section Neuroenergetics, 
Nutrition and Brain Health (https://www.frontiersin.
org/articles/10.3389/fnins.2018.00)

Aus der Praxis
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Am 13. Internationalen Bodenseekon-
gress der Stiftung für Gesundheit und 
Umwelt (SfGU), der am Samstag, 8. 
September 2018, im Lilienberg Unter-
nehmerforum in Ermatingen (TG) 
stattgefunden hat, hörten rund 200 
Ärzte, Therapeuten, Drogisten und 
Apotheker aus der Schweiz, Deutsch-
land, Österreich, Holland, Frankreich 
und der Ukraine 5 Fachvorträge von 
Referenten mit grosser Expertise. In 
seiner Begrüssung knüpfte Andreas 
Hefel, Präsident der Stiftung für Ge-
sundheit und Umwelt (SfGU) am Vor-
jahreskongress an, indem er die Be-
deutung der Regulations- und Moder-
nen Orthomolekularen Medizin als 
Gesundheitsmedizin der Zukunft un-
terstrich. 

Dabei gab er auch ein klares 
Bekenntnis zur konventionel-
len Medizin und zur medika-
mentösen Therapie ab – «aber 
nur dort, wo sie tatsächlich 
notwendig und ergänzend ist».

In diesem Zusammenhang plädierte 
Hefel dafür, den Menschen und sein 

Umfeld als selbstregulierendes biolo-
gisches System zu verstehen: «Dann 
wird jedem sofort klar, dass vielfach 
nur symptomatisch und monokausal 
ausgerichtete Behandlungskonzepte 
eindeutig zu kurz greifen.» Hingegen 
beziehe der regulationsmedizinische 
Ansatz den Menschen und sein Um-
feld als Ganzes mit ein. In einem 
Grusswort für die Kongresspublika-
tion «OrthoNews» betonte Daniel An-

Text: Jürgen Kupferschmid       
Bilder: gaborrichter.de

Auf dem Gebiet der Regulations- und Modernen Orthomolekularen Medizin zählt 
der Internationale Bodenseekongress der SfGU zu den führenden Fachveranstal-
tungen in Europa. Bei der 13. Auflage kam u. a. zum Ausdruck, wie bedeutend die 
Vernetzung unter Experten, der Blick über den eigenen Tellerrand, multifaktorielles 
und systemisches Denken sowie personalisierte Gesundheitskonzepte für den  
Erhalt der Gesundheit sind.

Das Gesundheitswesen der 
Zukunft gestalten

deres, CEO des Lilienberg Unterneh-
merforums, den grossen Stellenwert 
des Internationalen Bodenseekon-
gresses: «Demographischer Wandel, 
Pflegenotstand, Fachkräftemangel, Ef-
fizienzdruck und die Zunahme von 
chronischen Erkrankungen sind 
grosse Herausforderungen in unserem 
föderalistischen Gesundheitssystem. 
Deshalb diskutieren wir auf Lilienberg 
mit ausgewiesenen Fachleuten regel-

Wissenswertes
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mässig über Möglichkeiten, wie unser 
Gesundheitswesen in Zukunft so ge-
staltet werden kann, dass seine aktu-
elle Qualität beibehalten, bestehende 
Fehler ausgemerzt sowie innovative 
lösungsorientierte Konzepte bekannt 
gemacht werden können.»

Professionell und effektiv 
arbeiten
Vor diesem Hintergrund gibt er nicht 
nur dem formellen wie informellen 
Gedankenaustausch einen besonders 
hohen Stellenwert, sondern auch der 
Anwendung von erprobtem Praxiswis-
sen im eigenen Betrieb: «Genau dieser 
Knowhow-Transfer, der fachliche Dia-
log zwischen Wissenschaft und Praxis 
auf Augenhöhe sowie nicht zuletzt die 
Vernetzung findet alljährlich am Inter-
nationalen Bodenseekongress statt.» 
Dieser Geist kam auch an der 13. Auf-
lage dieser hochkarätig besetzten Ver-
anstaltung zum Ausdruck. So wandte 
sich Prof. Dr. med. Uwe Nixdorff, 
F.E.S.C. (CEO European Prevention 
Center, Düsseldorf) mit einem ein-
dringlichen Appell an das Plenum: 
«Wenn wir professionell und effektiv 
arbeiten wollen, dann müssen wir un-
bedingt interdisziplinär arbeiten!» Aus 
Überzeugung bekräftigte Dr. med. 
Kurt Mosetter (Zentrum für interdiszi-
plinäre Therapie, Konstanz) die Worte 
seines Kollegen: «Die Zeiten, in denen 
man alleine mit seinem Fachwissen 
den Patienten X mit der Erkrankung Y 
betreut hat, sind vorbei. Auch um von-
einander zu lernen, müssen wir uns 
zusammentun.» Die vorgetragenen 
Erkenntnisse über Vitamin D sowie 
die zum Teil auch kontrovers geführte 
Diskussion über die Gabe dieses «Son-
nenscheinvitamins» verdeutlichte die 
Relevanz der Regulations- und Mo-
dernen Orthomolekularen Medizin. 
Nach dem Grundsatz «Eine Geige 
macht noch lange kein Orchester» 
setzte sich Prof. Dr. med. habil. Ulrich 
Amon (Internationales Hautarztzent-
rum DermAllegra, Hohenstadt) für ein 
multifaktorielles Verständnis von Ge-
sundheit ein, was in der Praxis mit ei-
nem differenzierten Portfolio an 
Mikronährstoffen einhergehe: «Das ist 

ein komplexes Gebiet, weshalb wir 
uns nie mit nur einem einzigen Labor-
wert zufrieden geben dürfen. Wenn 
wir über Prävention nachdenken, 
spielt Vitamin D allerdings eine ganz 
zentrale Rolle.» Prof. Dr. med. Armin 
Zittermann (Leiter der Studienzent-
rale, Herz- und Diabeteszentrum 
NRW, Bad Oeynhausen) liess an der 
grundsätzlichen Tragweite von Vita-
min D keine Zweifel: «Eine unzurei-
chende Versorgung mit Vitamin D ist 
in Europa weit verbreitet und trägt zu 
Erkrankungen des Bewegungsappara-
tes, Zahnkaries, Infektionen, Diabetes 
und frühzeitiger Mortalität bei.» 

Regeneration und Degeneration 
in Balance
Sowohl hinsichtlich der täglichen 
Supplementierung mit Mikronähr-
stoffen, als auch mit Blick auf die Syn-
ergien zwischen Vitaminen, Minera-
lien, Spurenelementen und sekun-

dären pflanzlichen Inhaltsstoffen 
rückte Andreas Hefel dabei das von 
der SfGU vertretene Grundprinzip in 
den Mittelpunkt: «Messen – Machen –  
Messen: Es ist unverzichtbar, dass wir 
uns stets auf dem Boden der Mess-
werte bewegen!» Auf die Herausforde-
rung, sich täglich gesund und ausrei-
chend gehaltvoll zu ernähren, ging Dr. 
med. Jan Best (Oberarzt der Klinik für 
Gastroenterologie, Hepatologie und 
Infektiologie an der Otto-von-Gueri-
cke-Universität Magdeburg) ein: «Vie-
len Menschen fehlen dazu entweder 
die finanziellen Mittel oder die Zeit!» 
Andreas Hefel schloss den Internatio-
nalen Bodenseekongress 2018 mit ei-
nem Plädoyer auf die Gesundheit, die 
es zu erhalten oder wiederherzustel-
len gelte: «Entscheidend ist dabei, 
stets die Balance zwischen degenerati-
ven Einflüssen und den regenerativen 
Kräften immer wieder zu finden.»  

«OrthoNews»
Die Stiftung für Gesundheit und Um-
welt gibt auch das Fachmagazin «Or-
thoNews» mit neuesten Erkenntnissen 
aus der Regulations- und Modernen Or-
thomolekularen Medizin heraus. Es er-
scheint jährlich als Dokumentation des 
Internationalen Bodenseekongresses –  
mit einer Zusammenfassung der Fach-
referate und der Diskussionen sowie all-
gemeinen Eindrücken vom Tag. 
Die «OrthoNews» 2018 können kosten-
los bestellt werden unter: 
communications@sfgu.ch
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Mit «Energy on demand» hat die Stiftung für Gesundheit und Umwelt (SfGU) im 
Februar 2018 ein Pilot-Projekt lanciert, um Unternehmern dieses Know-how der 
Regulationsmedizin in Th eorie und Praxis zu vermitteln. Einer von 16 Teilnehmen-
den ist Th omas Tanner aus Weinfelden. Im Interview mit «Meine Gesundheit» 
spricht er nach der Kontrollmessung im September 2018 über seine Erfahrungen.

Sich Zeit für sich selbst nehmen und 
in die Gesundheit investieren

Interview: Jürgen Kupferschmid 
Bilder: Hepart AG, AdobeStock

Bei mir hat 
«Energy on demand» 

etwas Positives 
und Motivierendes 

ausgelöst. 
Thomas Tanner

Erfolgsgeschichte
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Herr Tanner, Sie haben am Pi-
lot-Workshop «Energy on demand» 
teilgenommen und anschliessend 
während 6 Monaten ihre persönli-
che HCK®-Mikronährstoffmi-
schung regelmässig eingenom-
men. Welches Fazit ziehen Sie 
jetzt nach der Kontrollmessung?
Thomas Tanner: Das Gespräch, das ich 
heute mit dem Arzt Andreas Scheler 
geführt habe, war für mich kein Ab-
schluss, sondern ich will und werde 
den eingeschlagenen Kurs definitiv 
fortsetzen. Ich war sehr daran interes-
siert, anhand der Messergebnisse nun 
schwarz auf weiss zu sehen, was sich in 
diesem halben Jahr in meinem Körper 
verändert hat. Dabei habe ich erkannt, 
dass Gesundheit das Ergebnis eines 
dynamischen Prozesses ist – und kein 
Zustand. Je nachdem können sich in 
diesem komplexen Geschehen sehr 
schnell Veränderungen einstellen. 

«Messen – Machen – Messen» 
ist für mich dabei ein Grund-
satz, der meiner unternehme-
rischen Grundhaltung 
entspricht: Auch im Betrieb 
sind Fakten für mich das 
zentrale Planungs- und 
Steuerungsinstrument. 

Ich bin ein sehr kritischer Mensch und 
lasse mich in Sachen Gesundheit 
nicht vorschnell auf einen mir bis dato 
noch ziemlich unbekannten Weg ein. 
Doch es geht hier weder um Handeln 
aus dem Bauch heraus, noch um Eso-
terik. Vielmehr geht es um das Einord-
nen von wissenschaftlich fundierten 
Ergebnissen in einen medizinischen 
Gesamtzusammenhang – und zwar 
nach einem klaren konzeptionellen 
Ansatz. Das begeistert mich und 
schafft Vertrauen. Hier steht das We-
sentliche im Zentrum, d. h. nicht die 
kurzfristige Symptombekämpfung, 
sondern die weitblickende Behand-
lung der Ursachen von Zivilisationser-
krankungen. Ich finde es erstaunlich, 
dass die Regulationsmedizin zur Frü-
herkennung von Krankheiten und zur 

wirksamen Gesundheitsprävention 
noch immer nicht weiter verbreitet ist.

Mit welchem Gefühl verlassen Sie 
denn heute die Praxis?
Thomas Tanner: Ich habe in doppelter 
Hinsicht ein wirklich gutes Gefühl – 
zum einen, weil durch die regelmässi-
gen Kontrollmessungen mögliche Un-
gleichgewichte im Stoffwechsel früh-
zeitig erkannt werden können. Zum an-
deren, weil man für sich selbst etwas 
Konkretes tun kann. Neben der Offen-
heit für Neues braucht es dazu auch die 
Bereitschaft, sein Verhalten dort wo nö-
tig zu ändern. Unter diesen Vorausset-
zungen kann ich meine Gesundheit ei-
genverantwortlich gestalten und bin 
selbst schuld, wenn ich es nicht mache. 
In der 6-monatigen Pilot-Phase von 
«Energy on demand» hatte ich nie mit 
Fachleuten zu tun, die mir mit erhobe-
nem Zeigefinger begegnet sind. Viel-
mehr lagen die Fakten auf dem Tisch 
und es stellte sich mir die Frage: «Wie 
gehst Du damit um?» Darüber haben 
Andreas Scheler und ich in der Praxis 
miteinander gesprochen. Und so kann 
ich dann letztlich selbst entscheiden, 
welche Massnahmen ich tatsächlich 
umsetzen will. Wenn ich den Sinn und 
Zweck dahinter kenne und verstehe, 
dann mache ich es auch konsequent 
und aus Überzeugung. Das gefällt mir 
sehr, vor allem weil ich der Meinung 
bin, dass dieser Ansatz einen nachhalti-
gen Effekt erzeugt. Bei mir hat «Energy 
on demand» jedenfalls etwas Positives 
und Motivierendes ausgelöst. 

Was nehmen Sie denn für sich 
konkret mit in Ihren Alltag?
Thomas Tanner: Ich werde beibehal-
ten, was ich bislang ohnehin schon 
gerne gemacht habe: Sport und Rege-
neration in der Bewegung! Und was 
ich mir neu auf die Fahnen geschrie-
ben habe: Ich will mich noch bewuss-
ter ernähren. Ich bin neben einem 
Bauernhof aufgewachsen und bin ein 
sehr bodenständiger Mensch. Jeder 
Bauer, den Du fragst, wird Dir bestäti-
gen, dass ein Apfel heute nicht mehr 
denselben Nährwert hat, wie noch vor 
50 Jahren. Du müsstest jetzt also zwei 
oder drei Äpfel essen, um dieselbe 
Wirkung zu erzielen. Und um das aus-
zugleichen, halte ich die Versorgung 
mit den HCK®-Mikronährstoffen, die 
meinen persönlichen Bedarf tatsäch-
lich decken, für den Königsweg. Auch 
wenn die Einnahme dieser Vitalstoff-
granulate für mich nach wie vor ge-
wöhnungsbedürftig ist, ergibt sie für 
die Gesundheit doch sehr viel Sinn. 
Eine Dimension, die für mich völlig 
neu war, sind die Umwelteinflüsse –  
insbesondere durch elektromagneti-
sche Strahlung. Dank «Energy on de-
mand» wurden mir die möglichen 
Auswirkungen auf den Stoffwechsel 
und damit auf die Gesundheit be-
wusst. Privat lassen meine Frau und 
ich unser Haus sanieren lassen und 
haben uns jetzt dazu entschieden, die 
Belastung durch elektromagnetische 
Strahlung in unseren Lebens- und 
Wohnräumen seriös messen zu lassen 

– fernab von Voodoo-Zauber und Ho-
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kuspokus. Ohne die Informationen an 
dem Pilot-Workshop im Lilienberg 
Unternehmerforum und dem persön-
lichen Austausch mit Andreas Scheler 
hätten wir das in unseren Überlegun-
gen vermutlich nicht berücksichtigt.

Sie waren einer von 16 Vollblut-
Unternehmern, die an dem
«Energy on demand»-
Pilotprojekt teilgenommen
haben. Welchen Erkenntnis-
gewinn nehmen Sie mit
in den betrieblichen Alltag?
Th omas Tanner: Als Unternehmer in-
vestiert man vorausschauend in sei-
nen Betrieb, in den Produktionspark 
und achtet darauf, dass es der Familie 
gut geht. Unternehmer bedenken im 
Alltag vieles, doch wenn es um sie 
selbst geht, dann denken sie vielleicht 
ans Auto und an den Golfclub – meis-
tens ist das aber eher genussorientiert. 
Angesprochen auf das wirklich We-
sentliche – den achtsamen Umgang 
mit seinen eigenen Ressourcen – sagt 
man dann zwar spontan mal schnell: 
«Ja, ich achte schon auf meine persön-
liche Energiebilanz.» Und dann staunt 
man plötzlich, wenn mit der Zeit doch 
das eine oder andere Problem auftritt, 
das möglichst sofort korrigiert werden 
soll – z. B. bei der Verdauung, Herzra-
sen, Schweissausbrüche, etc. Ich sehe 

es ja an mir selbst: Wenn´s ans Einge-
machte geht, dann nimmt man sich zu 
wenig Zeit für sich selbst. Ich kenne 
Beispiele von 30- bis 35-jährigen 
IT-Spezialisten, die auf einmal mit Er-
schöpfungssymptomen von der 
Stange fallen. Und das kann es ja wohl 
defi nitiv nicht sein! Auch bedingt 
durch den Fachkräftemangel steigen 
die Anforderungen an die Arbeit. Des-
halb achten die guten und erfolgrei-
chen Unternehmer – nicht nur die gut-
mütigen – auch ganz besonders auf 
ihre Mitarbeitenden.

Woran denken Sie dabei?
Th omas Tanner: Es geht darum, mög-
lichst optimale Rahmenbedingungen 
zu schaff en, dass jeder im besten 
Sinne eine nachhaltige Wirkung im 
Betrieb erzielen kann. Und dabei geht 
es nicht in erster Linie immer um 
mehr Ferien und mehr Freizeit. Es 
geht z. B. auch um sinnstiftende Arbeit, 
was ein weiterer Aspekt von Gesund-
heitsprävention ist. Es erfordert sehr 
viel Energie, über längere Zeit etwas 
entgegen seiner inneren Überzeugung 
zu tun. Deshalb geht es darum, als 
Mitarbeiter auf jeder Stufe mit einem 
gewissen Mass an unternehmerischer 
Verantwortung selbst Einfl uss auf das 
betriebliche Geschehen nehmen zu 
können. Ich bin auch der Auff assung, 

dass es dem Wesen des Menschen ent-
spricht, etwas zu leisten und damit 
zum Erfolg eines Teams beitragen zu 
können. Deshalb glaube ich auch 
nicht daran, jemanden von aussen für 
etwas motivieren zu können – sei es 
nun in der Rolle als Unternehmer, Kol-
lege oder auch als Partner in der Be-
ziehung. Als Vorgesetzter kann ich al-
lerdings sehr stark demotivierend wir-
ken – mit allen Konsequenzen. Mit der 
zunehmenden Digitalisierung werden 
die Mitarbeitenden immer wichtiger, 
denn: Ich kann mittlerweile sehr viele 
maschinelle Prozesse automatisieren. 
Doch der Mensch mit seinen unver-
wechselbaren Eigenschaften und Stär-
ken, die für´s Unternehmen so wichtig 
sind, lässt sich nicht programmieren, 
sondern erwartet zu Recht einen wert-
schätzenden Umgang.

Was bedeutet das für die Gesund-
heitsprävention und das Betriebli-
che Gesundheitsmanagement?
Th omas Tanner: Wenn wir über Digi-
talisierung – eines meiner Herzens-
themen – sprechen, dann sollten wir 
immer auch den Menschen zum 
Th ema machen. Unternehmer inves-
tieren z. B. regelmässig in die Funkti-
onsfähigkeit und die Sicherheit ihrer 
IT – vom Virenschutz bis zu den Soft-
ware-Updates. Doch wie sieht´s ei-
gentlich mit den Investitionen in die 
personellen Ressourcen aus? Gemes-
sen daran, achte ich möglicherweise 
viel zu wenig auf die wertvollsten 
Produktionsmittel im Betrieb. Wenn 
ich mir keine Zeit mehr für mich selbst 
nehme und auch nicht bereit bin,
etwas direkt in meine eigene Gesund-
heit zu investieren sowie im Betrieb 
die entsprechenden Rahmenbedin-
gungen für die Mitarbeitenden zu 
schaff en, dann habe ich in meinem Le-
ben defi nitiv etwas falsch gemacht. 
«Energy on demand» 
Weitere Informationen: Carmen Münst, 
T +41 71 666 83 62 
carmen.muenst@sfgu.ch

* Thomas Tanner ist Coach und Begleiter beim Raiff-
eisen Unternehmerzentrum (RUZ), Geschäftsführer 
einer Kleinbrauerei, Partner im lederverarbeitenden 
Familienbetrieb und Pilot.
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Mögen Sie auch gerne frische Kräuter in Ihrer EPD®-Suppe? 
Im Fachkurhaus Seeblick haben wir dafür eigens ein kleines 
Kräuterbeet angelegt, dass unsere Gäste stets mit Petersilie, 
Schnittlauch & Co. versorgt werden können. Doch dieses 
kleine Beet ist mittlerweile etwas in die Jahre gekommen, 
der Schneckenzaun steht schief und die Erde ist ausgewa-
schen ...

Frau Christine Roth, eine unserer fleissigen Buffetdamen, 
kam nun auf die Idee, das Beet neu gestalten zu wollen. 
Eine grobe Idee war vorhanden – man wollte eine Art Mäu-
erchen errichten, das Beet natürlich neu bepflanzen und 
die gesamte Erde austauschen. Und da Herr Hefel innova-
tive Ideen auch zu schätzen weiss, war dieses Vorhaben von 
ihm schnell abgesegnet.

Wie der Zufall so will, war nun auch noch zum richtigen 
Zeitpunkt der richtige Gast im Haus – Herr Marc Pfister aus 
Brugg, ein langjähriger «Seeblick»-Gast, der von Beruf Ar-
chitekt ist. Durch einige Gespräche wusste Frau Roth, dass 
er gerne entwirft. So wurde man sich bei dem Vorhaben 
«neues Kräuterbeet für das Fachkurhaus» auch schnell einig 
und dass Herr Pfister uns dabei gerne helfen wollte, stand 
ausser Frage. Was für ein Glück, welch wunderbare Gäste 
wir doch immer wieder bei uns haben! Flugs mitgebrachte 
Stifte, Papier, Lineal und die Idee von Frau Roth wurden 
nun von ihm professionell umgesetzt und zu Papier ge-
bracht – samt Volumenberechnung für die neue Erde und 
die Trockenmauer. Herr Pfister hatte zusehends Spass an 
dieser Sache und im Dialog mit Frau Roth entstand ein 
kompletter Plan für das Projekt.

Jetzt freut sie sich schon, zusammen mit unse-
rem jungen Hauswart Herrn Rotach nach den 
Profi-Plänen loslegen zu können und das neue 
Beet mit vereinten Kräften anzulegen. Win-win: 
Ein zufriedener Gast, motivierte Mitarbeitende 
und frische Kräuter für alle. 

Dass dabei ein oder zwei Flaschen Berlinger Wein als Ge-
schenk im Spiel waren, steht auf einem anderen Blatt... 

Frau Roth, der Architekt und das Kräuterbeet: Unter tatkräftiger Mitwirkung des 
Gastes Marc Pfister wird das Kräuterbeet im «Seeblick» neu angelegt. 

Frische Kräuter für alle!

Text und Bild: Petra Bittner, Leitung Medi-Team, Fachkurhaus Seeblick

Meine Kräuter

aus meinem 

Seeblick

Seeblick-Begegnungen


