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Natur ist Wandel. Und Klimawandel ist einer der
natürlichsten Veränderungsprozesse der Welt. Der
Mensch ist ein selbstregulierendes biologisches
System – genauso wie unsere Mutter Erde, auf der
wir leben. Deshalb darf man Veränderlichkeit
(selbstregulierend) nicht mit Veränderbarkeit (manipulierend) verwechseln. Gesundheit oder Krankheit sind keine Zustände, sondern das Ergebnis
hochkomplexer Prozesse, die jede Minute, jede
Stunde, jeden Tag ablaufen. Und so funktioniert
auch das Klima auf diesem Planeten. Es ist naiv
und zu simpel, Klimaveränderungen allein auf die Aktivitäten des Menschen (in
unserem Fall auf den durch Menschen verursachten direkten oder indirekten
Ausstoss von CO2) abzuwälzen. Deshalb ist es auch naiv und zu simpel anzunehmen, dass allein durch eine Senkung des CO2-Ausstosses das Klima wesentlich zu
verändern wäre. Der Irrtum liegt darin zu glauben, dass das Klima regulierbar
wäre wie eine Heizung. Das ist monokausales Denken, wie wir es auch aus der
etablierten konventionellen Medizin und anderen Fachbereichen kennen. Zuerst
werden Grenzwerte festgelegt. Dann schaut man, wie weit diese Grenzwerte überschritten werden. In der Annahme, das Problem tatsächlich zu lösen, versucht
man dann mit möglichst einschneidenden Einzelmassnahmen diese Grenzwerte
zu erreichen – mit aller Gewalt. Dieses in die Zukunft gerichtete Procedere wird
der Öffentlichkeit dann auch noch unter Verweis auf wissenschaftliche Belege
verkauft. Damit sichern sich die Meinungsführer für den Fall ab, dass das Ganze
möglicherweise doch nicht funktionieren sollte. Wer glaubt, dass ein blutdrucksenkendes Medikament die Ursache des Bluthochdrucks behandelt, der muss
auch glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Dass ein selbstregulierendes biologisches System aber sehr komplex ist und die Ursachen von Veränderlichkeiten
meistens vielschichtig sind, wird und darf offenbar nicht diskutiert werden. Wer
zum menschgemachten Klimawandel eine kritische Meinung äussert, wird gleich
zum Klimaleugner abgestempelt. Der gesunde Menschenverstand bleibt dabei
auf der Strecke. Natürlich müssen wir damit aufhören, sogenannte fossile Energieträger zu verbrennen! Und natürlich müssen wir umweltfreundliche Energiequellen erschliessen und nutzen. Der Grund liegt aber nicht nur darin, den CO2-Ausstoss zu reduzieren, sondern auch um die Verschmutzung und Belastung der Umwelt einzudämmen. Feinstaub, Plastikmüll, Duftstoffe, Schwermetalle,
Elektrosmog, etc. – hier liegen unsere eigentlichen Probleme und hier sind Lösungen gefragt. In dieser Ausgabe von «Meine Gesundheit» lesen Sie mehr darüber.
Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche ich eine besinnliche Adventszeit, frohe
Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 2020!

Die nächste Ausgabe
erscheint Mitte März 2020.
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In eigener Sache

«Meine Gesundheit» – als E-Journal oder
gedruckt im Abonnement lesen?
An alle Leserinnen und Leser von «Meine Gesundheit»: Füllen Sie bitte unbedingt
die beigefügte Antwort-Karte aus!
Text: Jürgen Kupferschmid

Bild: Sandra Bächtiger

Als E-Journal jetzt
auch auf salusmed.ch
online lesen!

«Meine Gesundheit» – das Magazin
der SfGU – zeigt seit 1995 auf, wie Gesundheit mit den Methoden der Regulationsmedizin selbstbestimmt gestaltet werden kann. In der bekannt hochwertigen Aufmachung können die
redaktionellen Beiträge mittlerweile
auch digital gelesen werden – in einem E-Journal, das auf dem neuen Internetportal salusmed.ch zu finden ist.
Wichtige Information für alle
Leserinnen und Leser:
→→ Die gedruckte Ausgabe von
«Meine Gesundheit» wird in
Zukunft weiterhin erhältlich sein –
4 Mal pro Jahr bei insgesamt fast
500 Kooperationspartnern im
deutschsprachigen Raum. Dazu

gehören Praxen von Ärzten und
Therapeuten sowie Apotheken
und Drogerien.
→→ Mit finanzieller Unterstützung der
SfGU und ihrer Partner können
diese Leistungen wie bisher
unentgeltlich angeboten werden.
→→ Möchten Sie die gedruckte Ausgabe weiterhin per Post beziehen,
ist hierfür neu ein Abonnement
erforderlich. Die Beteiligung an
den Kosten für Druck und Versand beträgt CHF 16.– / EUR 16.–
pro Jahr.
→→ Das «Meine Gesundheit» Abonnement gilt ab 2020.

Falls nicht bereits geschehen –
füllen Sie bitte unbedingt die
Antwortkarte aus, die dieser
Ausgabe von «Meine Gesundheit» beiliegt.
Wir freuen uns, Sie auch in Zukunft zu
unseren geschätzten Leserinnen und
Lesern zählen zu dürfen und wünschen
Ihnen weiterhin viel Lesevergnügen
mit «Meine Gesundheit».Ihre Stiftung
für Gesundheit und Umwelt (SfGU),
Herausgeberin
Für Rückfragen steht Ihnen
Chefredaktor Jürgen Kupferschmid
gerne persönlich zur Verfügung.
Sie erreichen ihn per E-Mail unter:
communications@sfgu.ch
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Im Fokus

Als noch junger Teilbereich der Zahnmedizin widmet sich die UmweltZahnMedizin
(UZM) sowohl einer wissenschaftlich fundierten Diagnostik und Behandlung chronisch
kranker Patienten, als auch der Entwicklung individueller, vorbeugender Behandlungskonzepte für Gesunde. Ziel ist es, die immunologischen Einflüsse chronisch entzündlicher Erkrankungen in der Mundhöhle aufzuspüren und damit auch Erkrankungen fernab der Mundhöhle zu lindern oder zu verhindern. Text: Dr. med. dent. Jens Tartsch* Bilder: AdobeStock

«Was haben meine Zähne mit
meiner Gesundheit zu tun?»
Die Umweltmedizin beschäftigt sich
mit umweltbedingten Erkrankungen,
die durch Einflüsse «von aussen» (z. B.
PCB, Holzschutzmittel, Weichmacher,
Schimmelpilze, Luftverschmutzung,
etc.) auf den menschlichen Körper
entstehen. Solchen Einflüssen sind wir
auch «von innen» ausgesetzt: So ist
die Mundhöhle der Ort im Körper, an
dem wir 24 Stunden pro Tag in direktem Kontakt mit den meisten Fremdmaterialien stehen. Da sie oft
schmerzfrei sind, bleiben unterschwellige chronische Entzündungen
im Mund häufig jahrelang unentdeckt.
Aufgrund ihres Einflusses auf das Immunsystem können sie sich auf den
gesamten Körper auswirken.
Das Fass zum Überlaufen bringen
Bei umweltbedingten Erkrankungen
handelt es sich meist um chronisch
entzündliche «Multisystemerkrankungen», d. h. viele Organe und Bereiche des Körpers sind davon betroffen.
Für deren Entstehung sind immer
mehrere Faktoren verantwortlich –
von aussen, wie von innen – und die
Ursachen können über Jahrzehnte zurückliegen. Entsprechend vielfältig
sind die Leit-Symptome solch chroni6

scher «Multisystemerkrankungen»:
Die Palette reicht von Erschöpfung,
Müdigkeit, Empfindlichkeiten, Muskel- und/oder Gelenkschmerzen bis
hin zu Depression, Burnout und/oder
chronischen Schmerzerkrankungen.

Zu den typischen Erkrankungen zählen folglich vor allem
auch Allergien, Autoimmunerkrankungen, chronische Infektionsverläufe sowie chronische Organentzündungen,
wie z. B. Multiple Sklerose,
Sarkoidose oder chronische
Darmentzündungen.
Das eigentliche Problem ist dabei vielfach nicht der aktuelle Krankheitsverursacher an sich. Als «der Tropfen zu
viel» kann bereits eine einfache Zahnfüllung oder eine Wurzelbehandlung
das «Fass zum Überlaufen» bringen
und zum Verlust der Toleranz des Immunsystems führen.
Jedes Immunsystem reagiert
anders
Auf Basis der neuesten wissenschaftli-

chen Erkenntnisse muss sich deshalb
auch die Zahnmedizin heute mit solchen «Multisystemerkrankungen» beschäftigen. Dass eine Zahnfleischentzündung einen Zusammenhang mit
Diabetes hat oder dass sich eine Leukämie auch auf der Mundschleimhaut
zeigen kann, gehören auch für einen
Zahnarzt mittlerweile zum medizinischen Allgemeinwissen. Doch welcher
Patient mit Gefässerkrankungen oder
einer entzündlichen Darmerkrankung
wird von einem Allgemeinmediziner
zur interdisziplinären Abklärung zum
Zahnarzt überwiesen? Was weiss der
Zahnarzt jenseits seines üblichen
Anamnesebogens über die Gesundheit seines Patienten? Wir haben nur
ein einziges Immunsystem, das auch
im Mund agiert. Insbesondere die
Mundhöhle ist aufgrund ihrer prädisponierten Lage als «Eintrittspforte»
ein wichtiger Teil des «Ganzen» und
kein isoliertes Teilsystem. Folglich
kann auch die zahnärztliche Tätigkeit
einen Einfluss auf den gesamten Körper haben. Nicht zuletzt gilt dies auch
für die zahnärztlichen Materialien, die
im Mund verwendet werden – allen
voran die Metalle und Kunststoffe für
Füllungen und Zahnersatz. Obwohl

Die UmweltZahnMedizin
hat einen Einfluss
auf den gesamten Körper.

alle Materialien hinreichend geprüft,
biokompatibel und in zu erwartenden
Konzentrationen nicht toxisch sind,
zeigen neue Verfahren zur immunologischen Diagnostik, dass Allergien
und Materialunverträglichkeiten dennoch eine Relevanz in der Zahnarztpraxis haben. Da jedes Immunsystem
anders reagiert, sind sie Teil eines
höchst individuellen Geschehens. Bisher fehlten lediglich die Instrumente,
um dies auch zuverlässig zu erkennen.
So können z. B. Metalle Allergien vom
Typ IV und Kunststoffe zusätzlich vom
Typ I auslösen, was mit konventionellen dermatologischen Tests nicht immer ausreichend festzustellen ist, über
moderne Labordiagnostik jedoch nachweisbar wird.
Keramikimplantate als
Alternative
Die in Zusammenhang mit künstlichen Zahnwurzeln aus Titan oft zitierte «Titanallergie» stellt dabei einen
Sonderfall dar. Als Metalloxid ist Titandioxid physikalisch gesehen eine
Keramik und kann aus physiologischen Gründen folglich keine Allergie
auslösen. Durch Abrieb und Korrosion können allerdings Partikel aus

Titandioxid freigesetzt werden, welche
durch Fresszellen aus dem Gewebe
beseitigt werden müssen. Es handelt
sich deshalb zwar um eine entzündliche, unspezifische Fremdkörperreaktion des Immunsystems, aber nicht
um eine Allergie im klassischen Sinne.
Das Ausmass solcher Entzündungsreaktionen ist wiederum individuell sehr
unterschiedlich. Sowohl bei grösseren
Implantationen, als auch bei Gelenkersatz ist im Vorfeld eines solchen Eingriffes eine entsprechende Abklärung
zu empfehlen. Sind die Werte für Titan
erhöht, stehen mit modernen Keramikimplantaten zuverlässige Alternativen zur Verfügung. Neben dem metallfreien Vorgehen bieten sie gegenüber Titanimplantaten weitere
konkrete Vorteile, vorausgesetzt, dass
sie in der richtigen Indikation eingesetzt werden. So kann dadurch z. B.
das Risiko für Zahnfleischentzündungen um das Implantat (Periimplantitis) deutlich reduziert werden. Und es
lassen sich bessere ästhetische Ergebnisse erzielen: Im Gegensatz zu
«grauen» Titanimplantaten kann bei
Keramikimplantaten aufgrund ihrer
weissen Farbgebung ein graues
Durchschimmern vermieden werden.

Vor allem aber hat die enorme technologische Weiterentwicklung von Material und Anwendungsmethode dazu
geführt, dass sich Keramikimplantate
auch in den Erfolgsraten heute auf Augenhöhe mit Titanimplantaten befinden.
Arzt, Zahnarzt und Patient
«Angst» oder «Panikmache» sind auf
dem Gebiet der UmweltZahnMedizin
fehl am Platze. An erster Stelle stehen
seriöse Information und Aufklärung,
eine umfassende Diagnostik und die
Einbeziehung der individuellen klinischen Situation. Kommt es zu einer intensiven Zusammenarbeit zwischen
Arzt, Zahnarzt und Patient, können
chronische Multisystemerkrankungen
in vielen Fällen erfolgreich behandelt
und der Allgemeinzustand des Patienten verbessert werden.
*Dr. med. dent. Jens
Tartsch ist Präsident der
European Society for
Ceramic Implantology
und Vorstandsmitglied
der Swiss Society for
AntiAging and Medical
Prevention (SSAAMP).
Er führt eine eigene Praxis
für UmweltZahnMedizin
in Kilchberg bei Zürich.
Weitere Informationen:
zahnarzt-kilchberg.ch
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Amalgamfüllungen, wurzelbehandelte Zähne und Knochennarben begünstigen die
Entstehung chronisch-entzündlicher Erkrankungen im gesamten Körper.
Die Sanierung solcher Störherde im Kieferbereich sollte deshalb fester Bestandteil eines
ganzheitlichen Gesundheitskonzeptes sein. Im Interview mit «Meine Gesundheit»
erklärt Jens Lührs, Zahnarzt für Biologische Zahnheilkunde, worauf es dabei ankommt.
Interview: Jürgen Kupferschmid

Bild: Black and White

Mikronährstoffe sind die
Grundlage der Biologischen
Zahnmedizin
Jens Lührs
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Herr Lührs, Sie zählen zu den
Vorreitern auf dem Gebiet der
biologischen Zahnmedizin.
Welche persönliche Mission
verfolgen Sie damit als Zahnarzt?
Jens Lührs: Meine Zahnarztpraxis steht
für ganzheitliche Gesundheit, d. h. ich
kümmere mich nicht nur um einen
kranken Zahn, sondern ich setze mich
auch damit auseinander, wie sich Störherde oder Metalle im Kieferbereich
auf den gesamten Organismus auswirken können. Schliesslich ist der
Mensch ein komplexes Ökosystem.
Wer etwas für seine Gesundheit tun
will, sollte deshalb immer an verschiedenen Stellschrauben drehen, eine davon ist die Mundgesundheit. Deshalb
ist ein ganzheitlich denkender Zahnarzt bei der Prävention und Behandlung von chronisch-entzündlichen Erkrankungen im Kieferbereich so wichtig. Häufig ist den Betroffenen nämlich
nicht bewusst, dass z. B. ein wurzelbehandelter toter Zahn Befindlichkeitsstörungen, Allergien, Hautausschlag
oder auch Beschwerden im Bereich
der Halswirbelsäule auslösen kann.

Im Fokus

Wie kann sich denn ein wurzelbehandelter toter Zahn auf den
Organismus auswirken?
Jens Lührs: Wurzelbehandelte Zähne
bilden häufig eine Zyste an der Wurzelspitze, an der sich Millionen von Bakterien ansiedeln. Sie produzieren in hohen Mengen Toxine, die in den ganzen
Körper gelangen und die Gesundheit
beeinträchtigen können. Deshalb setze
ich mich dafür ein, Schadstoffbelastungen möglichst zu vermeiden und Störfelder im Zahn-Mund-Kieferbereich zu
sanieren.

Spurenelemente und Mineralstoffe
wie Zink, Magnesium, Chrom und
Mangan. Der Bedarf an diesen lebenswichtigen Substanzen muss aber immer voll gedeckt sein!

Was gibt es noch für Gefahren aus
der Mundhöhle?
Jens Lührs: Eine andere Baustelle sind
die schädlichen Schwermetalle, welche z. B. aus Amalgamfüllungen ausgewaschen werden oder über die Nahrung aufgenommen werden. Deshalb
haben Amalgamfüllungen im Mund
nichts zu suchen! Wir entfernen dieses
quecksilber- und zinnhaltige Füllmaterial und ersetzen es durch schöne
und langlebige Keramik. Danach ist
es zwingend erforderlich, die Schadstoffe per Infusion auszuleiten; denn
nicht nur der Mund muss saniert werden, auch der Körper muss von Schwermetallen befreit werden.

Welche Rolle spielen Mikronährstoffe in Ihrer Praxis für
Biologische Zahnheilkunde?
Jens Lührs: Die Versorgung mit
Mikronährstoffen hat einen sehr hohen Stellenwert – ob zur Vorbereitung
einer Operation, zur Wundheilung
oder zum Knochenaufbau. Ist bei einem Patienten der Bedarf an
Mikronährstoffen nicht gedeckt, insbesondere an den entscheidenden Vitaminen D3 und K2, kann ich das Skalpell erst gar nicht ansetzen. Es macht
keinen Sinn, eine Knochennarbe / ein
Störfeld behandeln zu wollen, ohne
dass der Betroffene seinen Bedarf an
Mikronährstoffen deckt – ohne ausreichend Vitamin D3 ist Knochenregeneration nicht möglich! Deshalb messen
wir vor einem Eingriff u. a. den Vitamin D3-Spiegel und verordnen immer
die Einnahme von Mikronährstoffen.
Kommen Patienten dem nicht nach,
kann ich nicht operieren und der Patient kann folglich auch nicht gesund
werden.

Detox liegt voll im Trend – worauf
sollte bei der Ausleitung von
Schwermetallen geachtet werden?
Jens Lührs: Um den Körper von solchen Schadstoffen zu befreien, reicht
es nicht aus, Detox-Tee zu trinken und
Chlorella einzunehmen. Dazu braucht
es Spezialisten, die die Belastung messen und den gesamten Entgiftungsprozess begleiten. Ich vergleiche das
mit einem stark verschmutzten Auto,
das in einer hocheffizienten Waschanlage (in dem Fall Infusionen) und
nicht mit der Bürste (Detox-Tee oder
Chlorella) gereinigt wird. Bei einer
tiefgreifenden Entgiftung und Ausleitung von Schadstoffen kommt es auch
darauf an, den Mikronährstoffhaushalt im Auge zu haben. Denn bei einer
Ausleitung werden nicht nur toxische
Metalle gelöst und ausgeschwemmt,
sondern gleichzeitig auch wertvolle

Wie erklären Sie das Ihren
Patienten?
Jens Lührs: Früher hat man einen
Weisheitszahn entfernt, zugenäht –
fertig. Heute erkenne ich in diesen Bereichen auf so gut wie jedem Röntgenbild grosse Krater, die nicht mit Knochen, sondern mit Fettgewebe gefüllt
sind. Dem Körper standen nach der
Operation offensichtlich nicht genügend Mineralstoffe zur Verfügung, um
optimal zu regenerieren und einen gut
strukturierten Knochen aufbauen zu
können. Aus einem Mangel an guten
Baustoffen füllte er diese Hohlräume
mit fettig degeneriertem Gewebe – einem Sammelbecken für Bakterien, Viren, Pilze und Schwermetalle. Die
Folge können stumme, chronische
Entzündungen im Kiefer sein, die das
Immunsystem in Dauerstress versetzen. Der Fachbegriff hierfür lautet:

Fettig degenerierte Osteolyse des Kieferknochens (FDOK).
Warum stehen heutzutage dem
Körper nicht mehr genügend
Nährstoffe zur Verfügung?
Jens Lührs: Wir verweigern dem Körper all die guten Baustoffe, weil der
Gehalt an Mikronährstoffen in der
Nahrung seit den 70er-Jahren rapide
sinkt. Deshalb sollte jeder Mensch seinen persönlichen Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Aminosäuren und sekundären
Pflanzenstoffen kennen und optimal
decken. Damit tut er nicht nur seinem
Kieferbereich etwas Gutes, sondern
stärkt seine Immunabwehr und legt
die dauerhafte Basis für seine Allgemeingesundheit.
Der Nutzen von frei verkäuflichen
Nahrungsergänzungsmitteln ist
umstritten. Welche fachliche
Meinung vertreten Sie als Zahnarzt?
Jens Lührs: Stellt sich jemand auf gut
Glück eine Auswahl an unterschiedlichen Vitalstoffpräparaten aus dem Supermarkt zusammen, dann werden
damit nur selten alle Substanzen abgedeckt, die der Körper tatsächlich benötigt – von der Höhe der Dosierung
einmal ganz zu schweigen. Doch statt
blind mit der Schrotflinte zu schiessen,
sollte zunächst der Bedarf genau gemessen werden. Eine personalisierte
Mikronährstoffmischung, die u. a. auf
den Laborwerten aufbaut, halte ich für
einen guten Weg, eine individuelle
Versorgung mit Mikronährstoffen zu
gewährleisten. Wer gesund und leistungsfähig bleiben will, sollte diesen
Weg gehen und damit an einer von
vielen Stellschrauben für maximale
Gesundheit drehen!
* Zahnarzt Jens Lührs hat sich auf Biologische
Zahnheilkunde spezialisiert. Er führt eine private
Zahnarztpraxis in Konstanz. Weitere Informationen:
dent-konstanz.de
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Im Fokus

Der Zahnarzt und Heilpraktiker Dr. Dominik Nischwitz plädiert dafür, nicht einen
Zahn nach dem nächsten zu reparieren, sondern den gesamten Körper so
gesund wie möglich zu machen. In seinem Buch «In aller Munde» geht er darauf
ein, warum Nahrung in ihrer reinen Form die Grundlage sämtlicher Gesundheitskonzepte sein sollte. Für die Leserinnen und Leser von «Meine Gesundheit»
dürfen wir daraus einige Passagen veröffentlichen.
Text: Dr. Dominik Nischwitz

Bilder: Mosaik Verlag, Christian Metzler

Gesunder Mundraum,
gesunder Körper
Anfang des 20. Jahrhunderts lebte und
praktizierte in den USA ein Zahnarzt,
den ich als Legende bezeichnen
würde. Sein Name war Weston Price.
Er war auf viele Weisen aussergewöhnlich, aber wenn man eine Sache
besonders hervorheben müsste, dann
war es seine Fähigkeit, in Zusammenhängen zu denken. Price konnte sich
nicht vorstellen, dass es einzelne Bakterien sein sollten, die für die Flut an
Patienten mit kaputten Zähnen und
Zahnfehlstellungen in seiner Praxis
verantwortlich waren. Aber er beobachtete nicht nur die enorme Zunahme an Zahnerkrankungen, sondern auch den immer schlechter werdenden körperlichen Zustand der
Gesellschaft. Immer mehr Menschen
wurden gebrechlicher, erkrankten an
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs,
Arthritis oder Gelenk- und Rückenschmerzen aufgrund von Skoliosen
und Fehlstellungen. Price vermutete,
dass es eine Verbindung gab und er
widmete dieser Forschung sein Leben.
Sein Verdacht war, dass die Ursache
für die enorme Zunahme an Zahnund körperlichen Erkrankungen in
den Essgewohnheiten lag. (...) Er
machte sich auf den Weg, Beweise da10

für zu suchen, dass die Krankheiten
der Mundhöhle vor allem dadurch bestimmt sind, was wir zu uns nehmen,
und dass dieselben Ursachen nicht
nur unsere Zähne kaputtmachen, sondern Auswirkungen auf den Gesundheitszustand des gesamten Körpers
haben. (...)
Für die Gesundheit entscheidende
Nährstoffe
Er begann, in seinem Labor die chemische Zusammensetzung von Nahrungsmitteln zu untersuchen und entwickelte die Theorie, dass den Produkten aus industrieller Herstellung viele
Nährstoffe fehlten, die für die Mundund allgemeine Gesundheit entscheidend sind. Aber Price untersuchte
nicht nur, was in der heimischen Ernährung fehlte, sondern unternahm
auch jahrelange Expeditionen zu anderen Kulturen. (...) Bei der Auswahl
der Reiseziele war ihm ein Punkt besonders wichtig: Zum einen sollte vor
Ort eine Bevölkerungsgruppe zu finden sein, die möglichst isoliert und ursprünglich lebte. Zum anderen bestand sein Interesse darin, die Veränderungen beim Kontakt mit der
Zivilisation zu dokumentieren. Über-

all machte Price die gleiche Beobachtung: Solange die Menschen sich so
ernährten wie ihre Vorfahren und sie
kaum Kontakt zu der heutigen Ernährungsweise hatten, waren ihre Zähne
nicht nur gesund, sondern auch gerade. (...)
Widerstandsfähig von innen
Die Zähne vieler Naturvölker waren
fast vollständig mit stärkehaltiger
Nahrung verschmiert, und sie machten keinerlei Anstrengung, ihre Zähne
zu reinigen. Trotz allem wiesen sie
keinen Kariesbefall auf, sie schienen
gegen Karies wie immun zu sein. Während es an Mundhygiene eher mangelte, herrschte an anderer Stelle
Reichtum: Die Nahrung der ursprünglich lebenden Völker war in der Regel
naturnah und unbehandelt und
enthielt Price´ Untersuchungen zufolge sehr viel mehr fettlösliche Vitamine, hatte einen höheren Kalziumgehalt sowie eine Menge anderer wichtiger Mineralstoffe. Die industrielle
Revolution hatte die Verhältnisse im
oralen Mikrobiom verschoben. Heute
wird davon ausgegangen, dass die
Vielfalt in unserem Mund im Vergleich
zu den Menschen, die als Jäger und

«Egal wie ideal man sich ernährt,
es ist über die heutige
Nahrung fast nicht mehr
möglich,alle nötigen Nährstoffe
aufzunehmen.»

Dr. Dominik Nischwitz

Sammler lebten, drastisch abgenommen hat. Gleichzeitig fehlen den Menschen durch die heutige Ernährungsweise wichtige Nährstoffe, die sie brauchen, um auch von innen widerstandsfähig gegen Karies zu sein. Wir haben
uns angewöhnt, Zähne als unbelebte
Objekte zu betrachten. Dabei haben
sie einen sehr lebendigen Kern, der
den Zahn dynamisch nährt und erhält.
Die Pulpa, der innerste Kern jedes
Zahns, wird permanent mit Flüssigkeit
aus dem ganzen Körper geflutet und
gespült. Wenn die Körperchemie ernährungsbedingt aus der Balance gerät, leiden auch immer unsere Zähne
darunter.
Gesunde normale Ernährungsweise?
Die meisten von uns sind mit wichtigen Vitaminen und Mineralien unterversorgt. Vermutlich werden hier jetzt
einige entsetzt aufschreien: «Stimmt
doch gar nicht! Es heisst doch immer,
dass man bei einer gesunden normalen
Ernährungsweise genug Vitamine und
Nährstoffe aufnimmt.» Das Problem
fängt damit an, dass die meisten Menschen den Gesundheitsfaktor ihrer Ernährungsweise eher überschätzen: Ein

Tag, an dem man beispielsweise mit
Müsli, Käse- oder Marmeladenbrötchen
beginnt, zum Mittag Fleisch und Kartoffeln mit Sosse isst, zwischendurch einen
Latte macchiato trinkt und am Abend
Pasta, Pizza oder nochmals Brot mit Belag zu sich nimmt, ist keine normale gesunde Ernährung. Aber so sieht es bei
den meisten Menschen aus. Hinzu
kommt, dass die empfohlenen Mengen
für Vitamin C sich an der untersten
Grenze bewegen, also an der Mindestmenge, die man braucht, um keinen
Skorbut zu bekommen. Aber in Zeiten
von Stress, in Krankheitsphasen oder
wenn man raucht, braucht man sehr viel
mehr als die empfohlene Tagesmenge.
Hoher Bedarf an Nährstoffen
Die Lebensweise spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle: viel Stress,
schlechte Essgewohnheiten, Rauchen,
Alkohol- und Medikamentenkonsum.
All diese Faktoren führen dazu, dass
der Körper unphysiologisch mehr Vi-

tamine, Mineralien und Spurenelemente braucht, um all das zu kompensieren. Lebt man dann noch nördlich
des 32. Breitengrades, hat man zusätzlich noch einen Mangel an Sonnenlicht und damit Vitamin D3. Egal wie
ideal man sich ernährt, es ist über die
heutige Nahrung fast nicht mehr möglich, alle nötigen Nährstoffe aufzunehmen. Hier spielt vor allem die mangelhafte Qualität der Böden eine entscheidende Rolle. Ein Apfel hatte vor
100 Jahren so viele Vitamine wie heute
1 Kilo Äpfel. Durch Überwirtschaftung
ist die Bodenqualität auf ein Minimum gesunken, und die Böden enthalten allein dadurch schon viel weniger Vitamine, Mineralien und Spurenelemente als nötig.»
* Dr. Dominik Nischwitz gilt als Vorreiter der Biologischen Zahnmedizin. 2015 gründete er mit seinem
Vater Andreas in Tübingen das erste Zentrum für
«Biologische Zahnmedizin» in Deutschland. Weitere
Informationen: dnaesthetics.de
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Die Bedeutung von
Elektrosmog nimmt in
der Praxis von Dr. med.
Uwe Thums seit Jahren
kontinuierlich zu. Im
Interview mit «Meine
Gesundheit» geht der Arzt
darauf ein, wie sich eine
mögliche gesundheitliche
Belastung durch einen
«Cocktail» aus Strahlen,
Wellen und Feldern
diagnostizieren lässt.
Zur Beurteilung von
Entstörungs-Technologien,
die mittlerweile erhältlich
sind, gibt es für ihn ein
klares Entscheidungskriterium – Wirksamkeit, die
anhand wissenschaftlicher
Studien eindeutig belegt ist.

Herr Dr. Thums, welchen Stellenwert hat elektromagnetische
Strahlung in Ihrer ärztlichen Praxis und inwiefern hat sich die Relevanz in den vergangenen Jahren
verändert?
Dr. med. Uwe Thums: Elektromagnetische Strahlung wurde sowohl in der
Schulmedizin, als auch in der Komplementärmedizin sehr lange stiefmütterlich behandelt. In der medizinischen Diagnostik hat die Relevanz
dieses Themas in den vergangenen
Jahren allerdings deutlich zugenommen – in meiner ärztlichen Praxis
habe ich mich deshalb zwangsläufig
näher damit beschäftigen müssen.
Wir wissen schon sehr, sehr lange,
dass es Menschen gibt, die aufgrund
ihrer persönlichen Konstitution elektrosensitiv sind. Bis vor ungefähr 15
Jahren war das aber noch eine Aussen12

«Die Belastung durch
elektromagnetische
Strahlung rückt bei den
Patienten immer
stärker in den Fokus.»
Interview: Jürgen Kupferschmid

seiterdiagnose, die nicht so weit verbreitet war. Aufgrund meiner persönlichen Erfahrungswerte kann ich sagen,
dass sich das geändert hat. Die Belastung durch elektromagnetische Strahlung rückt bei den Patienten immer
stärker in den Fokus und gewinnt somit auch für mich als Arzt zunehmend
an Bedeutung. Während elektrosensitive Patienten früher eher eine Seltenheit waren, werden es mittlerweile immer mehr. Und das hat nicht nur mit
den Funkwellen zu tun, denen Menschen beim Telefonieren mit dem
Smartphone ausgesetzt sind.
«Digital Detox» ist mittlerweile in
aller Munde. Dabei wird auch die
Belastung durch elektromagnetische Strahlung vielfach auf den
Mobilfunk reduziert. Welche zusätzlichen Einflussgrössen spielen

Bilder: AdobeStock, zVg

darüber hinaus eine Rolle?
Dr. med. Uwe Thums: Die Gesamtbelastung durch elektromagnetische
Strahlung nimmt immer weiter zu –
eben nicht nur durch Funkwellen, die
von Mobilfunk, WLAN, GPS oder CBFunk ausgehen. Ergänzend dazu wirken auch niederfrequente elektrische
und magnetische Wechselfelder auf
die Menschen ein, die z. B. von Stromleitungen, Telefonanlagen, elektrischen Heizungen oder Induktionsherden ausgehen. Und es gibt noch eine
dritte Grösse, die bis auf wenige Ausnahmen total vernachlässigt wird –
statische elektrische Felder, die u. a.
von Stahlteilen, Batterien oder Akkus
verursacht werden. All dies vermischt
sich zu einem «Elektrosmog-Cocktail»,
dem Menschen im Alltag permanent
ausgesetzt sind. Hinzu kommt der Lifestyle – auf dem Markt finden Sie ein

«In der Hierarchie der
Ausschlussdiagnosen
ist Elektrosmog von ganz
unten im Keller bereits
in das dritte Obergeschoss
aufgestiegen.»

immer komplexeres Angebot, um sich
mit Elektrosmog zu belasten.
Die möglichen Auswirkungen von
elektromagnetischer Strahlung
auf die Gesundheit werden kontrovers diskutiert. Wie ordnen
Sie dieses Thema aus Sicht der
biologischen Regulationsmedizin
und komplementärer Therapieverfahren ein?
Dr. med. Uwe Thums: In der biologischen Regulationsmedizin vertreten
wir eine systemische Sichtweise. Dabei weisen unspezifische Allgemeinsymptome, wie z. B. Schlaf- und Konzentrationsstörungen, Unwohlsein
oder auch das Reizdarmsyndrom, zunächst auf funktionelle Störungen hin.
Werden sie nicht frühzeitig erkannt
und wirksam behandelt, kann dies
erst im weiteren Verlauf zu Krankhei-

ten im anatomisch-pathologischen
Sinne führen. Mit dem Ziel, diesen
Werdegang zu verhindern, grenzen
wir das Problem Schritt für Schritt ein.
Können verschiedene Diagnosen, wie
z. B. eine Schwermetallbelastung,
Übersäuerung oder ein durchlässiger
Darm (Leaky-Gut) ausgeschlossen
werden, betrachten wir anschliessend
verschiedene Teilsysteme des
menschlichen Organismus, wie z. B.
das vegetative Nervensystem. Unter
Belastung – z. B. beim Treppensteigen
mit voll bepackten Einkaufstüten –
sorgt es dafür, dass der Puls ansteigt
und die Muskulatur besser durchblutet
wird. Oben angekommen, schafft das
gesunde System dazu einen Ausgleich,
indem es den Herzschlag wieder nach
unten fährt. Dabei handelt es sich um
einen von unzähligen Regelkreisläufen,
die für die Steuerung der Funktionsab-

läufe im Körper verantwortlich sind.
Fällt nun ein regulatorischer Regelkreis
nach dem anderen aus – etwa durch einen ungesunden Lifestyle und die Zunahme von Umweltbelastungen – äussert sich dies zunächst in Form von Befindlichkeitsstörungen. Mit weiter
abnehmenden Kompensationsmöglichkeiten können daraus funktionelle
Störungen entstehen und schliesslich
Krankheitsbilder, die sich dann auch
nach dem Verständnis der Schulmedizin einordnen lassen. Aufgrund der
«Cocktailwirkung» hat elektromagnetische Strahlung in der Diagnostik und
als Ursache von funktionellen Störungen in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. In der
Hierarchie der Ausschlussdiagnosen
ist Elektrosmog von ganz unten im Keller bereits in das dritte Obergeschoss
aufgestiegen.
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Wie diagnostizieren Sie vor diesem medizinischen Hintergrund
eine mögliche Belastung durch
elektromagnetische Strahlung?
Dr. med. Uwe Thums: Das Wichtigste,
um zu einer Diagnose zu kommen, ist
das Anamnesegespräch, für das ich
mir bis zu zwei Stunden Zeit nehme.
Dabei können gewisse Berufsbilder ein
Indiz sein, auch elektromagnetische
Strahlung vertieft abzuklären – z. B.
wenn jemand von Montag bis Freitag
mit Spannungselektronik oder Funkwellen zu tun hat und sich in der Freizeit ohne diese Exposition wesentlich
besser fühlt. In unserer Praxis stellen
wir sehr häufig fest, dass Patienten, die
im Aussendienst tätig sind, ein sehr,
sehr grosses Problem mit Elektrosmog
haben – das ist mittlerweile der Klassiker. Sie sitzen fast den ganzen Tag in
einem voll technisierten Auto, in dem
sie häufig auch noch die Mittagspause
verbringen und am Laptop arbeiten.
Wie komplex die Zunahme elektromagnetischer Strahlung sich darstellt,
zeigt eine Kraftfahrzeug-Studie, die im
Auftrag der Schweizer Stiftung für Gesundheit und Umwelt (SfGU) am Institut für Sportwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz erstellt worden ist: Im stehenden Fahrzeug liegen die Gehirn- und Herzaktivität bei ausgeschalteter Zündung
noch im normalen Bereich. Nach Hinzuschalten der Elektronik, von Bluetooth und WLAN wird die Belastung
immer gravierender.
Wie gehen Sie mit solchen Erkenntnissen um – insbesondere
mit Blick auf integrativ-komplementäre Therapieverfahren, die
Sie in Ihrer Praxis anwenden?
Dr. med. Uwe Thums: Mehren sich die
Anzeichen, dass elektromagnetische
Strahlung innerhalb der Gesamtsymptomatik einen wesentlichen Aspekt
darstellen könnte, sollte die Belastung
gemessen werden – zuhause, am Arbeitsplatz, im Auto. Dabei wendet die
Firma Gabriel-Tech das bislang einzige Messverfahren an, das die gesamte «Cocktailwirkung» als sog. elektromagnetisches Interferenz-Poten14

zial (EMI) seriös analysieren kann.
Das heisst: Es werden alle drei Möglichkeiten für elektromagnetische
Strahlung, die völlig unterschiedlicher
Natur sind, berücksichtigt. Anhand
dieser Daten lässt sich für mich als
Mediziner klarer einschätzen, wie
gross der Einfluss von Elektrosmog auf
die regulatorischen Regelkreise eines
Patienten sein kann – ergänzend zu einer Vielzahl weiterer Faktoren, die von
einem ungesunden Bewegungs- und
Ernährungsverhalten über Stoffwechselstörungen bis hin zu Zahnproblemen reichen können.
Welche Rückschlüsse können aus
der Analyse dieser «Cocktailwirkung» gezogen werden?
Dr. med. Uwe Thums: Liegen die Messwerte vor, ist es häufig an der Zeit, auf
dieser Basis konkrete Entstörungsmassnahmen zu treffen. Während der
Arbeitgeber eines Aussendienstmitarbeiters seinen Dienstwagen entstören
lassen kann, haben z. B. ICE-Reisende
noch wenig Möglichkeiten – ausser
die Deutsche Bahn AG schriftlich aufzufordern, ihre Züge entstören zu lassen. Früher oder später wird das kommen, davon bin ich überzeugt. Wofür
ich in Sachen Entstörung mit meinem
guten Namen stehe: Aus medizinethi-

scher Sicht und was die Wirksamkeit
anbelangt, gibt es dazu kein anderes
System, als die Gabriel-Technologie.
Anhand von Studien ist belegt, dass
elektromagnetische Strahlung die Aktivität der Gehirnwellen und das vegetative Nervensystem negativ beeinflusst. Und es ist wissenschaftlich belegt, dass der Gabriel-Chip Menschen
davor schützt – das lässt sich mit Gewissheit sagen. Da die Patienten die
Kosten für die Entstörung selbst tragen, kann ich als verantwortungsvoll
handelnder Arzt auch nur eine Technologie empfehlen, die nachweislich
wirkt. Es gibt viele andere Hersteller
auf dem Markt, die bis heute all die
wissenschaftlichen Nachweise schuldig geblieben sind, die Gabriel-Tech in
den vergangenen Jahren erbracht hat.
Heute existiert eine Grundlagenforschung, die mit dem Gabriel-Chip
systematisch betrieben wurde. Das
macht nun auch den Sprung zur
Durchführung klinischer Interventionsstudien möglich.

*Dr. med. Uwe Thums, M.Sc., ist Arzt für biologische Me-

dizin und Prüfarzt in klinischen Studien. Er ist auch als
Dozent an diversen Universitäten, Hochschulen sowie
für verschiedene Einrichtungen und die Industrie tätig.
Uwe Thums führt eine Praxis für systemisch-biologische
Medizin, Naturheilverfahren und integrativ-komplementäre Medizin in Eppstein (Main-Taunus-Kreis).

Weitere Informationen: praxis-thums.eu

Dr. med. Uwe Thums

Digital? Ja, aber sicher!

Risiken durch elektromagnetische Strahlung erkennen und reduzieren,
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«Individuelle Bedürfnisse
und Anforderungen
eines jeden Menschen
erfordern auch
individuelle Lösungen.»

Ilse Kravack

«Die Zeit ist reif für eine echte
Gesundheitsmedizin!»
Mit ihren massgeschneiderten Gesundheitskonzepten zählt die Apotheke im Forum
(Fürth) zu den Trendsettern auf dem Gebiet der Regulationsmedizin. Treibende
Kraft ist die Pharmazeutin Ilse Kravack, die vor 20 Jahren eine Sternstunde erlebte –
beruflich und privat. Mit dem HCK®-Baukastensystem eröffnete sich ihr erstmals die
Möglichkeit, lebensnotwendige Mikronährstoffe nach Bedarf zu kombinieren und zu
dosieren. In «Meine Gesundheit» erzählt sie ihre persönliche Geschichte.
Text: Ilse Kravack*, Jürgen Kupferschmid

Bild: Stöhr Fotografie Fürth

Ich erinnere mich noch genau an den
Tag vor 20 Jahren, an dem ich mich zu
einem umfassenden Gesundheitscheck mit einer neuartigen Diagnose
entschloss. Da Herzerkrankungen mit
ihren Begleiterscheinungen in meiner
Familie nicht selten vorkommen, habe
ich auf diese Vorsorgeuntersuchung in
16

der Lebensmitte besonderes Augenmerk gerichtet. So überprüfte ein
Gynäkologe, der heute zu den renommierten Anti-Aging-Medizinern in
Deutschland zählt, 80 verschiedene
Laborwerte. Ihre Bedeutung für einen
gesunden Stoffwechsel war mir zum
damaligen Zeitpunkt zwar noch nicht

geläufig, doch als neugieriger Mensch
fand ich diese Methode interessant.
Der Befund hat einen Stein ins Rollen
gebracht – bis heute. Mehr als die
Hälfte der Werte lagen im roten Bereich, was meinem persönlichen
Empfinden überhaupt nicht entsprach. So reagierte ich darauf im ers-
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ten Moment ziemlich erschrocken. Im
Gespräch mit dem Arzt erwartete ich
konkrete Lösungswege und Behandlungskonzepte, die dieser komplexen
Ausgangslage gerecht werden konnten.
Davon war seine Empfehlung allerdings weit entfernt: Ohne zu wissen,
dass ihm eine Apothekerin gegenübersitzt, riet er mir zu einem weit verbreiteten Standard-Kombipräparat,
das eine Vielzahl aromatisierter Mikronährstoffe in einer viel zu geringen
Dosierung enthielt. Zu einem vergleichsweise hohen Preis hätte ich ein
konventionelles Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen sollen,
dessen Inhalt über Zuckerwasser
nicht weit hinausgeht. Sprachlos habe
ich daraufhin die Praxis verlassen.
Was nützt es, all diese Werte zum Preis
von damals 1000.– DM bestimmen zu
lassen, ohne eine darauf aufbauende
Therapie empfohlen zu bekommen?
Mit der Antwort des Gynäkologen
konnte ich mich nicht zufrieden geben. Mit meinem therapeutischen
Forscherdrang wurde ich dann selbst
auf den Plan gerufen. Dabei standen
für mich zwei Fragen im Zentrum:
1. Welche Bedeutung haben diese
Werte für meine Gesundheit?
2. Wie kann ich diese Werte zum
Positiven beeinflussen?
Auf Laborwerte individuell
Einfluss nehmen
So ist mit der Zeit eine lange Liste mit
80 Laborwerten entstanden, denen
ich eine sehr grosse Anzahl an einzelnen orthomolekularen Substanzen
zuordnen konnte. Das Ergebnis meiner minutiösen Recherchen: Aufgrund meines persönlichen Befunds
hätte ich nicht eines, sondern mindestens 20 unterschiedliche Produkte zu
mir nehmen müssen. Da sie vielfach
nur als Kombipräparate verfügbar waren, stellte ich bei gewissen Inhaltsstoffen Überschneidungen fest. Andere Substanzen waren auf dem Apothekenmarkt überhaupt nicht
erhältlich. Also wurde mir klar: Das
kann auf diese Weise nicht funktionieren – kein Mensch würde so etwas

mitmachen und es wäre auch nicht
ratsam gewesen. Als Pharmazeutin
strebte ich eine sinnvolle Kombination von Vitaminen, Mineralstoffen,
Spurenelementen, Aminosäuren und
sekundären Pflanzenstoffen an, um
auf die gemessenen Werte individuell
Einfluss nehmen zu können. Wie das
Leben manchmal so spielt, wurde ich
über einen persönlichen Kontakt auf
ein Seminar der Stiftung für Gesundheit und Umwelt (SfGU) aufmerksam,
das der Modernen Orthomolekularen
Medizin gewidmet war. Erstmals
lernte ich an dieser Veranstaltung in
Ingolstadt das aus der Schweiz stammende HCK®-Baukastensystem kennen. Mit diesem Konzept war es mir
erstmals möglich, Mikronährstoffrezepturen zu erstellen, die dem persönlichen Bedarf exakt entsprechen –
ohne jegliche Einschränkung durch
bereits vorgegebene Kombinationen
und Dosierungen, ohne Farb- und
Aromastoffe sowie auf der Basis von
Guarkernmehl – einem löslichen Ballaststoff, der den «guten» Darmbakterien als Nahrung dient.
Biochemische Störungen
erkennen und korrigieren
Dieser Tag wurde für mich zu einer
Sternstunde in meiner beruflichen
Laufbahn. Ich habe erkannt, was mit
orthomolekularen Substanzen alles
erreicht werden kann, wenn man die
biochemischen Vorgänge versteht.
Was ich darüber während meines Studiums der Pharmazie erfahren habe,
reichte aber nicht aus, um dies in der
Praxis auch anwenden zu können. In
den vergangenen 20 Jahren habe ich
deshalb mehr als 50 Aus- und Weiterbildungen für Regulations- und Moderne Orthomolekulare Medizin absolviert – u. a. als zur Orthomolekular-Therapeutin – und die Weichen für
meine Apotheke entsprechend gestellt: Unsere Beratungen erstrecken
sich nicht eindimensional auf nur eine
Indikation, ein Symptom oder ein bestimmtes Krankheitsbild, sondern folgen den ganzheitlichen Prinzipien der
funktionellen Medizin. PD Dr. med.
Bodo Kuklinski – ein Pionier auf dem

Gebiet der angewandten Ernährungsmedizin – fasste dies an einem Vortrag
treffend zusammen: «Der Mensch erkrankt nicht, weil ihm Medikamente
fehlen, sondern weil biochemische
Störungen im Körper ablaufen, die
nicht rechtzeitig erkannt und korrigiert
werden.»
Hohe Lebensqualität, mehr
Leistungskraft und Energie
Bei der Behandlung nicht übertragbarer Zivilisationskrankheiten (NCD)
stösst die konventionelle Medizin zunehmend an ihre Grenzen und geht
deshalb z. B. bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck oder Diabetes mellitus in der Regel von einem
chronischen Verlauf aus. Doch wir
stellen mit zunehmender Tendenz fest,
dass immer mehr Menschen sich damit nicht mehr abfinden wollen und
stattdessen gezielt nach anderen Wegen suchen. Aus dem Bewusstsein heraus, dass die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen eines jeden
Menschen auch individuelle Lösungen erfordern, haben wir uns deshalb
darauf spezialisiert, auf der Basis der
Regulationsmedizin individuelle Gesundheitskonzepte zu entwickeln und
erfolgreich umzusetzen. Die Kunden,
die dafür mit dem Auto z. T. mehrere
hundert Kilometer zu uns nach Fürth
reisen, bestätigen und motivieren uns,
auf dem eingeschlagenen Weg fortzufahren. Bei allen individuellen Unterschieden können wir die Behandlungserfolge auf einen gemeinsamen
Nenner bringen – an oberster Stelle
steht eine deutliche Verbesserung der
Lebensqualität, was auch mit mehr
Leistungskraft und Energie im Alltag
einhergeht. Die Zeit ist reif für eine
echte Gesundheitsmedizin, die sich
am Menschen orientiert!
* Ilse Kravack ist Pharmazeutin mit eigener Apotheke.
Sie verfügt über langjährige Erfahrung auf den Gebieten Mikronährstoffe, Labordiagnostik und integrale
ganzheitliche Therapieansätze mit entsprechenden
Zusatzausbildungen. Weitere Informationen: apotheke-im-forum-fuerth.jimdo.com
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In Bühnenshows und Musicals lebt das musikalische Erbe von Michael Jackson
weiter – auch zehn Jahre nach seinem vorzeitigen Tod. Dafür sorgen Doubles
auf der ganzen Welt. In originalgetreuen Kostümen wollen sie auch dem Aussehen
ihres Idols möglichst nahe kommen und eine gute Figur abgeben. Mit der
Stoffwechseltherapie im Fachkurhaus «Seeblick» hat «Jacko»-Imitator Michel Übelhart aus Solothurn den Weg zu seinem persönlichen Wohlfühlgewicht gefunden.
Text: Michel Übelhart und Jürgen Kupferschmid

Bilder: zVg

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

Um dem erfolgreichsten
Entertainer aller Zeiten täuschend ähnlich zu sehen, behält «Jacko»-Double Michel
Übelhart sein Wohlfühlgewicht stets im Auge. Im
Fachkurhaus Seeblick hat der
35-jährige die Stoffwechseltherapie mit dem EPD®-Ernährungsprogramm für sich
entdeckt.
Im Gespräch mit «Meine Gesundheit»
spricht er über seine Erfahrungen und
zieht einen Vergleich mit Diäten, die
schnellen Erfolg versprachen ...
Erfolg beim Abnehmen
«Bereits während meiner Kindheit
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habe ich sehr gerne die Hits von «Jacko» gehört – das war genau meine
Musik. Mit der Zeit hat das dann immer mehr Form angenommen: Zunächst habe ich mir im Fernsehen und
im Internet seine spektakulären
Live-Auftritte angesehen. Dann habe
ich damit begonnen, die Abläufe seiner Choreographien zu improvisieren.
Heute besitze ich 15 aufwändig gefertigte originalgetreue Kostüme, die ich
als «Michael Jackson»-Double während meiner Shows auf der Bühne
trage. Mit dem Ziel, bei einer Körpergrösse von 1,77 Meter wieder mein
Wohlfühlgewicht von 68 Kilogramm
zu erreichen, bin ich den «Seeblick»
gekommen. Damit sitzen auch die
verschiedenen Outfits perfekt. Seit
meinem ersten Auftritt vor drei Jahren
war ich sehr darauf fixiert, mein Gewicht zu kontrollieren. Obwohl ich
meine Traumfigur dauerhaft halten
wollte, habe ich im Alltag trotzdem
immer weiter zugenommen. Auf der
Suche nach dem Erfolg beim Abnehmen wurde ich dann ungeduldig –
und genau das war mein Fehler. Ich
habe mich von all den verschiedenen
YouTube-Videos völlig verrückt machen lassen. Innerhalb kürzester Zeit

hatte ich sehr viele Informationen
über die unterschiedlichsten Diäten
und Ernährungsprinzipien, die alle
den schnellen Erfolg versprachen. Ich
war Feuer und Flamme, vieles auszuprobieren und damit meine eigenen
Erfahrungen zu sammeln. Fast schon
übermotiviert, bin ich alle paar Wochen hin und her gesprungen – von
ketogener Diät über Low Carb bis
High Carb. Mit der Zeit bin ich dadurch regelrecht in Stress geraten.
Zwischendurch hatte ich zwar immer
vermeintliche Erfolgserlebnisse. Von
langer Dauer waren sie aber nie. Hat
sich mein Körper nach einer Diätphase z. B. wieder einmal über ein sättigendes Müsli gefreut, waren die Gewichtsverluste schnell wieder dahin.
In der Fülle von Ratschlägen und
Tipps habe ich mich zunehmend verloren gefühlt und auch das Vertrauen
in die Absender schwand: Jeder kann
ein Video auf YouTube posten – doch
welche Interessen verbergen sich dahinter, sind die Urheber tatsächlich
fachlich kompetent und orientieren
sie sich an wissenschaftlichen Grundlagen? Heute kann ich sagen: Eine
Diät ist keine Lösung, wenn Heisshungerattacken die Oberhand gewinnen.

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

All mein Internet-Wissen konnte nicht
verhindern, dass ich zunehmend Lust
auf Süsses entwickelte. Mein Gewicht
stieg auf 76,5 Kilo und ich passte nicht
mehr in alle Bühnenkostüme. Jetzt
musste sich etwas ändern!
Abnehmen ohne
Heisshungerattacken
Ich wollte mein altes Wohlfühlgewicht
von 68 Kilogramm wieder zurück –
durch kontrolliertes Abnehmen unter
professioneller Anleitung. Durch einen Hinweis meiner Eltern bin ich auf
das Fachkurhaus Seeblick aufmerksam geworden, das eben keine Diät,
sondern eine Stoffwechseltherapie
anbietet. So bin ich mit dem Vorsatz
angereist, mich darauf zu konzentrieren, was den Gästen hier in den Vorträgen und der persönlichen Beratung
mitgeteilt wird. Alle anderen Informationen, die mir unterdessen geläufig
waren, stellte ich in den Hintergrund.
Ich wollte meinen 2-wöchigen Aufenthalt völlig unbefangen auf mich zukommen lassen. Nachdem ich mich in

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

Insgesamt habe ich in den beiden Wochen 3,5 Kilogramm
Gewicht verloren, was ich
auch zuhause weiter halten
konnte – ohne Jo-Jo-Effekt.
Die Augen geöffnet
Noch wichtiger wie das Abnehmen ist
für mich heute die Gesundheit in Verbindung mit der Frage, welchen Einfluss die Ernährung darauf hat. Es ist
zwar nie zu spät, doch man kann auch
nicht früh genug damit beginnen, die
Antworten aus der Stoffwechselmedizin zu berücksichtigen. Ergänzend
zum EPD®-Ernährungsprogramm
halte ich es auch für sehr wichtig, dazu
den persönlichen Bedarf an Mikronährstoffen optimal zu decken. Die
Vorträge im «Seeblick» haben mir die
Augen geöffnet und die komplexen
Zusammenhänge im menschlichen
Organismus verdeutlicht. Ich bin mir
sicher, dass ich mir mit diesem Konzept etwas Gutes tue.»
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Aus der Praxis

Gemeinsam mit seiner Frau Maria hat der TCM-Therapeut Abdolrahman Said einen
Ort der ganzheitlichen Therapie geschaffen. Zu einem festen Bestandteil der individuell zugeschnittenen Therapiekonzepte haben sich die Mikronährstoffmischungen nach dem HCK®-Baukastensystem entwickelt. In «Meine Gesundheit» geht er
darauf ein, wie sich mit diesen kleinsten Bausteinen des Lebens ein grundlegender
gesundheitlicher Wandel bewirken lässt – körperlich und mental.
Text: Abdolrahman Said*, Jürgen Kupferschmid

Bild: zVg

«Die Menschen werden
wieder glücklich!»
Nach dem Studium der Sozial- und
Kommunikationspsychologie arbeitete ich vier Jahre als Betreuer und Berater in einer Klinik für Psychiatrie.
Dann stand mein Entscheid fest: Mit
dem Ziel, ein ganzheitliches Therapiekonzept zu erlernen, studierte ich Traditionelle Chinesische Medizin (TCM).
Wie auf konventionelle Weise mit
Menschen mit psychischen Erkrankungen oder geistiger Behinderung gearbeitet wurde, konnte mich nicht zufriedenstellen. In erster Linie auf eine
medikamentöse Behandlung mit Psychopharmaka zu setzen, bringt vielfach keine echten Behandlungserfolge
mit sich. Das Bewusstsein der Patienten trübt sich ein, sie distanzieren sich
emotional und können ihre Situation
nicht mehr reflektieren. Doch unter
diesen Voraussetzungen ist es nicht
möglich, ursächliche Veränderungen
ihrer persönlichen Situation herbeizuführen – sei es bei einer Depression
oder bei zerebralen Störungen. Nach
Abschluss meines TCM-Studiums
durfte ich als Therapeut mit hervorragenden chinesischen Medizinern zusammenarbeiten, die mich als erfahrene Mentoren in ihren Praxen und in
einem Spital begleiteten. Der Aufbau
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unserer eigenen Praxis Ärulavius in
Bern, den ich gemeinsam mit meiner
Frau Maria anpackte, ging mit einer
sehr hohen Arbeitsbelastung einher.
Meine Work-Life-Balance geriet immer mehr durcheinander und ich
rutschte in ein stressbedingtes Belastungssyndrom, was auch mit einer gravierenden Verschiebung meines hormonellen Gleichgewichts einherging.
Als freudiger Herzensmensch
interagieren
Wegen meiner früheren Erfahrungen
wollte ich mich auf die konventionelle
Medizin nicht verlassen. Auf der Suche nach alternativen Therapieformen
lernte ich vor 5 ½ Jahren schliesslich
eine Ärztin kennen, die mit personalisierten Mikronährstoffmischungen
nach dem HCK®-Baukastensystem arbeitet. Was für mich zunächst noch
absolutes Neuland war, erschloss sich
mir durch die gemessenen Blutwerte,
die in meinem funktionellen Mikronährstoffprofil zum Ausdruck kamen.
Dank meines eigenen Lernprozesses
wurde mir klar, dass es sich hierbei um
etwas Grossartiges und Einzigartiges
handelt, das mit einer symptomorientierten Behandlung mit Medikamen-

ten nicht zu vergleichen ist. Mit den
kleinsten Bausteinen des Lebens – Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, Aminosäuren und Pflanzenextrakten – lässt sich ein grundlegender
gesundheitlicher Wandel bewirken.

Dies schlägt sich nicht nur im
Körper nieder, sondern auch
auf anderen Ebenen des
«Systems Mensch» – z. B. den
Geist im Herzen, das spirituelle Wesen und die psychologischen Zusammenhänge.
Bereits 7 Tage nach der ersten
Einnahme meiner persönlichen HCK®-Mikronährstoffmischung konnte ich diese Veränderungen selbst feststellen.
Ich wurde ruhiger, reflektierte meine
gesamte Lebenssituation im Austausch mit meiner Frau und kehrte allmählich zu mir selbst zurück. So
konnte ich wieder als freudiger Herzensmensch interagieren und am sozialen Leben teilnehmen. Für die Gestaltung meines Lebens und meines

Selbst bin ich selbst verantwortlich.
Ich muss aktiv etwas dafür tun, um im
Alltag mit meiner Frau und unseren
drei Kindern dynamisch sein zu können – ansonsten bin ich nicht Teil ihrer Lebensgestaltung.
Individualisierung – der Schlüssel
zum Erfolg
HCK® trägt massgeblich zu einer
Grundharmonie bei, indem die körpereigenen Ressourcen gestärkt werden.
Darüber hinaus finde ich es fantastisch, dass mit diesem Baukastensystem ein Dilemma der Schulmedizin
überwunden werden kann, das Paracelsus bereits im Mittelalter beschrieb:
die irrtümliche Annahme, dass möglichst viele Menschen auf ein Standardmedikament positiv ansprechen
sollen. Der Schlüssel für eine erfolgreiche Therapie ist die Individualisierung.
Das geht über die gemessenen Laborwerte hinaus, die den Stoffwechselstatus erfassen. Setze ich mich begleitend
mit dem Menschen, mit all seinen Bedürfnissen, Möglichkeiten und Befindlichkeiten aktiv auseinander, verstärkt dies den Einfluss auf seine
Selbstheilung und die Regenerationskräfte. Wie stark sind z. B. die Belastungen durch elektromagnetische
Strahlung und Schwermetalle? Wie
lassen sich diese Einflüsse wirksam reduzieren? Was isst Du, was trinkst Du?
In welchem Umfeld lebst Du? Bewegst
Du Dich und treibst Du Sport? Wenn
nein: Was blockiert Dich, es zu tun?
Werden auch die Antworten auf Fragen wie diese berücksichtigt, ergibt
sich daraus u. a. sein persönlicher Bedarf an Mikronährstoffen, der therapeutisch zu verantworten ist. Exakt
darauf abgestimmt, lassen sich mit
HCK® eine Vielzahl einzelner Substanzen kombinieren und dosieren.
Durchlebt ein Patient während des Behandlungsprozesses z. B. eine besonders emotionale Phase, kann seine
Psyche durch eine angepasste Mischung situativ gestärkt werden.

Ansatz Veränderbarkeit möglich ist,
zunächst körperlich und dann im
emotionalen und sozialen Empfinden.
Personalisierte HCK®-Mikronährstoffmischungen entfalten eine positive
Wirkung auf den Gesundheitszustand
eines Menschen, was von seinem Inneren nach aussen gespiegelt wird.
Dies nehmen auch die Mitmenschen
im privaten und beruflichen Umfeld
wahr – wie jemand sich fühlt, so verhält er sich. Unabhängig von den einzelnen Krankheitsbildern stellen wir
bei bis zu 90 Prozent unserer Patien-

ten fest, dass sich Gesundheit und Lebensqualität deutlich verbessern lassen, wenn ihr Innenleben wieder in
Einklang gebracht werden kann. Die
Menschen werden wieder glücklich,
das ist phänomenal!
* kant. dipl. TCM Akupunktur, Sigma Akupunktur, NVS
/ EMR / ASCA, orthomolekulare Regulationsmedizin,
Erwachsenenbildner SVEB / weitere Informationen:
www.aerulavius.ch

TCM-Therapeut Abdolrahman Said
mit seiner Ehefrau Maria.

«Bis zu 90 Prozent unserer
Patienten verbessern ihre
Gesundheit und Lebensqualität,
wenn ihr Innenleben wieder
in Einklang gebracht wird.»

Das Innenleben in Einklang bringen
Ich habe selbst erfahren, dass mit diesem ressourcen- und zielorientierten
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Standpunkt

Mikronährstoffmangel –Vorbote von
Altersgebrechlichkeit
Text: Andreas Hefel

Bild: AdobeStock

Ein internationales Team von Wissenschaftlern ist der Entstehung von Altersgebrechlichkeit auf der Spur. In einer breit angelegten Studie konnten sie signifikante
Zusammenhänge zwischen dem sog. Frailty-Syndrom sowie einem Mangel an den
fettlöslichen Vitaminen D, E und Carotinoiden nachweisen.
In einem Forschungsprojekt konnten
unter der Leitung von Dr. Daniela Weber (Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke,
DIfE) signifikante Zusammenhänge
nachgewiesen werden zwischen körperlichen Einschränkungen nach der
Pensionierung sowie Mikronährstoffmangel und oxidativem Stress. Dazu
wurden 1 450 Menschen im Alter zwischen 65 und 104 Jahren untersucht,
die unterschiedliche Schweregrade
von Altersgebrechlichkeit aufwiesen.
«Wir konnten zeigen, dass die Gruppe
mit Frailty-Syndrom im Vergleich zu
der Gruppe ohne Frailty-Syndrom eindeutig weniger Vitamin D, Vitamin E
und weniger Carotinoide, dafür aber
erhöhte Werte von oxidierten Proteinen aufwiesen», sagt Bastian Kochlik
(Erstautor der Studie und Doktorand
am DIfE). Bereits im Jahr 2004 ging die
Pharmazeutische Zeitung (1) auf schädliche Oxidationsprodukte von Proteinen ein, die sich in alternden Zellen
ansammeln und deren Funktionen
blockieren. Ergänzend dazu ist die aktuelle DIfE-Studie auch der zuverlässigen und rechtzeitigen Diagnose von
Altersgebrechlichkeit gewidmet, die
über das Ausfüllen von Fragebögen
und Bewegungstests hinausgeht. Um
ursächliche Zusammenhänge besser
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aufklären zu können, setzen die
Forscher auf Biomarker, die vermehrt oder verringert im Blut vorkommen. «Wir hoffen, dass unsere
Biomarker irgendwann Einzug in
den klinischen Alltag finden.
Sie könnten dann genutzt werden,
um das Risiko für das Frailty-Syndrom zu ermitteln und um vorbeugende und therapeutische Ernährungsempfehlungen zu
geben», erklärt die Projektleiterin
Dr. Daniela Weber.
Bedarf an Mikronährstoffen steigt
Diese DIfE-Studie bestätigt zehntausende Labormessungen des Instituts für angewandte Biochemie
(IABC), die von der Stiftung für
Gesundheit und Umwelt (SfGU)
wissenschaftlich begleitet werden.
Die aktuellen Ergebnisse lassen
keinerlei Zweifel an der fundamentalen Bedeutung einer bedarfsgerechten Versorgung mit ernährungs- und stoffwechselrelevanten Mikronährstoffen.
Insbesondere in den Lebensphasen nach der Pensionierung müssen Mikronährstoffdefizite ohne
jegliche Abstriche und falsche
Kompromisse gedeckt werden!
Während der Bedarf an diesen le-

bensnotwendigen Substanzen mit fortschreitendem Alter steigt, ist es gleichzeitig nicht möglich, ihn ausschliesslich über
die Ernährung vollständig zu decken. Mit
diesen Aussagen stosse ich immer wieder
auf grosses Unverständnis – nicht nur bei
den Betroffenen selbst, sondern auch bei
Ärzten, Therapeuten und Pflegenden.
Messen – Machen – Messen
Das DIfE-Forschungsprojekt führt nun eindringlich vor Augen, dass Mikronährstoffdefizite in direktem Zusammenhang stehen mit der Entstehung von Altersgebrechlichkeit. Dabei spielt es keine Rolle, ob die
Altersgebrechlichkeit die Ursache für
Mikronährstoffmangel ist oder umgekehrt.
Wie so oft im Leben, dürfte die Wahrheit irgendwo dazwischen liegen. Entscheidend
ist, den Mikronährstoffstatus exakt zu messen, Defizite durch personalisierte
Mischungen komplett aufzufüllen und
nach einigen Monaten die Wirksamkeit
zu kontrollieren. Das ist eine unabdingbare
Voraussetzung, um möglichst gesund alt
zu werden. Setzen wir’s jetzt um!
(1)
«Oxidierte Proteine und Methusalem-Würmer» von
Brigitte M. Gensthaler, erschienen am 22. März 2004 in der
Pharmazeutischen Zeitung (online)

Erfolgsgeschichte

Um die Risiken für die Entstehung von Zivilisationskrankheiten möglichst gering zu
halten, investiert Heinz Thöni konsequent in seine Gesundheit. Bei seinem ersten
von mittlerweile fünf «Seeblick»-Aufenthalten hat er erkannt, worauf es dabei ankommt – einen gut funktionierenden Stoffwechsel. Neben der Ernährung und einer
optimalen Versorgung mit Mikronährstoffen achtet er dazu auch auf ausreichend
Bewegung im Alltag. Text: Jürgen Kupferschmid Bild: zVg

«Ein Konzept mit Hand
und Fuss»

Heinz Thöni

Der Übergang von einem aktiven Berufsleben in die neue Lebensphase
nach der Pensionierung beschäftigt
Heinz Thöni bereits seit etlichen Jahren. Neben der Option, mit einem
Teilzeitpensum weiterzuarbeiten und
dem Schmieden privater Pläne liegt
dem 64-jährigen ein Ziel ganz besonders am Herzen: «Die Gesundheit bedeutet mir für meine Zukunft sehr
viel.» Aufgrund seiner persönlichen
Erfahrungen im familiären Umfeld ist
ihm bewusst, dass gesunde Lebensjahre bis ins hohe Alter vielfach kein

Selbstläufer sind: «Sowohl mein Vater,
als auch mein Grossvater waren stark
übergewichtig und erlitten beide
einen Schlaganfall. Deshalb wollte ich
schon in der Lebensmitte etwas dafür
tun, um diesen Risikofaktor möglichst
klein zu halten.» Sicherheit und Vertrauen gibt ihm dabei die Stoffwechseltherapie im Fachkurhaus «Seeblick»,
die er für sich entdeckt hat: «Statt einer
Mode-Diät war ich auf der Suche nach
einem Gesamtkonzept mit Hand
und Fuss. Um Gewicht zu reduzieren,
meinen Körper zu entgiften und eine
gesundheitliche Standortbestimmung
vorzunehmen, entschied ich mich
2013 erstmals für eine Intensiv-Kur(s)woche in Berlingen.» Die Erfolgserlebnisse, die er damals mit nach Hause
nahm, verliehen seiner Motivation
zusätzlichen Schwung. «Der präventive Ansatz dieser Kurmethode entspricht meiner persönlichen Haltung,
weshalb ich mittlerweile schon zum
5. Mal hier bin», erklärt Thöni.
Auf den Stoffwechsel achten
So habe er im Laufe der Jahre sein Ursprungsgewicht kontinuierlich von 98
Kilogramm auf 83 reduzieren können –
ohne Jo-Jo-Effekt. Hinzu kommt das
Verständnis für den Ablauf komplexer
gesundheitlicher Prozesse, das in den

Vorträgen und persönlichen Beratungsgesprächen bei ihm geweckt
worden sei: «Ich habe z. B. erkannt,
welche ursächlichen Zusammenhänge einem Schlaganfall zugrunde
liegen können und welch grossen Einfluss die optimale Versorgung mit
Mikronährstoffen auf den Erhalt der
Gesundheit hat.» Neben den positiven
Effekten des EPD®-Ernährungsprogramms, einer auf seinen persönlichen Bedarf abgestimmten HCK®Mikronährstoffmischung, der Umsetzung von Ernährungsempfehlungen
(z. B. das Tellerprinzip) und regelmässiger Gewichtskontrolle steht sein Gesundheitsbewusstsein noch auf einer
weiteren tragenden Säule – täglicher
Bewegung. «Neben der Ernährung
halte ich 10 000 Schritte für ein weiteres Hauptkriterium für ein gutes Körpergefühl, weshalb ich einen Grossteil
meines 7 Kilometer langen Arbeitsweges zu Fuss zurücklege», erläutert der
Baumeister aus Reiden (LU). Vor diesem Hintergrund blickt Heinz Thöni
seiner Pensionierung im kommenden
Jahr voller Zuversicht entgegen: «Indem ich konsequent auf meinen Stoffwechsel achte, habe ich gegenüber
meinen Vorfahren völlig andere gesundheitliche Voraussetzungen – das
habe ich im Griff!»
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Erfolgsgeschichte

Für Führungskräfte, die auf der Suche nach tiefgreifender Regeneration und innerer
Neuausrichtung sind, wurde im Almdorf Seinerzeit das Phönix-Programm erschaffen:
Während einer Woche in völliger Dunkelheit erlangen die Teilnehmer einen Zustand
tiefer innerer Ruhe und kalibrieren ihren Organismus neu. Die gewollte Überproduktion des Neurotransmitters Melatonin spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Interview: Jürgen Kupferschmid

Bilder: Almdorf Seinerzeit

«Eine der mächtigsten Methoden
der Selbsterfahrung»
Nina Rath

Frau Rath, mit dem Phönix-Programm haben Sie im Almdorf
Seinerzeit ein Angebot geschaffen,
bei dem die Teilnehmenden eine
Woche in völliger Dunkelheit verbringen. Was verbirgt sich dahinter?
Nina Rath: Der Rückzug in die Dunkelheit – eine der mächtigsten Methoden der Selbsterfahrung – ist ein Hinwegnehmen von allem, was auf den
modernen Menschen einwirkt. Es ist
eine Kombination aus digitalem und
sozialem Fasten, d. h. abgeschirmt sein
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von allen Informationen und Reizen
sowie ein Leben ohne soziale Interaktionen, die im Alltag einen Grossteil unserer Identität bestimmen. Wer bin ich
in meiner Familie, im Freundeskreis,
im Beruf? All diese Rollenmuster lösen
sich auf. Was bleibt ist die Frage, wer
man in seinem tiefsten Inneren ist. So
wird der Aufenthalt in völliger Dunkelheit zu einem Spiegel und einer bewussten Begegnung mit sich selbst.
Welchen Sinn ergibt mein momentanes Leben? Welche Aufgabe habe ich
auf Erden? Was will ich bewirken? Will
ich mich neu orientieren? Das sind
grosse Themen, die die Teilnehmenden bewegen – insbesondere nach dieser Zeit der Selbstbeobachtung.
Wie ist diese Idee entstanden
und an wen richtet sich das
Phönix-Programm?
Nina Rath: Die Idee für das Phönix-Programm entstand beim halloTRAUM Klartraum-Kongress, der im
Mai 2019 in Kärnten stattgefunden hat.
Der Vortrag «Dunkelretreat: Zwiesprache mit deiner Seele» von Bharati Corinna Glanert weckte bei Mag. Prinz
Alfred von Liechtenstein Erinnerungen an seinen Aufenthalt in völliger

Dunkelheit, den er vor Jahrzehnten in
einem Schweigekloster einlegte. Diese
Zeit erlebte er als höchst transformativ
und prägend für seine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Daraus ist dann
der Wunsch entstanden, ein Angebot
speziell für Führungskräfte zu entwickeln, die auf der Suche nach tiefgreifender Regeneration und innerer Neuausrichtung sind. Mag. Prinz Alfred
von Liechtenstein, Bharati Corinna
Glanert und deren Team setzten diesen Impuls dann in die Tat um. Als
Symbol für das Programm wurde der
Phönix auserkoren – ein mythischer
Vogel, der verbrennt, um aus seiner
Asche wieder neu zu entstehen. Die
Parallelen zu unserer modernen Gesellschaft sind unverkennbar: Immer
mehr Menschen powern sich derart
aus, dass sie in eine Burnout-Phase hineinschlittern. Doch was auf den ersten Blick negativ erscheinen mag,
kann sich als etwas sehr Positives und
Wertvolles erweisen: Nach einem
«Ausbrennen» im Leben können sie
ihr Leben wieder neu ausrichten und
Sinn finden.
Warum ist es so wichtig, dass sich
die Teilnehmenden mehrere Tage

«Aus der Regeneration
heraus entsteht eine
neue Ordnung von Körper,
Geist und Seele.»

aus der Regeneration heraus entsteht
eine neue Ordnung von Körper, Geist
und Seele. Der Übergang in die Helligkeit am Abend des siebten Tages war
sehr berührend – die Teilnehmenden
begegneten uns in einem sehr reinen
und ursprünglichen Zustand, was ihnen z. B. auch im Gesicht anzusehen
war. Der persönliche Entwicklungsprozess geht nach dem Aufenthalt in
der Dunkelheit erst richtig los. Welche
Rückschlüsse und Konsequenzen
zieht jemand aus dieser intensiven
Selbstwahrnehmung und Selbstbeobachtung? Im Grunde genommen beginnt die persönliche Transformation
bereits mit den Gedanken, die zur Teilnahme am Phönix-Programm führen.
Prinz Alfred
von Liechtenstein

absoluter Dunkelheit auszusetzen?
Nina Rath: Das zeitlich befristete Aufenthalt in völliger Dunkelheit hat in
erster Linie einen biochemischen Hintergrund: Ist der Körper keinerlei
Lichtquellen mehr ausgesetzt, kommt
es zu einer Überproduktion des Hormons Melatonin, das für einen gesunden und erholsamen Schlaf sorgt. Dieser Neurotransmitter wird in der Zirbeldrüse produziert, die sich im
Zentrum des Gehirns befindet. Wissenschaftler gehen davon aus, dass in
diesem unscheinbaren Organ auch
körpereigenes Dimethyltryptamin
(DMT) produziert werden könnte –
ein Molekül, das dem Gehirn ermöglicht, neuartige Gedankenstrukturen
und Empfindungen zu schaffen.
Welche Erfahrungen machten die
Teilnehmenden in den ersten Tagen?
Nina Rath: Nach der Vorbereitung auf
die Zeit in völliger Dunkelheit, die
noch bei Helligkeit stattfindet, blasen
die Teilnehmenden am Abend des ersten Tages in ihrer Almhütte symbolisch eine Kerze aus. In den darauffolgenden drei Tagen haben sie dann
sehr, sehr viel geschlafen, um sich von
ihrer zum Teil tiefgehenden Erschöp-

fung zu erholen. Das ist vergleichbar
mit einem Computer, der nach Dauerbetrieb erst einmal heruntergefahren
wird. Diesen Effekt haben wir unterstützt, indem die Teilnehmenden eine
eigens für dieses Phönix-Programm
erstellte HCK®-Mikronährstoffmischung erhalten haben. Mag. Prinz
Alfred von Liechtenstein klärte sie im
Vorfeld darüber auf, was diese Substanzen bewirken: Die ausreichende
Zufuhr verschiedener Mikronährstoffe
ist eine unterstützende Voraussetzung,
dass die Hormone Serotonin und Melatonin vom Körper selbst produziert
werden können. Dieses zusätzliche
Angebot wurde sehr dankend angenommen – auch wenn die Dosierung
und Einnahme der Granulate im Dunkeln für manche zunächst noch ziemlich herausfordernd waren.
Wie setzte sich die Phönix-Woche
nach dieser ausgiebigen Schlafphase fort und wie war der Übergang
von der Dunkelheit zurück ins
Licht?
Nina Rath: Ab dem vierten Tag ohne
Lichteinflüsse entwickelte sich wieder
ein natürlicher Tag-Nacht-Rhythmus.
Der Organismus kalibriert sich und

Transformatorium:
Zentrum für Potenzialentfaltung
Unter dem Namen Transformatorium
erschuf Prinz Alfred von Liechtenstein
einen Raum für Potenzialentfaltung,
Selbstverwirklichung, Salutogenese
und Heilung– für alle, die aus den Gewohnheiten und Zwängen ihrer Denkund Verhaltensmuster ausbrechen
wollen sowie nach tiefgreifender Veränderung streben. Es ist integriert in
das Almdorf Seinerzeit. Mit seinen 51
traditionellen Almhütten und Chalets
handelt es sich dabei um eine weltweit
einzigartige Hotelanlage, die sich im
UNESCO Biosphären Park Nockberge
befindet (Kärnten). Die nächste Phönix-Woche findet statt vom 14. bis 21.
März 2020. Für Erstgespräche und Anfragen steht Frau M.A. Nina Rath
gerne persönlich zur Verfügung – per
E-Mail unter nina.rath@almdorf.com
oder telefonisch: +43 650 63 63 670.
Weitere Informationen: almdorf.com,
transformatorium.at, phoenix-programm.com
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Mit dem Vorsatz, die maximale Leistung abzurufen und optimal zu regenerieren,
startete Patrick Benz in die Triathlonsaison 2019. Seiner akribischen Vorbereitung
auf die Wettkämpfe folgte der Medaillenerfolg: Der 3. Platz bei der Triathlon-Weltmeisterschaft in Lausanne und ein weiterer 3. Platz beim Ironman 70.3 Italy krönten
sein Sportjahr. Dabei hat er auch die personalisierte Versorgung mit Mikronährstoffen nach dem HCK®-Baukastensystem für sich entdeckt. Text: Jürgen Kupferschmid Bild: zVg

Triathlon-WM: Patrick Benz mit der
Schweizerfahne als Dritter durchs Ziel
wie ein Traum angefühlt – damit habe
ich nicht gerechnet.» Neben dem Briten Oliver Crossley (1.) und dem Franzosen Theo Lachat (2.) stand bei der
Siegerehrung somit auch der
Thurgauer Triathlet auf dem Siegertreppchen. Mit seiner persönlichen
Bestzeit auf der Olympische Distanz
(2:03:44) – Schweizer Bestzeit insgesamt – sowie dem 9. Platz in der Gesamtrangliste krönte er einen Saisonverlauf, der insgesamt von hohen Leistungssteigerungen geprägt war.
Patrick Benz

Nach einem sehr guten 4. Platz in seiner Alterskategorie beim Ironman
70.3 in Rapperswil-Jona setzte Triathlet Patrick Benz seine sportliche Erfolgsgeschichte 2019 fort: Dem 3. Platz
bei der Triathlon-Weltmeisterschaft in
Lausanne (Altersklasse der 25- bis
29-jährigen) folgte ein weiterer 3. Platz
beim Ironman 70.3 Italy an der Küste
der Emilia-Romagna – mit neuer persönlicher Bestzeit von 4 Stunden, 12
Minuten und 13 Sekunden. «Nach
dem Ironman 70.3 Switzerland hatte
ich ungefähr 8 Wochen Zeit, um mich
auf die WM vorzubereiten. Da ich
noch nie zuvor in so kurzen Abständen solch eine Abfolge von Wettkämpfen absolviert hatte, war ich gespannt,
wie es läuft», blickt der 28-Jährige zurück. Wie bereits in den Monaten zu26

vor, schenkte er neben den Trainingseinheiten auch einer möglichst
optimalen Regeneration besondere
Beachtung: «Dazu habe ich weiterhin
morgens und abends die auf mich
persönlich abgestimmte HCK®-Mischung eingenommen – das gibt mir
einfach ein gutes Gefühl.»
«Wie ein Traum»
Nach 1,5 Kilometer Schwimmen unter
welligen Bedingungen im Genfer See
und 40 Kilometer Radfahren auf hügeligem Kurs lief Patrick Benz auf den
verbleibenden 10 Kilometern einem
sehr emotionalen Moment entgegen:
«Bei der Triathlon-Weltmeisterschaft
in Lausanne vor heimischem Publikum mit der Schweizerfahne als Dritter durchs Ziel zu kommen, hat sich

Motiviert und mental gepusht
Diese Entwicklung setzte sich nur wenige Wochen später fort – beim Ironman 70.3 Italy. Im Gegensatz zu Lausanne, ging Patrick Benz dort unter erschwerten persönlichen Bedingungen
an den Start: «Eine Woche vor dem
Wettkampf hatte ich zunächst mit
Kniebeschwerden zu kämpfen. Als das
überstanden war, kündigte sich mit
laufender Nase und Kratzen im Hals
eine Erkältung an.» Doch er schaffte
noch rechtzeitig die gesundheitliche
Wende und liess sich von der «genialen Stimmung» am Strand von Cervia
anstecken: «Damit stieg meine Motivation, ich pushte mich mental und war
ready!» Neben dem 3. Platz in seiner
Altersklasse und dem 6. Platz in der
Gesamtrangliste sicherte sich der Triathlet auch das Ticket für die Ironman
70.3-Weltmeisterschaft 2020, die erstmals in Neuseeland ausgetragen wird.

HCK

®

Mikronährstoffe nach Mass.
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 Monopräparaten zu nehmen.
Ihr Mikronährstoffbedarf wird wissenschaftlich
exakt erfasst. Dann kann Ihr Fachberater aus
dem patentierten HCK®-Baukastensystem aus
mehr als 60 Einzelsubstanzen Ihre HCK®-Mikronährstoffmischung zusammenstellen, die genau die Mikronährstoffe
und Dosierungen enthalten, die Ihnen fehlen – nicht mehr und nicht weniger.

Anzeige
Anzeige

In einem Löffel alles drin!

Für weitere Informationen
fragen Sie Ihre Apotheke,
Drogerie oder eine Fachperson.

Apotheken, Drogerien
oder Fachpersonen finden Sie
unter www.hepart.ch
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Hormonähnliche Substanzen sind in Kosmetika nach wie vor weit verbreitet.
Sie greifen in den Stoffwechsel ein, lagern sich über das Fettgewebe im Körper ein
und können ihn somit langfristig vergiften. Andreas Hefel (Präsident der SfGU)
appelliert deshalb daran, den Körper regelmässig von Schadstoffen zu befreien. Am
14. Internationalen Bodenseekongress vertraten Experten einhellig die Meinung,
gesundheitsgefährdende Plastik-Zusatzstoffe in Pflegeprodukten zu verbieten.
Text: Jürgen Kupferschmid

Bild: Adobe Stock, Gabor Richter

Verbot von Umwelthormonen
in Parfums und
Duftstoffen gefordert
Unter dem Titel «Angriff auf das
menschliche Hormonsystem» geht
die Journalistin Doris Ammon auf
«unkalkulierbare Gesundheitsrisiken»
ein, die von «hochgefährlichen» Plastik-Zusatzstoffen ausgehen. Im Zentrum der Kritik stehen neben der chemischen Verbindung Bisphenol-A
(BPA), die in vielen Kunststoffen enthalten ist, auch Phthalate (Weichmacher). Ein ZDF-Beitrag (1) klärt darüber
auf, dass diese Umwelthormone – sog.
endokrine Disruptoren – sich wie körpereigene Hormone verhalten und somit auf Zellebene in den Stoffwechsel
eingreifen. Fast zeitgleich mit der Ausstrahlung der TV-Sendung warnten
Fachgesellschaften, wie z. B. die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie
(DGE) und die Deutsche Diabetes-Gesellschaft (DDG) vor hormonaktiven
Substanzen in der Umwelt. Nach einem Bericht des Deutschen Ärzte28

blatts (2) geht dies mit der Forderung
einher, endokrine Disruptoren konsequent aus dem Verkehr zu ziehen, bzw.
nicht mehr in grossem Massstab zu
produzieren und in Umlauf zu bringen. Nach Aussagen von Josef Köhrle
(Präsident der Deutschen Gesellschaft
für Endokrinologie, DGE) gelangen
diese Substanzen nicht nur über Essen, Trinken und Atmen in den Körper,
sondern auch über Kosmetika. Im Gespräch mit Deutschlandfunk-Moderatorin Daniela Siebert weist er dabei
auf eine besondere Gefahr hin: «Ein
grosser Anteil dieser Substanzen, um
die es hier geht, sind kleine Moleküle,
die sehr fettlöslich sind. Damit kommen wir in den Weg der Einlagerung
über das Fettgewebe und damit auch
der langfristigen Kontamination.» (3)
Unter Verweis auf eine BUND-Studie
schreibt die Spiegel-Redakteurin Julia
Merlot, dass ein Drittel aller Pflege-

produkte hormonähnliche Stoffe enthalte – allen voran Sonnencremes und
teure Markenprodukte. (4)
Stoffe mit hohem Risiko-Potenzial
Dieses brisante Thema wurde auch
am 14. Internationalen Bodenseekongress für Regulations- und Moderne
Orthomolekulare Medizin fachlich erläutert und eingehend diskutiert. Auf
Einladung der Stiftung für Gesundheit
und Umwelt (SfGU) ging Prof. Dr. med.
Claus Schulte-Uebbing auf das Risiko-Potenzial von endokrinen Disruptoren in Parfums und Duftstoffen ein –
insbesondere Phthalate, Schwermetalle und Aluminium. «Obwohl das
bereits seit den 90er-Jahren ein Thema
ist und der Einfluss auf das Hormon-,
Immun- und Nervensystem nachgewiesen ist, nimmt die Verbreitung dieser Stoffe immer weiter zu», erklärte
der Münchner Spezialist für Frauen-

heilkunde und Geburtshilfe. Dazu rief
er den «Parfüm-Report» in Erinnerung, den Greenpeace im Jahr 2005
veröffentlichte. Aufgrund der unbekannten Auswirkungen auf Mensch
und Umwelt warnte die Organisation
schon damals vor dem Einsatz von
Chemikalien in alltäglichen Konsumentenprodukten. «Die Risiken, die
von diesen Chemikalien ausgehen
können, waren in den meisten Fällen
niemals Gegenstand einer wissenschaftlichen Bewertung. In Folge dessen werden oft Stoffe mit hohem Risiko-Potenzial eingesetzt, obwohl Alternativen vorhanden sind. Die Stoffe
reichern sich in der Umwelt und im
menschlichen Körper an. Die Langzeitfolgen für die Menschheit sind ungeklärt», heisst es in der Zusammenfassung dieser Publikation.
Bedenkliche Konzentrationen
nachgewiesen
Im Auftrag von Greenpeace untersuchte ein unabhängiges Labor in den
Niederlanden bei 36 nach dem Zufalls-

Seinen Körper
regelmässig entgiften –
kontrolliert, über
längere Zeit und
in mehreren Phasen.

prinzip ausgewählten Eau-de-Toilettebzw. Eau-de-Parfüm-Marken, ob
darin die wichtigsten Chemikalien aus
der Gruppe der Phthalate und der
synthetischen Moschus-Duftstoffe
enthalten sind und wenn ja in welcher
Konzentration. Die Ergebnisse liessen
keine Zweifel, diesem Thema hohe
Priorität zu geben:
→→ 35 von 36 Duftprodukte enthielten
messbare Anteile von Phthalaten.
→→ In 34 von 36 getesteten Produkten
wurde Diethylphthalat (DEP)
gefunden.
→→ Das Phthalat DEHP wurde in 13
Parfüms nachgewiesen.
Die zum Teil «bedenklichen Konzentrationen» sind für Claus Schulte-Uebbing u. a. auch mit der zunehmenden
Therapieresistenz auf dem Gebiet der
Gynäkologie in Verbindung zu bringen. Dessen ungeachtet sei die Produktion von phthalathaltigen Parfüms
seit 2005 stark angestiegen: «Mehrere
hundert Millionen Menschen verwen-

Produkte eigenverantwortlich
checken – Links und Apps
→→ Mit der ToxFox-App hat der
BUND einen Produktcheck entwickelt, mit der Kosmetik- und
Kinderartikel auf Schadstoffe geprüft werden können.
→→ Mit der App Scan4Chem des
deutschen Umweltbundesamtes
lässt sich der Barcode eines Produktes scannen und automatisch
eine Anfrage an den Anbieter
senden. Dieser muss dann innerhalb von 45 Tagen Auskunft geben, ob und welche «besonders
besorgniserregenden Stoffe» in
Produkten enthalten sind.

den regelmässig synthetisch parfümierte Kosmetika.» Dass endokrine
Disruptoren über das Wasser wieder
in den Nahrungskreislauf gelangen,
hält Andreas Hefel (Präsident der
SfGU) für ein weiteres gravierendes
Problem: «Damit vergiftet sich der
Mensch selbst.» Deshalb plädiert er
dafür, den Körper regelmässig zu entgiften – kontrolliert, über längere Zeit
und in mehreren Phasen. Dabei sei es
zwingend nötig, auch die biochemischen Mechanismen zu kennen und
zu aktivieren.
Weiterlesen auf salusmed.ch
Eine Zusammenfassung des Fachvortrages von Prof. Dr. med. Claus Schulte-Uebbing ist auf dem Internetportal
salusmed.ch (Bodenseekongress) zu
finden. Darin geht er u. a. auch auf Synergismen mit Tattoos ein, die mit einem lebenslangen gesundheitlichen
Risiko und gynäkologischen Spätfolgen einhergehen können.

→→ Das Portal lebensmittelwarnung.de weist auf Warnungen
und Informationen zu kosmetischen Mitteln und Tätowiermitteln hin.
→→ RAPEX (Rapid Exchange of Information System) ist ein europäisches Schnellwarnsystem für gefährliche Verbraucherprodukte,
worunter auch Kosmetika zu verstehen sind. Einen deutschsprachigen Auszug aus den wöchentlichen RAPEX-Meldungen der
EU-Kommission veröffentlicht z.
B. die deutsche Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) in ihrer Datenbank
«Gefährliche Produkte» (baua.de).

29

Essen macht
Laune – Glücksbotenstoffe
natürlich
Tipp!
stimulieren

Zwei Rezepte zum Thema
«Essen macht Laune» finden Sie
im Internet unter salusmed.ch
(Rubrik Mikronährstoffe):
Hildegards Nervenkekse und
Süsskartoffel-Bohnen-Brownie

Lena Ammann

Essen ist weit mehr als die alleinige Zufuhr von Nährstoffen
und Energie für den Körper. Was gegessen und getrunken
wird, beeinflusst die Hormonausschüttung und die Prozesse,
die in unserem Gehirn ablaufen. Bereits Konsistenz,
Geruch und Geschmack von Getränken oder Lebensmittel
können Gefühle auslösen.
Text: Lena Ammann*
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Neurotransmitter sind chemische
Überträgerstoffe, die an den Nervenzellen freigesetzt werden, um elektrische Impulse weiterzuleiten. Der Neurotransmitter Serotonin wird auch als
«Glückshormon» bezeichnet und gilt
als natürliches Antidepressivum. Gesunde Serotoninspiegel tragen zu einer positiven Stimmungslage bei, verbessern die Appetitkontrolle, vermindern die Schmerzwahrnehmung und
unterstützen die Stressresistenz. Serotonin kommt als solches zwar in Nahrungsmitteln wie Bananen vor, kann
die Blut-Hirn-Schranke aus diesen
Quellen aber nicht passieren. Um als
Glückshormon wirksam zu sein, muss
Serotonin im Gehirn selbst gebildet
werden, aus der essentiellen Aminosäure Tryptophan. Besonders Tryptophan-reiche Lebensmittel sind Hülsenfrüchte, Mais, Leber, Fisch, Eier,
Milchprodukte, Cashew- und Haselnüsse. Da Tryptophan mit anderen
Aminosäuren um die Transporter an
der Blut-Hirn-Schranke konkurriert,
reicht eine proteinbetonte Ernährung
nicht aus, um den Serotoninspiegel zu
erhöhen. Durch die Kombination der
Proteine mit Kohlenhydraten werden
die anderen Aminosäuren bevorzugt
in Muskulatur und Leber eingeschleust, sodass Tryptophan an der
Blut-Hirn-Schranke transportiert werden kann. «Studentenfutter» – dieser
Name kommt nicht von ungefähr. Die
Mischung aus den zuckerhaltigen Rosinen und den tryptophanhaltigen
Nüssen bildet die Grundlage, dass
Tryptophan im Gehirn zur Serotoninbildung genutzt werden kann.
Dopamin weckt positive
Gefühlszustände
Dopamin, das neben Serotonin umgangssprachlich als «Motivationshormon» bezeichnet wird, folgt jeder
Mahlzeit und kann vom Belohnungszentrum bereits beim Anblick einer
Torte gebildet werden. Zucker führt jedoch zu einem extremen Dopaminausstoss, ähnlich wie beim Konsum
von Drogen. Wie bei Drogen wird bei
chronischem Zuckerkonsum eine Art
Toleranz gebildet, sodass immer grös-

sere Mengen nötig sind, um den positiven Gefühlszustand zu erreichen.
Zucker hat entsprechend nicht nur
Suchtpotential, sondern fördert auf
Dauer auch nervenschädigende Entzündungen. Für die Bildung von Dopamin ist der Ausgangsstoff ebenfalls
ein Nahrungsprotein – genauer die
Aminosäure Phenylalanin, die in einem mehrstufigen Prozess über Tyrosin in Dopamin umgewandelt werden
kann. Die Aminosäuren Phenylalanin
und Tyrosin sind vor allem in tierischen Lebensmitteln wie Fleisch und
Käse in grösserer Menge vorhanden.
Auf der pflanzlichen Seite sind Sojabohnen, Haferflocken und Mandeln
besonders reich an Phenylalanin.
Nährstoffe täglich zuführen
Zusätzlich zu den Ausgangsstoffen
Tryptophan, Phenylalanin und Tyrosin sind für die körpereigene Glücks
hormonproduktion weitere Nährstoffe
notwendig. Insbesondere B-Vitamine,
Vitamin C und die Mineralstoffe Magnesium, Eisen, Kupfer und Zink sind
im Umwandlungsprozess der Aminosäuren in Neurotransmitter nötig.
B-Vitamine sind zentral für ein gut
funktionierendes Nervensystem und
den Energiestoffwechsel. Da sie wasserlöslich sind, können sie nicht gespeichert werden und müssen täglich in
ausreichender Menge zugeführt werden. B-Vitamine finden sich vor allem
in hoher Bioverfügbarkeit in tierischen Lebensmitteln, insbesondere
in Innereien, Fisch, Fleisch und Eiern.
Pflanzliche B-Vitamine finden wir in
Getreide, Nährhefe, Pilzen und grünem Blattgemüse. Von grosser Bedeutung ist ein gesunder Magen-DarmTrakt mit einem harmonischen gesunden Mikrobiom (Darmflora) und einer
intakten Darmschleimhaut. Positive
Darmbakterien bauen eine relevante
Menge B-Vitamine auf, welche direkt
über die Darmschleimhaut aufgenommen werden. Dazu bilden Darmbakterien den Neurotransmitter Gamma-Aminobuttersäure (GABA). Die
Aufgabe der GABA ist es, die Signalübertragung zwischen unseren
Nerven zu unterbrechen, was eine

Überreizung des Gehirns verhindert und
für ein Gefühl der Ruhe sorgt. Mit anderen Worten setzt GABA das Nervensystem wieder in einen stabileren Zustand,
indem man besser mit Stress umgehen
kann.
Futter für gute Darmbakterien
Eine nahrungsfaserreiche Vollwerternährung mit komplexen Kohlenhydraten,
hochwertigen Proteinen, essentiellen
Fettsäuren und sekundären Pflanzenstoffen bildet die Basis für stimmungsaufhellendes Essen. Die Nahrungsfasern aus
komplexen Kohlenhydraten und Gemüsen sind Futter für die guten Darmbakterien und sorgen für stabile Blutzuckerkurven. Aminosäuren aus Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen dienen zum
Aufbau der stimmungsaufhellenden Neurotransmitter; essentielle Fettsäuren verbessern deren Aufnahme. Zusätzlich können stimmungsaufhellend wirkende Gewürze wie Vanille, Chili, Zimt, Muskat
oder Nelken in einer Mahlzeit direkt positive Gefühle wecken.
Gefühle lassen sich auf diverse
Weisen stimulieren:
→→ Sinneswahrnehmung: Bereits Konsistenz, Geruch und Geschmack können
Gefühle auslösen
→→ Hormonsteuerung: Um Neurotransmitter herzustellen, die Emotionen regulieren, braucht der Körper Baustoffe – Aminosäuren, Mineralstoffe
und Vitamine.
→→ Psychoaktive Bakterien im Darm:
Darmbakterien ernähren sich von
bestimmten Nahrungskomponenten
und produzieren ihrerseits Substanzen, die sich auf das Gemüt auswirken.
→→ Fette: Essentielle Fettsäuren – insbesondere Omega 3-Fettsäuren – verbessern die Aufnahme der Neurotransmitter.
* Lena Ammann ist Ernährungsberaterin Bsc BFH / Drogistin EFZ und arbeitet am NHK Institut für integrative
Naturheilkunde in Zürich (nhk.ch).
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Für gesunde Luft in Innenräumen setzt sich MeineRaumluft.ch ein. Im Fokus steht
dort nicht nur die Feinstaubbelastung, die von ungereinigten Lüftungsanlagen
ausgeht oder z. B. durch offene Fenster von aussen hineingelangt. Besondere
Aufmerksamkeit gilt auch der CO2-Konzentration in Büros und Klassenzimmern.
Im Fachkurhaus Seeblick hat Harry Tischhauser, der zu den Pionieren der
Raumlufttechnik zählt, mit diesen Anliegen schon vor 15 Jahren Gehör gefunden.
Text: Jürgen Kupferschmid

Bild: zVg

Feinstaub – schleichende
Gesundheitsgefahr
Seit der Eröffnung vor fast 30 Jahren
hat sich das Fachkurhaus Seeblick zu
einem Ort entwickelt, der den heutigen Megatrend Gesundheit repräsentiert. «Gesundheitsbewusste Menschen wollen sich in gesundheitsfördernden Lebenswelten bewegen und
fordern dies als neuen Normalzustand
ein», schreibt dazu das Zukunftsinstitut, das zu den einflussreichsten
Think-Tanks der europäischen Trendund Zukunftsforschung zählt. Harry
Tischhauser ist einer der Vertreter, die
sich vehement dafür einsetzen:

«Mir geht es um die Gesundheit – neben reinem Wasser,
einer optimalen Versorgung
mit Makro- und Mikronährstoffen sowie ausreichend
Bewegung gehört auch
schadstofffreie Luft zum
Atmen dazu», sagt der Experte.
Mit seinem Anliegen hat der Pionier
auf dem Gebiet der Raumlufttechnik
und -qualität bereits bei seinem ersten
«Seeblick»-Aufenthalt vor 15 Jahren
Gehör gefunden: «In seinen Vorträgen
32

ist Andreas Hefel schon damals darauf
eingegangen, welch grossen Einfluss die
Atemluft auf die Gesundheit hat.» Während bei der heftig entbrannten Diesel-Feinstaubdiskussion in erster Linie
die Autoindustrie im Fokus steht, findet
ein weiterer relevanter Belastungsfaktor
vergleichsweise wenig Beachtung: «In
den Innenräumen sind Menschen immer mehr Feinstaub ausgesetzt, den sie
einatmen müssen – sei es nun zuhause,
in der Schule oder im Büro.»
Feinste Staubpartikel als
Gesundheitsgefahr
Hintergrund ist die Luftdichtheit von
Gebäudehüllen, die mit Blick auf energieeffizientes Bauen eine zentrale Bedeutung erlangt hat: «Gegenüber früher ist der notwendige Luftaustausch
im Zeitalter der Energiewende nur
noch über eine Lüftungsanlage zu gewährleisten», erläutert Tischhauser.
Was nach wie vor zu wenig bedacht
werde, sei die Notwendigkeit, nach der
Bauphase für saubere Zuluftleitungen
zu sorgen. Ohne eine professionelle
Reinigung der Zuluftkanäle, die eigens
in Auftrag zu geben ist, geht von
Feinstaub ein erhöhtes Gesundheitsrisiko aus: «Vielfach nehmen die Kun-

den an, dort sei alles sauber – doch
das ist in der Regel ein Trugschluss.
Während der Bauphase bildet sich in
den noch unverschlossenen Kanälen
und Rohren eine bis zu 2 Millimeter
dicke Schicht aus Feinstaub. Ohne Gegenmassnahme werden diese Partikel
über mehrere Jahre in die Innenräume
geblasen und belasten die Raumluft.»
Je geringer die relative Luftfeuchtigkeit
im Raum ist – d. h. unter 40 Prozent
bei einer Raumtemperatur zwischen
21 und 23 Grad Celsius – desto problematischer können die gesundheitlichen Folgen sein, insbesondere in den
Herbst- und Wintermonaten: Bei einem Mangel an feinsten Wassertröpfchen, die die Feinstaubpartikel umhüllen, sinken diese nicht mehr zu Boden, sondern schweben weiterhin in
der Luft, wo sie vom Menschen eingeatmet werden. Deshalb empfiehlt
Harry Tischhauser, der relativen Luftfeuchtigkeit besondere Beachtung zu
schenken. All dies bewegte ihn dazu,
sich nach dem Verkauf seiner Lüftungsreinigungsfirma TK 3 000 AG im
Jahr 2008 mit voller Kraft für umfassende Aufklärung auf diesem Gebiet
einzusetzen – zunächst durch die
Gründung des Schweizerischen Ver-

MeineRaumluft.ch
eins Luft- und Wasserhygiene (SVLW)
im Jahre 2010 sowie den Aufbau und
Betrieb der unabhängigen Plattform
MeineRaumluft.ch Ende 2016.
Frische Luft im Klassenzimmer
Neben der Feinstaubproblematik liegt
ihm dabei noch ein weiterer Aspekt
am Herzen – die Kohlendioxid-Belastung in geschlossenen Räumen. «Durch
das Ausatmen wird z. B. in luftdichten
Klassenzimmern schon nach kurzer
Zeit eine Konzentration zwischen 2 000
und 3 000 ppm gemessen. Zum Vergleich: Der Hygienepionier Max von
Pettenkofer hat bereits im Jahr 1897
nachgewiesen, dass KrankenhausPatienten schneller wieder gesund
wurden, wenn die CO2-Konzentration
weniger als 1 000 ppm betrug.» Um für
frische Luft in der Schulklasse zu sorgen, hat Harry Tischhauser über
«MeineRaumluft.ch u. a. das Projekt
Luftsprung initiiert, an dem sich
schweizweit schon mehr als 600 Schulen beteiligt haben. Im Zentrum steht
die Messung der Raumluftqualität
durch die Schülerinnen und Schüler,
wofür Messgeräte kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Dies geht damit einher, auch das Lüftungsverhal-

ten zu dokumentieren. Dabei lautet
«Save the Date»:
die Empfehlung für gute KonzentraAm Donnerstag, 27. Februar
tion und hohe Aufmerksamkeit: Regelmässig Frischluft in die Räume lassen – 2020, findet der erste «Tag der
stündlich für mehrere Minuten die
gesunden Raumluft» statt –
Fenster öffnen! Ein Rat, der auch im
mit Veranstaltungen an
«Seeblick» konsequent befolgt wird:
verschiedenen Orten in der
«Vor den Vorträgen wird der SeminarSchweiz, z. B. im Primarschulraum jeweils gut gelüftet – da sich das
Fachkurhaus in einer ländlichen Rezentrum Elisabetha Hess in
gion befindet und mitten im Grünen
Weinfelden (TG).
liegt, kann man die Luftqualität insgesamt als sehr gut betrachten», so die
Einschätzung des Experten. Die einden Projekten von «MeineRaumluft.
zige Lüftungsanlage im Gebäude, die
ch» schafft das Grundprinzip «Messen
sich im Tepidarium befindet, wird re– Machen – Messen» hierfür die Basis.
gemässig fachmännisch gereinigt.
«Welche Prozesse im Körper ablaufen,
kann man nicht vor dem Spiegel erWeniger Schadstoffe, mehr
kennen», sagt Tischhauser. So lasse er
bei jedem «Seeblick»-Aufenthalt ein
Regeneration
funktionelles Mikronährstoffprofil erNach dem SALUSMED®-Prinzip tragen
Massnahmen wie diese dazu bei,
stellen, um die Effekte der IntensivSchadstoffbelastungen nachweislich
kur(s)-Woche mit einer auf ihn abgezu reduzieren. Werden gleichzeitig die
stimmten HCK®-Mikronährstoffmiregenerativen Selbstheilungs- und Reschung weiter zu verstärken: «Diese
Investition in die eigene Gesundheit
paraturkräfte gestärkt, kann der Orgasollte man regelmässig tätigen – auch
nismus in eine gesunde Balance geum sich selbst noch besser kennenzubracht werden. Seinen persönlichen
Bedarf an Mikronährstoffen zu kenlernen.»
nen und optimal zu decken, nimmt
Weitere Informationen:
dabei eine Schlüsselrolle ein. Wie bei
MeineRaumluft.ch
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Seeblick-Begegnungen

Um für die Herausforderungen im aufreibenden Alltagsgeschehen gewappnet zu
sein, tanken die Gäste im «Seeblick» neue Energie. Im Zentrum stehen dabei die
persönliche Begleitung und ein Bündel von Massnahmen für Körper, Geist und Seele.
Text: Petra Bittner*

Bild: AdobeStock

Kraft schöpfen, um wieder auf
die Beine zu kommen
Als Frau O. beim Eintrittsgespräch
zum Start ihrer Intensiv-Kur(s)woche
bei mir im Büro sass, waren ihr die
Kraftlosigkeit und Leere regelrecht anzusehen. In diesem Gespräch werden
neben der Motivation für den Aufenthalt auch allfällige Beschwerden, Medikamenteneinnahmen und persönliche Fragen des Gastes besprochen.
Kaum hatte sie zu reden begonnen,
standen ihr auch schon die Tränen in
den Augen. Ständig müde sei sie, komplett ausgelaugt und nicht mehr fähig,
den Alltag zu bewältigen, erzählte
Frau O. verzweifelt. Aufrichtig fühlte
ich mit ihr mit und konnte sie mit der
Aussage etwas trösten, dass wir hier im
Kurhaus für sie da sind, sie begleiten
und ihr helfen wollen.
Zur Ruhe kommen
Ich empfahl ihr sofort die Einnahme
von Co-Enzym Q10. Für Montag vereinbarten wir einen Arzttermin bei
Frau Dr. med. Padia Rasch (leitende
Fachärztin für Allgemeinmedizin und
Naturheilverfahren im Fachkurhaus
Seeblick), um bestehende somatische
Beschwerden abzuklären. Und Frau O.
sollte an allen in dieser Woche stattfindenden Entspannungs- und Freizeitprogrammen teilnehmen. In den ersten Tagen war sie extrem ruhebedürftig. Frau O. ging gerne ins Tepidarium;
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Ideen für einen lösungsorientierten
Weg. Im Gespräch kristallisierten sich
heitere Gemeinsamkeiten heraus und
wir erfreuten uns an der Schönheit der
Natur. Durch den aufreibenden Alltag
sei die Erkenntnis, dass sie in der Natur
schon immer Kraft schöpfen konnte,
bei ihr schlichtweg in Vergessenheit
geraten. Doch nun habe sie konkrete
Anregungen erhalten, um aus dem
Hamsterrad herauszukommen und
den Stress zu meistern.

die wohltuende Wärme trug zu ihrer
Entspannung bei. Auch das Bad im
Whirlpool mit Blick weit über den See
liess sie zur Ruhe kommen. Während
ihrer Kurwoche begleitete ich Frau O.
jeden Tag mental, indem ich ihr immer
wieder Tipps für den Alltag gab, Termine in der Therapieabteilung mit ihr
abmachte, sie auf einen Spaziergang
durch die liebliche Natur rund um
Berlingen einlud oder auch dazu, bei
Qi-Gong-Übungen ihre Gedanken
schweifen zu lassen. Bei einem dieser
Spaziergänge konnte Frau O. bereits offen erzählen, was sie alles belastete.
Und auch hier fanden wir gemeinsam

Wieder aufblühen
Auch die von Dr. med. Padia Rasch
vorgeschlagene Infusionstherapie, mit
der somatische Beschwerden (z. B. Nebenniereninsuffizienz) behandelt werden können, halfen Frau O. schnell auf
die Beine. Und so blühte eine anfangs
zermürbte Dame zusehends wieder
auf. Ihre Haut wurde frischer, der Blick
wieder klar und das Lächeln «echt».
Und sie fühlte sich «aufgestellt» und
wohl. Durch das genaue individuelle
Hinsehen und Arbeiten am Körper
(EPD®-Ernährungsprogramm, Entgiftung und Entschlackung, Infusionen,
etc.) sowie an der Seele (mentales Detox, Ruhe, Bewegung, Sport, frische
Luft, etc.) helfen wir Menschen in extrem belastenden Situationen immer
wieder aufs Neue gerne.
*Leiterin Medi-Team, Fachkurhaus Seeblick

