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Liebe Leserin,
lieber Leser

Unter dem «tödlichen Quartett» ver-
steht man vier Symptome, die sehr eng 
zusammenhängen, nämlich: Bluthoch-
druck, Cholesterin, Insulinresistenz und 
Übergewicht. Der Fachausdruck heisst 
«Metabolisches Syndrom» und Metabo-

lismus steht für Stoffwechsel. Was heisst das konkret? Blut-
hochdruck, erhöhte Cholesterinwerte, Insulinresistenz und 
Übergewicht sind Symptome einer Stoffwechselerkrankung 
und müssen auf dieser Ebene auch behandelt werden. Das 
Senken der erhöhten Werte (gilt auch fürs Übergewicht) durch 
Medikamente, wie Blutdrucksenker, Cholesterinsenker, Diu-
retika, Medikamente gegen Zuckerkrankheit, Appetitzügler 
usw. sind rein symptombekämpfende Massnahmen. An der 
Ursache, nämlich der Stoffwechselstörung oder Stoffwechse-
lerkrankung, ändern sie rein gar nichts! Im Gegenteil, der Pa-
tient handelt sich noch zusätzlich die Nebenwirkungen dieser 
Medikamente ein. 

Das einzige, was wirklich bei Stoffwechselproblemen helfen 
kann, ist, den Metabolismus, also den Stoffwechsel, wieder in 
Schwung zu bringen. Und wie machen wir das? Natürlich mit 
einer Stoffwechseltherapie! PD Dr. med. habil. Hans Desaga, 
der Erfinder des EPD-Ernährungsprogrammes, hat vor über 
30 Jahren schon gesagt: «Wir machen keine Diät, sondern 
eine Stoffwechseltherapie», und hat bei seinen Patienten kon-
sequent nach ein paar Tagen alle Medikamente reduziert oder 
sogar abgesetzt, meistens zum Entsetzen der verschreibenden 
Ärzte. Auch der bekannte Münchner Arzt Prof. Dr. Heuberger 
hat uns an einem seiner Referate gesagt, die grösste gesund-
heitliche Herausforderung der nächsten Jahrzehnte werde das 
Metabolische Syndrom sein. Deshalb brauchen wir zukünftig 
keine Onkologen, keine Diabetologen, keine Rheumatolo-
gen, keine Kardiologen, sondern Metabologen (Stoffwech-
selspezialisten). Wir setzen das, was Desaga und Heuberger 
propagieren, schon seit Jahren mit einem Netzwerk speziell 
ausgebildeter EPD-Ernährungsberater und Medical Wellness 
Coaches tagtäglich erfolgreich in die Praxis um. Weitere Tipps 
und Tricks von erfahrenen «Metabologen» finden Sie in dieser 
Ausgabe von «Meine Gesundheit».

Mit herzlichen Grüssen vom Bodensee
Ihr Andreas Hefel
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?
Jeder Mensch hat Blutzucker – 

aber manche haben zu viel davon. 
Wenn die Blutzuckerwerte steigen, 

kann sich daraus eine gestärkte 
Glokosetoleranz und in der Folge 

ein Diabetes entwickeln. 

Blutzucker



Insulinresistenz 
Prädiabetes 
Zuckerkrankheit Fred Lienhard Fritsche 

«Knusper knusper knäuschen! Wer 
knuspert an meinem Häuschen?» Das 
Angebot an leckeren Süssigkeiten und 
fetten Backwaren ist heutzutage über-
all und jederzeit unwiderstehlich gross. 
Nicht die geringste körperliche An-
strengung ist mehr nötig, um an allzu 
reichlich Nahrungsmittel zu gelangen – 
wir müssen nicht mehr wie einst unsere 
Vorfahren im Wald jagen oder sammeln, 
auf dem Feld Knollen aus der Erde aus-
graben, Holz zusammensuchen und 
Feuer machen. Wir sitzen träg auf dem 
Sofa, öffnen bloss die Packungen und 
mästen uns selbst. Da ist es keineswegs 
erstaunlich, dass manche Zeitgenossen 
dick und dicker werden. Wer von seinen 
Eltern und Grosseltern eine problemati-
sche Konstellation von genetischen Ei-
gentümlichkeiten geerbt hat, körperlich 
inaktiv lebt und sich tüchtig mästet, ge-
rät leicht in die Falle von Übergewicht, 
Insulinresistenz, Prädiabetes und Dia-
betes. In den letzten 30 Jahren wuchs 
die Zuckerkrankheit zu einer weltwei-

Gleicht die Zuckerkrankheit nicht der bösen Hexe aus dem Volksmärchen Hänsel und Gretel? 
Angelockt durch das leckere Häuschen aus Lebkuchen und Zucker geraten die Geschwister, 
die offenbar aufgrund ihres Erbguts anfällig für die Zuckerkrankheit sind, in die Falle der 
Hexe Diabetes. Eingesperrt im Käfig des sitzenden Lebensstils wird Hänsel übergewichtig. 
Ziel der Hexe Diabetes ist es, den gemästeten, fetten Hänsel lebendigen Leibes zu braten, also 
mit all den üblen Komplikationen der Zuckerkrankheit zu quälen. Letztlich will die Hexe ihn 
töten und verschlingen. Doch der tüchtigen Ärztin Gretel gelingt es, die Zuckerkrankheit un-
schädlich zu machen, indem sie die Hexe in den brennenden Ofen stösst. Dieses dramatische 
Happyend des Märchens hat die Medizin aber im echten Leben noch keineswegs erreicht. 
Die Zuckerkrankheit ist noch nicht besiegt – die Hexe Diabetes treibt ihr böses Spiel weltweit 
sogar in immer grösserem Stil.

ten Epidemie an. Beispielsweise hat 
sich in den USA die Diabeteshäufigkeit 
in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt, 
von 2,5% auf 6,9% der Bevölkerung.

Mit der Insulinresistenz beginnt 
eine verhängnisvolle Entwicklung
Die weitaus häufigste Form von Zu-
ckerkrankheit ist der Typ-2-Diabetes. 
Die meisten Betroffenen sind über-
gewichtig. Bei Senioren kommt der 
Typ-2-Diabetes besonders häufig vor – 
schätzungsweise jede vierte Person über 
65 Jahren ist betroffen. Neuerdings er-
fasst die Diabetesepidemie aber zuneh-
mend auch junge Erwachsene und sogar 
Teenager. Die Zuckerkrankheit ist nicht 
einfach plötzlich da, von einem Tag auf 
den andern. Vielmehr hat Typ-2-Diabe-
tes eine lange Vorgeschichte. Die ver-
hängnisvolle Entwicklung nimmt schon 
etliche Jahre zuvor ihren Lauf.

Am Anfang steht die Insulinresistenz: 
Es beginnt damit, dass die Muskel- und 

Fettzellen des Körpers anfangen, dem 
«Zuckerverkäufer» nicht mehr zu trau-
en. Insulin, das berühmte Hormon aus 
der Bauchspeicheldrüse, übernimmt ge-
wissermassen die Aufgabe eines «Zu-
ckerverkäufers», der den Zellen des 
Körpers den Blutzucker schmackhaft 
machen muss. Wenn der «Zuckerver-
käufer» Insulin auftaucht, bedienen sich 
die Zellen normalerweise grosszügig 
am Zuckerangebot. Der Blutzucker ge-
langt also rasch und ungehindert in die 
Zellen. Wenn die Zellen aber insulin-
resistent werden, also gewissermassen 
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Übergewicht führt 
langfristig zur In-
sulinresistenz – der 
beste Tipp ist daher 
eine dauerhafte 
Gewichtsabnahme. 



dem «Zuckerverkäufer» Insulin miss-
trauen, halten sie sich als Zuckerkunden 
zurück und lassen nur wenig Blutzucker 
langsam in sich hinein. Doch der «Kon-
zernleitung» des Stoffwechsels gefällt es 
gar nicht, wenn der Zuckerabsatz stockt 
und zu viel Zucker im Blut liegen bleibt, 
statt von den Muskel- und Fettzellen 
konsumiert zu werden. Deshalb wird 
die Bauchspeicheldrüse angewiesen, als 
verkaufsfördernde Massnahme zusätz-
liche «Zuckerverkäufer» auszubilden 
und ausschwärmen zu lassen. Weil die 
Bauchspeicheldrüse nun also vermehrt 
Insulin bildet und ins Blut abgibt, ge-
lingt es, den Blutzucker wieder besser 
loszuwerden. Wenn der Blutzuckerwert 
gemessen wird, liegt er deshalb nicht zu 
hoch, sondern im Normalbereich. Aber 
es zirkuliert im Blut zu viel Insulin (Hy-
perinsulinämie) – auf die Dauer ist das 
keine gute Lösung des Problems.

Schlafmangel begünstigt Überge-
wicht und Diabetes
Das moderne Leben mit seinem 
Rund-um-die-Uhr-Rhythmus und der 
24-Stunden-Erreichbarkeit wirkt sich 
schlaffeindlich aus. Aus den USA wird 
berichtet, dass die durchschnittliche 
Schlafdauer in den letzten 50 Jahren um 
zwei Stunden abgenommen hat. Weil 
gleichzeitig die Zahl der Übergewichti-
gen und Diabetiker stark zunahm, wird 
ein Zusammenhang mit der Schlafver-
kürzung vermutet. Allzu kurzer Schlaf 
(weniger als 5-6 Stunden) wirkt sich un-
günstig auf den Stoffwechsel aus, denn 
der Energieverbrauch nimmt ab und der 
Appetit nimmt zu. So trägt Schlafmangel 
dazu bei, dass sich vermehrt Fettpolster 
ansammeln können und dass das Körper-

gewicht ansteigt. Schliesslich verstärkt 
Schlafmangel die Insulinresistenz und 
begünstigt die Entwicklung von Prädia-
betes und Zuckerkrankheit.

Mehr Bewegung und weniger 
glykämische Last
Körperliche Aktivität mit Ausdauer- und 
Krafttraining ist bei Übergewicht und 
Insulinresistenz zentral, um die Entste-
hung eines Typ-2-Diabetes zu vermei-
den. Wer allerdings meint, die Sache 
sei damit erledigt, wenn hin und wieder 
im Fitnessstudio auf dem Crosstrainer 
oder Laufband trainiert wird, irrt sich 
gewaltig. Durch etwas Ausdauertrai-
ning allein kann Übergewicht nicht re-
duziert werden. Leider sind Erwachsene 
so programmiert, dass sie zusätzliches 
Training im Fitnessstudio unbewusst 
gleich wieder kompensieren, indem sie 
ihre körperliche Aktivität im Alltag ein-
schränken. Um dem Übergewicht wirk-
sam zu Leibe zu rücken, gibt es also 
keine andere Methode, als weniger zu 
essen. Zur Stabilisierung der erreichten 
Gewichtsabnahme ist körperliche Ak-
tivität sehr gut geeignet. Körperliche 
Aktivität schwächt auch die Insulinre-
sistenz ab. Aktive Zellen bedienen sich 
bereitwilliger am Blutzuckerangebot als 
träge Zellen, wobei weniger Insulin für 
den «Zuckerverkauf» benötigt wird.

Bei der Wahl der Nahrungsmittel ist es 
nützlich, den glykämischen Index oder 
noch besser die glykämische Last zu be-
achten. Wenn Insulinresistenz besteht, 
muss die Bauchspeicheldrüse nach einer 
kohlenhydratreichen Mahlzeit, die viel 
Stärke oder Zucker enthält, wesentlich 
mehr Insulin einsetzen als bei gesun-
der Stoffwechsellage. Nahrungsmittel 
mit niedriger glykämischer Last können 
die Bauchspeicheldrüse entlasten. Der 
berühmte glykämische Index einzelner 
Nahrungsmittel gibt an, wie rasch und 
stark die darin enthaltenen Kohlenhy-
drate (Stärke, Zucker) den Blutzucker 
in die Höhe treiben, bis die Bauchspei-
cheldrüse reagiert und genügend Insulin 
ins Blut schickt, um den Blutzucker zu 
normalisieren. Noch nützlicher ist die 
Angabe der glykämischen Last, denn 
es ist auch wichtig, die Portionengrösse 

zu berücksichtigen. Paradebeispiel für 
die Erklärung des Unterschieds zwi-
schen glykämischem Index und gly-
kämischer Last ist die Wassermelone. 
Nach dem Genuss eines Stücks Wasser-
melone schiesst der Zucker sofort ins 
Blut. Aber wie der Name sagt, enthalten 
Wassermelonen vor allem Wasser und 
nur ganz wenig Kohlenhydrate, ledig-
lich sechs Gramm in einer Portion von 
125 Gramm. Während der glykämische 

Bananen, die noch 
nicht vollreif sind,
steigern den Blutzu-
cker besonders mil-
de. Meiden Sie reife 
und überreife 
Banane.
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Index von Wassermelonen bedenklich 
hoch liegt (72), ist die praktisch viel 
bedeutsamere glykämische Last unbe-
denklich niedrig (5). Gegen Wasserme-
lonen ist also nichts einzuwenden, denn 
sie enthalten pro Portion nur so wenig 
Kohlenhydrate, dass der Blutzucker ge-
ringfügig beeinflusst wird. Es ist also 
empfehlenswert, die glykämische Last 
pro 100 Gramm des betreffenden Nah-
rungsmittels oder pro übliche Portion 

als Richtschnur zu nehmen, statt dem 
glykämischen Index allzu grosse Be-
deutung beizumessen. Ein Wert bis 10 
bedeutet niedrige glykämische Last, 11-
19 mittlere und 20 oder mehr bedeutet 
hohe glykämische Last.

Hinter der Insulinresistenz steckt 
eine chronische Entzündung
Die Medizin geht davon aus, dass eine 
schwelende, chronische Entzündung bei 

der Entstehung der Insulinresistenz eine 
wichtige Rolle spielt. Wer mehr Kalo-
rien mit dem Essen aufnimmt als durch 
Aktivitäten verbraucht werden, füllt die 
in der Tiefe des Bauchraums versteck-
ten Fettdepots und auch die sichtbaren 
Fettpolster am Bauch immer stärker. 
Das Fettgewebe bietet aber nicht nur als 
Lagerhalle fast unbeschränkt Platz für 
die Lagerung von Fettreserven, sondern 
es ist auch eine leistungsfähige Fabrik. 
Vom Fettgewebe werden zahlreiche 
Adipokine produziert und ins Blut abge-
geben. Es handelt sich dabei um Boten-
stoffe, die Zellen beeinflussen und den 
Stoffwechsel verändern können. Wäh-
rend die Fettgewebsfabriken schlanker 
Personen hauptsächlich Adipokine mit 
antientzündlichen Eigenschaften pro-
duzieren, werden bei Übergewichtigen 
mehrheitlich entzündungsfördernde 
Adipokine hergestellt. In Studien wird 
jetzt getestet, welche Medikamente sich 
zur Entzündungshemmung bei Insulin-
resistenz und Typ-2-Diabetes eignen 
könnten.

Von der Insulinresistenz zum Prä-
diabetes
Für die Entwicklung zum Typ-2-Diabe-
tes sind zwei Störungen entscheidend. 
Die eine Störung ist die Insulinresis-
tenz, also gewissermassen die geringe 
Kauflust der Zellen, was den Blutzucker 
betrifft. Die andere Störung ist die all-
mähliche Abnahme der Insulinproduk-
tion in der Bauchspeicheldrüse. Die 
Zahl der funktionsfähigen Zellen in der 
Bauchspeicheldrüse, die Insulin herstel-
len und ins Blut abgeben können, wird 
allmählich immer kleiner. Es können 
Jahre verstreichen, bis die Zellzahl nicht 
mehr ausreicht, um den Insulinbedarf zu 
decken, der aufgrund der bestehenden 
Insulinresistenz erhöht ist. Jetzt geraten 
Betroffene in ein Diabetesvorstadium, 
in den Prädiabetes.

Blutuntersuchungen ergeben bei Per-
sonen, die sich im Vorstadium der Zu-
ckerkrankheit (Prädiabetes) befinden, 
auffällige Resultate, die nicht mehr im 
normalen Bereich, aber doch noch nicht 
im krankhaften Diabetesbereich liegen 
(leicht erhöhter Nüchternblutzucker 
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Greifen Sie möglichst häufig zu 
gesunden Lebensmitteln. Sie las-

sen Ihren Blutzuckerspiegel nur 
wenig ansteigen. Besonders gut 

eignet sich Obst und Gemüse, 
aber auch Vollkornprodukte.



oder leicht erhöhter HbA1c-Wert oder 
leicht abnormer Glukosetoleranztest). 
Diabetessymptome (z.B. Harnflut mit 
häufigem Wasserlassen, Durst, trocke-
ne Haut, Müdigkeit, Schwächegefühl, 
schlecht heilende Wunden, häufige In-
fektionen) machen sich bei Personen, 
die von Prädiabetes betroffen sind, noch 
nicht bemerkbar. Obschon sich der Prä-
diabetes also diskret im Hintergrund 
aufhält, ist er nicht ganz harmlos. Es ist 
bekannt, dass das Risiko für diabetische 
Komplikationen (z.B. Netzhauterkran-
kung der Augen, Herz-Kreislauf-Krank-
heiten) bei Personen mit Prädiabetes 
bereits erhöht ist. Offenbar ist es nun 
höchste Zeit, die Lebensgewohnheiten 
gründlich zu ändern! Das zu hohe Kör-
pergewicht muss runter, die körperliche 
Aktivität muss gesteigert werden und 
beim Essen muss weniger und Gesün-
deres auf den Teller kommen.

Diabetes und das Drama in der 
Bauchspeicheldrüse
Die unaufhaltsame Abnahme der Zahl 
funktionsfähiger, Insulin-produzieren-
der Zellen in der Bauchspeicheldrüse 
erzwingt den Übergang vom Präd-
iabetes zum Diabetes und diktiert die 
allmähliche Verschlimmerung der Zu-
ckerkrankheit, die immer intensivere 
Behandlungen erfordert. Von Prädia-
betes betroffene Personen sollten sich 
jedes Jahr auf Diabetes testen lassen. Es 
gibt mehrere Blutwerte, die einen Di-
abetes anzeigen. Oft wird der HbA1c-
Wert verwendet, der Auskunft über das 
«Blutzuckergedächtnis» gibt. Dieser 
Blutwert ist nicht bloss eine Moment-
aufnahme des Blutzuckers, sondern 
widerspiegelt die Blutzuckerwerte der 
vergangenen acht Wochen. Bei einem 
HbA1c-Wert von 6,5% oder mehr wird 
definitionsgemäss die Diagnose eines 
Diabetes gestellt. Bei der Behandlung 
des Typ-2-Diabetes geht es in erster 
Linie darum, die Eskapaden des ausser 
Kontrolle geratenen Blutzuckers zu ver-
hindern. Aber auch andere Risiken für 
Herz und Blutkreislauf dürfen bei der 
Diabetesbehandlung nicht vergessen 
werden. Beispielsweise gehören auch 
Rauchstopp und die Behandlung von 
Bluthochdruck und erhöhten Blutfett-

werten zum Herz- und Gefässschutz-
programm. Wenn bei ungenügender 
Behandlung die Blutzuckerwerte lang-
fristig zu hoch sind, muss mit Schäden 
im ganzen Körper gerechnet werden. 
Dauernd erhöhte Blutzuckerwerte 
bringen die Zellen der Bauchspeichel-
drüse, die zur Insulinproduktion fähig 
sind, völlig aus dem Konzept. Norma-
lerweise reagieren diese Zellen nach 
jeder Zwischen- oder Hauptmahlzeit 
sehr empfindlich und prompt auf den 
kurzzeitigen Blutzuckeranstieg, wobei 
sie ausreichend Insulin ins Blut abge-
ben. Das Insulin bietet den Muskel- und 
Fettzellen Blutzucker an. Ohne Zögern 
entnehmen sie dem Blut den Zucker. 
Dadurch kann der Blutzucker normaler-
weise mit kleinen Variationen in engen 
Grenzen weitgehend konstant gehalten 
werden.

Bei dauerhaft zu hohen Blutzuckerwer-
ten sind die Zellen der Bauchspeichel-
drüse überfordert. Sie geraten in Stress 
und reagieren verwirrt und falsch. Statt 
möglichst viel Insulin ins Blut abzu-
geben, reagieren sie blockiert. Und es 
kommt noch schlimmer, denn die Zel-
len bringen nicht nur zu wenig Insu-
lin hervor, sondern einige reagieren so 
extrem verzweifelt, dass sie sich den 
Tod herbeiwünschen und das Programm 
des programmierten Zelltods (Apopto-
se) aktivieren. Diese tragischen Ereig-
nisse in der Bauchspeicheldrüse haben 
eine weitere Zunahme des Blutzuckers 
zur Folge – der Diabetes wird immer 
schlimmer, wenn er nicht gut behandelt 
und kontrolliert wird.

Konsequente Behandlung beugt 
Diabeteskomplikationen vor
Ob die Behandlung ausreichend ist, 
um den Blutzucker gut zu beaufsich-
tigen und keine riskanten Eskapaden 
zuzulassen, kann durch regelmässige 
Messungen des HbA1c-Wertes (Blutzu-
ckergedächtnis) kontrolliert werden. Im 
Allgemeinen können Betroffene mit ih-
rer Diabetesbehandlung zufrieden sein, 
wenn der HbA1c-Wert unter 7% liegt. 
Ein langfristig gut eingestellter Blutzu-
cker richtet keine Schäden an. Das Risi-
ko von Komplikationen nimmt aber zu, 

je höher der HbA1c-Wert liegt. 
Zu den möglichen Diabeteskom-
plikationen gehören:
• Erkrankung der Arterien (Arterien-

verkalkung, Thrombosen, Embolien) 
mit erhöhtem Risiko, einen Herzin-
farkt oder Hirnschlag zu erleiden.

• Netzhauterkrankung in den Augen als 
Folge von Durchblutungsstörungen 
kleinster Blutgefässe. Bei Diabetes 
sind deshalb augenärztliche Kont-
rollen wichtig. Wenn der Augenarzt 
eine diabetische Netzhauterkrankung 
feststellt, kann er mit Laser behan-
deln, damit es nicht zu Sehbehinde-
rungen kommt.

• Diabetische Nierenschäden machen 
sich lange nicht mit Symptomen 
bemerkbar. Sie können aber schon 

Vermeiden Sie Stress! Er lässt das 
«Stresshormon» Cortison produ-
zieren, das unseren Blutzucker-
spiegel in die Höhe treibt. Stress 
sollte durch Sport & Autogenes 
Training abgebaut werden.
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frühzeitig und zuverlässig durch 
einen Urintest (Albumineiweiss) 
kombiniert mit einem Bluttest (zur 
Berechnung der Nierenfunktions-
leistung) erfasst werden. Diese Tests 
sind wichtig, um die Behandlung an-
zupassen.

• Diabetische Nervenschäden können 
Nerven innerer Organe und Hautner-
ven betreffen. Vor allem an den Füs-
sen kann es gefährlich werden, wenn 
die Schmerzempfindung aufgrund 
von Nervenschäden fehlt. Kleine 
Druckstellen und Verletzungen kön-
nen sich unbemerkt in gefährliche, 
infizierte Entzündungsherde verwan-
deln. Um solche Überraschungen zu 
vermeiden, sollte die regelmässige 
Fusspflege bei Personen mit Diabetes 
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Starten Sie mit ei-
nem Frühstück, das 

Blutzuckerspiegel 
und Figur gefällt: 

einfach eine Hand-
voll Nüsse in das 

morgendliche Müsli 
mit Früchten geben. 

noch eine Amputation Schlimmeres 
verhindern. Bei ausgedehntem Na-
gelpilzbefall reicht in der Regel die 
Behandlung mit Antipilz-Nagellack 
nicht aus und der Arzt muss Antipilz-
tabletten verschreiben.

zum Alltag gehören.
• Das Infektionsrisiko nimmt zu, wenn 

der Blutzucker schlecht eingestellt 
und zu hoch ist. Oft kommt es zu 
Hautinfektionen. Infektionen mit 
Fusspilz (besonders häufig in den 
äusseren beiden Zwischenzehenräu-
men zwischen der 3. und 4. Zehe so-
wie der 4. Zehe und der Kleinzehe) 
und mit Nagelpilz müssen bei Diabe-
tikern ernst genommen und intensiv 
behandelt werden, bis sie vollständig 
abgeheilt sind. Wenn die Behandlung 
nicht optimal wirksam ist, besteht 
die Gefahr, dass gefährliche Bakte-
rien durch die vom Pilz geöffneten 
Nagel- oder Hautstellen in die Tiefe 
eindringen können. Dabei kann sogar 
der Knochen infiziert werden und nur 



3Säulen
Wer an Übergewicht oder Diabetes leidet, hat in seiner Vergangenheit die drei wichtigsten 
Säulen guter Gesundheit vernachlässigt, nämlich gesunde Ernährung, genügend Bewegung 
und Entspannung. Um das Problem von Übergewicht an der Wurzel zu packen, muss an diesen 
drei Säulen gearbeitet werden. Aber nicht nur bereits von Übergewicht oder Diabetes Betrof-
fene sollten sich daran halten. Diese drei Säulen bieten die Grundlage guter Gesundheit und 
eignen sich deshalb für jederman, vor allem auch als Gesundheitsprävention. 

So funktioniert EPD
Sie essen über den Tag verteilt 15 
Portionen aus dem EPD-Ernährungs-
programm. Die regelmässige Nahrungs-
aufnahme bewirkt eine fortlaufende 
Fettverbrennung. Weder Hungergefüh-
le noch Insulinschwankungen plagen 
Sie. Die spezielle, ausgewogene Zu-
sammensetzung der EPD-Mahlzeiten 
(Kohlenhydrate, Eiweisse, Fette und 
Mikronährstoffe) garantieren dem Kör-
per eine optimale Nährstoffzufuhr. Der 
Körper erhält alle für ihn wichtigen 
Nährstoffe, aber von keinem zu viel.
Dies erklärt auch, weshalb das EPD-

Ernährungsprogramm weder Insulin-
schwankungen noch einen späteren 
Jojo-Effekt hervorruft. 

Muss ich nun ein Leben lang EPD-
Mahlzeiten essen?
Nein, natürlich nicht. Je nach Wunsch-
vorstellung und den Fortschritten dauert 
die Gewichtsreduktionsphase mit EPD 
eine bis drei Wochen. Danach geht es 
in die Stabilisationsphase. Sie möchten 
Ihre Erfolge schliesslich beibehalten.   
Ernährungsumstellung – Bewusstseins-
erweiterung? Nachdem die ersten Pfunde 
gepurzelt sind, soll das Gewicht nun sta-

bilisiert werden. Um eine Ernährungs-
umstellung kommt niemand herum. Mit 
EPD haben Sie aber einen Vorteil. Die 
EPD-Ernährungsberater unterstützen 
ihre Patienten tatkräftig in dieser wich-
tigsten Phase. Sie erhalten wertvolle, 
und im Alltag einfach umsetzbare Tipps. 
Selbstverständlich bleibt auch Platz für 
Genuss ohne schlechtes Gewissen. Das 
gesamte Bewusstsein für Ernährung und 
Gesundheit wird geschult, damit Ernäh-
rung in Zukunft Spass macht und dem 
Körper gut tut. 

guter Gesundheit & erfolgreicher Stoffwechseltherapie

Samira Flury
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Ernährung
Das EPD-Ernährungsprogramm ist der Startschuss für die Gewichts-
reduktion und Ernährungsumstellung. Das Programm ist entwickelt 
worden für Diabetes-Patienten sowie Übergewichtige und hat in den 

vergangenen 30 Jahren bereits unzählige Erfolge gefeiert. EPD ist keine 
Diät, sondern eine Stoffwechseltherapie und damit der Anfang tiefgrei-

fender Erfolge.
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Messbare Erfolge nach sieben Tagen
 f Optimierung von Blutzucker- und  

Insulinspiegel
 f Optimierung von Blutfettwerten
 f Hormonregulation (Wechseljahresbe-

schwerden, Insulinschwankungen …)
 f Regulation von Bluthochdruck
 f Tiefgreifende Erfolge
 f Der Körper erfährt eine tiefgreifende 

Entgiftung
 f Das Immunsystem wird gestärkt
 f Vitalität wird erhöht und Müdigkeit 

verschwindet
 f Stoffwechselregulation im Allgemeinen
 f Schönheit kommt von Innen und zeigt 

sich im Aussehen und am Hautbild
 f Regulation der Verdauung
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Sie wünschen genauere Informationen 
zum EPD-Ernährungsprogramm? Nehmen 
Sie Kontakt auf mit der Hepart AG. Hier 
erhalten Sie wertvolle Informationen rund 
um das EPD-Ernährungsprogramm sowie 
Adressen von Beratungsstellen in Ihrer 
Nähe.

Hepart AG
Esslenstrasse 3 | CH-8280 Kreuzlingen
Telefon: +41 (0) 71 666 83 40
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Gemüse oder Salat 
Gemüse ist der Lieferant wichtiger Vi-
tamine und Mineralstoffe und enthält 
dazu viele sekundäre Pflanzenstoffe. 
Gemüse ist überdies ein Garant für ein 
stabiles Säure-Basen-Gleichgewicht. 
Bevorzugen Sie saisonales, möglichst 
in der Schweiz angebautes Biogemüse, 
Salate und Obst. 

Wasser & Tee
Trinken Sie täglich ca. zwei Liter Was-
ser oder ungesüssten Tee. Flüssigkeit 
hilft beim Entgiften und kann zudem 
Hungergefühle dämpfen.

Nüsse oder Öle 
Nüsse und Öle sind reich an Energie, Ei-
weiss, Antioxidantien, Vitaminen, Mi-
neralstoffen und erhalten viel gesunde 
Omega-3-Fettsäuren.

Teigwaren oder Reis
Kohlenhydrate sind die wichtigste Ener-
giequelle für den Körper. Reis, Weizen, 
Mais, Hirse, Roggen, Hafer und Kar-
toffeln haben einen hohen Anteil an 
Kohlenhydraten. Bevorzugen Sie Voll-
kornprodukte, da sie dem Körper mehr 
Energie über einen längeren Zeitraum 
bereitstellen können. 

Hülsenfrüchte 
Hülsenfrüchte versorgen uns mit wert-

Tipps für eine gesunde,
ausgewogene Ernährung

1 

Ernährung
Säule guter Gesundheit 

& erfolgreicher 
Stoffwechseltherapie

vollem Eiweiss, Mineralstoffen und Vi-
taminen. Ausserdem enthalten sie auch 
reichlich Ballaststoffe, welche die Ver-
dauung günstig beeinflussen.

Fleisch oder Fisch 
Fleisch ist eine ausgezeichnete Quelle 
für Proteine und eine Vielzahl von Vita-
minen und Mineralstoffen. Fisch liefert 
neben Eiweiss auch wichtige und ge-
sunde Fettsäuren (Omega 3). Verzichten 
Sie auf Schweinefleisch und bevorzu-
gen Sie mageres Fleisch. 
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Kohlenhydrate, Eiweiss, viel 
Gemüse und wenig Fett gehören 
zu jeder Hauptmahlzeit.
Einseitige Ernährungsweisen führen frü-
her oder später zum Jo-Jo-Effekt. Essen 
Sie zu jeder Hauptmahlzeit Kohlenhy-
drate, Eiweiss und Fette. Immer dazu 
gehören Gemüse, Salat oder Obst. Die 
richtige Kombination ist die Lösung für 
eine gesunde Lebensführung ohne Ge-
wichtsprobleme.



Carnitin
Carnitin ist ein vitaminähnlicher Nähr-
stoff, der vom Körper teilweise selbst 
produziert wird, aber zu zwei Dritteln 
durch die Nahrung oder ergänzende 
Produkte zugeführt werden sollte. Car-
nitin spielt eine entscheidende Rolle 
im Fettstoffwechsel und leistet deshalb 
einen wichtigen Bestandteil bei der 
Gewichtskontrolle und -reduktion. Un-
tersuchungen bestätigen, dass die Ein-
nahme von Carnitin während einer Diät 
hilft, das Depotfett schneller abzubau-
en. Gleichzeitig werden Kraft, Vitalität 
und Leistungsfähigkeit unterstützt. Dies 
trägt dazu bei, dass eine Ernährungsum-
stellung motivierter und erfolgreicher 
durchgeführt werden kann und dass 
gleichzeitig Freude an Bewegung und 
Sport entwickelt wird. Ausserdem ha-
ben Studien belegt, dass Carnitin in der 
Diabetes-Therapie die Insulinempfind-
lichkeit verbessert, den LDL-Choleste-
rinwert senkt und die Körperzellen vor 
oxidativem Stress schützt. 

Co-Enzym-Q10
Ein permanent zu hoher Blutzuckerspie-
gel (ausgelöst durch falsche Ernährung 
oder Erkrankungen wie Diabetes), führt 
unter anderem zu einer verstärkten Bil-
dung von freien Radikalen. Diese sind 
wiederum hoch reaktiv und zerstören 
gesunde Zellen und Gewebsstrukturen 
des Körpers. Eine ausreichende antioxi-
dative Behandlung ist deshalb unabläs-
sig. Vor allem Q10 ist bekannt für seine 
antioxidative Wirkung und sorgt für ei-
ne verbesserte Zellerneuerung. Q10 gilt 
als das Verjüngungsenzym schlechthin. 

Mikronährstoffe
Mikronährstoffe, also Vitamine, Spu-
renelemente, Aminosäuren & Co. wer-
den dem Körper normalerweise über 
die Nahrung zugeführt. Allerdings lässt 

Nahrungsergänzung 
als Unterstützung der 
Ernährungsumstellung

sich eine ausreichende Versorgung 
im Alltag oft nicht umsetzen (unreif 
geerntetes Obst und Gemüse, Fer-
tigprodukte, unausgewogene Ernäh-
rung). Dazu kommen individuelle 
Krankheiten oder Stress, die wiede-
rum eine erhöhte Nährstoffversor-
gung erfordern. 

Eine Nahrungsergänzung mit Mi-
kronährstoffen ermöglicht die re-
gelmässige Zufuhr aller wichtigen 
Nährstoffe und kann sogar individu-
ell, je nach Bedürfnissen, zusammen-
gestellt werden. Mikronährstoffe 
sind unter anderem verantwortlich 
für zahlreiche Stoffwechselvorgän-
ge in unserem Körper und bei einer 
Gewichtsreduktion oder Stoffwech-
seltherapie deshalb essentiell. 

Ausgewählte Mikronährstoffe 
und ihre Wirkung:
• Chrom verbessert die Wirkung 

von Insulin und unterstützt so die 
Durchbrechung der Insulinresis-
tenz. Chrom wird auch als Gluco-
se-Toleranz-Faktor bezeichnet. 

• Arginin erweitert die Blutgefässe, 
wobei der Blutdruck sinkt. Argi-
nin kann ausserdem den Insulin-
wiederstand verringern, was die 
Insulinsensibilität erhöht.

• Zink reguliert die Insulinfreiset-
zung. Wer an Zinkmangel leidet, 
leidet oft an einer verringerten In-
sulinfreisetzung. Zink stabilisiert 
auch die Blutzuckerwerte. 

• Vitamin C und E sind bekannt für 
ihre antioxidative Wirkung.

HCK Anzeige 65x287 0113-dr.indd   1 29.01.13   11:57



Guarkernmehl

«Ich verwende 
für meine Saucen
Guarkernmehl 

als Bindemittel.» 
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Das Guarkernmehl wird aus den Bohnen der Guar Pflanze ge-
wonnen, die in Indien und Pakistan heimisch ist. Guarkernmehl 
ist von Natur aus wasserlöslich wie Stärke, für den Menschen 
aber unverdaulich wie Zellulose. Wird das Guarkernmehl mit 
Flüssigkeit gemischt, quillt das Mehl und es entsteht eine gel-
artige Dickflüssigkeit. Circa 50 Jahre nach der Entdeckung des 
Guarkernmehls, wird es heute vor allem in der Lebensmittelin-
dustrie als Stabilisator oder Bindemittel verwendet. Aber auch 
in der Medizin konnte die Pflanze mit ihren unschlagbaren 
Eigenschaften überzeugen.

Einsatzgebiete für Guarkernmehl
Gewichtskontrolle und Diabetes

 f schnellere, langandauernde Sättigung, langsamere Magenentleerung
 f Senkung des glykämischen Index des Speisebreis
 f Vermeidung von Blutzuckerspitzen mit anschliessenden Insulinspitzen  

(keine Heisshungerattacken, Unterzuckerung und Insulinresistenz)
 f Fettbindung im Dünndarm, Ausscheidung über Stuhlgang (=Kalorienreduktion)

Risikosenkung für Herz-Kreislauferkrankungen
 f Senkung von Cholesterin- und Triglyceridwerten
 f Bindung und Entgiftung von Schadstoffen (Medikamente,  

Umweltschadstoffe, Schwermetalle usw.)
 f Risikosenkung für Entzündungen

Reguliert Stuhlgang und fördert 
eine gesunde Darmflora

 f wichtig bei Hämorrhoiden und Krampfadern
 f Entlastung des Blutdrucks
 f Senkung des Darmkrebsrisikos
 f Schützt den Darm durch eine Gelschicht vor Schadstoffen  

und schädlichen Bakterien
 f Guar ist prebiotisch und hilft mit, eine gesunde Darmflora zu erhalten  

(wichtig für das Immunsystem) 
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«Ich verwende 
für meine Saucen
Guarkernmehl 

als Bindemittel.» 

Nehmen Sie sich kurz Zeit und überlegen Sie, weshalb Sie ei-
gentlich essen. Damit Sie satt sind? Aus Langeweile? Genuss? 
Frust? Stressabbau? Oder um gemeinsame Zeit am Esstisch 
zu verbringen? Alles falsch! Der einzige Grund, weshalb wir 
essen sollten und überhaupt ein Hungergefühl verspüren, ist 
die lebensnotwendige Zufuhr von Nährstoffen. Nur über die 
Nahrung können wir unserem Körper diejenigen Nährstoffe 
zuführen, die er zum Überleben braucht. Der Körper verteilt 
diese dann an unsere Organe, die quasi damit arbeiten. Ernäh-
rung ist, genau wie das Atmen, eine Massnahme zur Sicherung 
unseres Überlebens. So wie Sie Ihr Auto an der Tankstelle 
mit Benzin füllen, sollten Sie Ihren Körper beim Essen mit 
Nährstoffen füllen. Der Genuss- und Gesellschaftsfaktor hat 
sich mit der Zivilisierung der Menschheit nach und nach in das 
Essverhalten eingeschlichen. Das Resultat: heute wissen wir 
eigentlich gar nicht mehr, weshalb wir essen. Essen ist lästig 
geworden, Essen klaut uns unsere wertvolle Zeit, wir stopfen 
uns schnell den Magen voll, damit er Ruhe gibt und wir uns 
wieder auf die «wichtigen» Dinge im Leben konzentrieren 
können…

Der Mensch hat nicht nur verlernt, weshalb er eigentlich isst, 
sondern auch, worauf es bei der Nahrungswahl ankommt. Sei-
en Sie sich stets bewusst, warum Ihr Körper Hunger verspürt. 
Hungergefühl ist ein Schrei Ihres Körpers nach wertvollen 
und verwertbaren Nährstoffen. Ein Tipp: Wenn Sie das nächs-
te Mal Hunger verspüren, überlegen Sie sich genau, was Ihr 
Körper jetzt von Ihnen will; und nicht, was Ihr Kopf gerade 
für Gelüste verspürt. Seien Sie währen des gesamten Essens 
mit dem Gedanken bei sich, Ihrer Mahlzeit und Ihrem Körper. 
Und vergessen Sie niemals, weshalb Sie essen. Das ist der 
erste Schritt einer erfolgreichen Ernährungsumstellung. 

Weshalb essen wir eigentlich?

ZUR GEWICHTSKONTROLLE
UND BEI DIABETES
Produkte in Schweizer Qualität. Erhältlich in
ausgewählten Apotheken, Drogerien und Ernährungsberatungen.

Vertrieb: Hepart AG, Esslenstrasse 3, CH-8280 Kreuzlingen
Tel. +41 (0)71 666 83 40

GUAR



und so die Glukosetoleranz verbessert. 
Das Resultat: die gleiche Menge Zucker 
führt nun zu einem geringeren Anstieg 
des Blutzuckers, beziehungsweise führt 
die gleiche Menge an Insulin zu einer 
stärkeren Blutzuckersenkung. Die trai-
nierte Muskulatur verbrennt nun mehr 
Fette und Glukose, auch im Ruhezu-
stand. Damit wird auch die Reduktion 
des Körpergewichts erleichtert. Mit 
Ausnahme von kurzweiligen, hohen 
Belastungen wie Gewichtheben oder 
Sprungdisziplinen, ist jede Form von 

Bewegung ist neben der Ernährungsum-
stellung eine wichtige Säule in der Dia-
betestherapie, denn durch sie lässt sich 
eine erhebliche Verbesserung des Zu-
ckerstoffwechsels erreichen. Während 
körperlicher Aktivität wird mehr Glu-
kose verbraucht, was zu einer Senkung 
des Blutzuckerspiegels führt. Wichtiger 
als diese kurze aber ausgeprägte Blut-
zuckersenkung sind die längerfristigen 
Auswirkungen regelmässiger sportli-
cher Aktivität. Die Empfindlichkeit der 
Muskelzellen für Insulin wird gesteigert 

Sport, vor allem Ausdauertraining, für 
den Diabetiker geeignet. Art und Trai-
ningsumfang hängen in erster Linie vom 
Alter, den bisherigen sportlichen Akti-
vitäten und vom Körpergewicht ab. Bei 
Übergewicht muss vor allem auf gelenk-
schonendes Training geachtet werden, 
da die Gelenke durch das Gewicht sonst 
überbeansprucht werden. Besonders 
gut geeignet ist ein Ausdauertraining 
bei niedriger Belastungsintensität. So 
kann der Stoffwechseleffekt, also die 
Verbrennung von Fetten und das An-

Finden Sie Ihre 
persönliche

Bewegungsform!

Bewegung
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Trainingsempfehlungen
allgemein:
Allgemein: 30 Minuten Bewegung/
Tag mit erhöhtem Puls, auch auf-
geteilt wirksam in 2x15 oder 3x10 
Minuten; konkret z. B. täglich:

 f 10’000 Schritte oder
 f 3-4 km Gehen
 f 10 km Radfahren
 f 20 – 30 Min. PMT SwingWal-

king® (Präv. Med. Trampolintrai-
ning)
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brachter Leistung. Die Auswirkungen 
sind offensichtlich: wer sich möglichst 
täglich ca. 30 Minuten mit leicht erhöh-
tem Puls bewegt, trägt wesentlich zur 
Entwicklung und Erhaltung eines guten 
Gesundheitszustandes bei. 

Ausdauertraining: 
• senkt deutlich das Herz-Infarkt-Risiko
• stärkt das Immunsystem
• beeinflusst Blutzucker- und Choleste-

rinwerte positiv 
• kurbelt den (Fett-)Stoffwechsel an
• hilft, Übergewicht abzubauen
• baut Stress ab 
• hebt die Stimmung
• fördert die geistige Leistungsfähigkeit

Bewegung ist einer der wich-
tigsten Faktoren für körperli-

che und seelische Gesundheit. 
Es ist nie zu spät, sich mit Aus-

dauertraining Gutes zu tun.

Autoren: U. Häberling, Dipl. Sportlehrerin / H. 
Hagmann, Dipl. Physiotherapeut HF, Veranstal-
ter von Gesundheitswochen und Seminaren, 
www.swingwalking.ch

kurbeln des Zuckerstoffwechsels, über 
einen längeren Zeitraum sichergestellt 
werden. 

Gut geeignete Sportarten  
für Diabetiker
• Walking, Velofahren, Inline-Skating, 

Langlauf, Schwimmen, Aquagymnas-
tik, Jogging, Tanzen, Gerätetraining 
(Steppen, Spinning), Aerobic, etc.

• Pilates, Yoga, Qi-Balance

Egal für welche Sportart Sie sich ent-
scheiden, wichtig ist das regelmässige 
Training. Täglich 20 – 30 Minuten rei-
chen aus, um den Stoffwechsel zu akti-
vieren und die Muskulatur zu stärken. 
Lassen Sie sich von Ihrem Ernährungs- 
oder Diabetescoach beraten, welche 
Sportart in welcher Intensität für Sie 
geeignet ist. 

Ausdauertraining – der Verbünde-
te im Kampf gegen den Diabetes
Die gute Nachricht vorweg: Ausdau-
ertraining bedeutet nicht Atemnot, 
Schwitzen, und schwere Beine! Im Ge-
genteil, durch regelmässiges, niedrig 
dosiertes Training lässt man vielerlei 
Beschwerden einfach hinter sich. Unter 
Ausdauertraining versteht man die Wi-
derstandsfähigkeit des Körpers gegen 
Ermüdung bei längerer Belastung sowie 
die rasche Erholungsfähigkeit nach er-

FÜR MEHR ENERGIE 
AUF ALLEN EBENEN

Nahrungsergänzungsmittel in Schweizer Qualität. Erhältlich in
ausgewählten Apotheken, Drogerien und Ernährungsberatungen.

Vertrieb: Hepart AG, Esslenstrasse 3, CH-8280 Kreuzlingen
Tel. +41 (0)71 666 83 40



Stress kann fett machen! Deshalb sollte der persönliche Stress reguliert 
werden. Als Ausgleich bieten sich viele Möglichkeiten wie Sport, Lesen, 
Spazierengehen und vieles mehr. Damit haben Sie das Problem aber noch 
nicht an der Wurzel gepackt, denn nur ein guter Ausgleich reicht nicht 
immer aus. Vielmehr sollten Sie unnötigen Stress vermeiden und die 
Erholungsphasen intensivieren. Dazu ist es notwendig, dass Sie Ihre 
Stresssituationen ermitteln und feststellen, wann in Ihrem Alltag für Sie 
Stress entsteht. 

Warum macht Stress fett?
Stress dient ursprünglich als Mecha-
nismus des Menschen zur Sicherung 
seines Überlebens. Weil der Mensch 
in stressigen Situationen meist mehr 
Energie braucht, stellt der Körper ihm 
diese zur Verfügung. Er schüttet also 
Blutzucker aus. Nur mit einem erhöhten 
Blutzuckerspiegel konnte man in Ur-
zeiten Kräfte entwickeln, um vor dem 
Säbelzahntiger flüchten zu können. Nun 
gibt es heute aber keine Säbelzahntiger 
mehr, von denen wir flüchten müssen, 
den Stress haben wir trotzdem noch. 
Sprich: Durch Alltagsstress schüttet der 
Körper vermehrt Zucker ins Blut, wir 
bewegen uns aber nicht, um den Zucker 
wieder zu verbrennen. Weil der Körper 
mit dem übrigen Blutzucker nichts an-
fangen kann, verwandelt er es in Fett. 
Stress kann also tatsächlich fett machen.

Stress reduzieren – körperliche 
Aktivität steigern 
Die Lösung für das Problem ist sim-
pel. Entweder Sie sorgen dafür, dass Sie 
nicht gestresst sind, oder Sie bewegen 
sich vermehrt, um den lästigen Nebenef-
fekt von Stress zu vermeiden. Am besten 
tun Sie beides, denn doppelt gemoppelt 
hält bekanntlich besser.

Woher weiss ich, wann ich 
gestresst bin?
Manchmal merkt man genau, dass man 
unter Strom steht. Denn viele Stress-
situationen äussern sich über einen er-

Stressregulierung

höhten Puls. Aber nicht immer ist eine 
Stresssituation für den Menschen als 
solche wahrnehmbar. Wer seinen Alltag 
ganz genau unter die Lupe nehmen will, 
macht eine HRV-Messung. HRV ist die 
Herz-Raten-Variabilität. Diese gibt an, 
in welchen zeitlichen Abständen unser 
Herz schlägt. Kein Herz schlägt in so 
regelmässigem Takt wie eine Uhr. Die 
Abstände zwischen den einzelnen Herz-
schlägen variieren stark. Manchmal 
vergehen 950 Millisekunden, manch-
mal 1029 Millisekunden bis zum nächs-
ten Schlag. Je mehr der Herzschlag 
schwankt, desto besser ist die Anpas-
sungsfähigkeit des Herzens an die Um-
welt. Umkehrt gilt, je regelmässiger das 
Herz schlägt, desto mehr Stress erfährt 
der Körper gerade. Die Herzratenvari-
abilität sagt aber auch etwas über den 
allgemeinen Gesundheitszustand einer 
Person aus. Eine hohe Anpassungsfä-
higkeit des Herzens an die Einflüsse aus 
unserer Umwelt ist gleichbedeutend mit 
einem guten gesundheitlichen Zustand. 

Wie kann ich meine Herzratenva-
riabilität messen?
Weil viele unterschiedliche Faktoren 
Einfluss auf die Herzratenvariabilität 
haben, kann eine Momentaufnahme kei-
ne wirkliche Auskunft geben. Vielmehr 
ist es sinnvoll, die Variabilität über ei-
nen Zeitraum von mindestens 24 Stun-
den zu messen. So wird ein Abbild des 
gesamten Tages geschaffen und auch 
der Nacht. Denn auch in der Nacht kann 
der Körper unter Stress stehen. Für die 

Messung der Herzratenvariabilität ist 
ein spezielles Messgerät nötig, das mit-
tels Elektroden die elektrischen Signale 
des Herzens misst. Dazu ist kein kör-
perlicher Eingriff nötig, die Messung 
ist also vollkommen unbedenklich. Die 
Messung sollte an einem normalen Tag 
durchgeführt werden, der Ihren Alltag 
gut repräsentieren kann. Sowohl sport-
liche Aktivitäten (sofern diese zum All-
tag gehören), als auch Ruhephasen und 
Schlaf sollen erfasst werden. 

Was mache ich mit dem Resultat?
Stellen Sie sich die Messung als Abbild 
Ihres Alltages vor. Sie erhalten ein Bild 
und sehen ganz genau, wann Ihr Herz 
und Sie unter Stress standen. Dank einer 
genauen Buchführung der Aktivitäten 
an diesem Tag können Sie zurückver-
folgen, was genau den Stress ausgelöst 
hat. Eventuell sind es Ereignisse, die 
sich verhindern lassen. Stress gehört 
jedoch auch zum Leben und lässt sich 
nicht immer vermeiden. Wichtig ist des-
halb, wie Ihre Erholungskurve aussieht. 
Können Sie nach einem normalen Tag 
richtig runterfahren und sich erholen? 
Können Sie nachts stressfrei und tief 
schlafen? Oder sollten Sie dafür sorgen, 
dass Sie Stress besser abbauen können? 
Vielleicht haben Sie direkt nach dem 
Essen Stress, was auf Verdauungsstress 
schliessen lässt. Stellen Sie sich die 
HRV-Messung als Buch vor, in dem 
Sie lesen können, wie Ihr Körper mit 
Stress umgeht und ob er Sie krank oder 
fit macht.

 
Stress-

regulierung
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HRV-Messung: Gute Erholung in der Nacht
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Sie möchten Ihr Leben aus Sicht 
Ihres Herzens kennenlernen?
Bei der Hepart AG erhalten Sie Auskunft 
über die HRV-Messung, sowie Adressen 
von Beratungsstellen in Ihrer Nähe. 

Hepart AG
Esslenstrasse 3 
CH-8280 Kreuzlingen
Telefon: +41 (0) 71 666 83 40

HRV-Messung: Schlechte Erholung in der Nacht

Herzschlag

BON

NEU

BON

NEU

BON

NEU
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Erlebnis pur! 

Rund um den Bodensee laden zahlrei-
che Sehenswürdigkeiten und kulturelle 
Leckerbissen zum Verweilen ein. Mit 
Fahrrad, Bahn oder Schiff kann die wun-
derschöne Bodensee-Gegend erkundet 
werden. Lassen Sie sich zum Beispiel von 
der Insel Mainau (D) und deren wunder-
schöner Blumenpracht verzaubern. Die 
Abwechslung von Erlebnis und Entspan-
nung tut gut und vitalisiert. 

Daten: 
29. Juni – 05. Juli 2013 
06. Juli – 12. Juli 2013

GRATIS während des Aufenthalts: 
2 Kühlungswickel im Wert 
von CHF 58.–

Spezial-Programm:
geführte Wanderung, Fahrradtour, 
kneippen im schönen Bodensee, kultu-
relle Erlebnisse

Buchen Sie jetzt:
Fachkurhaus Seeblick
CH-8267 Berlingen
Telefon +41 (0)52 762 00 70 
Fax +41 (0)52 762 00 71
info@seeblick-berlingen.ch
www.seeblick-berlingen.ch

geschenkt
1Nacht

Reisen Sie bereits am Frei-
tag an und Sie erhalten die 

Nacht auf Samstag
 geschenkt

2 Kühlungswickel im Wert 
von CHF 58.–

GRATIS

Mit den Erlebnis-Wochen im Seeblick 
den Sommer richtig geniessen 

BON

NEU
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Kneipps Ansatz gründet auf  
fünf «Säulen»:

1. Die Hydrotherapie wendet Wasser 
an. Die bekanntesten Anwendun-

gen sind Kneippgüsse und Wassertreten. 

2. Die Ernährungstherapie stellt 
vielseitige Vollwertkost in den 

Vordergrund. 

3. Bei der Bewegungstherapie soll auf 
einengende Kleidung verzichtet 

werden. Als intensive Form der Bewe-
gung und einfache Abhärtungsmethode 
hat Kneipp das Barfusslaufen empfohlen. 

4. Die Phytotherapie nutzt die Mög-
lichkeiten der Heilpflanzen. 

5. Mit der Ordnungstherapie hat   
Kneipp einen Weg zu einer be-

wussten, die Gesundheit erhaltenden 
Lebensführung vorgeschlagen.

Angebot im Seeblick
Auf Anfrage bietet das Fachkur-
haus Seeblick ab vier Personen einen 
Kneipp-Workshop an. Waschungen und 
Güsse können im Kurhaus als Therapie 
gebucht werden.

Kneippen im Seeblick:

Die Kneipp-Medizin oder Kneipp-Therapie ist ein nach Pfarrer Sebastian Kneipp (1821–
1897) benanntes Behandlungsverfahren, das Wasseranwendungen, Pflanzenwirkstoffe, 
Bewegungs- und Ernährungsempfehlungen beinhaltet. Diese können sowohl vorbeugend 
(präventiv) als auch zur Behandlung bestehender Erkrankungen eingesetzt werden.
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Güsse & Waschungen

Tipp  
Bauchwaschung für Zuhause 
Benötigtes Material: ein ca. 40cm x 
40cm grosses Leintuch oder Baum-
wolltuch, Schüssel mit kaltem Was-
ser. Die kalte Bauchwaschung wird 
vor allem geschätzt als natürliche 
und nebenwirkungsfreie Kneippsche 
Abführ- und Einschlafpille.

Technik
Am besten liegt man dazu mög-
lichst flach auf dem Rücken im Bett 
und zieht die Beine an, damit die 
Bauchmuskulatur entspannt ist. Das 
kalt und gut befeuchtete, gefalte-
te Tuch nun in zwanzig bis vierzig 
Kreisen im Uhrzeiger-Sinn (Verlauf 
des Dickdarms) mit leichtem Druck 
massierend über den Bauch führen. 
Tuch zwischendurch wenden oder 
nochmals befeuchten und die kühle 
Seite benutzen. Anschliessend nicht 
abtrocknen und sofort für Erwärmung 
sorgen: im Bett zugedeckt ruhen. 

Anwendungsbereich:
• Einschlafstörungen
• chronische Verstopfung
• nach zu reichhaltigem Essen
• Ernährungsumstellung
• Blähungen
• Bei Beginn einer  

Magen-Darm-Grippe

Achtung: Nicht bei Harnwegsinfektionen

BON

NEU
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Jeder Mensch hat aufgrund seiner ge-
netischen Eigenheiten bestimmte 
Mikronährstoffbedürfnisse, deren Be-
friedigung für optimale Gesundheit und 
Wohlbefinden sorgt. Wenn dem Körper 
das richtige Mikronährstoffgemisch ge-
liefert wird, können Stoffwechsel und 
Zellen optimal arbeiten. Demzufolge 
gibt es keine Ernährungsform, die für 
alle gilt, sondern lediglich eine indivi-
duelle Ernährung. Wird der Bedarf an 
Mikronährstoffen durch unsere tägliche 
Nahrungsaufnahme nicht abgedeckt, 
und kommt es gleichzeitig zu einer Über-
beanspruchung des Körpers, gerät der 
Stoffwechsel aus dem Gleichgewicht.  

Persönliche Ernährungs- 
& Mikronährstoffberatung

Die Folgen davon sind:
• Stoffwechselstress
• Übergewicht
• Regulationsprobleme, Übersäuerung 
• Krankheit (Diabetes, Herz-Kreislauf-

probleme, Krebs) 

Deshalb ist es wichtig, die Eigenheiten 
des Stoffwechsels kennen zu lernen und 
den Mikronährstoffbedarf individuell 
anzupassen. Wenn Sie von einer per-
sönlichen Beratung profitieren wollen, 
machen Sie mit unseren ausgebildeten 
Ernährungs- und Mikronährstoffberate-
rinnen einen Termin aus. Wir freuen uns 
auf Ihre Anmeldung. 

im Seeblick
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KÄTHE PFAMMATTER:
«Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Nach der Ausbildung zur Wirtschafterin kam ich für ein 
Jahr in die Schweiz, um hier als Diätköchin zu arbeiten. Es hat mir gut gefallen und aus diesem 
Jahr sind nun 30 Jahre geworden. Im Jahr 1994 habe ich eine Zusatzausbildung als Ernährungs- 
und Mikronährstofftherapeutin gemacht und arbeite seither im Fachkurhaus Seeblick in Berlin-
gen. In meiner fast 20-jährigen Tätigkeit im Bereich Ernährung und Orthomolekulare Medizin 
konnte ich mein Wissen stets vertiefen und habe mich so auf die 
individuelle Beratung spezialisiert. Ich sehe jeden Menschen 
als Individuum, der eine einzigartige und persönliche Beratung 
verdient. Für diese Individualität setze ich mich ein.»

DANIELA TANNER:
«Ich begann meine Tätigkeit im Seeblick als medizinische Pra-
xisassistentin. Ich interessierte mich sehr für die Naturmedizin, 
so habe ich mich nach einiger Zeit für eine berufsbegleitende 
Ausbildung zur Naturheilpraktikerin entschlossen. Nebst mei-
ner Aufgabe als Mutter von zwei quirligen Jungs arbeite ich 
heute als Ernährungsberaterin im Seeblick. Das Problem der 

Gäste im Seeblick ist meist nicht die Unwissenheit. Die Gäste im Seeblick haben zum Teil ein 
riesiges Vorwissen, was Ernährung und verschiedene Diäten betrifft. Sie sehen nur vor lauter 
Bäumen den Wald nicht mehr. Meine Aufgabe sehe ich darin, mit einfachen und umsetzbaren 
Tipps Klarheit im Dschungel der Ernährung zu schaffen. Ich möchte den Menschen beibringen, 
mit Freude gesund zu kochen und ohne schlechtes Gewissen zu essen.»

Die Ernährungsprofis
im Seeblick 

 

Kartoffel-Rüebli-Chüechli für 2 Personen
2 ML  EPD-Kartoffelsuppe
1 ML  EPD-Sojakleie
1  Rüebli geraffelt
 Streuwürze, Muskat,  
 Schnittlauch, Wasser

Alles zu einem feuchten Teig rühren, Brötli formen und auf einem 
mit Bachpapier ausgelegten Blech verteilen. Den Backofen auf 
150°C vorheizen. Die Chüechli in der Ofenmitte circa 40 Minuten 
backen. «Die spezielle Kombination mit Rüebli und Kartoffel, 
abgeschmeckt mit Muskat, ist mein Favorit bei den Chüechli-
Rezepten. Ein sehr harmonisches Geschmackserlebnis!» 

Auf die 
Schnelle

MZ

BON

NEU

Christine Roth`s EPD®-Lieblingsrezept



Krankhaftes Essen 
Wie gefährlich Essstörungen wirklich sind

Eine Essstörung ist eine Verhaltensstörung mit meist ernsthaften, 
langfristigen Gesundheitsschäden. Der Betroffene beschäftigt 

sich ständig gedanklich und emotional mit dem Thema «Es-
sen». Essstörungen betreffen die Nahrungsaufnahme oder 

deren Verweigerung und hängen oft mit psychosozialen 
Störungen oder mit der Einstellung zum eigenen Körper 

zusammen. 

Medizinisch gesehen handelt es sich um ei-
ne Störung der Energiebilanz
 - Zu hohe Energiezufuhr bei zu geringem Ener-
gieverbrauch führt zu Übergewicht.
- Zu geringe Energiezufuhr bei zu hohem Ener-
gieverbrauch führt zu Mangelernährung.
- Falsche Ernährung führt zu Vitamin-, Mine-
ralmangel und Störung des Elektrolythaus-
halts.

Bei allen chronisch gewordenen Essstö-
rungen sind lebensgefährliche körperliche 
Schäden möglich. Frauen sind verstärkt be-
troffen. Bei ihnen treten auch Störungen im 
Menstruationszyklus auf. 

Häufigkeit von Essstörungen
Hier einige Zahlen aus Deutschland: 
Magersucht: Etwa 200000 Menschen sind 
betroffen. 85 % davon sind Frauen zwi-
schen 15 und 35 Jahren, 15 % Männer. Ess-
Brech-Sucht: Etwa 900000 Menschen sind 
betroffen. Binge Eating Disorder: Etwa 3,7 
Millionen sind betroffen, sie ist die häufigste 

Essstörung. 

Eine Studie des Robert Koch-Instituts mit über 
17000 Teilnehmern zwischen 11 und 17 Jahren 

zeigte bei fast 30 % der Mädchen Essstörungen. 
Bei Jungen waren 15 % betroffen. In einer öster-

reichischen Studie über Essstörungen bei Models 
fand sich eine Prävalenzrate essgestörten Verhaltens 

von 19 % der befragten Personen, über 40 % waren 
zum Untersuchungszeitpunkt auf Diät. Adipositas stellt 

ein weltweit zunehmendes Problem dar. Weltweit leben 
rund 1,4 Milliarden Menschen mit starkem Übergewicht. 

Sollte sich dieser Trend fortsetzen, wird die Zahl der über-
gewichtigen Menschen innerhalb der nächsten 10 Jahre auf 2,1 

Milliarden ansteigen. 

Wahrnehmungsstörung 
als Nebeneffekt der 
gefährlichen Essstörung. 
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ein Ernährungsprotokoll geführt wer-
den. Bei bestimmten Essstörungen ist 
regelmässiges Wiegen notwendig sowie 
Unterstützung bei einer ausgewogenen 
Ernährung. Medikamentöse Thera-
pie (Antidepressiva) kann in manchen 
Fällen hilfreich sein, ebenso die Ver-
mittlung von Therapieprogrammen in 
Selbsthilfegruppen. Wenn die ambulan-
te Behandlung keinen Erfolg bringt, ist 
eine stationäre oder teilstationäre Be-
handlung erforderlich. Bei Anorexie ist 
eine stationäre Behandlung als lebenser-
haltende Massnahme notwendig, wenn 
ein kritisches Untergewicht erreicht ist, 
auch, wenn körperliche Folgeschäden 
zu erwarten sind.

Abbas Schirmo-
hammadi
Heilpraktiker für 
Psychotherapie
www.abbas-schir-
mohammadi.de

Aus- und Weiterbildungen:

Naturheilpraktiker / Naturarzt

Psychologischer Berater

Tierheilpraktiker

Sporttherapeut

Phytotherapeut

u.v.m.

Berninastr. 47a • 8057 Zürich
Tel.: 043 - 960 20 00 • Fax.: 960 90 15

www.paracelsus-schulen.ch

Körper, Seele und Geist mit natürlichen Methoden umsorgen
und heilen, bei Mensch und Tier: Paracelsus ist der führende
Aus- und Weiterbildungsträger für freie Heilberufe. Kompetent
und vielseitig, mit besten Erfolgen der Absolventen in Prüfung
und Karriere.

In unserer ZÜRICHER Schule im Shopping- und Ausbildungs-
zentrum City Bernina in Örlikon, nur 3 km vom Hauptbahnhof
entfernt, stehen den Studierenden rund 600 qm helle, freund-
liche und bestens ausgestattete Hörsäle und Übungsräume zur
Verfügung – mit wunderschönem Blick auf Baumgrün und die
harmonische Architektur der angrenzenden Stadtvillen.

Interessiert an einer der vielen angebotenen Ausbildungen,
Lehrgänge, Seminarthemen? Vereinbaren Sie einfach tele-
fonisch einen unverbindlichen Beratungstermin.

Imageanzeige_Zuerich_2012_Layout 1  23.01.12  15:46  Seite 3

CDs & Bücher von Abbas Schirmohammadi: 
Zu bestellen bei: www.shaker-media.de / Schirmohammadi 

Übersicht der wichtigsten  
Essstörungen 
Magersucht 
Anorexia nervosa ist durch einen ab-
sichtlich, selbst herbeigeführten Ge-
wichtsverlust gekennzeichnet. Durch 
Hungern und Kalorienzählen wird ver-
sucht, dem Körper möglichst wenig 
Nahrung zuzuführen. Durch körperliche 
Aktivitäten soll der Energieverbrauch 
gesteigert werden. Die betroffene Per-
son empfindet sich als zu dick, auch 
noch mit extremem Untergewicht.  
Folgen sind u.a. Unter-, Mangelernäh-
rung, Muskelschwund, Osteoporose 
und Unfruchtbarkeit. 5-15 % der Be-
troffenen sterben an Infektionen des ge-
schwächten Körpers oder durch Suizid. 
 
Ess-Brech-Sucht 
Bei Bulimia nervosa sind die Betroffe-
nen meist normalgewichtig, haben aber 
grosse Angst vor dem «Dickwerden». 
Deshalb ergreifen sie «Gegenmass-
nahmen» wie Erbrechen, exzessiven 
Sport, Abführmittelgebrauch, Fasten 
oder Einläufe. Dadurch gerät der Kör-
per in einen Mangelzustand und es 
kommt zu Essattacken, wobei grosse 
Mengen Nahrung auf einmal verzehrt 
werden. Folgen sind Störungen des 
Elektrolyt-Stoffwechsels, Entzündun-
gen der Speiseröhre, Zahnschäden sowie 
Mangelerscheinungen. Es kann sogar zu 
Herzversagen und zum Tod kommen. 

Binge Eating Disorder (BED)
Hier treten Fressattacken im Zusam-
menhang mit suchtartigen Heisshunger-
gefühlen auf. Der Betroffene verliert die 
Kontrolle über die Nahrungsaufnahme, 
isst besonders schnell, alleine und leidet 

an Gefühlen von Ekel, Scham oder De-
pressionen nach dem Essanfall. 

Pica-Syndrom 
Ein psychiatrisches Symptom, bei dem 
Menschen ungewöhnliche Dinge, z.B. 
farbige Papierschnipsel, Gartenerde, 
Ton, Tafelkreide oder Kot essen. Dies 
kann zu Vergiftungen, Unterernährung 
und Verstopfung führen. 

Orthorexia nervosa 
Krankhaftes Gesund-Essen. Betroffe-
ne verbringen mehrere Stunden täglich 
damit, Vitamingehalt und Nährwerte zu 
berechnen und «erlaubte» Lebensmittel 
auszuwählen. Folgen sind Unter-, Man-
gelernährung und soziale Isolation. 

Anorexia athletica 
«Sportsucht». Durch übermässigen 
Sport versuchen die Erkrankten, Ge-
wicht zu verlieren. Die zu geringe 
Zufuhr an Kalorien lässt schwere Ge-
sundheitsprobleme, u.a. Abnahme der 
Knochendichte, Knochenbrüche und 
Amenorrhoe, entstehen.

Therapie von Essstörungen
Erfolgreiche Behandlungen gehen 
von einem multimodalen Ansatz aus. 
Das heisst, es werden unterschiedli-
che Behandlungsstrategien gleichzeitig 
eingesetzt. Im Zentrum steht die Psy-
chotherapie (kognitive oder psycho-
dynamische Therapien). Bei manchen 
Essstörungen haben sich familienthe-
rapeutische Behandlungsprogramme 
als ebenso sinnvoll erwiesen. Bei Kin-
dern und Jugendlichen ist eine Bera-
tung und Psychoedukation der Eltern 
immer notwendig. Gleichzeitig kann 

BON

NEU
Planeten des Universums
2013, ISBN 978-3-86858-945-0, 19,90 € 

Autogenes Training Körperheilung
2013, ISBN 978-3-86858-980-1, 16,90 € 
A Beautiful Day
2013, ISBN 978-3-86858-965-8, 16,90 € 
Naturheilkunde & Psychotherapie heute
2012, ISBN 978-3-86858-712-8, 17,90 €

Klinische Psychologie für Einsteiger
2013, ISBN 978-3-86858-981-8, 12,90 € 
Auf den Spuren von Burnout & Stress
2013, ISBN 978-3-86858-954-2, 12,90 €
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Komplementärmedizin für Tiere – 
funktioniert das? 
«Tier- und Humanmedizin fussen auf 
den gleichen biologischen Grundla-
gen und sind vergleichbar. Die moder-
ne Medizin macht Versuche an Tieren, 
die Homöopathie wurde am Menschen 
entwickelt und lässt sich in der Praxis 
gut auf das Tier übertragen. Es gibt je-
doch Schwierigkeiten: ein Tier kann 
nicht sprechen, kann nicht erklären was 
passiert ist, wo es weh tut und so wei-
ter. Tierärzte interpretieren deshalb die 
Laute des Tieres, sowie Körperstellung 
und Verhalten für die Diagnose. Dass 
die Anwendung der Komplementärme-
dizin bei Tieren so gut funktioniert, ist 
eine willkommene Unterstützung für 

Komplementäre 
Tiermedizin Interview mit dem Tierarzt 

Dr. Andreas Schmidt

die in der Humanmedizin umstrittene 
Frage der Wirksamkeit. Denn, wenn es 
beim Tier funktioniert, kann man beim 
Menschen nicht mehr von Einbildung 
oder Placebo-Effekt sprechen.»

Antibiotika im Stall ist derzeit ein 
heissdiskutiertes Thema. Wie stehen 
Sie dazu als Vertreter der Komplemen-
tärmedizin?
«Die Einführung von Antibiotika in der 
Tiermedizin war ursprünglich ein Se-
gen. Man behandelte Einzeltiere; mit 
dem Anstieg der Tierzahlen auf den Hö-
fen ab den 60er Jahren stieg aber der 
Krankheitsdruck. Waren Antibiotika ur-
sprünglich eine teure Angelegenheit, so 
wurden sie immer günstiger und man hat 
sie zunehmend in der Tiermast einge-
setzt. Antibiotika kamen, um den Krank-
heitsdruck niedrig zu halten, zunehmend 
in grossen Mengen prophylaktisch zur 
Anwendung. Futtermühlen setzten dem 
Futter routinemässig Antibiotika zu, 
und wenn sich ein Tierarzt weigerte, die 
Rezepte zu unterschreiben, so fand die 
Mühle bald einen nächsten Arzt. Das 
Ganze hat sich durch den Druck auf dem 
Markt aufgeschaukelt. Jetzt endlich wird 
die Kehrseite öffentlich diskutiert: die 
Resistenzbildung gewisser Bakterien 
gegen die Antibiotika. Eine spätere, für 
Mensch und Tier vielleicht lebensretten-
de Behandlung mit Antibiotika wird we-
gen der Resistenzen nicht mehr wirken. 
Die Bio-Bewegung hat in der Tierhal-
tung schon lange Wege weg von Antibio-
tika beschritten, weil viele Bauern und 
Konsumenten den übermässigen Einsatz 
von Antibiotika auf Dauer nicht als die 
Lösung betrachteten. Eine naturgemässe 
Landwirtschaft kann nicht auf Chemie 

beruhen, sondern beachtet vielmehr die 
natürlichen Regulationsmechanismen 
und fördert die Gesundheit.»

Besteht durch den Einsatz von An-
tibiotika auch Gefahr für den Men-
schen? Schliesslich essen wir dieses 
Fleisch und trinken diese Milch…
«Nein, für den Menschen besteht dank 
der Sperrfristen keine direkte Gefahr. 
Nach dem Einsatz von Antibiotika muss 
der Bauer eine, je nach Medikament de-
finierte Frist abwarten, bis er Fleisch und 
Milch wieder abliefern darf. Die Ein-
haltung der Fristen wird von amtlichen 
Kontrolleuren und den Verarbeitern 
selbst (Käsereien, Metzgereien) streng 
kontrolliert. Die indirekte Folge jedoch 
besteht in der bereits erwähnten Antibio-
tika-Resistenz und dem Umstand, dass 
schlechte Haltungsbedingungen künst-
lich mit Chemie überspielt werden und 
am Schluss, trotz Einhaltung der Sperr-
fristen, nicht wirklich gesunde Tiere in 
den Konsum gelangen.»

Was sind die komplementärmedizini-
schen Alternativen für Antibiotika?
«Für Antibiotika gibt es keine direkte 
Alternative im Sinne eines Ersatzmittels 
auf natürlicher Basis. Die Komplement-
ärmedizin setzt auf der andern Seite an, 
indem die Gesundungskräfte gestärkt 
werden, so dass ein Tier auch ohne An-
tibiotika wieder gesund wird. Übrigens 
fördert eine gute Tierhaltung ebenfalls 
die Gesundheit, so dass viel weniger 
Medikamente gebraucht werden.»

Wie funktioniert denn dieses komple-
mentärmedizinische Vorgehen?
«Das kann man mit dem Gesundungs-

Dr. Andreas Schmidt
 f Tierarzt und Homöopath in der 

Tierheilpraxis Sonnhalden in 
Sirnach

 f Projektleiter «Handbuch zur ho-
möopathischen Stallapotheke»

 f Lehrbeauftragter an der Land-
wirtschaftsschule Strickhof ZH

 f Projektmitarbeiter und Fachper-
son bei Kometian

 f Delegierter der camvet.ch beim 
Dachverband für Komplement-
ärmedizin 
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Komplementäre 
Tiermedizin

vermögen erklären. Nehmen wir als 
Beispiel eine Entzündung. Diese ist ei-
gentlich, wenn sie gut verläuft, ein Heil-
vorgang. Die Homöopathie z.B. gibt der 
Entzündung mit einer ähnlichen Arznei 
sozusagen noch einen Schubs, damit 
sie kräftiger arbeitet, und nicht bloss 
etwas köchelt. Eine kalte Entzündung, 
also eine, die nie richtig ‹kocht›, wird 
auch nicht richtig heilen. Die Selbst-
heilungskräfte des Tieres oder auch des 
Menschen müssen aktiviert werden, und 
das erkrankte Gewebe kann ausheilen. 
Wir kümmern uns aber nicht nur um 
den Ort der Erkrankung, sondern auch 
um das ganze Tier selbst. Dazu gehört 
die Frage ‹Wie geht es dir eigentlich 
mit dieser Krankheit?› ‹Kommst du da-
mit zurecht?› Und wir beobachten den 
Verlauf genau, ob ein Tier gesund wird 
oder ob die Gesundungskraft dafür zu 
schwach ist.» Ich kann als Arzt nicht ein-
fach nur den Krankheiterreger anschau-
en und die anderen Faktoren ausblenden. 
Nicht jedes Mal braucht das Tier Anti-
biotika, sondern eine natürliche Heilung 
ist oft viel nachhaltiger. In der Medizin 
sollte man immer auch fragen, was an 
Gesundheit da ist und diese stärken statt 
nur das Krankhafte in den Blick zu neh-
men.»

Sie sind nicht nur als Tierarzt tätig, 
sondern engagieren sich auch für 
Projekte und Neuerungen im Bereich 
Komplementärmedizin. Was ist im Mo-
ment Ihr grösstes Projekt?
«Aus den vielen verschiedenen Tätig-
keiten hat sich im Januar 2012 ein ganz 
besonderes Projekt ergeben, das Projekt 
Kometian. Kometian steht für komple-
mentärmedizinisches Tierheilangebot 
und bietet nebst Beratung und Betreu-
ung einen 24-Stunden-Notfallservice 
für Bauern. Wir sind bei Kometian 20 
engagierte Fachpersonen aus den Berei-
chen Tiermedizin, Tierheilpraxis sowie 
Homöopathie und Phytotherapie. Wir 
schulen uns gegenseitig, teilen unser 
Wissen und bieten neben dem Notfall-
service auch Beratung an. Unser Ziel ist, 
dass die Bauern ihre Tiere beobachten 
und Probleme erkennen. Der Einsatz 
von Antibiotika soll dabei minimiert 

KOMETIAN setzt sich dafür ein, 
den Einsatz von Antibiotika und 
anderen problematischen Substan-
zen bei Nutztieren entscheidend zu 
reduzieren. Dank Sponsorenbeiträ-
gen konnte das Projekt gestartet und 
weiterentwickelt werden. Gerne 
zählen wir auch Sie zu unseren 
Spendern oder Sponsoren! http://
www.kometian.ch/pages/sponsoren/
infos.php

Die Kurse über komplementärme-
dizinische Heilmethoden an land-
wirtschaftlichen Bildungsstätten 
haben grossen Zulauf. Trotzdem 
fühlen sich in der Praxis viele Bäu-

erinnen und Bauern noch unsicher 
bei der Anwendung im Stall. Viele 
TierhalterInnen verfügen nicht über 
eine Fachperson (Tierarzt, Tierheil-
prakterIn), die ihnen mit Rat und Tat 
zur Seite steht. KOMETIAN will 
diese Lücke schliessen, indem eine 
flächendeckende Beratung und Ver-
sorgung in komplementärmedizini-
scher Tierheilung aufgebaut wird. 
Dies kostet Geld, auch um die nöti-
ge Entwicklung, Qualitätssicherung 
und Schulung zu gewährleisten.

Gerne beteilige ich mich mit einer 
Spende am Projekt Kometian und 
erhalte die Infos dazu per Post.

schliesst eine Lücke

Bitte senden an:
KOMETIAN
Werner Ammann
Auhalden 607
9608 Ganterschwil
Tel. 071 983 17 73
projektleitung@kometian.ch
www.kometian.ch

KOMETIAN 

Adresse:

BON

NEU



Sommerrezepte
Fischspiesse & Salat 
180 g Seelachsfilet
1 EL Olivenöl
1 EL Zitronensaft
1  kleine Zucchini
4 Cocktailtomaten
1 Zwiebel
 Salz, Pfeffer, Oregano

1 Fisch in 3 - 4 cm grosse Würfel 
schneiden. Olivenöl, Zitrone und 
Gewürze zu einer Marinade ver-
rühren. Fischwürfel in die Marinade 
geben, vermischen und 15 Min. im 
Kühlschrank ziehen lassen. Zuc-
chini waschen, rüsten und in 2 cm 
dicke Scheiben schneiden. Tomaten 
waschen und trocknen. Zwiebel 
schälen und vierteln.

2 Fischwürfel, Zucchini, Tomaten 
und Zwiebel abwechselnd auf ei-
nen Metallspiess stecken. 

3 Gemüse mit der restlichen Mari-
nade bestreichen. Spiesse auf jeder 
Seite ca. 4 - 5 min. grillen oder in 
der Bratpfanne braten. Mit einem 
Zitronenschnitz und Salat servie-
ren.

Salat
50 g gemischter Blattsalat
1 Tomate  
1 EL Mais
1/4  Gurke  
 
Salatsauce
1EL Walnuss- oder Olivenöl
1TL Basalmico
1 EL Halbrahm
 Salz, Pfeffer, 
 Schnittlauch, Peterli

Tomate und Gurke waschen, in 
Scheiben schneiden, mit dem Blatt-
salat und dem Mais in einer Schüs-
sel mischen. Salatsauce verrühren 
und über den Salat geben. 

Melonensalat mit Pouletbrust 
und Basilikum
200g  Pouletbrust
1  Honig- oder Charentaismelone 
2 EL  Kürbiskerne   
4 EL  Sauerrahm 
3 Zweige Basilikum
1 Limette 
 Meersalz, Pfeffer, Curry  
 

1 Melone halbieren, Kerne entfernen, Fruchtfleisch-
kugeln ausstechen (Melonenschale aufbewahren). 

2 Poulet in Streifen schneiden, mit Salz und Pfeffer 
würzen und mit wenig Olivenöl scharf anbraten. Die 
Kürbiskerne ohne Fett in einer Pfanne rösten. 

3 Basilikum in Streifen schneiden, mit Limettensaft 
Meersalz, Sauerraum und Curry zu einem Dressing 
anrühren. Dressing mit Kürbiskernen, Pouletbrust 
und Fruchtfleischkugeln mischen, in die Melonen-
schalen füllen und servieren.

MZ

MZ

Smoothie 
«Erfrischender Beerentraum»
200 g Brombeeren
200 g  Schwarze Johannisbeeren
200 g  Blaue Trauben
1  kleine Banane (80 g)
1/2  Zitrone 
600 ml  Wasser oder halb Wasser/halb Eiswürfel

1 Beeren waschen, Banane in Stücke schneiden, 
Saft der Zitrone auspressen. 

2 Alles zusammen im Mixer ca. 40 Sekunden mi-
xen. Tipp: Auch Erdbeeren, Himbeeren oder anderes 
Obst und Gemüse eignet sich für einen Smoothie. 
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.
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Auflösung letztes Rätsel
BLUMENWIESE

So nehmen Sie an der Verlosung teil
Lösungswort finden – Teilnahme-Coupon auf Seite 31 ausfüllen – abschicken. 
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2013. Die Gewinner werden persönlich 
benachrichtigt. 

Gewinn-Rätsel 
Machen Sie mit und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück:
1 von 5 Provisan Sets zur Regulierung der Blutzuckerwerte und 
Unterstützung bei Gewichtsreduktion im Wert von je über CHF 90.–
Im Set enthalten ist je 1 Dose L-Carnitin und 1 Stickpack Guar Granulat.
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Erhältlich im Fachhandel.

Provisan®

Gewichtsreduktion 

mit 
 und -kontrolle 



Humor
© Catprint Media GmbH

Wissenswertes
Es brennt!
Muskeln sind die Fettverbrennungsmaschinen unseres Kör-
pers. Je grösser unsere Muskeln sind, desto mehr Fett verbren-
nen Sie – auch im Schlaf! Denn mit der Muskelmasse steigen 
auch Grundumsatz und Stoffwechselleistung und umso höher 
ist der Energieverbrauch. Jedes zusätzliche Kilo Muskulatur 
verbraucht pro Tag etwa 200 Kalorien. Nur 20 Minuten täglich 
reichen aus, um die Muskulatur zu stärken. 

Trank der Götter
So heisst der Mate-Tee bei den 
Südamerikanern. Zu Recht: 
Denn Mate-Tee ist ein Alles-
könner. Er ist besonders reich 
an Vitamin C, aktiviert den 
Fettstoffwechsel und sorgt da-
für, dass Fette und Schlacken 
schnell abtransportiert und 
wieder ausgeschieden werden. 
Neben seiner gewebereinigen-
den Wirkung ist Mate ein natür-
licher Appetitzügler und wird 

deshalb gerne während Diäten oder dem Fasten eingesetzt. 
Dank seines Koffeingehaltes wirkt der Mate-Tee aktivierend 
und kreislaufstärkend. Ausserdem unterstützt er Ihre Verdau-
ung. Ein wirklicher Allrounder!

Wettbewerb
Testen Sie Ihr Wissen und gewinnen Sie tolle Preise!

Wenig Schlaf…?
  HAU verstärkt die Fettverbrennung
  SON begünstigt Übergewicht und Diabetes
  BEG erhöht die Leistungsfähigkeit

Was zählt nicht zu den möglichen 
Diabeteskomplikationen?

  NEN Gedächtnisverlust
  EGN Netzhauterkrankung in den Augen
  SER Hohes Infektionsrisiko

Welche Aussage ist korrekt?
  HEN Der Mensch bewegt sich heutzutage zu viel
  HUT Jeder Mensch hat Blutzucker
  UNG Diabetes ist ansteckend

Das gibt es zu gewinnen:
1. bis 3. Preis Hepart-Warengutschein im Wert von CHF 100.–
4. bis 6. Preis Hepart-Warengutschein im Wert von CHF 50.–
7. bis 10. Preis Hepart-Warengutschein im Wert von CHF 30.–

So nehmen Sie am Wettbewerb teil
Lösungswort finden Teilnahme-Coupon auf Seite 31 ausfüllen 
– abschicken. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2013. 
Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. 
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Broschüre EPD®-Ernährungsprogramm

Information 
Fachkurhaus SeeblickGuar-Broschüre 

Salusweight Broschüre

Unterlagen

Kochen & Geniessen

HCK Mikronährstoff
-Lexikon

Teilnahme-Coupon
Lösungswort Kreuzworträtsel
1 2 3 4 5 6 7 8

Lösungswort Wettbewerb
1 2 3

Absender
VORNAME, NAME

STRASSE, NR. 

PLZ, ORT

TELEFON 

Teilnahme-Coupon senden oder faxen an:
SfGU - Stiftung für Gesundheit und Umwelt
Postfach 36 | CH-8267 Berlingen | Fax +41 (0) 52 762 00 71
Einsendeschluss: 31. Juli 2013

BON

NEU

Erfolgsberichte mit 
HCK-Mikronährstoffen
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Ein Konzept von SALUSMED®| www.salusmed.ch

SALUSWEIGHT®

Das individuelle Abnehmprogramm
auf der Basis Ihrer Gene.

Erfolgreich abnehmen, dauerhaft Gewicht 
halten mit einer Ernährung auf der Basis 
Ihres individuellen Genprofils.
Früher ein Traum, heute Realität.

Dr. E. Nittner - A. W. Hefel

Die Wirkungsweise von

Guarkernmehl
im menschlichen Stoffwechsel

fit und schlank mit
pflanzlichen Ballaststoffen

bei Übergewicht

bei Diabetes mellitus/Zuckerkrankheit

bei erhöhten Cholesterinwerten

bei Verstopfung und Stuhlgangproblemen

und zur Entgiftung von Umweltschadstoffen

Guar.indd   1 10.05.2012   14:16:00

Bitte senden Sie mir gratis folgende Unterlagen zu: 
  Information Fachkurhaus Seeblick
  Broschüre EPD®-Ernährungsprogramm
  Broschüre Guar
  Broschüre Salusweight
  HCK Mikronährstoff-Lexikon
  Erfolgsberichte mit HCK-Mikronährstoffen
  Kochen & Geniessen
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Bestimmen Sie mit SALUSWEIGHT® Ihren
Stoffwechseltyp nach Ihren Genen.

•	 Wie sensibel reagiere ich auf gesättigte Fettsäuren 
und Kohlenhydrate?

•	 Wie geht mein Stoffwechsel mit Insulin um?

•	 Welche Genkombination spielt bei mir beim 
Abnehmen eine Rolle?

•	 Welche körperlichen Aktivitäten sind für mich 
zum Abnehmen optimal?

•	 Welche Lebensmittel sind gut für mich, welche nicht?

Genauere Informationen sind ab sofort erhältlich:
www.salusmed.ch

NEU
ab Juli 2013


