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Im Fokus

COVID-19: «Die optimale Versorgung mit
Nährstoffen ist zentral»
«Ausgewogene Ernährung und eine gezielte, an die Bedürfnisse angepasste Nahrungsergänzung unterstützen die Bekämpfung der COVID-19 Pandemie effizient.»
Zu dieser klaren Aussage kommen renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Kooperation mit der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung SGE.
Dies setzt voraus, den Mikronährstoffstatus durch gezielte Analysen genau zu bestimmen. «Messen – Machen – Messen» lautet somit die Devise. Text: Andreas Hefel Bild: sade.ch

In Kooperation mit der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung SGE
hat ein Expertengremium die Rolle der
Ernährung für ein gut funktionierendes
Immunsystem evaluiert. Ihre Ergebnisse sind eindeutig und an konkrete
Handlungsempfehlungen geknüpft. In
einem «White paper zur Ernährung im
Kontext von COVID-19» steht:
→ Es ist wissenschaftlich erwiesen,
dass die optimale Versorgung mit
Nährstoffen zentral ist für ein resilientes Immunsystem, zur Minderung des Infektionsrisikos, der
Schwere und der Dauer der Erkrankung.
→ Aktuelle Untersuchungen belegen,
dass an COVID-19 erkrankte Pati-

BLEIB GESUND!

entinnen und Patienten bei einigen
Mikronährstoffen sehr niedrige
Werte aufweisen.
→ Wissenschaftliche Daten zeigen,
dass die Schweizer Bevölkerung
mit wichtigen Lebensmittelgruppen nicht optimal ernährt ist.
→ Die Schweizer Bevölkerung hält
sich grösstenteils nicht an die offiziellen Ernährungsempfehlungen
und ist deshalb nachweislich mit
wichtigen Nährstoffen unterversorgt.

Neben Hygienemassnahmen
und Abstandsregeln empfehlen die Expertinnen und Experten deshalb nachdrücklich
eine gezielte, an die Bedürfnisse angepasste Nahrungsergänzung im Falle einer ungenügenden Ernährung.
Damit ist von dem Expertengremium
bestätigt, dass die Qualität unseres Abwehr-, Immun- und Reparatursystems
im Kontext von COVID-19 eine entscheidende Rolle spielt. Und dies
hängt direkt von einer lebenslangen
Versorgung mit Vitaminen, Mineralien,
Spurenelementen sowie Fett- und
Aminosäuren ab, die den persönlichen
Bedarf optimal deckt. Entscheidend ist
dabei die unmissverständliche Aus-

sage in dem «White paper», Nahrungsergänzung an die individuellen
Bedürfnisse anzupassen. Dies setzt
voraus, den Nährstoffstatus zu bestimmen. Somit ist auf der Basis von Messdaten zu handeln, die in regelmässigen Intervallen überprüft werden. Nur
so können dem Körper die Substanzen in einer exakten Dosis zugeführt
werden, die er für die Gesundheit tatsächlich benötigt.
Wirksam und sinnhaft
Mit dem Ziel, Menschen gesund zu erhalten, wurde vor fast 30 Jahren das
HCK®-Baukastensystem entwickelt. Es
besteht mittlerweile aus mehr als 100
unterschiedlichen Granulaten, die je
nach Bedarf und Ziel zu individuellen
HCK®-Mikronährstoffmischungen zubereitet werden können. Sie ergänzen
nicht nur eine möglichst ausgewogene
Nahrung, sondern werden auch im
Rahmen wirksamer komplementärer
Therapien eingesetzt. Mehr als 55 000
Blutanalysen, eigene Studien, Anwendungsbeobachtungen sowie immer
mehr selbstbestimmt und eigenverantwortlich handelnde Menschen beweisen die Wirksamkeit und Sinnhaftigkeit dieser einfachen und täglich
umsetzbaren Massnahme.
Weitere Informationen:
salusmed.world (Themenspecial
«Immunsystem»)
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«Wenn es um
Prävention geht,
dann sind
Mikronährstoffe
die Nr. 1!»

6

Um robuste Abwehrkräfte zu entwickeln, sind Mikronährstoffe von essentieller
Bedeutung. Ist der persönliche Bedarf optimal gedeckt, kann das Immunsystem
seine volle Stärke entfalten. Im Interview erläutert Dr. med. Padia Rasch*, unter
welchen Voraussetzungen z. B. Virusinfektionen vorgebeugt werden kann.
Gegenüber Einzelpräparaten aus dem Supermarkt macht die Kombination von
Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Aminosäuren und sekundären
Pflanzenstoffen den entscheidenden Unterschied. Interview: Jürgen Kupferschmid Bilder: SfGU, AdobeStock

Multitalente für ein
leistungsfähiges Immunsystem
Insbesondere in den Herbst- und
Wintermonaten sind unzählige
Viren im Umlauf, die einfache
Erkältungen und ernsthafte
Erkrankungen auslösen können.
Wie können wir uns wirksam
davor schützen?
Dr. med. Padia Rasch: Neben den
weissen Blutkörperchen, den Leukozyten, sorgt auch ein intaktes Mikrobiom des Darmes für ein starkes Immunsystem. Diese beiden Elemente
spielen eine entscheidende Rolle für
die erfolgreiche Abwehr von Krankheitserregern. Insgesamt betrachtet
sind Mikronährstoffe die reinsten
Multitalente, mit denen sich eine hohe
immunologische Wirkung erzielen
lässt. Sie beeinflussen die Funktionsfähigkeit des Immunsystems direkt:
Damit unsere Abwehrzellen Antikörper bilden können, muss z. B. der Bedarf an den Aminosäuren Glutamin
und Arginin optimal gedeckt sein. Der
Mineralstoff Zink und Vitamin C sind
zwei weitere Substanzen, die den Leukozyten in ausreichender Konzentration zur Verfügung stehen müssen.
Aufgrund ihrer vernetzenden Wirkung

profitiert davon auch der Darm. In Verbindung mit Pre- und Probiotika tragen sie massgeblich zur ständigen Regeneration der Darmschleimhaut bei.
Bluthochdruck, Diabetes mellitus,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen unabhängig von der Jahreszeit
setzen «Zivilisationskrankheiten»
das Immunsystem dauerhaft unter
Druck. Was raten Sie Betroffenen,
die einem besonderen Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind?
Dr. med. Padia Rasch: Patienten mit
solchen Stoffwechselerkrankungen
sind einem deutlich erhöhten Gesundheitsrisiko ausgesetzt – insbesondere für Virusinfektionen und schwere
Krankheitsverläufe. Corona hat dazu
geführt, dass die Bevölkerung dafür
mittlerweile sensibilisiert ist. Folglich
sollten wir das medizinische Fachwissen nutzen, um die Hauptursachen für
nichtübertragbare Krankheiten zu behandeln.

Den schleichenden Entzündungsprozessen im Gesamtorganismus («Silent Inflamma-

tion») ist dabei besondere Aufmerksamkeit zu schenken: Bei
den sog. «Vorerkrankungen»
versetzen antientzündliche Abwehrreaktionen das Immunsystem in einen dauerhaften
Alarmzustand. Ohne Gegenmassnahmen «laugt es aus»
und kann seine Abwehrfunktion nicht mehr ausreichend erfüllen. Deshalb müssen sich
Vertreter von sog. «Risikogruppen» vor Ansteckungen besonders schützen. Antientzündliche Mikronährstoffe und
Substanzen entlasten das überstrapazierte Immunsystem –
Vitamin C, Zink, Methionin, Cystein, Selen, Omega-3-Fettsäuren, die Aminosäure L-Glutamin und nicht zu vergessen
die sekundären Pflanzenstoffe
Curcumin, OPC und Katechin.
7

«Informieren Sie sich - setzen
Sie sich mit der
Funktionsfähigkeit Ihres
Immunsystems auseinander!»

Corona hat gezeigt, dass eine Virusinfektion besser oder schlechter
überstanden werden kann. Was
entscheidet ganz unabhängig von
Covid-19 darüber, ob jemand
nach einer Ansteckung keinerlei
Symptome zeigt oder einen schweren Krankheitsverlauf entwickelt?
Dr. med. Padia Rasch: Diese Frage beschäftigt uns Mediziner seit Monaten.
Studien von Virologen belegen, dass
45 Prozent der engen Kontaktpersonen von Coronainfizierten den Infekt
auch bekommen – 55 Prozent nicht.
Der massgebliche Unterschied kann
also nur im Immunsystem und damit
im Stoffwechsel liegen. Deshalb sollte
nicht nur ein neuer Impfstoff erforscht,
sondern gleichzeitig auch die gute
Studienlage zur Wirksamkeit von
Mikronährstoffen berücksichtigt werden. So hat ein Forscherteam Hinweise darauf, dass eine Kombination
spezifischer Mikronährstoffe das Zell«Einfallstor» der Coronaviren unterdrücken kann. Dabei handelt es sich
um eine Zusammensetzung, die neben Vitamin C auch bestimmte Ami8

nosäuren, Polyphenole und Spurenelemente enthält. Das heisst: Wirksamkeit lässt sich nicht mit einzelnen
Substanzen aus dem Supermarkt erreichen. Aus medizinischer Sicht
kommt es immer entscheidend darauf
an, den persönlichen Bedarf genau zu
kennen und optimal zu decken.
Inwiefern ist es denn möglich, den
Bedarf an Mikronährstoffen über
die Ernährung voll zu decken – vor
allem in der sonnenarmen Erkältungszeit?
Dr. med. Padia Rasch: Man darf auf keinen Fall davon ausgehen, dass die Ernährung für einen ausgeglichenen Mikronährstoffhaushalt ausreicht – völlig
losgelöst von der Jahreszeit. Es ist ein
Märchen, dass eine ausgewogene Kost
mit viel Obst und Gemüse auch genügend Mikronährstoffe enthält. Unsere
Messungen zeigen seit vielen Jahren,
dass Mangelerscheinungen sehr weit
verbreitet sind. Gerade in der heutigen
Zeit wird es immer wichtiger, dass
Menschen sich sehr genau darüber informieren und sich mit der Funktions-

fähigkeit ihres Immunsystems auseinandersetzen. Deshalb rate ich dazu,
den persönlichen Versorgungsstatus
mit medizinischen Labormethoden zu
überprüfen und sich von Spezialisten
beraten zu lassen.
Ein Mangel an Mikronährstoffen
ist in der Bevölkerung also sehr
weit verbreitet. Wie wirkt sich das
konkret auf die Abwehrkräfte aus?
Dr. med. Padia Rasch: In der praktischen Medizin sehen wir, dass es einen direkten Zusammenhang gibt
zwischen Mangelerscheinungen und
der Entstehung von Erkrankungen.
Die gute Nachricht: Infektanfälligkeit
lässt sich behandeln und schweren Infekten wie Covid-19 kann man vorbeugen. Dreh- und Angelpunkt ist ein
ausgeglichenes Immunsystem, das an
eine biochemische Grundvoraussetzung geknüpft ist – eine optimale Versorgung mit Mikronährstoffen, die
dem individuellen Bedarf entspricht.
«Vorbeugen ist besser als Heilen!»
– welchen Stellenwert haben Mik-

Im Fokus

ronährstoffe für die Gesundheitsprävention?
Dr. med. Padia Rasch: Wenn es um
Prävention geht, dann sind Mikronährstoffe die Nr. 1!

Die Empfehlungen der konventionellen Medizin sind
allgemein bekannt und weit
verbreitet – ausreichend
Bewegung und Sport, gesunde
Ernährung, ein gutes Stressmanagement und ein erholsamer Schlaf.
Das sind grundlegende Aspekte, die
wir auch den Gästen im Fachkurhaus
Seeblick vermitteln. Ich bin allerdings
fest davon überzeugt, dass sie für eine
starke Gesundheitsbasis niemals ausreichen. Aus medizinischer Sicht ist es
absolut unverzichtbar, den hohen
Stellenwert der Mikronährstoffe zu erkennen. Das sind die Grundbausteine
für ein gesundes Leben!

* Leitende Fachärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren im
Fachkurhaus Seeblick

Themenspecial «Immunsystem» auf
salusmed.world
Neben staatlich verordneten Schutzmassnahmen
hat in Zeiten von Corona vor allem ein Thema
absolute Priorität: die eigenverantwortliche Stärkung des Immunsystems. SALUSMED® berichtet
regelmässig darüber, wie das gelingen kann.
Eine umfangreiche Auswahl von redaktionellen
Beiträgen finden Sie in einem Themendossier unter
salusmed.world – darunter auch das Interview
«Mikronährstoffe – Schaltzentrale für das Immunsystem». Darin geht Prof. Dr. med. Joachim Drevs
(Facharzt für Innere Medizin, Hochschullehrer an
der Universitätsklinik Freiburg) mit Nachdruck darauf ein, dass die optimale Versorgung mit Mikronährstoffen essenziell wichtig ist: Sowohl die Funktionsfähigkeit des Immunsystems, als auch der Schutz
der Zellen hängen entscheidend davon ab, dass
der persönliche Bedarf an diesen lebensnotwendigen Substanzen voll gedeckt ist. Vielen Menschen
ist nach wie vor nicht bewusst, dass unser Abwehr-,
Immun- und Reparatursystem nur so gut arbeiten
kann, wie es ein Leben lang mit Vitaminen,
Mineralien, Spurenelementen sowie Fett- und Aminosäuren versorgt wird. Diesem Thema hat die
Berliner Moderatorin Nicole Renneberg einen Film
gewidmet, in dem auch Prof. Dr. med. Joachim
Drevs zu Wort kommt. Der Beitrag ist zu finden unter salusmed.world (Schwerpunkt Immunsystem).
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«Nie mit nur einem einzigen Laborwert
zufrieden geben»
Vitamin D ist ein Schlüsselhormon des Immunsystems. Mediziner empfehlen, den
persönlichen Versorgungsstatus überprüfen zu lassen. Dabei kommt es entscheidend darauf an, den Mikronährstoffhaushalt insgesamt in den Blick zu nehmen.
Seinen vollen gesundheitlichen Nutzen entfaltet das «Sonnenschein-Vitamin» allerdings erst in der Kombination mit weiteren Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Fettsäuren, Aminosäuren sowie Ballast- und sekundären Pflanzenstoffen.
Text: Jürgen Kupferschmid

Bild: AdobeStock

meiden. Gleichzeitig warnt er vor einer übermässigen Einnahme des
«Sonnenschein-Vitamins» als Nahrungsergänzungsmittel.

Wie die Deutsche Bundesregierung
auf ihrer Website schreibt, verläuft Covid-19 «für die meisten Menschen
mild». Bereits mit Beginn des Lockdowns klärte sie darüber auf, dass z. B.
Menschen mit einem geschwächten
Immunsystem einem erhöhten Risiko
für einen schweren Verlauf ausgesetzt
sind. Dennoch hat dieses Thema in
den Medien mitunter keinen leichten
Stand – insbesondere wenn es um den
Nutzen von Vitamin D geht. Dazu verbreitete z. B. «SWR2 Impuls» die widersprüchliche Information, dass es
keine Nahrungsergänzungsmittel
gebe, die eine Covid-19-Erkrankung
verhindern könnten: «Sie stärken lediglich das Immunsystem.»
Weniger Komplikationen
Eine aktuelle Studie zeigt, welche Effekte mit Vitamin D tatsächlich zu erzielen sind: Nach einer Untersuchung
10

der Krankheitsverläufe von 235 Covid-19-Patienten kommen renommierte Forscher zum Schluss, dass
eine ausreichende Vitamin D-Versorgung das Sterberisiko senkt und die
Schwere von Covid-19 mildert. Dazu
zitiert das Wissensmagazin «scinnexx»
den Koautor der Studie, Prof. Michael
F. Holick von der Boston University
School of Medicine: «Unsere Studie
liefert nun den direkten Beleg, dass
eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung die Komplikationen bei Covid-19
verringern kann und letztlich den Tod
durch das Coronavirus.» Dass die Entstehung vieler chronischer Erkrankungen («Vorerkrankungen») u. a. auf Vitamin D-Mangel zurückgeführt werden kann, ist seiner Grundlagenforschung zu verdanken. So empfiehlt
er, den persönlichen Vitamin-D-Status überprüfen zu lassen und eine weit
verbreitete Unterversorgung zu ver-

«Eine ganz zentrale Rolle»
Wie dies gelöst werden kann, ist regelmässig Thema am Internationalen Bodenseekongress. So appellierte der Dermatologe Prof. Dr. med.
habil. Ulrich Amon im Jahr 2018 dafür, die Versorgung mit Mikronährstoffen möglichst umfassend zu betrachten: «Das ist ein komplexes Gebiet, weshalb wir uns nie mit nur einem einzigen Laborwert zufrieden
geben dürfen.

Wenn wir über Prävention
nachdenken, spielt Vitamin
D allerdings eine ganz zentrale Rolle.»
Mit Blick auf die Wechselwirkung
zwischen Magnesium und Vitamin D
ging auch der Internist Prof. Dr. med.
Klaus Kisters auf diesen Aspekt ein.
An der SfGU-Jahrestagung 2020 erklärte er: «Es bringt nichts, mit nur
einem Mikronährstoff, mit nur einem Spurenelement oder nur einem
Elektrolyt zu substituieren, wenn der
tatsächliche Bedarf darüber liegt.
Dann funktioniert das System auch
nicht richtig.»

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

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

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

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

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

Statt weiterhin in Hysterie zu verfallen,
müssen wir jetzt die richtigen Lehren
aus den vergangenen Monaten ziehen.
Fakt ist: Viren gibt es seit Urzeiten in
einer unvorstellbar grossen Anzahl.
Erreger sind ein Teil der Natur, genau
wie wir Menschen. Deshalb sollte jeder eigenverantwortlich etwas dafür
tun, mit ihnen klarzukommen. Um
den Angreifern standzuhalten, hat
sich das Immunsystem im Laufe der
Evolution Strategien angeeignet. Es
gilt also dafür zu sorgen, unsere körperliche Abwehr zu trainieren und voll
funktionsfähig zu halten. Es leuchtet
mir völlig ein, was z. B. renommierte
Wissenschaftlerinnen und Wissen12

schaftler in Kooperation mit der
Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung SGE dazu empfehlen: Es geht
darum, seinen Körper mit Nährstoffen
optimal zu versorgen – durch eine ausgewogene Ernährung und Nahrungssupplemente, die dem persönlichen
Bedarf angepasst sind. Diese Individualität muss sein. Das ist mir hier im
«Seeblick» bewusst geworden. Ein
Standard-Multivitaminpräparat für 5
Franken aus dem Supermarkt ist somit
nicht die Lösung. Als Privatpilot gebe
ich meinem Flieger ja auch nicht jeden x-beliebigen Kraftstoff. Wenn er
AVGAS braucht, kann ich kein Kerosin-Benzin-Gemisch tanken. Dass Mi-

Erfolgsgeschichte

kronährstoffe die Schaltzentrale für
das Immunsystem sind, hatte ich definitiv nicht auf dem Schirm. Während
Maskentragen, Abstandhalten und
Desinfektion die Schlagzeilen bestimmen, wird über die Rolle der Ernährung für ein gut funktionierendes Immunsystem viel zu wenig informiert.
Aus diesem Grund sind die Vorträge,
die ich im Fachkurhaus gehört habe,
so wichtig.
Kontinuierlich und ohne
Jo-Jo-Effekt
Ich zähle mich nicht zu den Risikogruppen! Dass ich das heute so überzeugt
sagen kann, war eine Zäsur notwendig.
Bei der Erneuerung meines Medicals –
dem medizinischen Tauglichkeitszeugnis – hat mich die Fliegerärztin zum
Handeln bewogen. Bei einer Körpergrösse von 1,85 Meter brachte ich 130,6
Kilo auf die Waage. Damit handelte ich
mir nicht nur einen Rüffel von ihr ein.
Ohne entschlossenes Gegensteuern
drohte die Anordnung weiterer ärztlicher Untersuchungen – von der Kardiologie bis zur Pulmologie. Diese Aussicht
war für mich ein absolutes No-Go. So
habe ich die Sekretärin meiner Anwaltskanzlei umgehend damit beauftragt, eine Kur für mich ausfindig zu
machen. Dazu hatte ich sehr klare Vorstellungen: Ich wollte nicht hungern,
nicht länger als 7 Tage von zuhause weg
sein und anschliessend den Wiedereinstieg in ein «normales Leben» finden.
Auf die Empfehlung meiner Mitarbeiterin kam ich im Januar 2019 dann erstmals für eine Woche in den «Seeblick».
Wie sich herausstellen sollte, war das
für mich ein absoluter Glücksfall. Bei
meinem nächsten Wiedersehen mit der
Fliegerärztin im darauffolgenden
Herbst wog ich nur noch 98 Kilo. Damit
habe ich über die Monate verteilt 32,6
Kilo Gewicht verloren – kontinuierlich
und ohne Jo-Jo-Effekt.
Positives Lebensgefühl weiter
gesteigert
Wie ist mir das gelungen? Die Kurwoche gab die Initialzündung: Mit dem
EPD®-Ernährungsprogramm purzelten rasch die ersten Pfunde. Dabei ka-

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

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

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

Deshalb habe ich mich mit
meiner Familie jetzt aus voller
Überzeugung für diesen Weg
entschieden. Aufgrund meiner
eigenen Geschichte ist für
mich die Quintessenz: Derjenige, der im gesundheitlichen
Risiko ist, muss sein persönliches Risiko selbst mindern.
Die Gesundheit liegt primär in
der eigenen Verantwortung!
*Marc Siegenthaler, Jahrgang 1967, ist
Inhaber einer Anwaltskanzlei und Privatpilot. Er lebt zusammen mit seiner
Frau und seiner Tochter in Beinwil am
See (AG).
Weitere Informationen:
siegenthaler-partner.ch
Das Gespräch mit Marc Siegenthaler
hat am 15. Oktober 2020 im
Fachkurhaus Seeblick stattgefunden.
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Wissenswertes

«Volkskrankheiten sind kein Schicksal!»
Wirksame Gesundheitsprävention
beginnt damit, Risikofaktoren
möglichst frühzeitig zu messen.
Durch individuelle Lösungen können die Ursachen für Stoffwechselstörungen beseitigt werden –
lange bevor Krankheitssymptome
auftreten. Welche Mechanismen
dazu im Körper in Gang gesetzt
werden, hängt massgeblich von
Umwelteinflüssen und der Ernährung ab. Dies trifft auch dann zu,
wenn eine genetisch bedingte Anfälligkeit vorliegt, z. B. für Diabetes mellitus.
Text: Jürgen Kupferschmid Bild: AdobeStock

Bereits im vergangenen Mai forderte
das Wissenschaftsbündnis «Deutsche
Allianz Nichtübertragbare Krankheiten» (DANK) mit Nachdruck eine Diskussion darüber, wie Risiken für Corona-relevante Vorerkrankungen durch
wirksame Prävention dauerhaft gesenkt werden können. Am Beispiel
von Diabetes mellitus fordern Ärzte
grössere Anstrengungen im Kampf gegen «stille Pandemien», die mit hohen
Erkrankungs- und Sterberaten einhergehen. Ohne entschlossene und
durchgreifende Massnahmen gegen
die Ausbreitung dieser Stoffwechselerkrankung werden im Jahr 2030 mehr
als 38 Millionen EU-Bürger von Diabetes betroffen sein (Typ 1 oder Typ 2).
Dann gehörten dieser Risikogruppe
mehr als 4 Mal so viele Menschen an,
wie die gesamte Schweiz heute Einwohner hat!
«Diabetes-Frühwarnsystem»
Am 15. Internationalen Bodenseekongress der SfGU forderte Univ. Prof. Dr.
Alexander G. Haslberger (Department
für Ernährungswissenschaften, Universität Wien) eine personalisierte,
präventive Gesundheitsvorsorge, die
bereits vor dem Auftreten von Krankheitssymptomen interveniere. Am
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Beispiel der Epigenetik zeigte er auf,
welch entscheidende Bedeutung die
Wechselwirkungen zwischen den Genen sowie Einflüssen aus der Umwelt
und Ernährung haben: «Dadurch lässt
sich jeder einzelne Steuerungsmechanismus des Körpers beeinflussen.» So
gibt es zwar ein genetisch bedingtes
Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken – neben Übergewicht, Bewegungsmangel sowie einer fett- und zuckerreichen Ernährung. Ein potenziell
erhöhtes Krankheitsrisiko lässt sich allerdings frühzeitig erkennen und verändern.
Im Blut messbar
So haben Forschende des Deutschen
Instituts für Ernährungsforschung
(DIfE) Potsdam-Rehbrücke und des
Deutschen Zentrums für Diabetesforschung (DZD) herausgefunden, dass
mehr als 100 epigenetische Veränderungen in der Bauchspeicheldrüse einem Ausbruch von Typ-2-Diabetes
vorausgehen. Bereits einige Jahre vor
der Diagnose sei dies im Blut messbar.
Für Andreas Hefel, Präsident der SfGU,
eröffnen sich dadurch immer mehr
Möglichkeiten für selbstbestimmte,
individuelle Gesundheitslösungen:

Gesund sein eine Frage des
Lebensstils.

«Alle nicht ansteckenden `chronischen Volkskrankheiten´ sind kein
Schicksal und haben letztlich auch nur
sehr wenig mit der genetischen Disposition zu tun.»

Filmtipp:
Im «Seeblick Talk» gehen Mediziner auf ein etabliertes
«Diabetes-Frühwarnsystem»
ein, das im Alltag einfach zu
handhaben ist – die Bestimmung des «Fettleber-Index»
(FLI). Dieser Wert zeigt die
Wahrscheinlichkeit einer Leberverfettung an, was auch
mit einer Veränderung des
Zuckerstoffwechsels einhergeht. Der Beitrag «Fettleber
und Diabetes-Typ-2 wirksam
behandeln» ist zu finden in
der SALUSMED®-Mediathek
unter salusmed.world (Rubrik Stoffwechseltherapie).

Mikronährstoffe –
Grundbausteine
für ein gesundes
Leben
Interview: Jürgen Kupferschmid

Bilder: ZvG, AdobeStock

Seit 2004 hat Dr. med.
Anke Görgner in ihrer
Tagesklinik für Naturheilverfahren Tausende von
Nährstoffanalysen erstellt.
Die Ergebnisse lassen
keine Zweifel aufkommen:
98 Prozent ihrer Patienten
haben bei Behandlungsbeginn einen Mangel an
Mikronährstoffen. Die
gute Nachricht: Mit professioneller Begleitung
und individualisierten
Gesundheitskonzepten
lässt sich der persönliche
Bedarf optimal decken.
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Frau Dr. Görgner, ist es möglich,
den täglichen Bedarf an
Mikronährstoffen über die
Ernährung voll zu decken?
Dr. med. Anke Görgner: Nein, das ist
definitiv nicht möglich. In unserer Tagesklinik für Naturmedizin in Leipzig
führen wir tagtäglich Nährstoffanalysen durch: Aufgrund der Laborwerte
können wir sagen, dass etwa 98 Prozent unserer Patienten bei den essentiellen Bausteinen einen Mangel aufweisen – ob das nun Mineralstoffe,
Aminosäuren oder Vitamine sind. Und
dafür gibt es auch gute Gründe.

Leber einen grossen Einfluss: Insbesondere bei älteren Menschen, die
vielfach nicht gerade wenige Medikamente einnehmen, stösst sie mit der
Entgiftungsleistung an ihre Grenzen.
Auch Umwelteinflüsse und Stress tragen nicht unbedingt dazu bei, die Verdauung zu stärken. Hinzukommt, dass
der Nährstoffgehalt in Lebensmitteln
erwiesenermassen kontinuierlich
sinkt – z. B. durch künstliches Nachreifen von Obst und Gemüse, ausgelaugte Böden, usw. Wenn wir uns mit
Mikronährstoffen ernsthaft beschäftigen, haben wir es also mit einem Multi-Target-Problem zu tun.

Nämlich?
Dr. med. Anke Görgner: Im klinischen
Alltag sehen wir, dass der Darm aus
unterschiedlichen Gründen vielfach
nicht in der Lage ist, Mikronährstoffe
aufzunehmen. Solange das Verdauungssystem nicht zu 100% in Ordnung
und die Resorptionsleistung des
Darms gestört ist, lässt sich der individuelle Bedarf über die Ernährung
nicht voll decken. Darauf hat auch die

Dennoch stehen Nahrungsergänzungsmittel regelmässig pauschal
in der Kritik. Seitens der Politik
wird immer wieder der Ruf laut,
die gesetzlichen Regelungen zu
verschärfen. Wie stehen Sie dazu?
Dr. med. Anke Görgner: Ich verstehe
diese ganzen Diskussionen nicht –
auch vor dem Hintergrund der weit
verbreiteten Lebens- und Ernährungsstile, die als gesundheitsbewusst be-

Aus der Praxis

zeichnet werden. Es gibt z. B. viele
Frauen mit einem durchaus intakten
Darm, die nicht zunehmen wollen.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen:
Es ist eine sehr grosse Herausforderung, gesund zu bleiben und schlank
zu sein. Um nicht zuzunehmen, werden nur bestimmte kalorienarme Lebensmittel gegessen, z. B. Obst und
Gemüse. Lebensnotwendige Nährstoffe werden dadurch vermieden
oder nicht ausreichend zugeführt.
Wenn man bedenkt, wie viele Vegetarier oder Veganer es gibt, wird es noch
schwieriger, sich «ausgewogen» zu ernähren. Auch die tierischen Nahrungsmittel müssen dann kompensiert werden. In vielen Fällen gelingt
dies nicht und die Betroffenen rutschen systematisch in einen Nährstoffmangel. Fehlen Grundbausteine
für gesundes Leben dauerhaft, ist das
ein Riesenproblem. Ich kann absolut
nicht nachvollziehen, dass immer wieder behauptet wird, eine «ausgewogene Ernährung» reiche aus. Das ist
schon rechnerisch kaum möglich.

sollten Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln EU-weit
geregelt werden. Ist das aus Ihrer
Sicht die Lösung, um z. B. eine
Überdosierung von Vitamin D
zu verhindern?
Dr. med. Anke Görgner: In den vergangenen 20 Jahren hatte ich exakt einen
einzigen Patienten, auf den das Argument der Überdosierung zutraf. Das
war ein junger Mann, der den Nutzen
von Vitamin D für seine Gesundheit
erkannte. Eigenmächtig nahm er allerdings weit mehr als 4 000 Einheiten
pro Tag zu sich. Das macht überhaupt
keinen Sinn. Ich warne davor, sich auf
gut Glück mit Standardprodukten aus
dem Internet oder dem Supermarkt
einzudecken. Da können schon mal
Ergebnisse dabei herauskommen, die
nicht zielführend sind. Statt einheitliche Höchstmengen für alle Menschen
festlegen zu wollen, gebe ich allerdings
eine ganz andere Empfehlung ab.

Können Sie das an Beispielen
veranschaulichen?
Dr. med. Anke Görgner: Um den
durchschnittlichen Tagesbedarf an Vitamin D zu decken, müssten Sie beispielsweise 6 Kilogramm Mozzarella
verzehren. Oder für 12 Milligramm
Zink mehr als ein Dutzend Austern
oder mindestens 130 Äpfel. Das sind
unglaubliche Mengen – wir bewegen
uns da im Kilogramm-Bereich.
Schwierig wird es auch bei den B-Vitaminen. 100 Gramm von einem richtig
schönen Kochschinken decken den
kompletten Bedarf an Vitamin B1 ab –
ganz wichtig für das Herz, die Lunge
und das Bindegewebe. Nun ist der
Konsum von Schweinefleisch auch aus
Tierhaltungsgründen stark rückläufig.
Versuchen Sie jetzt mal, Vitamin B1
über vegetarische Ernährung aufzunehmen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Da liegen Sie locker bei 1 Kilogramm Kartoffeln pro Tag.

Dr. med. Anke Görgner: Man sollte nur
die Substanzen substituieren, von denen man weiss, dass sie dem Körper
tatsächlich fehlen. Dazu ist es unerlässlich, eine individuelle Nährstoffanalyse
zu erstellen – auch um die Dosis festlegen zu können, die dem persönlichen
Bedarf exakt entspricht. Bei der Aus-

Und die lautet?

wahl von Mikronährstoff-Präparaten
ist es wichtig, auf gesicherte Qualität zu
achten. Deshalb rate ich dazu, mit einem Arzt, Apotheker und Labor seines
Vertrauens zu arbeiten.
Warum ist es so wichtig, den
Mikronährstoffstatus zu
bestimmen?
Dr. med. Anke Görgner: Glauben können Sie in der Kirche. Doch wenn es
um die optimale Versorgung mit
Mikronährstoffen geht, muss gemessen werden. Nicht jedes Standardpräparat ist für jeden Menschen gleich
geeignet – das ist wie bei der Ernährung. Deshalb muss immer die Individualität im Zentrum stehen. Bei der
Nährstoffanalyse gehe ich dabei sehr
konsequent vor: Was sagen die Blutwerte und was kann ich darüber hinaus aufgrund der ausführlichen
Anamnese und Ganzkörperuntersuchung noch weiter optimieren? Auf
dieser Basis kann ich den Patienten
optimal versorgen – und zwar mit einer Vielzahl von Substanzen, die seinen persönlichen Bedarf voll decken.
Während der Behandlung kommt es
dann entscheidend darauf an, die
Blutwerte regelmässig zu kontrollieren. Auf keinen Fall sollte man die Patienten damit sich selbst überlassen.
Weitere Informationen:
anke-goergner.de

Stichwort Vitamin D. Aus Sicht der
deutschen Bundesregierung
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Aus der Praxis

Im Sommer 2020 hat Dr. med. Anke Görgner die HCK®-Mikronährstoffe für sich
entdeckt. Für die leitende Ärztin der Tagesklinik für Naturheilverfahren eröffneten
sich damit neue Möglichkeiten zur individuellen Versorgung ihrer Patienten.
In «Meine Gesundheit» berichtet sie über ihre ersten praktischen Erfahrungen –
von den Eigenschaften der Substanzen über den alltäglichen Nutzen der massgeschneiderten Mischungen bis hin zu den messbaren Veränderungen nach drei
Monaten. Text: Dr. med. Anke Görgner Bild: Hepart AG

«Luxus für Ärzte und Patienten»
HCK® berücksichtigt einen ganz wichtigen Gesichtspunkt: Die Immunkompetenz sitzt im Darm! Ist der Darm
nicht in Ordnung, können herkömmliche Mikronährstoffe nicht aufgenommen werden. Bei HCK® ist das allerdings anders. Diese Mikronährstoffe
sind in einen pflanzlichen Trägerstoff
eingebettet, das Guarkernmehl. Diese
Substanz trägt zu einer Verbesserung
der Darmstruktur bei – selbst bei einem angegriffenen, entzündeten
Darm. Hinzukommt, dass der Körper
über 4 bis 6 Stunden hinweg kontinuierlich mit diesen Mikronährstoffen
versorgt wird. Dies liegt daran, dass sie
in eine pflanzliche Wasser-Hydrokolloid-Biomatrix eingearbeitet sind.
Weil ich diese Eigenschaften sehr gut
finde, habe ich HCK® ausprobiert – bei

Ein Baukasten voller
Mikronährstoffe.

mir selbst sowie bei Patienten in unserer Tagesklinik für Naturmedizin in
Leipzig.
In leckere Speisen einrühren
Für mich als Ärztin war es anfangs
eine Herausforderung, auf einmal mit
dem Baukastensystem so viele verschiedene Mikronährstoff-Granulate
zur Verfügung zu haben. Daraus Rezepturen für individualisierte Mischungen zu erstellen, ist schon etwas
anderes, als einen grossen Schuhkarton mit den unterschiedlichsten Standard-Präparaten zu verordnen. Viele
Patienten begegnen einer breiten Palette an Tabletten, Kapseln, Pülverchen mit Vorbehalt – manche vertragen bestimmte Kapseln nicht, anderen ist es schlichtweg zu viel, schon

morgens 20 unterschiedliche Supplemente aus der Apotheke einzunehmen. Dagegen werden die HCK®-Granulate mit einem Messlöffel dosiert
und lassen sich wunderbar in leckere
Speisen einrühren, wie z. B. Apfelmus.
Das ist einfach und gut verträglich.
Die Patienten sind begeistert.
Nach Hause geliefert
Aufgrund der Corona-Beschränkungen war und ist es vielen von ihnen
nicht möglich, zur Infusionstherapie
mit Mikronährstoffen in die Praxis zu
kommen. Mit HCK® konnte ich ihnen
dazu eine tolle Variante anbieten, die
direkt nach Hause geliefert wird.
Selbst wenn der persönliche Besuch
der Tagesklinik nicht möglich ist, muss
auf die bedarfsgerechte Versorgung
nicht verzichtet werden. Ich empfinde
es als Luxus für Ärzte und Patienten,
individualisierte Mischungen rezeptieren zu können. Was mit HCK® aufgenommen wird, ist im Gegensatz zu
Standardpräparaten massgeschneidert für jeden einzelnen Menschen. In
den ersten drei Monaten habe ich gute
Erfahrungen mit HCK® gemacht. Unsere Messungen haben gezeigt, dass
sich die Blutwerte bereits deutlich
zum Positiven verändert haben. Die
Nährstoffspeicher werden wieder aufgefüllt und die Patienten berichten,
dass sie sich wieder besser fühlen.
Weitere Informationen:
anke-goergner.de
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Gezielte Mikronährstoffversorgung individuell
für Sie zusammengestellt
Sie brauchen die Mikronährstoffe, die genau auf
Ihre persönliche Versorgungslücke abgestimmt
sind. Mittels Fragebogen, Laboranalytik
und/oder Herzratenvariabilitäts-

messung. Ihr Mikronährstoffbedarf
wird wissenschaftlich exakt erfasst.
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Dann kann Ihr Fachberater aus

dem patentierten HCK®-Baukas-

tensystem aus mehr als 100 Einzel-

substanzen Ihre HCK®-Mikronährstoff-

mischung zusammenstellen, die genau die

Mikronährstoffe und Dosierungen enthalten,

die Ihnen fehlen – nicht mehr und nicht weniger.

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

Erfolgsgeschichte

Die Profi-Tennisspielerin Laura Schaeder nutzte eine grosse Chance, die der Lockdown
ihr bot: Sie kurierte eine Entzündung im Handgelenk vollständig aus und ging der Ursache auf den Grund. Mit dem Analyse-System «Vieva» wurde festgestellt, dass die
Leistungssportlerin übertrainiert war. Drei Monate später lag ihre Erholungsfähigkeit
im optimalen Bereich. Dazu wurden Stoffwechselprozesse gezielt aktiviert – mit einer
individualisierten HCK®-Mikronährstoffmischung. Text: Jürgen Kupferschmid Bild: zVg

Entzündung ausheilen, Leistung aufbauen –
entscheidend ist die Regeneration
«Nochmals voll angreifen und richtig
Gas geben» – mit dieser Einstellung
startete die deutsche Profi-Tennisspielerin Laura Schaeder in das Jahr 2020.
Konkret peilt sie damit den Weg in die
Weltspitze an. Für die Leistungssportlerin war dieser Karrieresprung schon
einmal zum Greifen nahe: Auf der
WTA Weltrangliste der Damen nahm
sie am 6. März 2017 den 277. Platz ein.
Damit stand bei ihr die Qualifikation
für die Grand-Slam-Turniere zunehmend im Fokus. Doch lange schien es,
als rücke dieses Ziel wieder in weite
Ferne. «Ich hatte zwei Jahre lang mit
einer Entzündung in der Schulter zu
kämpfen – das war ein sehr langwieriger und kräftezehrender Heilungsprozess, der mich weit zurück warf», erklärt sie. Laura Schaeder stand in dieser Zeit an einem Scheideweg: «Es gab
immer wieder mal die Momente, in
denen ich das Profitennis an den Nagel hängen wollte. Doch insgesamt
überwog der Wunsch, mir eine zweite
Chance zu geben.» Nachdem sie 11
Jahre im «Bundesstützpunkt und Landesleistungszentrum» des Württembergischen Tennis-Bundes in Stuttgart-Stammheim trainiert hatte, folgte
im September 2017 der Wechsel an
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die «Campus Academy» in Dornbirn.
Dort werden junge Tennistalente individuell betreut: «Die Zeit war reif für
etwas Neues und frische Impulse.»
Mit Schwung ins neue Jahr
Vor Weihnachten 2019 lief es richtig
rund für Laura Schaeder – zwei gewonnene ITF-Turniere in Griechenland
und Rumänien sowie der erfolgreiche
Abschluss ihres Fernstudiums «Bachelor Sportmanagement» (Hochschule
Wismar) waren Belohnungen für ihren
Ehrgeiz. Diesen Schwung nahm sie mit
ins neue Jahr – nicht ahnend, dass es
unter besonderen Vorzeichen stehen
sollte: «Ich hatte eine sehr gute Trainingsvorbereitung, war fit und spielte
noch ein Turnier in der ‹Rafa Nadal
Academy› auf Mallorca». Das war dann
der erste und vorerst letzte Wettkampf
2020. Heftete ihr erneut das Verletzungspech an? «Ich kehrte mit einer
ziemlich starken Entzündung im
Handgelenk nach Vorarlberg zurück.
Am nächsten geplanten Turnier konnte
ich deshalb nicht teilnehmen», sagt die
Rechtshänderin. Und dann kam Corona. Inwiefern der Lockdown für sie
eher Fluch oder Segen war, kristallisierte sich erst mit der Zeit heraus:

«Ohne reguläres Training und ohne
klare Wettkampforientierung war das
anfangs schon eine sehr schwierige
Zeit. Doch um meine Verletzung richtig auszukurieren, war diese Zwangspause gar nicht so schlecht.»
Regulation – das entscheidende
Stichwort
Die Begegnung mit dem HRV-Spezialisten Knut Groth erwies sich dabei als
Glücksfall. Seine Messung mit dem
ganzheitlichen Analyse-System
«Vieva» brachte wertvolle Erkenntnisse, die vorangegangene Untersuchungen bei ihrem Sportarzt (Blutbild,
MRT) ergänzten: «Laura war übertrainiert. Das zeigte der orthostatische
Test und der unausgeglichene Säure-Basen-Haushalt.» Durch die Kombination mehrerer Techniken – z. B.
der Herzratenvariabilität (HRV) – ist
es möglich, mit «Vieva» die Qualität
von funktionellen Gesundheitsprozessen zu messen und zu bewerten. Im
Sinne eines Screenings lässt sich damit bereits nach 10 Minuten einschätzen, ob funktionelle Störungen vorliegen. «In ihrem Fall waren neben dem
Entzündungsindex auch die Energie,
der Relax-Index und die Qualität der

«Ich war voller Energie
und hatte das
Gefühl, wieder richtig
Gas geben zu können!»

Regulation entscheidende Parameter»,
erklärt Groth. Dabei sei Regulation ein
entscheidendes Stichwort, d. h.: «Wie
effektiv und wie gut aktiviert der Körper
alle Steuerungsvorgänge und Stoffwechselprozesse, die für die Regeneration tatsächlich erforderlich sind?»
Mit «Vieva» Veränderungen
messen
Regeneration ist somit das Gebot der
Stunde. Dies gilt nicht nur, um eine
akute Entzündung auszuheilen, sondern auch um Leistung aufzubauen.
«Dazu sind in erster Linie Ruhephasen
und eine optimale Versorgung mit
Mikronährstoffen erforderlich», sagt
Knut Groth. Für die Tennisspielerin
erschloss sich damit eine neue Perspektive, um an den früheren Erfolg anzuknüpfen. Erstmals versorgt sie ihren
Körper seither mit einer HCK®-Mikronährstoffmischung, die individuell auf
sie abgestimmt ist: «Das ist schon sehr
spannend – statt verschiedenen Einzelpräparaten nehme ich jetzt morgens und abends jeweils zwei Messlöffel von diesen Kügelchen ein. Und damit ist der Fall erledigt.» Was sich

dadurch in ihrem Organismus verändert, lässt sich mit dem «Vieva»-System kontinuierlich messen. Drei Monate nach dem ersten Screening zeigte
die Kontrollmessung deutliche Unterschiede: «In diesem Zeitraum haben
sich die Daten signifikant verbessert –
der Entzündungsindex war bei fast 0,
den Gesundheitsindex konnten wir verdoppeln, den Energie-Level steigern,
den antiviralen Status deutlich verbessern und ihr biologisches Alter verjüngen», nennt Groth einige Ergebnisse.
Bereits in den Wochen vor dieser Analyse spürte Laura Schaeder positive Veränderungen: «Nach den Trainingseinheiten regenerierte ich viel schneller –
das Müdigkeitsgefühl, das sich üblicherweise zum Wochenende hin einstellt,
war weg.» Bei der Spitzensportlerin
kehrte damit der Spirit zurück, mit dem
sie in das Jahr startete: «Ich war voller
Energie und hatte das Gefühl, wieder
richtig Gas geben zu können!»
Weitere Informationen:
vitaltuning.com,
campus-tennis-academy.com

Wie leistungsfähig ist das
Immunsystem?
Mit dem «Vieva-System» lässt
sich schnell testen, wie gut das
Immunsystem z .B. mit einem
Virus-Erreger umgehen kann.
Dazu wird der «Antivirale Status» ermittelt, der u. a. auf Informationen aus dem vegetativen Nervensystem (VNS) beruht. Dieser Wert konnte bei
Laura Schaeder mit Hilfe von
HCK® stark verbessert werden –
auf einer 10er-Skala veränderte
er sich von 7 auf 9. Im Alltag
der Tennisspielerin wirkt sich
dies konkret aus: «Seit ich
meine Mikronährstoffmischung einnehme, war ich kein
einziges Mal mehr krank!»
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Dank HCK®
den Körper besser
kennengelernt

Der ambitionierte Trailrunner Alexander Grigo hat sich in der Corona-Zwangspause
mit einem Alternativtraining fit gehalten – weniger intensiv, dafür mit einem höheren
zeitlichen Trainingspensum. Was sich dadurch in seinem Körper veränderte, zeigte
sich in seinem persönlichen Mikronährstoffprofil: Der Leistungssportler war erhöhtem oxidativen Stress ausgesetzt. Die Kontrollmessung führte zu einer Anpassung
seiner persönlichen HCK®-Mischung und der Erkenntnis, seinem Körper mehr Zeit
für Regeneration zu geben. Text: Jürgen Kupferschmid Bilder: zVg, AdobeStock
Alexander Grigo ist Bergläufer aus Leidenschaft. «Es lässt sich mit Worten
schwer beschreiben – Trailrunning ist
ein sportliches Hobby, das mich erfüllt, glücklich macht und mir Kraft
gibt», beschreibt der 35-Jährige sein
Lebensgefühl. Als Highlights sind international bekannte Wettkämpfe in
seinem Jahreskalender gesetzt – z. B.
der Zugspitz Ultratrail und der Stubai
Ultratrail, der von Innsbruck auf den
Stubaier Gletscher führt. Für 2020 geplant war auch die Teilnahme an den
SALOMON 4 Trails – einem 4-tägigen
Etappenrennen über die Alpen. Ab
Spätherbst 2019 bereitete Grigo sich
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akribisch auf die neue Saison vor.
Nach einigen Blessuren verfolgte er für
das neue Jahr u. a. das Ziel, möglichst
verletzungsfrei zu bleiben. Dabei
suchte er nach neuen Wegen, um
auch seinen Nährstoffhaushalt weiter
zu optimieren. «Über einen TV-Beitrag bin ich auf die HCK®-Mikronährstoffe aufmerksam geworden, mit denen ich meinen individuellen Bedarf
exakt decken kann», blickt der
Schwarzwälder zurück. Aus anfänglicher Neugier wurde ein Selbstversuch,
der sich durch ein aussergewöhnliches Sportjahr zog. Mit dem Ziel, ein
funktionelles Mikronährstoffprofil er-

stellen zu lassen, machte er sich am
10. März 2020 auf den Weg ins Institut
für angewandte Biochemie (IABC®)
nach Kreuzlingen – wenige Tage vor
dem Lockdown. Was darauf folgte,
wirbelte seinen Terminkalender komplett durcheinander und stellte seine
Trainingsplanung völlig auf den Kopf:
«Es ging Schlag auf Schlag – Wettkampf
-Absagen, neue Saisonplanung, erneute Absagen.»
Drei Szenarien
So erlebte Grigo eine noch nie dagewesene Situation mit kaum vorhersehbaren Entwicklungen. Auf der Suche

Erfolgsgeschichte

nach dem richtigen sportlichen Kurs
entwickelte er drei Szenarien:
1. Für sich selbst im Terminkalender
einen Höhepunkt setzen und auf einen «Solo-Wettkampf» hintrainieren.
2. Die ruhige Zeit nutzen, um gezielt
an Schwächen zu arbeiten.
3. Den Körper mit einem Alternativtraining fit halten, um dann bei der
Ankündigung eines neuen Wettkampfes schneller wieder in Topform zu sein.
Ausgangswerte optimiert
Der Läufer entschied sich für die letztgenannte Variante: «Während Corona
habe ich zwar moderat, aber mit einem hohen zeitlichen Pensum trainiert und dabei andere Trainingsschwerpunkte gesetzt. Nach einigen
Wochen hatte ich das Gefühl, dass
mein Körper das sehr gut wegsteckt,
auch dank der HCK®-Mikronährstoffe.» Wie wichtig eine Kontrollmessung bei sich verändernden Rahmenbedingungen ist, zeigte sich dann im
Sommer: «Zeitenweise habe ich nur
wenige Regenerationstage eingelegt
und ganz offensichtlich zu viel trainiert – das hat der zweite Laborbericht
klar gezeigt.» Während viele Ausgangswerte mit HCK® weiter optimiert
werden konnten (z. B. Coenzym Q10,
Vitamin D, Selen, Magnesium, Fettsäuren), war Alexander Grigo jedoch
erhöhtem oxidativen Stress ausgesetzt: «Da habe ich dazu gelernt und
meinen Körper besser kennengelernt.
Mein Corona-Training und die Teilnahme am Swissalpine Davos haben
sich in den übergeordneten Prozessen
widergespiegelt, so z. B. bei den Entzündungswerten.»
HCK®-Mischung angepasst
Mit dem Ziel, alle Messwerte in den
optimalen Bereich zu führen, wurde
seine HCK®-Mikronährstoffmischung
angepasst: «Diese Vorgehensweise ist
genau nach meinem Geschmack – jeder Mensch ist anders. Individuelle
Messdaten sind deshalb nicht nur die
Basis für die Trainingsplanung, sondern auch für die Ernährung.» Doch

was wurde aus seinem ursprünglichen
Ziel, möglichst verletzungsfrei durchs
Jahr zu kommen? «Ich habe zwar nicht
so intensiv trainiert, wie unter Normalbedingungen, dafür aber längere
Trainingseinheiten absolviert. Die
Verletzungsanfälligkeit hat sich insgesamt stabilisiert und ist jetzt besser
kontrollierbar. Das ist nicht nur auf die

fehlenden Wettkämpfe zurückzuführen.» So werde HCK® ihn weiter durch
seine sportliche Laufbahn begleiten –
2021 hoffentlich wieder hoch hinauf
auf den Stubaier Gletscher und rund
um die Zugspitze, den höchsten Berg
Deutschlands.

TIPP der SfGU: Die richtige
Balance finden!
«Alexander Grigo beschreibt
zwei Effekte, die im Leistungssport häufig zu beobachten
sind: Mit einer breit angelegten HCK®-Mischung können
wir die Energiebereitstellung
zwar sofort optimieren. Wird
diese zusätzliche Power jedoch wieder voll eingesetzt,
Stichwort «höheres Trainingspensum», kann das persönliche Limit überschritten werden. Das geht auf Kosten der
Substanz, was anhand der degenerativen Prozesse deutlich zu
erkennen ist: Indem er während der Corona-Zeit länger trainierte, produzierte sein Körper mehr oxidativen Stress. Auch bei
jüngeren Menschen kann sich das auf die Gelenke niederschlagen: Entzündungen, Knorpelverschleiss bis hin zur Arthrose sowie geschädigte Bänder und Sehnen.
Es ist entscheidend, immer wieder die richtige Balance zu
finden und zu halten. Deshalb sind regelmässige Kontrollmessungen so wichtig – insbesondere dann, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern. Mehr Energie sollte sich nicht nur
quantitativ, sondern auch qualitativ bemerkbar machen. Das
heisst: Energiereserven aufbauen, statt permanent ans Limit zu
gehen! Das gelingt, indem Alexander Grigo sein Trainingspensum wieder etwas herunterfährt und stattdessen mehr Zeit
für die Regeneration einplant. Ergänzend dazu haben wir seine
HCK®-Mikronährstoffmischung angepasst, vor allem durch die
Kombination der Schutzsubstanzen Selen, Zink, Mangan, Kupfer
und Vitamin D3. Stellt sich das biochemische Gleichgewicht
wieder neu ein, wird er noch viele Jahre Leistungssport treiben
können.» Andreas Hefel, Präsident der SfGU
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Wissenswertes

Um die möglichen Gesundheitsrisiken von 5G ranken sich viele Spekulationen.
In einem realen 5G-Testfeld wurde nun erstmals gemessen, wie sich die neue Mobilfunktechnologie auf die Gehirnaktivität auswirken kann. Gegenüber 4G nimmt die
Stressbelastung weiter zu und die Strahlung dringt in tieferliegende Schichten des
Gehirns ein – auch ohne das 5G-Funknetz selbst aktiv zu nutzen. Der blosse
Aufenthalt in der 5G-Zone genügt, um bei Elektrosensiblen solche Effekte zu messen.
Im Interview erläutert die Kognitions- und Neurowissenschaftlerin Dr. Diana Henz*
die Ergebnisse. Interview: Jürgen Kupferschmid Bilder: SfGU, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, AdobeStock

Nach Feldversuch in einem realen Testgebiet: «5G ist eine Riesen-Herausforderung»

TIPP: TV-Interview mit
Dr. Diana Henz in der
SALUSMED®-Mediathek
unter salusmed.world
(Mediathek, Rubrik
«Bodenseekongress»).
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Frau Dr. Henz, in einem wissenschaftlichen Experiment haben
Sie erstmals gemessen, wie
5G-Strahlung sich auf das Gehirn
auswirken kann. Wie kam dieser
Feldversuch zustande?
Dr. Diana Henz: Mobilfunknetzbetreiber aktivierten bereits 2019 die ersten
5G-Testnetze in Deutschland. Mittlerweile wird die neue Mobilfunktechnik
in mehreren Städten erprobt, u. a. in
Berlin, Hamburg und Darmstadt.
Dazu wurden reale 5G-Testfelder gestartet. Mit dem Ziel, eine Entstörungstechnologie für 5G zu entwickeln, führte die Firma Gabriel-Tech
GmbH an einigen Standorten erste
Vormessungen der elektromagnetischen Felder durch – auf eigene Initiative. Im Gegensatz zu 4G waren demnach bei 5G u. a. sehr starke Schwankungen in der Hochfrequenz
festzustellen.
Was bedeutet das konkret?
Dr. Diana Henz: Bei der Übertragung
von Informationen mittels Mobilfunk
entstehen hochfrequente elektromagnetische Felder. Spitzenwerte in der
Hochfrequenz sind bei 4G gelegentlich vorzufinden, d. h. wenn eine er-

höhte Kapazität abgerufen wird. Dies
ist z. B. dann der Fall, wenn mit einem
oder mehreren Mobilfunkgeräten
gleichzeitig telefoniert wird. In einem
Messzeitraum von zwei Minuten kann
es dann ungefähr alle 15 bis 50 Sekunden zu einem Peak kommen, in Ausnahmefällen auch in kleineren Zeitintervallen. Aufgrund des viel höheren
Datenvolumens ist es notwendig, die
Kapazität bei 5G insgesamt deutlich
hochzufahren. Stellen Sie sich ein Gebäude mit X Wohneinheiten vor – der
eine Bewohner nutzt digitales Fernsehen, der andere arbeitet im digitalen
Home-Office und nutzt das «Internet
of Things» (IOT), der nächste telefoniert mit dem Smartphone, während
am Laptop ein umfangreicher Download läuft. Machen das viele Nutzer
gleichzeitig, wirkt sich das zwangsläufig u. a. auf die Hochfrequenz aus. So
lassen sich diese starken Schwankungen bei 5G erklären. Treten hochfrequente elektromagnetische Felder
vermehrt auf, können insbesondere
elektrosensible Menschen körperliche
Beschwerden entwickeln – von plötzlichem Herzrasen bis Atemnot. Auf Initiative der Stiftung für Gesundheit und
Umwelt ist daraus die Idee entstanden,

die Auswirkungen von 5G auf die Gehirnaktivität zu messen.
Wie und wo haben Sie diese Idee
in die Tat umgesetzt?
Dr. Diana Henz: Um erste Erkenntnisse zu gewinnen, haben wir uns für
ein wissenschaftliches Experiment mit
elektrosensiblen Probanden entschieden – einen Feldversuch im 5G-Testfeld in Darmstadt. Dabei kam ein mobiles «high-density Elektroenzephalogramm (EEG)» mit 128 Elektroden
zum Einsatz. Es zeichnet die Daten direkt an der Kopfoberfläche der Testpersonen auf. Uns war von vornherein
klar, dass weitere Messungen bei gesunden Probanden folgen müssen.
Am Beispiel von Elektrosensiblen
wollten wir zunächst modellhaft aufzeigen, was bei 5G-Exposition im Gehirn schlimmstenfalls passieren kann.
Sehr aufschlussreich war, dass wir einen direkten Vergleich ziehen konnten mit 4G. Das 5G-Testfeld war mit einer Linie klar eingegrenzt und so
wechselten wir zwischen diesen beiden Zonen hin und her.
Wie ist dieser Feldversuch abgelaufen?
Dr. Diana Henz: Das wissenschaftliche
5G-Experiment fand an zwei Tagen
statt. Gemeinsam mit den Probanden
fuhren wir jeweils mit dem vollbesetzten Auto von Mainz nach Darmstadt.
So konnten wir bereits während der
Fahrt die Gehirnaktivität unter 4G-Bedingungen messen, bevor wir dann in
das 5G-Testfeld gefahren sind. An beiden Tagen haben wir unter verschiedenen Bedingungen gemessen – sowohl im Fahrzeug, als auch im Freien.
Teil des Experiments waren 5G-Anrufe
mit dem Samsung Galaxy S10 5G sowie die Nutzung des 5G-Funknetzes
für Online-Aktivitäten. Am ersten Tag
waren wir mit einem nichtentstörten
Auto unterwegs und die Probanden
nutzten auch ein nichtentstörtes Mobilfunkgerät. Am zweiten Tag haben
wir dann die Wirksamkeit einer wissenschaftlich anerkannten Entstörungs-Technologie überprüft. Neben
einem mit der Gabriel-Technologie

entstörten Fahrzeug kam beim Smartphone der neu entwickelte Gabriel-Chip 5G zum Einsatz.
Welche Effekte auf das Gehirn
konnten Sie in dem 5G-Testfeld
messen? Wie gross sind die Unterschiede gegenüber dem angrenzenden 4G-Gebiet ausgefallen?
Dr. Diana Henz: Vor dem Experiment
habe ich nicht mit nennenswerten
Unterschieden zwischen 4G und 5G
im EEG gerechnet. Diese Annahme
bestätigte sich leider nicht. Wir waren
überrascht, wie stark die 5G-Strahlung
auf den Organismus aller Fahrzeuginsassen einwirkte: Der Fahrer und eine
Begleitperson hatten bereits nach 10
Minuten Aufenthalt in der 5G-Zone
Kopfschmerzen, bei mir stellten sich
starke Magenschmerzen ein und einer
der beiden Probanden reagierte mit
starkem Durchfall unmittelbar nach
dem Experiment. Wir fühlten uns körperlich angeschlagen, die Symptome
klangen erst mehrere Stunden nach
dem Experiment ab. Bei den elektrosensiblen Testpersonen haben wir mit
dem EEG eine sehr starke allgemeine
Stressaktivierung in den temporalen
und okzipitalen Arealen des Gehirns

festgestellt. Darüber hinaus konnten
wir sehen, dass die 5G-Strahlung sehr
tief in das Gehirn eindringt und auch
das limbische System erreicht. Das
kann z. B. hormonelle Regelkreisläufe
und Neurotransmittersysteme beeinflussen. Die Effekte waren deutlich stärker, als bei den Vergleichsmessungen in
der 4G-Zone. Wir sind noch zu einer
weiteren Erkenntnis gekommen, die
wegweisend sein dürfte: Diese tieferliegenden Schichten wurden auch ohne
Handy-Telefonate und Online-Aktivitäten aktiviert – es genügte der blosse
Aufenthalt in dem 5G-Testfeld.
Inwiefern konnten diese Effekte
mit der Entstörungs-Technologie
reduziert werden? Wie hat sich
das subjektive Befinden am zweiten Tag verändert?
Dr. Diana Henz: Die körperlichen
Symptome verschwanden über Nacht
und so machten wir uns am Tag 2 erneut auf den Weg nach Darmstadt – in
einem entstörten Auto und mit einem
entstörten Smartphone. Im Modellversuch kam es bei Anwendung der Gabriel-Technologie zu einer Reduktion der
Stressaktivierung. Dennoch konnten
weiterhin beträchtliche Effekte gemes25

sen werden, vor allem im frontalen
Stirnbereich. Während der zweistündigen Fahrt durch das 5G-Testfeld war
das körperliche Empfinden besser als
am Vortag. Es war allerdings auch
messbar, dass die starken Einflüsse
durch 5G trotz Entstörung teilweise von
aussen in das Fahrzeug durchdrangen.
5G ist auf allen Ebenen eine Riesen-Herausforderung mit einem grossen Forschungs- und Optimierungspotenzial.
Das geht auch mit einem hohen Anspruch an die Messtechnik einher.
Worin liegt diese Herausforderung
und was bedeutet das für die weitere Forschung?
Dr. Diana Henz: 5G ist eine neue Mobilfunktechnologie, die flächendeckend ausgebaut werden soll. Da stellt
sich die Frage, wo man mit den Messungen ansetzen soll. Im Moment ist z.
B. noch nicht wissenschaftlich gesichert, welchen Einfluss die einzelnen
Signalbestandteile von 5G auf den Körper haben und ob es Wechselwirkungen gibt. Wir müssen uns deshalb in
Zukunft mit den unterschiedlichen Bestandteilen des 5G-Signals fundiert
auseinandersetzen, so z. B. auch mit
den elektromagnetischen Wellen im
Millimeterbereich. In unserem wissenschaftlichen Experiment haben wir uns
fürs Erste ausschliesslich mit der Hochfrequenz beschäftigt, weil das u. a. aufgrund der Vormessungen augenscheinlich war. Es sind breit angelegte
Langzeitversuche notwendig, bei denen auch in Innenräumen gemessen
wird. So wird mit dem «Internet of
Things» (IoT) ein neues Zeitalter anbrechen, was sich auf die Belastung durch
elektromagnetische Strahlung am Arbeitsplatz und im Wohnraum auswirkt.
Das betrifft auch die Weiterentwicklung der Entstörungs-Technologie.
Dieses 5G-Experiment hat am 15.
Internationalen Bodenseekongress der Stiftung für Gesundheit
und Umwelt für grosse Beachtung
gesorgt. Wie fliessen die Erkenntnisse darüber hinaus in den wissenschaftlichen Diskurs ein?
Dr. Diana Henz: Die Ergebnisse dieses
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Feldversuchs habe ich auch an der 60.
Jahrestagung der Society for Psychophysiological Research (SPR) präsentiert, die vom 7. bis 11. Oktober 2020 in
Vancouver/Kanada stattgefunden hat.
Mit mehreren tausend Besuchern
zählt diese Jahrestagung zu den weltweit grössten und renommiertesten
internationalen Kongressen auf diesen Gebieten. Sämtliche Kongressbeiträge werden in einem Sonderband
der internationalen Fachzeitschrift
Psychophysiology (impact factor
3.118) wissenschaftlich publiziert und
damit in sämtlichen medizinischen
und wissenschaftlichen Rechercheportalen (PubMed, Web of Science, Scopus etc.) gelistet, so auch die beiden Pilotstudien des 5G-Experiments.

* Dr. Diana Henz erforscht am Institut
für Sportwissenschaft der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz die
Wirkung von elektromagnetischer
Strahlung auf den menschlichen Organismus.
Pilotstudie «5G-Chip»: Henz, D. Shielding chips reduce
effects of electromagnetic radiation in the 5G range
on EEG brain activity in electrohypersensitive subjects.
Psychophysiology, S53
Pilotstudie «Vergleich von 4G und 5G»: Henz, D.. Effects of electromagnetic radiation in the 5G range on
EEG brain activity in electrohypersensitive subjects.
Psychophysiology, S53.

Vergleich EEG-Aktivierungen im Gehirn: 4G- und 5G-Exposition bei elektrosensiblen Probanden während der Autofahrt.

Vergleich EEG-Aktivierungen im Gehirn: Autofahrt mit elektrosensiblen Probanden durch die 5G-Zone – mit und ohne Entstörung (Gabriel-Technologie).

Aus der Praxis

Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft chronischen Stress als eine der grössten Gesundheitsgefahren dieses Jahrhunderts ein. Viele Faktoren führen dazu, dass
Stress und Entspannung aus der Balance geraten. Im digitalen Zeitalter zählt vermehrt Elektrosmog zu den alltäglichen Stressoren. Die persönlichen Stressmarker
sind messbar – u. a. auf Basis der Herzratenvariabilität (HRV). Auch die schützenden Effekte einer Entstörungs-Technologie lassen sich damit dokumentieren.
Text: Knut R. Groth*

Bilder: Vitaltuning AG, SfGU

Stressauslöser erkennen und vermeiden

Die zunehmende Technisierung in unserer Zeit führt zu einer Vielzahl an verschiedenen elektromagnetischen
Schwingungen, die auch Elektrosmog
genannt werden. Technisch erzeugter
Elektrosmog ist nichts anderes als elektromagnetische Umweltverschmutzung, die weder sicht- noch hörbar ist.
Dabei wirkt der menschliche Körper
wie eine «lebende Antenne»; er nimmt
diverse Strahlungen ebenso wie Störfelder auf. Durch die Herzratenvariabilität (HRV) kann aufgezeigt werden,
wie Elektrosmog auf den Menschen
wirkt. Generell weist eine hohe HRV
darauf hin, dass sich der Organismus
gut an innere und äussere Umweltfaktoren anpassen kann.
Mit der HRV lassen sich Stress und
chronischer Stress erkennen. Die
chronische Aktivierung des sympathischen Nervensystems führt zu Regulationsstörungen im gesamten Organismus, u. a. der Verdauung. Verdauungsprozesse werden unter Stress

massiv eingeschränkt. Dadurch wird
die Aufnahme von Nährstoffen beeinträchtigt und das Risiko für Mangelerscheinungen steigt. Eine dauerhafte
Unterversorgung mit Mikronährstoffen führt schliesslich zur Entstehung von stoffwechselbedingten Zivilisationserkrankungen. Um Hinweise
auf die gesundheitlichen Auswirkungen von Elektrosmog auf den menschlichen Organismus zu erhalten, werden mit dem Analysesystem «Vieva»
Daten errechnet, die u. a. auf der HRV
beruhen. In Untersuchungen konnten
dabei auch die schützenden Effekte einer Entstörungs-Technologie (Gabriel-Chip) dokumentiert werden – dargestellt als Reduzierung der Stressmarker, der Verbesserung des
Biologischen Alters und einem individuellen Elektrosmog-Belastungswert.
Anhand der Anteile von Stressoren,
die typischerweise unter Einwirkung
von elektromagnetischer Strahlung
auftreten, lassen sich so Aussagen
über die individuelle Belastung treffen.

TIPP: Generell sollte Elektrosmog vermieden oder minimiert werden, wo es nur geht.
Das Smartphone nachts in den
Flugmodus zu schalten, ist
eine der einfachsten Schutzmassnahmen. Es im Schlafzimmer aufzuladen, ist ein absolutes No-Go. Alle direkt beeinflussbaren Strahlungsquellen im persönlichen Lebens- und Arbeitsumfeld lassen sich reduzieren, z. B. indem der WLAN-Router ausgeschaltet wird. Darüber hinaus
gibt es Entstörungsverfahren,
deren Wirksamkeit mess- und
dokumentierbar ist. Um die
Umgebung gesundheitsförderlich zu gestalten, bieten Messdaten der mobilen «Vieva Health Navigation» eine gute Orientierung.
Weitere Informationen:
vitaltuning.com
TIPP: TV-Interview in der
SALUSMED®-Mediathek unter salusmed.world (Mediathek, Rubrik «SfGU
/ SALUSMED® / Bodenseekongress»).
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Wissenswertes

Digitale Technologien und Kommunikationsmittel sind allgegenwärtig. Die Folge:
Digitaler Stress. Dieses Phänomen hat in den vergangenen zehn Jahren zunehmend
an Bedeutung gewonnen, Tendenz steigend. Der österreichische Technostress-Experte Prof. Dr. René Riedl will mit seinem neuen Buch eine breite Debatte anstossen: Welche gesundheitlichen Gefahren gehen davon aus und welche Massnahmen
zur Stressbewältigung haben sich bewährt? Text: Jürgen Kupferschmid Bilder: Kerriephotography.at, Linde Verlag

Digitaler Stress:
«Es ist höchste Zeit, aufzuwachen!»

Die Digitalisierung birgt die Potenziale
der Zukunft. In ungeahntem Ausmass
sind die digitalen Technologien zu den
ganz grossen Gewinnern des Jahres
2020 geworden. In Zeiten umfassender
Kontaktbeschränkungen steht ihr Nutzen ausser Zweifel – beruflich, privat
und im Schulungsbereich. Damit geht
allerdings auch ein wachsendes Risiko
einher, das René Riedl (Professor für
Digital Business und Innovation an der
FH Oberösterreich und assoziierter
Universitätsprofessor an der Universität Linz) intensiv erforscht: «Der digitale Stress hat im letzten Jahrzehnt
massiv an Bedeutung gewonnen. Hierbei handelt es sich um ein weit verbreitetes Phänomen, das einen Grossteil
der Menschen betrifft.»
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Stress wirksam bewältigen
Bei der Vorstellung seines Buches «Digitaler Stress – wie er uns kaputt macht
und was wir dagegen tun können»
warnte er eindringlich vor ernsthaften
Gefahren für die gesellschaftliche Gesundheit, das Wohlbefinden und die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit.
Sein Appell: Es gilt, die breite Öffentlichkeit über die «Nebenwirkungen»
der digitalen Technologien zu informieren sowie erprobte Massnahmen
zur Stressbewältigung in den Alltag zu
integrieren. Dabei betrachtet der Wirtschaftsinformatiker Ansätze unterschiedlichster Bereiche (technikbasiert, aber auch organisational wie
E-Mail-Regeln) als Teil eines umfassenden «Digital Stress Managements»:
«Digitaler Stress sollte ganzheitlich gesehen werden.» Um Benutzerstress
wirksam zu bewältigen, lenkt er den
Fokus deshalb auch auf «Die Fantastischen Vier» – eine Kombination aus
Bewegung, richtiger Ernährung, Achtsamkeit und dem Verbringen von
möglichst viel Zeit in der Natur. Wer
sein Leben auf diesen vier Säulen der
Gesundheit gestaltet, wirkt aktiv auf
Stress und seine Folgen ein. In diesem
Zusammenhang weist Riedl auf den
entscheidenden Steuerungsmechanismus des vegetativen Nervensystems hin – das Zusammenspiel zwischen Sympathikus und Parasympa-

thikus. Es funktioniert nur dann
perfekt, wenn Stress und Regeneration
stets in einer optimalen Balance gehalten werden können.
«Schutzschilder aufbauen»
Indem der Sympathikus aktiviert wird,
wirkt sich die Interaktion mit digitalen
Technologien unmittelbar auf körperliche Prozesse aus. Dazu nennt der
Autor zahlreiche Beispiele – ein Anstieg von Herzschlag, Atmung und
Blutdruck, die Reduktion der Herzratenvariabilität sowie die Freisetzung
von Stresshormonen wie Adrenalin,
Noradrenalin und Kortisol. Diese signifikanten Effekte sind anhand vieler
Studien belegt. Auf einer breiten wissenschaftlichen Basis zeigt René Riedl
auf, dass langfristig negative Gesundheitsfolgen drohen, wenn keine
«Schutzschilder» gegen digitalen
Stress aufgebaut werden. Dabei kritisiert er das nach wie vor mangelnde
Problembewusstsein in der Gesellschaft sowie die unzureichende Auseinandersetzung mit wirksamen Lösungsstrategien: «Da digitale Technologien Wirtschaft und Gesellschaft
immer weiter durchdringen und Menschen mit ihren körperlichen Voraussetzungen zur Aufnahme und Verarbeitung von Informationen immer
mehr an ihre Grenzen stossen, ist es
höchste Zeit, aufzuwachen!»

Was «Die Fantastischen Vier» bewirken – praktische Tipps von
Prof. Dr. René Riedl:

1

Bewegung
Gross angelegte Studien belegen
eindeutig, dass Bewegung und
sportliche Aktivität die negativen Konsequenzen von Stress wirksam reduzieren, u. a. verringern sie die Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Diabetes, Angsterkrankungen, Depressionen und verbessern die Immunfunktion.

BU CH
TIPP!
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Ernährung
In der Fachliteratur werden
Nährstoffempfehlungen bei
Stress gegeben, um das aus dem Lot
gekommene Gleichgewicht wieder
herzustellen. In einem von Professor
Michael Zimmermann, Mediziner
und Ernährungsexperte an der ETH
Zürich, mitverfassten Buch werden
folgende Nährstoffe bei «Stress und
Burnout» empfohlen:

Vitamin-B-Komplex
→ erhöhter Bedarf bei ausgeprägter
Aktivität und Stress
Vitamin C
→ wird bei Stress vermehrt verbraucht
→ nivelliert die Stressreaktion des
Körpers
→ reduziert u. a. die Ausschüttung
von Kortisol
Magnesium
→ erhöhter Bedarf bei ausgeprägter
Aktivität und Stress
→ hat spannungslösende Wirkung
Zink
→ wird bei Stress vermehrt verbraucht
→ kann die Reaktion des Körpers auf
Stress modifizieren
L-Ornithin
→ senkt Stresshormone
→ kann bei Erschöpfung und Stress
die Schlafqualität verbessern
Omega-3-Fettsäuren
→ beeinflussen sowohl das

Herz-Kreislauf-System als auch das
Nervensystem in günstiger Weise
Coenzym Q10
→ Antioxidans, also eine chemische
Verbindung, die eine Oxidation anderer Substanzen verhindert oder
verlangsamt
→ ist im Körper somit ein Radikalfänger
→ kann daher das Altern sowie die
Entstehung von Krankheiten verhindern oder verlangsamen
→ reguliert zudem Herz-Kreislauf-Funktionen
→ hängt mit dem Energiestoffwechsel
zusammen

3

Achtsamkeit
Die Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion – englisch Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR –
ist ein Verfahren zur Stressbewältigung. Wesentliche Elemente des
Programms sind: Einübung achtsamer
Körperwahrnehmung, achtsames
Ausführen diverser Yogastellungen,
Kennenlernen und Einüben des «stillen Sitzens», achtsames Ausführen
langsamer Bewegungen und Aufrechterhaltung der Achtsamkeit auch bei

alltäglichen Verrichtungen. (Informationen: mbsr-verband.de)

4

Natur
Wenn wir nun heute in unseren
modernen Umgebungen gestresst sind und die Möglichkeit haben,
in die Natur zu kommen, um dort
Bäume und Grünflächen wahrzunehmen, dann bewirkt dies den Rückgang
von Stress. Eine solche Reaktion ist in
uns veranlagt, der Stressrückgang tritt
innerhalb sehr kurzer Zeit ein, oftmals
in wenigen Minuten.

Mehr über diese Bewältigungsstrategien, Studienergebnisse und Praxiserkenntnisse finden sich im Buch des
Technostress-Experten René
Riedl: «Digitaler Stress – wie
er uns kaputt macht und
was wir dagegen tun können»
(Linde Verlag)
Weitere Informationen:
digital-stress.info
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Standpunkt

Nach seinem ersten Aufenthalt im Fachkurhaus Seeblick fordert der Unternehmer
Markus Zimmermann mehr Aufklärung für gesunde Ernährung. Sein Wunsch für
die Zukunft: Eine Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Ernährungs-Coaches, die
auch eine drängende Frage unserer Zeit beantworten: Wie kann der individuelle
Bedarf an Nährstoffen ermittelt und optimal gedeckt werden? Gegenüber «Meine
Gesundheit» erläutert er seinen persönlichen Standpunkt. Text: Markus Zimmermann* Bild: zVg

«Klartext reden, wenn es um die
Ernährung geht!»
schon vor unserem Aufenthalt im Fachurhaus Seeblick etwas von
Mikronährstoffen gehört. Im Detail
war mir allerdings nicht bekannt, dass
z. B. auch die Funktionsfähigkeit des
Immunsystems von einer optimalen
Versorgung mit diesen Substanzen abhängt. Mit Vitamin-C-Zusätzen und
Früchten aus dem Supermarkt dürfte
es nicht getan sein. Für starke Abwehrkräfte braucht es schon etwas mehr.
Aber was? Hand auf´s Herz: Das wissen doch die Wenigsten so ganz genau.

Wie schön wäre es, wenn der Körper
über die Ernährung all die Nährstoffe
bekäme, die er tatsächlich benötigt?
Doch wissen wir beim Einkaufen wirklich darüber Bescheid, welche lebensnotwendigen Substanzen in den Produkten enthalten sind? Erfahren wir
als Restaurant-Besucher, ob sich eine
feine Mahlzeit nach dem Tellerprinzip
zusammensetzt – d. h. 30% Eiweisse,
30% Fette und 40% Kohlenhydrate? All
dem ist leider nicht so. Nach wie vor ist
viel zu wenig darüber bekannt, wie die
Ernährung den Stoffwechsel und damit die Gesundheit lenkt. Obwohl
grosses Fachwissen darüber vorhanden ist, wird von offizieller Seite viel zu
wenig über die Zusammenhänge informiert. Selbstverständlich habe ich
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Einkaufen nach dem
Zufallsprinzip
Der Nährstoffgehalt in den Lebensmitteln ist die eine Seite der Medaille.
Beim Einkaufen regiert häufig das Zufallsprinzip – mangelnde Transparenz
ist ein grosses Manko. Dass z. B. tiefgefrorenes Gemüse, das rasch nach der
Ernte verarbeitet wird, gesünder sein
kann als frisches von der Theke, erschliesst sich dem Konsumenten
nicht: In welchem Ausmass haben z. B.
vorzeitige Ernte, Transporte um die
halbe Welt und künstliches Nachreifen dem Vitamingehalt von Obst und
Gemüse zugesetzt? Was wir dem Körper über diese Quellen an Nährstoffen
zuführen, ist nicht bekannt. Die andere Seite der Medaille: Jeder Mensch
ist anders und hat seinen persönlichen Lebensstil. Damit kann auch gesunde Ernährung nur individuell sein.
Neben dem Basiswissen über den

Stoffwechsel setzt das voraus, seinen
persönlichen Bedarf an Mikronährstoffen zu kennen und mögliche Defizite zu decken.
Zusammengefasst dürften für
die Mehrheit der Bevölkerung
folgende Aussagen zutreffen:
1. Wir versorgen den Körper über die
Ernährung nicht ausreichend mit
den Nährstoffen, die er braucht.
2. Wir wissen nicht genau, was wir an
Nährstoffen zu uns nehmen müssen.
Für die Zukunft wünsche ich mir deshalb eine stärke Kooperation zwischen Ärzten und Ernährungs-Coaches. Wenn es um die Gesundheit
geht, sichert nur eine kontinuierliche
fachliche Begleitung den nachhaltigen
Erfolg. Das beruht auf einem echten
Interesse am Menschen, gegenseitigem Vertrauen und der Möglichkeit,
Klartext zu reden. Wenn es um die Ernährung geht, ist das nötig!
* Der studierte Betriebsökonom Markus
Zimmermann vertreibt weltweit Whirlpools und verkauft Barbecue-Smokers
(cactus-jack.com). Er lebt am rechten
Zürichseeufer in Küsnacht.

Wissenswertes

les Wachstum und lange Lagerung zurückzuführen. Gleichzeitig liegt der Tagesbedarf vielfach deutlich über den
offiziellen Empfehlungen, die mit Dosen zwischen 350 und 400 Milligramm
angegeben werden. Dies hat verschiedene Ursachen, die dem heutigen Lebensstil zuzuschreiben sind.

Magnesium –
ein faszinierender
Alleskönner
Text: Sybille Binder*

Bilder: Veronica Studer, zVg

Pflanzliche Nahrungsmittel wie
Gemüse und Kräuter tragen dazu
bei, den Körper mit Magnesium zu
versorgen. Häufig kann der persönliche Bedarf damit aber nicht
voll gedeckt werden. Die erforderliche Tagesdosis hängt stark vom
Lebensstil ab und kann weit über
den offiziellen Empfehlungen liegen. Die regelmässige Einnahme
von Medikamenten, eine eiweissund fettreiche Kost sowie Alkoholkonsum können einen Magnesiummangel begünstigen.
Magnesium ist ein Tausendsassa unter
den Mineralien. Im Vergleich zu anderen Stoffen kommt es im menschlichen Körper nur in einer sehr kleinen
Menge von bis zu 30 Gramm vor. Zum
Vergleich: Bei Kalzium sind es 1200
Gramm, bei Phosphor 700 Gramm,
Schwefel 200 Gramm und Kalium 140
Gramm. Dennoch hat Magnesium

eine Wirkungsvielfalt, die alle anderen
Mineralien in den Schatten stellt. Wie
am 15. Internationalen Bodenseekongress zu erfahren war, ist dieses Elektrolyt an ca. 600 enzymatischen Reaktionen im Körper beteiligt – noch vor
ein paar Jahren sprach man in der Medizin von «nur» 300 Enzymwegen.
Magnesium – ein essentieller
Mineralstoff
Wie alle anderen Mineralien ist Magnesium essentiell, das heisst: Da der
Körper es nicht selbst herstellen kann,
müssen wir es täglich über die Nahrung zu uns nehmen. Doch selbst bei
einer ausgewogenen Ernährung kann
der persönliche Bedarf ohne ein Supplement häufig nicht mehr abgedeckt
werden. Zum Teil haben Nahrungsmittel in den vergangenen 50 Jahren
an wichtigen Mikronährstoffen stark
eingebüsst. Dies ist auf ausgelaugte
Böden, Luftverschmutzung, zu schnel-

Gründe für einen Magnesiummangel können sei:
→ kalorienreduzierte Ernährung
→ eine verminderte Resorption durch
hohe Zufuhr von Calcium und
Phosphat, das heisst von eiweissund fettreicher Kost
→ Alkoholkonsum, der die Ausscheidung für bis zu 2 Tage erhöht
→ Einnahme von Medikamenten, insbesondere Diuretika und Laxantien
→ Nierenerkrankungen
→ Funktionsstörungen der Herz- und
Skelettmuskulatur
Vor allem pflanzliche Nahrungsmittel
sind gute Magnesiumlieferanten.
Häufig werden grüne Gemüse und
Kräuter genannt. Im Vergleich zu Nüssen oder anderen Nahrungsmitteln
enthalten sie zwar geringere Mengen
an Magnesium, doch man verzehrt
davon täglich eher mehr. Hinzukommt: In grünem Gemüse und Kräutern liegt Magnesium als Chlorophyll
vor. Dieses Blattgrün unterstützt das
Hämoglobin bei der Verteilung des
Sauerstoffs und ist deshalb wertvoll
für unseren Stoffwechsel. Wer sich
vegetarisch oder vegan ernährt, hat es
demnach einfacher, den Körper mit
Magnesium zu versorgen.
Beispiele für Abendmahlzeiten,
die reich an Magnesium sind:
→ Spiegelei mit Spinat und Wurzelgemüse oder Kartoffeln
→ Ofengemüse - das Rezept finden
Sie auf Seite 34!
Weitere Informationen: nhk.ch
* Sybille Binder, dipl. Ernährungsberaterin FH, dipl. Vitalstofftherapeutin
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«Ein Magnesiummangel muss unbedingt
verhindert werden»

Ein intakter Magnesiumhaushalt
ist von grosser Bedeutung in der
Medizin. Liegt ein klinischer Mangel vor, rät der Internist Prof. Dr.
med. Klaus Kisters zu einer sofortigen Substitution. Um den Stoffwechsel wirksam zu optimieren,
sind allerdings Dosen erforderlich, die deutlich über den empfohlenen Tageshöchstmengen in
Nahrungsergänzungsmitteln liegen. Welche gesundheitlichen Effekte damit zu erzielen sind, wurde
am 15. Internationalen Bodenseekongress der SfGU deutlich.
Text: Jürgen Kupferschmid
Bilder: SfGU, AdobeStock
Die Aussage der Gesellschaft für Magnesiumforschung e.V. lässt an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig. Dieser Zusammenschluss von Wissenschaftlern vieler Fachrichtungen weist
seit Jahren eindringlich darauf hin,
dass ein Magnesiummangel unbedingt verhindert werden muss. Ihr Vizepräsident Prof. Dr. med. Klaus Kisters erklärte am 15. Internationalen
Bodenseekongress der SfGU: «Mittlerweile ist bekannt, dass dieser Mineralstoff an ungefähr 600 enzymatischen
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Reaktionen im menschlichen Körper
beteiligt ist. Tritt ein Mangel auf, kann
dies zu einer Vielzahl von Erkrankungen führen – von arteriellem Bluthochdruck über Arteriosklerose, Osteoporose und neurologische Erkrankungen bis hin zu Diabetes mellitus.»
Während die Bedeutung eines intakten Magnesiumhaushaltes früher eher
stiefmütterlich behandelt wurde, ist er
heute von grosser Bedeutung in der
Medizin. Im Zentrum steht dabei die
Prävention und Behandlung von ernährungsbedingten Mangelerkrankungen. Worauf es dabei entscheidend ankommt, verdeutlicht der Chefarzt an der Medizinischen Klinik I am
St. Anna-Hospital Herne: «Um den
Stoffwechsel zu verbessern und Spätschäden zu vermeiden, müssen die
Magnesiumspiegel im Körper hoch
gehalten werden.» So habe sich in der
Fachwelt die Erkenntnis durchgesetzt,
zu therapeutischen Zwecken zwischen 300 und 500 Milligramm Magnesium pro Tag zu supplementieren –
wenn nötig sogar in höheren Dosen.
Was Nahrungsergänzungsmittel
dürfen
Bei der Frage der Dosierung kommt es
regelmässig zu undifferenzierten Verbraucherinformationen: So veröffentlichte z. B. ÖKO-TEST im Jahrbuch
2019 ein Urteil über 24 Magnesiumpräparate, die als Nahrungsergänzungsmittel frei verkäuflich sind. In
dem Bericht versuchen die Autoren zu
erklären, «wer zusätzlich Magnesium
braucht und wie viel zu viel ist». Dabei
orientieren sie sich an der allgemeinen Empfehlung des Bundesinstituts
für Risikobewertung (BfR), wonach
250 Milligramm Magnesium als Tageshöchstmenge in Nahrungsergänzungsmitteln nicht überschritten werden sollten. Völlig ausser Acht gelas-

sen wird dabei allerdings der Hinweis,
wie Nahrungsergänzungsmittel von
Gesetzes wegen definiert werden.
Nach Auskunft des Lebensmittelverbands Deutschland, «dienen sie nicht
der Heilung, Linderung oder Verhütung von Krankheiten oder krankhaften Beschwerden. Dies ist grundsätzlich den Arzneimitteln vorbehalten».
Als Lebensmittel, die zum Erhalt des
Wohlbefindens beitragen, sind sie
deshalb von ärztlich verordneten Präparaten abzugrenzen.
Magnesiummangel nachweisen
Statt nach eigenem Gutdünken Magnesiumtabletten, Dragees oder Kapseln im Supermarkt zu kaufen, empfiehlt Kisters ein zielgerichtetes Vorgehen: «Ein Mangel muss nachgewiesen
werden – und zwar nicht nur im Blut.
Generell gilt, dass das Gesamtkörpermagnesium nur zu ungefähr einem
Prozent im Blutkompartiment verteilt
ist. Der grösste Speicher von Magnesium sind bekanntermassen Knochen
und Muskeln.» Ergänzend dazu
komme es auch auf die Anamnese an,
d. h. das Erfragen von Informationen,
die potenziell medizinisch relevant
sind. Mit 35-jähriger Erfahrung auf
dem Gebiet der Magnesiumforschung
stellt der Internist fest, dass der Mangel klinisch sehr häufig auftritt. In diesen Fällen ist für ihn konsequentes
Handeln angesagt: «Die sofortige Substitution von Magnesium muss die
erste Therapieoption darstellen – nach
neueren Erkenntnissen sind dabei höhere Dosen erforderlich.» In diesem
Zusammenhang zerstreut er immer
wieder kursierende Ängste vor möglichen Überdosierungen: «Magnesiumintoxikationen sind ein extrem selten auftretendes Krankheitsbild und
treten daher klinisch kaum noch in Erscheinung.»

Wissenswertes

Magnesium und Vitamin D
Diesem verschwindend geringen Risiko stehen Behandlungserfolge gegenüber, die mit einem intakten Magnesiumhaushalt nachgewiesen werden konnten: «Die Spätkomplikationen bei Diabetes mellitus fallen
dann wesentlich geringer aus. Auch
als Gefässschutz nimmt die Bedeutung von Magnesium in der Medizin
deutlich zu», nennt Klaus Kisters nur
zwei von zahlreichen Beispielen. Am
Internationalen Bodenseekongress
wies er noch auf einen weiteren Aspekt hin, der seit einigen Jahren zunehmend relevant wird: «Insbesondere in Zeiten wie diesen ist die Wechselwirkung zwischen Magnesium und
Vitamin D von grosser Bedeutung. Ist
der Bedarf an Vitamin D nicht gedeckt,
kann der Darm auch nicht genügend
Magnesium aufnehmen.» Umgekehrt
führe eine Unterversorgung mit Magnesium zu Störungen im Vitamin-D-Stoffwechsel. Deshalb gilt es
ihm zufolge, stets beide Substanzen

gleichermassen im Blick zu haben –
auch bei der Zufuhr von Mikronährstoffen: «Es bringt nichts, mit nur einem Mikronährstoff, mit nur einem
Spurenelement oder nur einem Elektrolyt zu substituieren, wenn der tatsächliche Bedarf darüber liegt. Dann
funktioniert das System auch nicht
richtig.

TIPP: Vortrag in der
SALUSMED®-Mediathek: Am
15. Internationalen Bodenseekongress schärfte Prof. Dr.
med. Klaus Kisters (Vizepräsident der Gesellschaft für Magnesium-Forschung e. V.) den
Blick für das «grosse Ganze»,
das nur mit einem guten Ernährungsstatus funktioniere. Dabei
ging er u. a. auf Herausforderungen ein, die mit der heuti-

gen Kost in Verbindung stehen:
«Ob Erdbeeren, Broccoli oder
Tomaten – über die Ernährung
nehmen wir immer weniger
Magnesium zu uns, was durch
gutes Wasser zum Teil ausgeglichen werden kann.» In seinem
Fachvortrag gibt der Mediziner
wertvolle Tipps, wie ein Magnesiummangel erkannt und beseitigt werden kann.
Der Beitrag ist zu finden in der
SALUSMED®-Mediathek unter:
salusmed.world (Mediathek,
Rubrik «Bodenseekongress»)

«Um den Stoffwechsel
zu verbessern und
Spätschäden zu vermeiden,
müssen die Magnesiumspiegel im Körper hoch
gehalten werden.»
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Rezept

Das Nhk verbreitet eine gute Botschaft: «Gesund essen ist total einfach!» Das erste Kochbuch des Instituts für integrative Naturheilkunde richtet sich an all diejenigen, «die ihr gesundheitliches
Schicksal selbst in die Hand nehmen wollen».

REZE PT!
Essen, geniessen,
gesund bleiben

>>>>

>>

Leseraktion – Kochbuch
gewinnen:
Unter allen Zuschriften verlost
«Meine Gesundheit» ein Kochbuch
«Essen, geniessen, gesund bleiben»
von Laura Koch.
Schreiben Sie dazu bitte eine E-Mail
an: communications@sfgu.ch
Einsendeschluss:
Freitag, 15. Januar 2021.

Korrektur, Ausgabe Herbst 2020
In der Ausgabe «Herbst 2020» hat sich ein Fehler eingeschlichen: Das Foto
auf Seite 32 zeigte nicht unsere Gastschreiberin Theres Kolar, sondern Susanne Tschirren-Schwejda. Sie wird in dem Bericht «Guar – eine willkommene Bereicherung in meiner Küche» zitiert (Seite 30). Wir bitten dieses Versehen zu entschuldigen. Jürgen Kupferschmid, Chefredaktor
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Das ideale Weihnachtsgeschenk:
70 «genial einfache Rezepte» können zum Preis von CHF 29.90 bestellt werden unter: info@nhk.ch
Passend zum Beitrag von Sybille
Binder über «Magnesium – ein
faszinierender Alleskönner» (Seite
31) gibt es daraus eine Kostprobe:
Ofengemüse
→ 100g Pastinake oder Karotte
→ 100g Süsskartoffeln oder
Rande
→ 100g Broccoli
→ 100g Fenchel oder Zucchetti
→ 1 Apfel oder Birne, ungeschält
→ 50g Nussmischung oder einzeln (Walnüsse, Kürbiskerne,
Pekanüsse, Mandeln)
→ 3 EL Olivenöl
→ 2 gestr. Teelöffel Kurkumapulver (oder frisch geriebener Kurkuma)
→ 1 TL edelsüsser Paprika
→ wenig Pfeffer aus der Mühle
→ wenig Zimt
→ 1 Bund Thymian, Rosmarin oder
Oregano, klein geschnitten
Den Backofen vorheizen zwischen
140 und 180 Grad. Sämtliche Gemüse in mundgrosse Würfel
schneiden und mit den Gewürzen
und dem Öl mischen. Die gewürzten Würfel auf das eingeölte
Backblech, evtl. auf Blechpapier,
verteilen und im Ofen bei 140-150
Grad 30 Minuten weich garen.
Das Ofengemüse kann mit Joghurtsauce oder Kürbiskern-Rucola-Pesto serviert werden.
Guten Appetit!

