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Editorial 

Liebe Leserin,
lieber Leser

Wir sind die Generati-
on, die innerhalb der 
Menschheitsgeschich-
te mit den grössten 
Schadstoffbelastungen 
aller Zeiten leben muss. 

Wir sind mit dem Pflanzenschutzmittel DDT, mit 
verbleitem Benzin und Amalgamplomben in den 
Zähnen aufgewachsen. Wussten Sie, dass unser 
Körper im laufe eines heutigen Lebens mit ca. 

50‘000 Gebrauchschemikalien, mit 
ca. 3‘000 Konservierungsstoffen und 
mit ca. 1‘500 Pflanzenschutzmitteln 
in Kontakt kommt? Das kann auch 
gesundheitliche Folgen haben, da 
unser Körper die meisten Schadstof-
fe nur schwer wieder los wird. Die 
wasserlöslichen Gifte werden über 
den Urin ausgeschieden, was zu 
Nieren- und Blasenschäden führen 
kann. Die fettlöslichen Schadstoffe 
scheidet der Körper über die Leber 
mittels Gallensäure aus, so dieses 
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wichtigste Entgiftungsorgan auch wirklich richtig 
funktioniert. Viele Schadstoffe, wie z.B. Schwerme-
talle landen aber auch in Depots, z.B. im Körper-
fett, Bindegewebe oder sogar in Organen wie das 
Gehirn. Eine möglichst dauerhafte Unterstützung 
des Stoffwechsels zu Entgiftungsvorgängen im 
Körper ist deshalb dringend angebracht. Schwer-
metalle müssen z.B. mit Selen gebunden werden, 
Giftstoff angereicherte Gallensäure muss aus dem 
Dünndarm mittels dem pflanzlichen Quellstoff 
Guar ausgeschieden werden, die Leber braucht 
verstärkt B-Vitamine, aber auch Substanzen wie 
Mariendistelextrakt und Omega-3-Fettsäuren und 
den Urin müssen wir mit viel Flüssigkeit verdün-
nen, damit Niere und Blase nicht geschädigt wer-
den. Lesen Sie in dieser „Meine Gesundheit“, wie 
das mit der Entgiftung funktioniert, machen Sie 
von Zeit zu Zeit eine Entgiftungskur, am besten 
mit den dafür hervorragend geeigneten EPD-Pro-
dukten und unterstützen Sie Ihren Stoffwechsel 
dauerhaft mit Ihrer individualisierten HCK-Mikro-
nährstoffmischung.

Gerne wünsche ich Ihnen
eine besinnliche Adventszeit, frohe Festtage
und gute Gesundheit für‘s 2011

Ihr Andreas W. Hefel
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Sie beherrscht die 
Kunst der Entgiftung 
und der Synthese
Hinter den Rippen geschützt thront die Leber zuoberst im Bauchraum. Ihr 
sitzt das Zwerchfell ähnlich einer Krone auf. Als Königin des Bauchraums 
ist die Leber besonders reichlich durchblutet. Gleich in zwei verschiedenen 
Adersystemen strömt Blut in das 1,5 bis 2 kg schwere Organ. Durch die 
Pfortader gelangen Nährstoffe des Speisebreis, der im Magen und Darm 
verdaut wurde, zu den Leberzellen. Dort werden Zucker, Eiweisse, Fett-
säuren, Vitamine, Eisen und Mineralstoffe verarbeitet und gespeichert. 
Zusätzlich werden die hochaktiven Leberzellen durch die Leberarterie aus-
giebig mit Sauerstoff versorgt.

Spitzen-Biochemikerin Leber (Hepar Lecur)

BON

Kunst der Entgiftung
Hilfe für die Fettverdauung

Dr. Fred Lienhard Fritsche 



Feinde der Leber
Die Leber hat viele Feinde. Fiese Viren lösen Le-
berentzündungen (Hepatitis) aus, manchmal 
verhärtet sich die Leber dadurch allmählich und 
schrumpft (Leberzirrhose), sogar Leberzellkrebs 
kann sich bilden. Zudem können Giftpilze wie der 
gefürchtete Knollenblätterpilz, Industriegifte wie 
das Lösungsmittel Toluol, gewisse „lebertoxische“ 
Medikamente und natürlich Alkohol die Leber 
schädigen. Der Alkohol, der in zu grossen Mengen 
konsumiert der Leber arg zusetzt, hat die Fantasie 
mancher Dichter inspiriert. Doch das Opfer, die Le-
ber, wurde von Poeten kaum beachtet. Wenigstens 
hat der chilenische Literatur-Nobelpreisträger Pa-
blo Neruda der Leber eine gallige Ode gewidmet: 

„Dort tief im Innern filtrierst und verteilst Du…“ 
Der „negative“ deutsche Dichter Günter Eich hat 
vor über 40 Jahren in einem listigen „Maulwurf“ 
in assoziativem Stil über die Leber (griechisch: He-
par, lateinisch: Iecur) geschrieben: „Iecur, die Le-
ber, eine indogermanische Delikatesse, die einem 
die Zwiebel in die Augen treibt… Iecur, die Leber, 

Sartre muss andere Wörter meinen, bei Dante ist 
es selten, bei Wittgenstein fehlt es ganz. Nur Pro-
metheus, aber von ihm ist bloss ein Schrei überlie-
fert, der schwer einzuordnen ist.“

Sagenhafte Regenerationskünstlerin
Die antike Sage von Prometheus illustriert die sa-
genhafte Fähigkeit der Leber, sich selbst zu erneu-
ern. Der unsterbliche Titan Prometheus stahl vom 
Himmel das Feuer und brachte es den Menschen, 
die seine Freunde waren. Doch der erzürnte Zeus 
liess Prometheus an eine Felswand des Kaukasus 
schmieden, wo Tag für Tag der Adler des Götterva-
ters dem hilflosen Opfer die Leber zerhackte, die 
sogleich wieder nachwuchs. Die erstaunliche Re-
generationsfähigkeit hilft beispielsweise nach der 
Operation von Krebsmetastasen. Bereits wenige 
Monate nach der Entfernung selbst umfangreicher 
Teile der Leber erreicht das lebenswichtige Organ 
wieder seine volle Grösse. Doch wenn die Leber 
durch Krankheiten oder Gifte so stark geschädigt 
wurde, dass sie nicht mehr arbeitsfähig ist, naht 
der Tod innerhalb von Stunden bis Tagen, wenn 
keine Lebertransplantation möglich ist.

Biochemisches Hochleistungslabor
Die Leber ist eine Spitzen-Biochemikerin, die über 
eine komplette biochemische Industrieanlage ver-
fügt mit leistungsfähigem Syntheselabor, umfang-
reichen Depots, einer biologischen Kläranlage, 

einem Recyclingwerk für den Hormonabbau und 
einer Drüse mit Gallenpipeline in den Darm. Im 
Syntheselabor stellt die Leber Cholesterin her, das 
trotz seines zweifelhaften Rufs für menschliche 
Bedürfnisse unentbehrlich ist, denn Cholesterin ist 
der Stoff, aus dem Sexualhormone geformt wer-
den. Die Leber fabriziert auch Eiweisse, die für das 
Überleben zentral sind. Ohne das Eiweiss Albu-
min würde das im Blut gebundene Wasser in den 
feinsten Blutgefässen, den Kapillaren, ins Gewebe 
auslaufen, statt im Blutkreislauf für die nötige 
wässrige Füllung zu sorgen. Albumin spielt auch 
eine wichtige Rolle beim Stofftransport im Blut. 
Zusammen mit anderen in der Leber hergestellten 
Transporteiweissen übernimmt Albumin die Liefe-
rung von körpereigenen Stoffen und Medikamen-
ten im ganzen Körper. Akute-Phase-Eiweisse aus 
dem Leber-Syntheselabor spielen für Ärzte eine 
grosse Rolle, wenn diese mit Bluttests Entzündun-
gen aufspüren wollen. 

So weisen erhöhte Werte des C-reaktiven Proteins 
auf Entzündungen hin. Zu den körpereigenen Ei-
weissstoffen, die in der Leber unter Verwendung 
von Aminosäuren aus der Nahrung aufgebaut 
werden, gehören auch Gerinnungsfaktoren. Sie 
sorgen für die komplexen Abläufe bei der lebens-
wichtigen Blutgerinnung. Unter Mithilfe des Hor-
mons Insulin speichert die Leber in ihren Vorratsla-
gern Zucker in Form von Glykogen. Bei Bedarf kann 
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der Körper auf diese Depots zugreifen, wenn das 
Insulin-Gegenspielerhormon Glucagon die flinke 
Biochemikerin auffordert, die Speicherform Glyko-
gen rasch in Glukose umzuwandeln und als Blut-
zucker ins Blut abzugeben. Auch mit Fetten kennt 
sich die Leber sehr gut aus, sie gewinnt daraus 
Energie und stellt Speicherfett bereit. Die Leberde-
pots enthalten überdies zahlreiche Kostbarkeiten 

wie Vitamine (beispielsweise A, D, 
E, K, B12, Folsäure), zudem das für 
den Sauerstofftransport notwendi-
ge Eisen, das die Leber beim Abbau 
des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin 
einsammelt und recycelt und zudem 
mit Eisen aus der Nahrung ergänzt. 
Noch weitere Spurenelemente wie 
Kupfer, Zink und Mangan sind in den 
Speichern anzutreffen.

Raffinierte Kläranlage
Alle 24 Stunden fliessen rund 1500 
Liter Blut durch die biologische Klär-
anlage der Leber. Schadstoffe und 
Gifte, die in den Körper gelangt sind, 
bleiben im Filter der Leber hängen 
und werden durch chemische Um-
wandlung oder Abbau entgiftet. 
Auch viele Medikamente werden in 

der Leber inaktiviert und so zubereitet, dass sie 
entweder über die Nieren mit dem Urin oder über 

Hilfe für die 
Fettverdauung:
Gesunde und ausgewogene Ernäh-
rung führt zur Entlastung des Ver-
dauungsapparats. So sollte zunächst 
der Fleisch- und Fettanteil an der 
Nahrung zugunsten von Gemüse, 
Obst, Kartoffeln, Reis und Nudeln 
reduziert werden. Wer zudem meh-
rere kleine Portionen über den Tag 
verteilt zu sich nimmt und mit Ge-
nuss langsam und gründlich kaut, 
erleichtert Magen und Dünndarm 
die Arbeit erheblich.

BON

Weihnachtszeit = Naschzeit
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die Gallenwege mit dem Stuhl ausgeschieden 
werden können. Zudem wandelt die Leber gifti-
ge Substanzen, die sich im Körper selbst gebildet 
haben, in ungiftige Stoffe um. Beispielsweise wird 
das aus Eiweissbausteinen entstandene giftige 
Ammoniak in ungiftigen Harnstoff verwandelt. 
Auch der rote Blutfarbstoff Hämoglobin wird von 
der Leber abgebaut und mit der Galle dem Darm 
zugeleitet. Lebererkrankungen können einen 
Rückstau des Bilirubins ins Blut bewirken, was 
sich als Gelbsucht („Gilb“) äussert mit Gelbfär-
bung von Augen und Haut. Auch dunkelbrauner 
Urin und sehr heller Stuhl deuten auf eine Störung 
bei der Bilirubinausscheidung in der Galle hin.

Hilfe für die Fettverdauung
Die Aufgabe der Galle besteht aber nicht nur da-
rin, abgebaute und entgiftete Stoffe auszuleiten, 
sondern die Galle unterstützt auch tatkräftig die 
Verdauung von Fetten im Darm. Durch die Gal-
lenpipeline zwischen Leber und Darm sind pro Tag 
etwa 6 Deziliter Gallesaft unterwegs. Als Bestand-
teile der Galle verteilen die Gallensäuren, ähnlich 
einem Spühlmittel, die Fette in winzig kleine Teil-
chen, damit es ihnen gelingt, durch die Darmwand 
ins Pfortaderblut zu gelangen und schliesslich von 
der Leber empfangen zu werden.

Lebererkrankungen sind Meister der Tarnung
Lebererkrankungen werden oft erst spät er-

Anzeichen einer 
Lebererkrankung
• Müdigkeit
• Blähungen
• Hämorrhoiden
• Kopfschmerzen oder
• Hormonstörungen 

Wenn Sie also an einer oder mehre-
ren der hier geschilderten Beschwer-
den oder Symptome leiden, sollten 
Sie einen Arzt aufsuchen.

BON

BON

Kunst der Entgiftung
Wenn Medikamente 

die Leber quälen

Die Leber ist ein zentrales Organ: 
Sie entgiftet, speichert Nährstoffe und 
produziert die Gallenflüssigkeit. Diese 
wiederum wird gebraucht, um Fette 
verdauen zu können.
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kannt, weil sie lange Zeit kaum Beschwerden 
verursachen. Bei gelber Haut und gelben Augen 
(Gelbsucht), dunkelbraunem Urin und ganz heller 
Stuhlfarbe ist der Verdacht naheliegend, dass die 
Leber akut entzündet ist. Aber wer denkt bei „Al-
lerweltssymptomen“ wie Müdigkeit, verminderter 
Leistungsfähigkeit und Oberbauchbeschwerden 
sogleich an eine chronische Lebererkrankung?

Leberwerte decken Leberschäden auf
Oft decken erst Bluttests die Krankheitsprozesse 
auf, die im Verborgenen in der Leber still ablau-
fen. Erhöhte Leberwerte geben wichtige Hinweise 
auf Leberzellschädigungen (z. B. die Leberenzyme 
GOT = ASAT; GPT = ALAT; Gamma-GT). Für ihre 
vielfältigen Leistungen benötigen die Leberzellen 
Enzyme. Aus geschädigten Leberzellen gelangen 
Leberenzyme in erhöhten Mengen ins Blut. Je hö-
her der im Blut gemessene Leberwert liegt, desto 
umfangreicher ist die Leberzellschädigung, ausge-
löst beispielsweise durch Virusinfektionen, Alko-
hol, Vergiftungen oder leberschädigende Medika-
mente. Mit Bluttests können zudem Störungen der 
Ausscheidungsleistung erfasst werden (z. B. Biliru-
bin; alkalische Phosphatase) oder auch Störungen 
der Syntheseleistung (INR = Quick-Test; Albumin) 
sowie der Entgiftungsleistung (z. B. Ammoniak). 

Wenn Medikamente die Leber quälen
Viele Medikamente werden in der Leber inak-

tiviert und in eine Form gebracht, die leicht aus 
dem Körper entfernt werden kann, sei es über die 
Nieren oder mit der Galle. Das komplizierte En-
zymsystem Cytochrom P450 spielt beim Abbau 
von Medikamenten eine zentrale Rolle. Wenn der 
über mehrere Zwischenstufen verlaufende Abbau 
nicht störungsfrei erfolgt, können sich aggressive 
freie Radikale bilden, die zu arzneimittelbedingten 
Leberschäden beitragen. 

Viele Medikamente können die Leber schädi-
gen. Schon etliche Medikamente verschwanden 
wieder aus den Apotheken, weil sie die Leber zu 
häufig und zu stark quälten. Bei der Behandlung 
mit zahlreichen Medikamenten sind regelmässige 
Kontrolluntersuchungen der Leberwerte im Blut 
nötig, damit Leberzellschädigungen frühzeitig er-
kannt werden können. Wenn bei erhöhten Leber-
werten die Dosis reduziert oder das Medikament 
rechtzeitig gewechselt wird, kann die Leber den 
Schaden beheben und sich wieder erholen.

Bei einigen Medikamenten ist das Risiko von Le-
berschäden grösser, bei anderen geringer. Aus den 
USA wird berichtet, dass akutes Leberversagen 
mit Abstand am häufigsten durch das altbekann-
te, billige Schmerz- und Fiebermittel Paracetamol 
ausgelöst wird. Bei gleichzeitiger Verwendung von 
zwei potentiell leberschädigenden Medikamenten 
wird die Situation noch brenzliger. Deshalb war-

nen Experten beispielsweise vor der Kombination 
von Paracetamol mit dem beliebten Entzündungs-
hemmer und Schmerzmittel Diclofenac, weil die-
ses Medikament ebenfalls ein gewisses Leberrisi-
ko aufweist. 

Die angeborene Überempfindlich-
keit der Leber auf ein bestimmtes 
Medikament ist nicht häufig. 
Sie kann aber in schweren Einzel-
fällen rasch zum Leberversagen 
und zum Tod führen 

7



WICHTIG: 
Eine vitaminreiche 
und ausgewogene 
Ernährung.
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Potentiell leberschädigende Medikamente bewirken nicht zwangsläufig eine 
Leberschädigung. Auch die verwendete Dosis, zusätzliche Medikamente und 
Alkoholkonsum beeinflussen das Risiko, dass es zur Schädigung kommt. Ein 
wichtiges Problem stellt die „idiosynkratische Lebertoxizität“ dar. Diese an-
geborene Überempfindlichkeit der Leber auf ein bestimmtes Medikament ist 
nicht häufig. Sie kann aber in schweren Einzelfällen rasch zum Leberversagen 
und zum Tod führen, wenn keine Lebertransplantation möglich ist. 

Anders als bei einer Medikamentenallergie kommt es bei dieser Überemp-
findlichkeit bereits beim ersten Kontakt mit dem betreffenden Medikament 
zur Leberzellschädigung. Es handelt sich also nicht wie bei Allergien um eine 
Reaktion des Abwehrsystems, sondern die Ursache liegt bei Enzymen, die 
fehlerhaft funktionieren.

Leberschutzmittel hegen und pflegen die Leber
Es gibt aber auch Medikamente, die die Leber nicht quälen, sondern im 
Gegenteil hegen und pflegen. Dazu gehört beispielsweise ein pflanzliches 
Arzneimittel, das einen Extrakt aus Mariendistelfrüchten (Silymarin) enthält. 
Dieses Medikament, das bei Lebererkrankungen eingesetzt wird, verändert 
die Hülle der Leberzellen so, dass Lebergifte nicht in die Zellen eindringen 
können. Zudem fängt das Medikament aggressive freie Radikale ab, die an 
der Schädigung der Leberzellhüllen beteiligt sind. Aber auch Vitamine wie 
Cholin, B-Komplex, Folsäure, Vitamin C und Mineralien wie Magnesium, Zink 
und Selen unterstützen die Leber bei ihrer täglichen Arbeit.

Vitamine wie Cholin, 
B-Komplex, Folsäure, 
Vitamin C und Mineralien 
wie Magnesium, Zink und 
Selen unterstützen die Leber 
bei ihrer täglichen Arbeit.
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Anzeige

Individuelle Mikronährstoffe
weil DU DU bist.

Fragen Sie nach einer Beratungsstelle in Ihrer Nähe:
Hepart AG | Esslenstrasse 3 | CH-8280 Kreuzlingen | Tel. 071 666 83 40 | www.hepart.com | info@hepart.com
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1 Wie kommen Giftstoffe überhaupt in unseren 
Körper? Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, 

wie Gift- oder Schadstoffe in unseren Körper gelangen 
oder sogar vom Körper selber produziert werden. Erst 
einmal nehmen wir tagtäglich über unsere Ernährung 
Schadstoffe auf, dies können Spritzmittel wie Pestizide 
oder Fungizide, auch pflanzeneigene Schadstoffe wie 
z. B. Nitrate sein. Schwermetalle wie Blei, Quecksil-
ber und neuerdings sogar Platin, aber auch Zusätze 
der Lebensmittelindustrie (Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, ...) 
befinden sich in bestimmten Lebensmitteln. Schadstoffbelastungen durch 
Rauchen oder schlechte Luft (Russ, Smog, Lösungsmittel usw.) werden über 

Interview

Giftstoffe 
und unser 

Körper
Interview mit Frau Dr med. Padia Rasch, Ärztin 
für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren,
Praxis im Fachkurhaus Seeblick, Berlingen



1 Wie kommen Giftstoffe überhaupt in 
unseren Körper? Es gibt eine ganze Reihe 

von Möglichkeiten, wie Gift- oder Schadstoffe in 
unseren Körper gelangen oder sogar vom Körper 
selber produziert werden. Erst einmal nehmen wir 
tagtäglich über unsere Ernährung Schadstoffe auf, 
dies können Spritzmittel wie Pestizide oder Fun-
gizide, auch pflanzeneigene Schadstoffe wie z. B. 
Nitrate sein. Schwermetalle wie Blei, Quecksilber 
und neuerdings sogar Platin, aber auch Zusätze 
der Lebensmittelindustrie (Konservierungsstoffe, 
Geschmacksverstärker, ...) befinden sich in be-
stimmten Lebensmitteln. Schadstoffbelastungen 
durch Rauchen oder schlechte Luft (Russ, Smog, 
Lösungsmittel usw.) werden über die Atemluft 
aufgenommen und Quecksilber finden wir in un-
seren Amalgamzahnplomben. Viele Medikamente 
müssen in unserer Leber abgebaut werden und 
können zu giftigen Zwischenprodukten umgewan-
delt werden. Natürlich nicht zu vergessen; auch 
Alkohol ist ein Schadstoff. Der Körper selber kann 
sog. Toxine produzieren; z. B. Zahn- oder Zahn-
fleischerkrankungen durch Fäulnis und Gärung im 
Darm. Der Mensch ist heute viel grösseren und 
vielfältigeren Schadstoffbelastungen ausgesetzt, 
als noch vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten.

2 Welches sind die häufigsten Erkrankun-
gen, die durch Schadstoffbelastungen 

oder mangelnde Entgiftungsleistungen 

unseres Stoffwechsels entstehen können? 
Die meisten chronischen Erkrankungen haben 
mit mangelnden Entgiftungsleistungen und damit 
zu hohen Schadstoffbelastungen zu tun. Speziell 
aber auch die Leber und andere Körperorgane 
sind gefährdet.

3 Wie sollte man den Körper entgiften? 
Entgiftungstherapieen sind in der biologi-

schen Heilkunde sehr vielfältig. Auch spezielle 
Ernährungsformen und Diäten oder pflanzliche 
Präparate, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemen-
te, schwefelige Aminosäuren und ausgewählte 
Ballaststoffe werden zur Entgiftung 
eingesetzt. Sogar physikalische The-
rapien wie Wärmetherapie, Colonhy-
drotherapie, Lymphdrainage, Kneipp-
güsse, Wickel usw. unterstützen die 
Körperentgiftung. Da das Geschehen 
im Körper aber sehr komplex ist, 
empfehlen wir neben der klassischen 
kalorienreduzierten EPD-Ernährungs- 
und Stoffwechseltherapie zusätzlich 
eine individuell auf die persönlichen 
Bedürfnissen und Gegebenheiten ab-
gestimmte Therapie mit Mikro- und 
Vitalstoffen, bestimmten pflanzlichen 
Inhaltsstoffen. Auch physikalische  
Zusatzanwendungen, so wie das im 
Fachkurhaus Seeblick gemacht wird.

Gesundheits-Tipp
Das Stoffwechselprogramm EPD entgif-
tet den Körper auf eine gesunde Art und 
Weise. Zusätzlich empfiehlt sich eine in-
dividualisierte Mikronährstoffmischung 
(z. B. HCK®-Mikronährstoffmischung). 
Fordern Sie eine Adresse eines Spezia-
listen in Ihrer Nähe an. 

SfGU Stiftung für Gesundheit 
und Umwelt
Postfach | CH-8267 Berlingen 
Telefon +41 (0) 52 761 13 70

BON

4 Wie oft und wie lange sollte man eine 
Entgiftungskur machen? Einmal im Jahr 

ist eine ein- bis dreiwöchige Entgiftungskur, wenn 
keine besonderen Beschwerden vorliegen und zur 
Prävention, sicher sehr sinnvoll. Wenn bereits Er-
krankungen oder Beschwerden vorliegen, sollte 
man unter ärztlicher Aufsicht entgiften und man 
kann dann gemeinsam festlegen, in welchen Zyk-
len und wie lange entgiftet werden soll.
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MEDICUBE
sanfte Wellen gegen Fett
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Einfach schonend: Körperkonturierung per 
Ultraschall
Gutes Aussehen und eine schlanke Figur – wer 
wünscht sich das nicht? Wenn auch Sie gezielt ab-
nehmen und sich wohler im eigenen Körper fühlen 
möchten, liegen Sie mit Medicube genau richtig. 
Mit dem Medicube können Sie gleichermassen 

schonend wie auch wirkungsvoll Ihren Körperum-
fang konturieren und reduzieren. Die innovative 
Ultraschalltechnologie des Medicubes ermöglicht 

Ihre Vorteile im Überblick
• Schnell sichtbare Erfolge nach 

nur wenigen Behandlungen
• Gezielte Problemzonen- 

bekämpfung
• Sicheres, schonendes und 

schmerzfreies Verfahren
• Keine Nebenwirkungen oder 

Folgeerscheinungen
• Klinisch erprobtes, nach  

höchster Sicherheitsnorm 
zugelassenes Schweizer  
Medizinprodukt

Beratungsgutschein

MEDICUBE
sanfte Wellen gegen Fett

Hier erhalten Sie die Erstberatung 
GRATIS. Melden Sie sich jetzt an.

SALUSCENTER Zürich 
Felsenrainstrasse 1 | 8052 Zürich
Telefon +41 (0) 43 343 95 29 
Fax +41 (0) 43 343 95 26
zuerich@salusmed.ch

SALUSCENTER Kreuzlingen
Hauptstrasse 20 | 8280 Kreuzlingen
Telefon +41 (0) 71 666 83 04
www.salusmed.ch
kreuzlingen@salusmed.ch

eine gezielte Behandlung der ungeliebten Prob-
lemzonen an Bauch, Flanken, Beinen und Po, die 
sonst auch mit Sport und Diät nicht reduziert wer-
den können – ganz ohne OP.

Nebenwirkungen: Fehlanzeige
Die Behandlung mit dem Medicube ist für Sie völ-
lig unbedenklich. Die „Contourvitalogie“ belastet 
den Körper nicht, ist schmerzfrei und hinterlässt 
weder Narben noch sonstige Spuren. Es droht 
auch keine Beschädigung anderer Gewebetypen, 
wie etwa der Blutgefässe, Nerven oder Muskeln. 
Die Haut bleibt ebenfalls intakt und weist keiner-
lei Anzeichen einer Behandlung auf.

Behandeln, entspannen … und gut!
Eine gesamte Behandlungseinheit dauert max. 
40 Min. Dabei wird die zu behandelnde Zone mit 
dem Ultraschallsondenkopf abgefahren. Da die 
Behandlung ambulant erfolgt, kann sie jederzeit 
durchgeführt werden. Eine anschliessende Ruhe-
phase ist nicht notwendig. Um Ihren Stoffwechsel 
nach der Behandlung optimal zu unterstützen, 
sollten Sie drei Tage lang nach der Behandlung 
leichte, gesunde Kost (z. B. EPD-Ernährungs-
programm) bevorzugen und Alkohol vermeiden. 
Sportliche Betätigung und eine ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr helfen Ihrem Metabolismus. 

Zwischen den einzelnen Behandlungen sollten ca. 
fünf Tage Pause liegen. Empfehlenswert sind vier 
bis ca. sechs Behandlungen für einen optimalen, 
mess- und sichtbaren Effekt.
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Die Hypnagoge Lichterfahrung

Informationsgutschein
Sind Sie interessiert an der Lucia No 03? Gerne senden wir Ihnen 
kostenlose und unverbindliche Unterlagen zu.

 � Ich bin eine Privatperson

Adresse 

Hier ist eine GRATIS-Probebehandlung möglich. 
SALUSCENTER Zürich | Felsenrainstrasse 1 | 8052 Zürich
Telefon +41 (0)43 343 95 29 | zuerich@salusmed.ch

Die HYPNAGOGE LICHTERFAHRUNG 
bewirkt ohne Aufwand oder langes Üben:

• Rasche und anhaltende Tiefenentspannung
• Das Gefühl, sich ausserhalb seines Körpers aufzuhalten
• Spirituelle Erfahrungen bzw. Transzendenz-Erlebnisse
• Zeit- und Raumlosigkeit
• „Entschleunigung“
• Gesteigerte Lebensfreude
• Erhöhte Lern- bzw. Leistungsfähigkeit

Die HYPNAGOGE LICHTERFAHRUNG 
bewährt sich im klinisch-therapeutischen Einsatz bei:

• Angst und Depression
• Traumatisierung und anderen psychischen Symptomen
• Schmerzen
• Abhängigkeit und Sucht (in Prävention und Therapie)
• Lebens- und Sinnkrisen
• Burnout
• Ein- und Durschlafstörungen
• Sexualstörungen und Libidoverlust

 � Ich bin Therapeut, Arzt



Entgiftung
Entgiftung, Entschlackung und ähnliche Begriffe kursieren vielerorts durch die Medien. Meist 
wird jedoch vermisst, diese sehr dehnbaren Begriffe näher zu beschreiben. Dieser Beitrag be-
fasst sich mit der Ausschaffung von Giftstoffen durch die Stoffwechselleistung unserer Leber. Als 
Giftstoffe in diesem Sinne gelten Fremdstoffe, die im Körper selbst nicht vorkommen und diesem 
Schaden zufügen können. 

Ein Beitrag von Dipl. Ing. Otto Knes

Wie entgiftet die Leber schädliche Substanzen? 
Die Leber wandelt fettlösliche Schadstoffe in ei-

nen wasserlöslichen Zustand um, damit sie 
schliesslich über die Nieren (durch den 
Urin) und die Galle (durch den Stuhl) 
ausgeschieden werden können. Diese 
Umwandlung geschieht durch einen 
zweiphasigen Prozess. In der ersten Pha-
se der Entgiftungsreaktion zerlegen oder 

verändern 50 bis 100 Enzyme chemische 
über den Darm absorbierte Giftstoffe sowie 

Hormone, Alkohol, Nikotin, Medikamente und eine 
grosse Anzahl verschiedener Chemikalien aus der 
Nahrung und den Getränken. 
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PHASE 1 der Entgiftung
In dieser Phase I geschieht eines der folgenden 
drei Dinge mit Giftstoffen, wenn sie umgewandelt 
sind: 

1. sie werden neutralisiert und in die Galle ge-
leitet,

2. sie werden wasserlöslich gemacht, so dass 
die Nieren sie über den Urin ausscheiden 
können,

3. sie werden in eine chemisch aktive Form um-
gewandelt, das man aktives Zwischenprodukt 
nennt. Medikamente sind Beispiele für Gift-
stoffe, die in aktive Zwischenprodukte umge-
wandelt werden.  Diese Zwischenstufen sind 
häufig noch gefährlicher als die ursprüngliche 
Substanzen und können deshalb bedeuten-
den Schaden anrichten (besonders dadurch, 
dass sie freie Radikale erzeugen), wenn sie 
nicht schnell genug beseitigt werden. 

PHASE 2 der Entgiftung
In der Phase II der Leberentgiftung, müssen die 
aktiven Zwischenprodukte ein zweites Mal umge-
wandelt werden, wobei sie mit Mineralien, Amino-
säuren oder anderen körpereigenen Verbindungen 
gebunden werden, die wasserlöslich sind. Erst 
nach dieser zusätzlichen Umwandlung der Phase 
II können sie über Urin und Galle sicher ausge-
schieden werden. 

Funktioniert die Phase 2 nicht tadellos, kann 
sich die Wirkung der Gifte erhöhen
Giftstoffe können sich im Körper ansammeln, 
wenn eine der Entgiftungsphasen unwirksam 
oder überlastet ist. Gesundheitsprobleme sind 
am wahrscheinlichsten, wenn ihre Phase I Entgif-
tung schnell abläuft, die Phase II Funktion aber 
gehemmt ist. Dann sammeln sich die aktiven Zwi-
schenverbindungen an und richten häufig mehr 
Schaden an als die ursprünglichen Giftstoffe, weil 
ihre Giftigkeit erhöht ist. Leute mit diesem beson-
deren Muster der Funktionsstörung neigen dazu, 
Unverträglichkeiten gegen Umweltgifte und Medi-
kamente zu entwickeln. 

Beide Entgiftungsphasen sind abhängig von ge-
netischen Faktoren und den verfügbaren Nähr-
stoffen
Sowohl Phase I als auch Phase II Entgiftungspro-
zesse sind abhängig von der genetischen Aus-
stattung und von der Verfügbarkeit spezifischer 
Nährstoffe. Wenn einer dieser Nährstoffe nicht 
verfügbar ist, verschlechtert sich die Entgiftungs-
fähigkeit der Leber. Die Leber kann immer noch 
funktionieren, wenn schon 70% ihrer Kapazität 
verloren gegangen sind. Erstaunlicherweise den-
ken Leute häufig, dass sie sich in guter Gesundheit 
befinden, ungeachtet der Tatsache, dass sie Sym-
ptome zeigen, die häufig nicht als typisch für die 
Leber erkannt werden. Einige dieser Symptome 

sind hier im Infokasten aufgeführt. 
Individuelle Unterschiede im Entgiftungsvermö-
gen stellen eine neue Herausforderung an Diag-
nostik und Beratung dar.  Der Beitrag der Genetik 
an der Entgiftungskapazität ist ganz wesentlich 
und erklärt die unterschiedliche Empfindlichkeit 
gegenüber bestimmten Giftstoffen. Aber auch 
die individuelle Dosierung von Medikamenten ist 
durch die Ausstattung derselben Enzyme bedingt.

Mit unserem Gentest können wir die Entgiftungs-
leistung unseres Körpers auf mehreren Ebenen 
beurteilen. So werden Varianten der Enzyme 
untersucht, die bei der Radikalentgiftung eine 
Rolle spielen, Enzyme, die bei der Spaltung von 
Giftstoffen eine Rolle spielen und Enzyme, die bei 
der Phase 2 Entgiftung mitwirken um daraus die 
individuelle Gefährdung zu erkennen und entspre-
chende Massnahmen ergreifen zu können. Ein 
Vorschlag zur weitergehenden Analytik , sowie zur 
individuellen Zufuhr von Mikronährstoffen sind 
ebenfalls Bestandteil dieser innovativen Analyse.



Symptome bei 
Toxizität der Leber 
• Gelbsucht  
• Chemie Sensitivitätssyndrom  
• Heller Stuhl  
• Verfärbung des Augenweiss  
• Schmerz auf der rechten Seite  
• Schmerz unter dem rechten 

Schulterblatt  
• Kein Appetit  
• Verdauungsbeschwerden  
• PMS - Prämenstruelles Syndrom  
• Schlechte Verträglichkeit von Fett  
• Energieverlust  
• Emotionale Ausbrüche  
• Erschöpfung  
• Kopfweh  
• Metallischer Geschmack im Mund  
• Allergien  
• Verstopfung  
• Schläfrigkeit nach dem Essen  
• Hautprobleme  
• Schwache Sehnen, Bänder  

und Muskeln  
• Brechreiz  
• Schwierigkeit abzunehmen

BON

Mehr Informationen finden Sie auf www.iabc.ch.
Institut für angewandte Biochemie IABC
Esslenstrasse 3
8280 Kreuzlingen
Tel. +41 (0)71 666 83 80

Bitte senden Sie mir kostenlose 
Informationen über:
Nahrungsmittelunverträglichkeiten
Laktoseintoleranz und Fruktosemalabsorption
Stuhlflora-Analyse

Bitte senden Sie mir ein Testkit und 
Informationen zum Aktionspreis:
Nahrungsmittelunverträglichkeiten IP100  
statt CHF 344.30 für MG-Leser CHF 310.–
Laktoseintoleranz und Fruktosemalabsorption 
statt CHF 97.90 für MG-Leser CHF 88.–
Stuhlflora-Analyse 
statt CHF 349.70 für MG-Leser CHF 315.–

NAME, VORNAME

STRASSE, NR 

PLZ, ORT

TELEFON 

Die Preise sind alle inkl. MwSt 
Gültig bis 31. Januar 2011

BON
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Pro Care Innomed GmbH • Dorfstrasse 227 • CH-5462 Siglistorf
Telefon +41 (0)56 243 15 74 • Fax +41 (0)56 243 16 69

procareinno@bluewin.ch • www.procare.ch

EXKLUSIV für
Meine-Gesundheit Leser

CHF 2‘200.- inkl MwSt. / statt CHF 2‘480.-
inkl. GRATIS Heimlieferung (CH). 
Nicht mit anderen Aktion kumulierbar.
Angebot ist gültig bis 28.02.2011

 Leistungssteigerung
 Aufbau von Muskelkraft und Ausdauer
 Koordination und Balancevermögen
 bessere Beweglichkeit
 Knochen- und Knorpelaufbau
 Ausschüttung von Glückshormonen
 Anregung des lymphatischen Systems
 Stressabbau

 zentriert den Körper in seine Mitte
 verbessertes Gleichgewicht
 Erhöhung der Knochendichte
 bessere Koordination
 optimiert den Stoffwechsel in den Gelenken
 Entspannung und Balancierung der Muskulatur
 grössere Stabilität und Flexibilität der Wirbelsäule
 und des gesamten Knochensystems

EXKLUSIV für
Meine-Gesundheit 
Leser

CHF 8‘990.- inkl MwSt.
statt CHF 9‘850.- inkl. GRATIS
Heimlieferung (CH) im Wert 
von Fr. 300.-. Nicht mit anderen 
Aktion kumulierbar.
Angebot ist gültig bis 28.02.2011
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Wie unsere Muskeln unser Leben beeinflussen

Bizeps, Trizeps & Co.

Viele Menschen strengen sich nur noch selten 
körperlich an. Die Folge: Bluthochdruck, Depres-
sionen, Diabetes, Fettsucht, Heuschnupfen, Krebs. 
Und das hat wiederum etwas mit den Muskeln zu 
tun. Bislang galten die 640 Muskeln im mensch-
lichen Körper als passive Befehlsempfänger. Neue 
Forschungen zeigen jedoch, dass die Fasern eine 
weit wichtigere Rolle spielen. Muskeln senden 
eine Vielzahl von grösstenteils noch unerforschten 
Botenstoffen aus und kommunizieren mit ande-
ren Organen. "Der menschliche Skelettmuskel ist 
das wichtigste Stoffwechselorgan und bestimmt 
die Qualität und Dauer unseres Lebens", weiss 
Professor Heiko K. Strüder vom Institut für Kreis-
laufforschung und Sportmedizin an der Deutschen 
Sporthochschule in Köln.

Schlau, gesund und glücklich durch Bewegung? 
Bewegung - ein evolutionäres Bedürfnis 
Welche Rolle spielen unsere Muskeln für unsere 
Gesundheit? Wie wirkt sich körperliche Anstren-
gung auf unsere Organe aus? Erste Antworten auf 

diese Fragen suchen wir im Medizinhistorischen 
Museum der Universitätsklinik der Berliner Cha-
rité.

Das wichtigste Stoffwechselorgan 
Wissenschaftler haben entdeckt, dass die Skelett-
muskeln bei körperlicher Aktivität eine Vielzahl 
von Botenstoffe aussenden, die einen ungeahnten 
Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Jetzt ist 
man diesem Mechanismus auf der Spur.

Die körpereigene Gesundheitsfabrik 
Wir wissen: Sport ist gesund. Wir wissen auch, 
dass der Mangel an Bewegung die zweithäufigs-
te Todesursache in Europa ist und die Lebenser-
wartung im Schnitt um fünf Jahre verringert. Wir 
wissen aber wenig darüber, was genau im Körper 
passiert.

BDNF - Dünger für das Gehirn 
Bewegung ist ein Mittel gegen körperliche Erkran-
kungen. Doch selbst auf unser Gehirn scheinen 

die Botenstoffe der Muskeln Einfluss zu nehmen. 
Wissenschaftler erforschen die Auswirkungen kör-
perlicher Aktivität auf das Gehirn. Und fokussieren 
damit die Sportmedizin neu.

Auf der Suche nach der Wunderpille 
Immer mehr Wissenschaftler gelangen zu der Er-
kenntnis: Wir wären schlau, gesund und glücklich, 
wenn wir uns genug bewegten. Doch die meisten 
Menschen tun das nicht. In Deutschland ist über 
die Hälfte der Bevölkerung übergewichtig. 

Gibt es Möglichkeiten die Natur auszutricksen?
Wir können die Evolution nicht einfach umgehen. 
Dazu ist das System Muskel, das sich in Jahrmil-
lionen herausgebildet hat, viel zu komplex. Aber 
wir können das tun, wozu wir überhaupt Muskeln 
entwickelt haben: uns bewegen. Am Besten durch 
eine Kombination von Ausdauer und Krafttraining. 
So wie bei unseren steinzeitlichen Vorfahren, den 
Jägern und Sammlern. Denn: Körperliche Aktivität 
ist nicht nur gesund, sondern langfristig sogar 
überlebenswichtig.

Unser Stoffwechsel und unsere Muskeln haben 
sich seit 10.000 Jahren nicht verändert. Sie sind 
für körperliche Hochleistung ausgelegt und 
nicht dafür gemacht, den ganzen Tag fast ohne 
Bewegung zuzubringen. 
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Seeblick-Gäste erzählen:
DER SEEBLICK IST MEIN GESUNDHEITLICHER 
NEUANFANG, MIT KÖRPERLICHER UND SEELI-
SCHER ENTSCHLACKUNG

Wie sind Sie auf das 
Fachkurhaus See-
blick gekommen?
Die Inserate vom 
Seeblick lese ich 
schon jahrelang 
und immer dachte 

ich, dass ein Aufenthalt auch mal etwas für 
mich wäre. Dann habe ich meinen Hausarzt 
gefragt,was er von einer Stoffwechseltherapie 
halten würde. Er hat mir das sehr empfohlen 
und ans Herz gelegt. Nach einem Anruf im 
Seeblick habe ich mich gleich für zwei Wochen 
angemeldet.

Warum fühlten Sie sich angesprochen?
Durch einen Unfall war ich noch immer mit star-
ken Medikamenten „vollgepumpt“, ich hatte 

das dringende Bedürfnis zu entgiften. Ausser-
dem plagen mich seit den Schwangerschaften 
zu viele Kilos. Ich habe schon -zig Diäten hinter 
mir, mit eher fragwürdigen Erfolgen ... Ich habe 
eine Schilddrüsen-Unterfunktion und Arthrose.

Welche Erfolge konnten Sie erzielen?
Ich habe in der ersten Woche meines Aufent-
halts 1,8 kg Gewicht reduziert. Ich fühle mich 
körperlich und seelisch gereinigt, so, als wäre 
ich zur rechten Zeit an den richtigen Ort ge-
kommen. Ich kann meine eigenen Kräfte wie-
der einschätzen und auf meine Ressourcen 
vertrauen.

Wie haben Sie das EPD-Ernährungsprogramm 
empfunden?
Anfangs habe ich mich schon gefragt, ob ich 
das schaffe … Ich bin eine Nacht-Esserin - di-
rekt vor dem Kühlschrank. Aber mit Hilfe der 
Ernährungsberaterin haben wir für mich eine 
ideale Lösung gefunden, ich kann mich näm-
lich austricksen, somit hatte ich bisher keine 
nächtlichen Gelüste und Fressattacken mehr. 
Und EPD schmeckt wirklich sehr gut.

Was halten Sie von den Vorträgen 
im Seeblick? 
Sie waren alle spannend, überzeugend, glaub-
haft und natürlich informativ. Ich habe viel 
gelernt, vor allem über Mikronährstoffe. Ich 
werde EPD in Zukunft fest in meinen Alltag mit 
einbauen. Und das Tellerprinzip. 

Wie gefällt Ihnen die Atmosphäre im Fachkur-
haus Seeblick?
Mir gefällt es sehr gut hier. Ein Austausch und 
„Aufeinander-zu-gehen“ ist immer möglich, 
genauso gut aber auch das Alleinsein. Man ist 
ganz frei. Die Therapeuten arbeiten sehr gut, 
ach, alle Mitarbeiter sind sehr nett (lacht).

Kommen Sie wieder in den Seeblick?
Ja, vielleicht entscheide ich mich sogar dazu, 
die EPD-Ausbildung zu machen. Man muss 
dieses Wissen weitergeben und noch viel mehr 
über das Thema sprechen! Ich empfehle den 
Seeblick ganz klar weiter.

Ursula Schneider

BON
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20 Jahre Fachkurhaus Seeblick!
Nächstes Jahr werden es zwanzig Jahre sein, 
so Andreas Hefel, Direktor des Seeblicks. 
Immer noch widmet sich der Seeblick aus-
schliesslich der Behandlung und Vorbeugung 
des sogenannten Metabolischen Syndroms. 

Bluthochdruck, erhöhte Cholesterinwerte und 
Übergewicht seien zu mehr als 80 Prozent 
eine Folge des falschen Lebensstils, so der 
leitende Arzt des Seeblicks, Dr. med. Roland 
Ballier. Falsche Ernährung, Bewegungsman-
gel, Umweltbelastungen und Stress wären die 
Ursachen der meisten Zivilisationskrankheiten 
wie Diabetes, Herzkreislauf-Erkrankungen, ja 
sogar Krebs. 

Die Symptome dieser Erkrankungen aber nun 
einfach nur mit Medikamenten zu behandeln, 
wäre zwar für den Arzt und den Patienten die 
einfachste Lösung, behebe aber keinesfalls die 
Ursache der Problematik. Dass man sich heute 
im Gesundheitswesen noch hauptsächlich auf 
die Symptome beschränkt, habe fatale Folgen, 
so Hefel. Die Krankenkassenkosten stiegen 
jedes Jahr unkontrolliert weiter, während die 
Patienten dank der Schulmedizin zwar immer 
älter, aber auch durch die Nebenwirkungen 
der Medikamente immer kränker würden. Ein 
Teufelskreis, den man nur durch eine ursächli-
che Behandlung und möglichst frühe Präventi-
on durchbrechen könne. Und genau dies habe 
sich der Seeblick im Juni 1991 auf die Fahne 
geschrieben. Mit Erfolg.

Wir gratulieren dem Fachkurhaus Seeblick 
herzlich zum Jubiläum!
Die MeineGesundheit-Redaktion

Festliche Wochen  
im Seeblick 
• 25. – 31. Dezember 2010
• 1. – 7. Januar 2011 

Weihnachten und Neujahr an einem ruhigen, 
wunderschönen Ort verbringen? In angeneh-
mer Gesellschaft der Seele und dem Körper 
etwas Gutes tun? Das Seeblick-Team hat für 
Sie ein spezielles Festtagsprogramm zusam-
mengestellt. Freuen Sie sich auf stressfreie, 
erholsame Festtage und starten Sie energie-
geladen in ein glückliches neues Jahr! 

Bastelnachmittag
• Ausflug in die Therme
• Fackelspaziergang
• 33 % Rabatt auf die 2. Woche
• Profitieren Sie während den Festlichen  

Wochen von 33 % auf die zweite Woche.

BON

Fachkurhaus Seeblick
CH-8267 Berlingen
www.seeblick-berlingen.ch
info@seeblick-berlingen.ch
Telefon +41 (0) 52 762 00 70



Wer so viel arbeitet, muss auch anständig versorgt 
und gepflegt werden. Zucker, Wasser und Sauer-
stoff bilden dabei die wichtigsten Nährstoffe für 
unser Gehirn. Daneben gibt es noch andere kuli-
narische Wohltaten wie beispielsweise Curry, Nüs-
se und Ginseng. Die „Gehirnpflege“ kann ähnlich 
wie ein Fitnesstraining gesehen werden. Man hält 
seinen Denkapparat mit Geheimtipps wie zum 
Beispiel im Internet surfen, spazieren und Musik 
hören in Form. Der Aufbau eines Gehirnes hängt 
immer von der jeweiligen Leistungsnutzung ab. 
Dies heisst in etwa, dass ein Gehirn, welches von 
Anfang an sehr vielseitig genutzt wird, auch viel 
flexibler und anpassungsfähiger bleibt. 

Über die Autoren
Dr. Roland Ballier hat sich nach langjähriger klini-
scher Tätigkeit in den Bereichen Chirurgie, Innere 
Medizin, Neurologie, Radiologie auf die Fachge-
biete Notfallmedizin und Präventivmedizin spezia-
lisiert. Seit 2003 ist er leitender Arzt der Fachklinik 
Seeblick in Berlingen (CH) und leitender Notarzt 
im Schweizer Kanton Thurgau. Er ist Mitbegründer 
der SSAAMP und seit 2005 deren Präsident. Dr. 
Ballier hat diverse Veröffentlichungen herausge-

Buch: „Denkst Du noch oder war’s das 
schon?“
Was muss man tun, damit das Gehirn möglichst 
lange, möglichst funktionsfähig bleibt? Diese 
und weitere Fragen werden von den Autoren Dr. 
med. Roland Ballier und Susanne Wendel auf eine 
humorvolle Art und Weise auf rund 230 Seiten 
beantwortet. Mit vielen leicht umsetzbaren Tipps 
gegen Vergesslichkeit und depressive Verstim-
mungen, für geistige Fitness durch Ernährung, 
Bewegung, intellektuelle Arbeit und vielem mehr. 
Das Buch umfasst folgende vier

Teilbereiche:
• Anatomie und Funktionsweise unseres Gehirn
• Brain-Gym – wie Sie Ihr Gehirn in Form  

halten können
• Tipps & Tricks für das fitte Gehirn im Alter
• Kurioses und Aha-Effekte 

Das Gehirn ist des Menschen Denkzentrum und 
sein grösster Energieverschleiss. Unser Gehirn 
steuert sowohl den Schlaf- und Wach-Rhythmus 
als auch die Nahrungsaufnahme sowie die At-
mung, den Kreislauf und natürlich die Motorik. 
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geben, hält regelmässig Vorträge und hat in diver-
sen Fernsehmoderationen mitgewirkt.  Susanne 
Wendel ist Diplom Ökotrophologin und gefragte 
Referentin, Trainerin und Moderatorin, wenn es 
um Experten-Knowhow im Bereich Ernährung und 
Gesundheit geht. Ihr Spezialgebiet ist der Einfluss 
des Essens auf Fitness, Wohlbefinden und Aus-
strahlung, weiterhin psychologische Aspekte des-
Essens und das Thema „Abnehmen“.

SfGU | Stiftung für 
Gesundheit und Umwelt
Postfach, CH-8267 Berlingen

NEU! PROVIDERMA 
smooth skin cellulite Creme
Orangenhaut (Cellulite) ist ein Problem, von dem 
80 Prozent aller Frauen mehr oder weniger betrof-
fen sind. Die Ursachen der Cellulite beruhen vor 
allem auf der speziellen Struktur der weiblichen 
Haut und auf deren Reaktion auf die in den Zellen 
der Haut selbst gebildeten Hormone (Botenstoffe). 
Die Behandlung der Cellulite sollten Sie nur einem 
Produkt überlassen, das sich durch intensive For-
schung eine besondere Kompetenz erworben hat. 

ethanolischer Extrakt verschiedener Kräuter und 
wird von der Apotheke Richter seit über 100 Jah-
ren unverändert hergestellt. Auch die Flasche hat 
in all den Jahren keine Veränderung mitgemacht. 
Die Basis für die Rezeptur ist uralt und lässt sich 
in Teilen auf Paracelsus und Hildegard von Bingen 
zurückverfolgen. Durch das spezielle Extraktions-
verfahren werden alle wirksamen Bestandteile 
aus den heilsamen Kräutern und Wurzeln heraus-
gezogen. Aus alten Aufzeichnungen geht hervor, 
dass dieser Balsam einen weitreichenden Schutz 
besitzt. Zum einen hilft er bei Zahnschmerzen und 
schwindendem Zahnfleisch (z. B. Zahnfleischent-
zündungen), zum anderen hilft er bei oberflächli-
chen und offenen Wunden die schlecht heilen. Der 
Englische Wunderbalsam aus Kreuzlingen lindert 
zudem Brandwunden, verhindert blaue Flecken 
und beugt der Narbenbildung vor. Traditionell 
wird er auch innerlich als Stärkungs- und Reini-
gungsmittel, bei Kreislaufschwäche und Magen-
Darmbeschwerden angewendet. 

Apotheke Richter 
Hauptstrasse 20 | 8280 Kreuzlingen
Tel. 071 666 83 33
www.apotheke-richter.ch

• weltweit patentiertes Verfahren
• wissenschaftlich entwickelt und international  

erfolgreich klinisch getestet
• über 1´000 Probandinnen erzielten eine 

Erfolgsquote von über 80%
• wirkt als Enzymhemmer direkt in den Zellen
• die Inhaltsstoffe sind rein biologisch
• Schluss mit unerwünschten Dellen
• für glatte, straffe und jugendliche Haut
• sichtbare Erfolge nach ca. 8 Wochen
• einfache Anwendung: 1 x täglich dünn  

einstreichen

Pro Care Innomed Gmbh | Erika & Teddy Ott
Dorfstrasse 227 | CH 5462 Siglistorf 
Tel.: 056 243 15 74

Geld-zurück-Garantie 
Überzeugen Sie sich selbst, profitieren Sie 
vom Leserangebot:

Englischer Wunderbalsam aus der Schweiz
Seit 1872 stellt die Apotheke Richter in Kreuzlin-
gen den „Englischen Wunderbalsam“ her. Auf das 
traditionsreiche Rezept schwören heute Menschen 
aus der ganzen Welt. Der Wunderbalsam ist ein 
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Buchtipp

490.00CH
F 

statt CHF 540.– 

3 Monatskur, 300 ml 

14.90



Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit 
und frohe Festtage. 

Für Ihre Lesertreue bedanken wir uns. Gerne be-
liefern wir Sie auch im neuem Jahr mit spanne-
nenden Beiträgen rund um die Themen Gesund-
heit, Fitness und Wohlbefinden. 
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