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Jetzt

NEU
4 mal in der

Schweiz

SWISS MADE

Nehmen Sie mit eoVital®

...5,10,15 kg... oder mehr ab –
ohne Hungergefühl!

®

Gewichtsprobleme?

Das erste Informationsgespräch ist 
gratis! – Wir freuen uns auf Sie!
Anmeldung im eoVital® Center 
in Ihrer Nähe

Das eoVital® body control 
Konzept ist ein System, das auf 
Basis fundierter Messergebnisse 
wie Körperfettmessung, Gentest 
mittels Speichelprobe und 
Herzratenvariabilitätsmessung (HRV), 
Ihren persönlichen Stoffwechseltyp 
eruiert. Auf Basis dieser Ergebnisse 
erstellt Ihr eoVital® Coach Ihren 
individuellen Ernährungsplan 
und begleitet Sie auf Ihrem 
persönlichen Weg zur gezielten und 
nachhaltigen Gewichtsreduktion 
und Stoffwechseloptimierung.

Mit dem EPD® Ernährungsprogramm 
wird durch stündlich kleine Mahlzeiten 
Ihr  Blutzuckerspiegel konstant optimal 
 gehalten, dadurch kommt kein Hunger-
gefühl auf. Sie nehmen ab und das geht 
ganz einfach: Kein Einkaufen, einfache 
und schnelle Zubereitung.  Verbesserung 
von Stressabbau, Schlaf qualität, 
 Vitalität und Leistungsfähigkeit. Das 
EPD® Ernährungsprogramm ist ein in 
Kooperation mit dem Fachkurhaus 
Seeblick, Berlingen 
seit 25 Jahren 
 erfolgreich erprobtes 
System in Schweizer 
Spitzenqualität!

Vor eoVital® Body Control Nach eoVital® Body Control

Das eoVital® body control

Messen und Planen

Mit dem EPD® Ernährungsprogramm

Intelligent abnehmen und
entgiften ohne Hungergefühl

www.eoVital.ch

www.facebook.com/eoVital

eoVital® Center Zürich
Felsenrainstrasse 1
8052 Zürich
Tel. 043 811 45 93
info@eoVital.ch

eoVital® Center Aarburg
Sylvia Gattiker
Feldstrasse 6
4663 Aarburg
Tel. 062 791 42 80
info@blaueshaus.ch
www.fi tgesund-blaueshaus.ch

eoVital® Center Uitikon
Claudia Lardelli-Dressler
Mangoldweg 2
8142 Uitikon Waldegg
Tel. 079 374 34 35
clardelli@pursoma.com
www.pursoma.com

eoVital® Center Oberrohrdorf-Staretschwil
Sibylle Hausherr
Büntenquartier 13
5452 Oberrohrdorf-Staretschwil
Tel. 076 786 65 70
sibylle@antriebskraft.ch
www.antriebskraft.ch
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Liebe Leserin, lieber Leser
«Für immer jung?» Unter diesem Titel geht 
ein Artikel der «ZEIT» darauf ein, dass Wis-
senschaftler daran arbeiten, den grössten 
Traum der Menschheit wahr werden zu las-
sen: Ein längeres Leben. Diesem Ziel seien sie 
schon sehr nahe gekommen. Verglichen mit 
dem biologischen Alter als grundlegende Al-
tersangabe komme dem kalendarischen Alter 
auf dem Ausweispapier nur noch eine gerin-
ge Bedeutung zu. Die biologische Uhr ticke 
anders und man könne sie tatsächlich auch 
langsamer laufen lassen. Darin sehen die For-
scher die Zukunft.

Aus Sicht der Regulationsmedizin sind diese Erkenntnisse nicht neu. Doch sie 
zeigen, dass die Wissenschaft, speziell im Gesundheitswesen, langsam aber si-
cher davon abkommt, sich ausschliesslich auf die Behandlung von Erkrankun-
gen zu konzentrieren. Sie beginnt darüber nachzudenken, wie biologische Pro-
zesse gesteuert werden können, um gesund älter zu werden. Denn uns allen ist 
längst bewusst: Möglichst alt werden, ja klar! Aber bitte gesund!

Unsere heutige Medizin und unser Gesundheitssystem haben das noch immer 
nicht wirklich erkannt. Viele Mediziner, Politiker und nach wie vor auch Patien-
ten verlassen sich ausschliesslich darauf, Werte mit Medikamenten zu beeinflus-
sen, z. B. den Blutdruck, Cholesterin, Blutzucker oder Insulin. Dabei nehmen sie 
in Kauf, mit zunehmendem Alter an Folgeschäden ernsthaft zu erkranken. Das 
geht immer zu Lasten der Lebensqualität und des biologischen Alters. Was bringt 
es mir, bereits mit 70 Jahren das biologische Alter eines 90-Jährigen zu haben? 

Speziell beim Diabetes, eine der grössten Gesundheitsherausforderungen der 
Zukunft, zeigt sich dieser falsche Ansatz dramatisch. Die Zuckerkrankheit ist kei-
ne Zucker-, sondern eigentlich eine Fettkrankheit. Anstatt die biologischen Pro-
zesse, die dazu geführt haben, zu regulieren, werden die Zuckerwerte stur medi-
kamentös gesenkt. Reicht das nicht mehr aus, wird Insulin gespritzt. Bis zum 
bitteren Ende. Die Diabetesrate nimmt heute schon drastisch zu und in ein paar 
Jahren werden uns die Kosten dafür um die Ohren fliegen. Dass es aber auch 
anders geht, lesen Sie in den folgenden Beiträgen zu diesem brisanten Thema in 
der vorliegenden «Meine Gesundheit».

Mit herzlichen Sommergrüssen vom Bodensee, Ihr

Andreas W. Hefel
Präsident der Stiftung für Gesundheit und Umwelt (SfGU)
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Im Fokus

Die richtige Ernährung bildet die Basis  unserer Gesundheit 
– zeitlebens. Umgekehrt führt eine hochkalorische, einseiti-
ge Ernährung mit einem hohen Anteil an Zucker und Fett, 
mit zu wenig Ballaststoffen und Mikronährstoffen zu 
Krankheit und im schlimmsten Fall zum vorzeitigen Tod. 
Die epidemische Ausbreitung des Diabetes mellitus  – Fach-
leute rechnen bis zum Jahre 2040 weltweit mit einem An-
stieg um ein Drittel auf mehr als 640 Millionen Menschen – 
beweist diese Hypothese eindrücklich. Nicht die Gene sind 
schuld daran, sondern unsere Ernährungs- und Lebens-
weise! Der einzig richtige Ansatz zur ursächlichen Behand-
lung des Diabetes-Typ-2 besteht deshalb nicht darin, die 
erhöhten Blutzuckerwerte mit Hilfe von Medikamenten 
oder Insulin lebenslang zu senken.  Stattdessen gilt es, die 
der Erkrankung zugrunde liegende Stoffwechselstörung ge-
zielt zu behandeln und die Ernährung dauerhaft auf eine 

Nach dem SALUSMED-Prinzip wird Diabetes-Typ-2 ursächlich behandelt. 
Es gilt, einen entgleisten Stoffwechsel wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Diabetes mellitus 
an der Wurzel packen

Text: Andreas Hefel, Präsident der SfGU     Bild: AdobeStock

kalorienreduzierte, aber nähr- und ballaststoffreiche Kost 
umzustellen. 
 
Unsere eigenen Erfahrungen, die wir damit seit mehr als 25 
Jahren im Fachkurhaus Seeblick sammeln, sowie viele wis-
senschaftliche Arbeiten und Publikationen zu den Themen 
Stoffwechsel, Genetik und Epigenetik geben diesem regula-
tionsmedizinischen oder auch kybernetischen Ansatz je 
länger je mehr recht (Infografik oben). Nach dem sog. SA-
LUSMED-Prinzip werden übergeordnete Prozesse betrach-
tet, indem die krank machenden Einflüsse auf den mensch-
lichen Körper identifiziert und wirksam ausgeschaltet wer-
den. Nach diesem Prinzip verbinden wir in den SALUS-
MED-Centern und im Fachkurhaus Seeblick die konventio-
nelle Medizin mit der komplementärmedizinischen Medi-
zin zu einem ganzheitlichen Ansatz.  

Es gilt dauerhaft auf eine  
kalorienreduzierte, aber  

nähr- und ballaststoffreiche Kost 
umzustellen.

Wie beugen wir vor? Wie behandeln wir?

Herabsetzung/Vermeidung 
der regulationsstörenden Stoffe

(Umfeld/Ernährung). 

Ausleitung der die (normale) 
Regulation behindernden Stoffe 

(Diät unter 1000 kcal). Reaktivie-
rung der Fettverbrennung!

Zufuhr von allen Stoffen zur  
Rückführung und Erhaltung des  

Zustandes der normalen Regulation 
(Mikro- und Makronährstoffe).

3.

2.

1.
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Im Fokus

Mit seinem Konzept steht das Fachkurhaus Seeblick seit 26 Jahren für Erfol-
ge in der Prävention und bei der Behandlung von Diabetes-Typ-2. Der 
Schlüssel liegt im Umschalten von einem gestörten Zuckerstoffwechsel auf 
eine vermehrte Fettverbrennung. Dieser Ansatz ist heute aktueller denn je.

Diabetes-Typ-2 mit einer kalorien- 
 armen und nährstoffreichen 
Ernährung entgegenwirken

Text und redaktionelle Bearbeitung: Jürgen Kupferschmid     Bild: Adobe Stock

In einem Gastbeitrag für die Handelszeitung geht Jörg 
Reinhardt, Präsident des Verwaltungsrats von Novartis, auf 
die alarmierende Zunahme von «Nicht ansteckenden 
Krankheiten» (NAK), wie z. B. Diabetes, ein. In dem Bericht 
weist er eindringlich darauf hin, dass NAK nicht nur das Le-
ben von Menschen bedrohe, sondern auch destabilisieren-
de Wirkung auf die Gesellschaft habe – insbesondere in 
Ländern mit eingeschränkter Gesundheitsinfrastruktur. 
Sein unmissverständlicher Appell: «Die Politiker der Welt 
müssen den globalen Kampf gegen NAK zur Priorität ma-
chen.» Getragen von den Behandlungserfolgen im 
Fachkurhaus Seeblick fordert die Stiftung für Gesundheit 
und Umwelt (SfGU) schon seit vielen Jahren ein Umdenken 
bei der Prävention und Behandlung von Diabetes-Typ-2. In 
Verbindung mit Bewegungsmangel zählen Übergewicht 
oder Fettleibigkeit zu den wesentlichen Risikofaktoren, um 
an Diabetes-Typ-2 zu erkranken. Wissenschaftlich fundier-
te Erkenntnisse zur dauerhaften Reduktion von Überge-
wicht, die auf soliden praktischen Erfahrungen beruhen, 
haben deshalb eine anhaltend hohe Priorität.

Zum Verständnis blickt «Meine Gesundheit» auf Grundla-
gen der Ernährungsforschung zurück, die der 2002 verstor-
bene PD Dr. med. habil. Hans Desaga bereits Mitte der 
80er-Jahre publik gemacht hat. Auf seinem fachlichen Fun-
dament wird im Fachkurhaus Seeblick seit Anbeginn er-
folgreich behandelt. 

Biochemische Ungleichgewichte im Körper verursachen 
Krankheiten
Als einer der ersten Schulmediziner in Europa erkannte 
Hans Desaga, dass das sog. metabolische Syndrom (Über-
gewicht, Bluthochdruck, erhöhte Cholesterinwerte und Di-
abetes-Typ-2) in direktem Zusammenhang mit der Ernäh-
rung steht. Schon sehr früh fand er heraus, dass biochemi-
sche Ungleichgewichte im Körper Krankheiten verursa-

chen – und nicht umgekehrt. Sein 1985 erschienenes Buch 
OPTIMALDIÄT war schon vor mehr als 30 Jahren den 
«Nicht ansteckenden Krankheiten» (NAK) gewidmet – dazu 
ein paar Auszüge: 

«Wie vor 2´000 Jahren gilt auch heute noch: Erhöhtes Kör-
pergewicht – in steigendem Masse bis hin zur Fettsucht – 
führt zu Störungen im Stoffwechsel:
Die Erhöhung des Blutzuckers, der Blutfette, der Harnsäure, 
des Blutdruckes, der Schlaganfall, der Herzinfarkt, ebenso 
die Zermürbung der Gelenkknorpel, der Bandscheiben, ja 
letztlich auch häufig die Herzschwäche sind die unaus-
weichlichen Folgen des Übergewichtes. Die Summe all die-
ser Stoffwechselstörungen, die immer Gefahren für Leib 
und Leben mit sich bringen, nennt man Risikofaktoren. Ein 
Senken des Körpergewichtes verringert sie oder beseitigt 
sie ganz.

Folgende Forderungen stelle ich an eine Methode zur Ge-
wichtssenkung:
1. Reduzierte Kalorienzufuhr soll das überflüssige Fett ab-

bauen und seine Energie dem Stoffwechsel zuführen.
2. Während der Gewichtssenkung darf kein Hungergefühl 

auftreten, damit die Diät nicht vorzeitig abgebrochen wird.
3. Die volle körperliche und geistige Leistungsfähigkeit 

muss ohne Störung des Wohlbefindens erhalten bleiben.
4. Es dürfen keine gesundheitlichen Schäden auftreten. Das 

notwendige Eiweiss, alle Vitamine, Mineralsalze und 
Spurenelemente müssen immer in richtiger Menge für 
den Körper verfügbar sein.

5. Der Übergewichtige hat mehr Hunger als der Normalge-
wichtige. Dieser «antrainierte» Hunger muss beseitigt 
werden, damit nach der Gewichtssenkung nur noch ein 
normales Essbedürfnis besteht.

6. Die Methode zur Gewichtsreduktion soll einfach durch-
zuführen sein, auch im Beruf, unterwegs oder im Urlaub.»
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Aus der aktuellen Forschung bestätigt Dr. Burkhard Poeg-
geler (Hochschullehrer an der Georg August Universität 
Göttingen und dem Goettingen Research Campus sowie 
wissenschaftlicher Beirat der Stiftung für Gesundheit und 
Umwelt, SfGU) diesen Ansatz und entwickelt ihn weiter: 
Vom gestörten Zuckerstoffwechsel umschalten zu ver-
mehrter Fettverbrennung.

«Eine optimale Fettverbrennung 
basiert auf einer Abstellung der 
Stoffwechselstörungen. Dies geht 
nur durch eine natürliche, dauer- 
hafte und ganzheitliche Umstellung 
auf eine kalorienarme und gleich- 
zeitig nährstoffreiche Ernährung 
sowie eine bedarfsgerechte personal- 
isierte Nährstoffsupplementation.

Damit wird in erster Linie eine Nährstoffmangelsituation 
vermieden, die Blockaden erzeugt und auf diese Art die be-
stehenden Stoffwechselstörungen erhält. Wird die Kalori-
enzufuhr reduziert, muss gleichzeitig die Nährstoffdichte 

der Lebensmittel steigen. So werden dennoch gleich viele 
oder mehr Nährstoffe aufgenommen, um die Verbrennung 
der Kalorien zu optimieren. Nur auf diese Art können auch 
die Zuckerstoffwechselstörungen mit erhöhter Fettspei-
cherung und verminderter Fettverbrennung aufgehoben 
werden. Damit vollzieht sich ein Paradigmenwechsel von 
einer rein kalorienreduzierten Ernährung hin zu einer be-
darfsgerechten Ernährung mit einer ausreichenden und 
ausgewogenen Nährstoffzufuhr. 

Die vielleicht grösste Herausforderung für Diabetiker ist ei-
ne dauerhafte Umstellung weg von einem gestörten Zuck-
erstoffwechsel hin zu vermehrter Fettverbrennung und 
verminderter Fettspeicherung. Stoffwechselsteuerung mit 
Fettverwertung geht nur, wenn wir die Blutzuckerspitzen 
und Blutzuckerabfälle vermeiden. Dadurch kommt es zu 
einer ganz natürlichen Dämpfung des Hungergefühls: es 
treten keine gefürchteten Heisshungerattacken mehr auf 
und es wird weniger und gezielt zwischendurch verzehrt. 
Nur so kann auch die gefährlich hohe Insulinausschüttung 
wirksam verhindert werden.

Eine Ernährungsumstellung sollte langfristig durchgehal-
ten werden. Erst dann kann auch eine Umstellung des Mik-
robioms im Darm erreicht werden mit einem Abbau der für 
die Stoffwechselstörungen der Betroffenen verantwortli-
chen Darmdysbiose und Fettleber.»  

«Dank der Umstellung 
meiner Ernährung habe 

ich meine Blutzuckerwerte 
endlich im Griff.»
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Untrennbar mit den Behandlungserfolgen im 
Fachkurhaus Seeblick verbunden ist der Name 
PD Dr. med. habil. Hans Desaga – einer der Mit-
begründer der Stoffwechsel- und Regulations-
medizin. Aus der engen und vertrauensvollen 
Zusammenarbeit zwischen ihm und «See-
blick»-Gründer Andreas Hefel entwickelte sich 
das eigene EPD®-Ernährungsprogramm. In Ver-
bindung mit einer bedarfsgerechten Nährstoffzu-
fuhr beruht diese Stoffwechseltherapie auf Des-
aga´s Grundlagen, die er 1985 erstmals in einem 
Buch veröffentlichte. Zum Verständnis der Wir-

kungsweise des EPD®-Ernährungsprogramms 
veröffentlichen wir daraus einige Passsagen:

 ... über Kohlehydrate und Blutzucker:
«Die Kohlehydrate der sogenannten «Nährmit-
tel» ( = stärke- oder zuckerhaltige Produkte, wie 
Reis, Griess, Brot, Kartoffeln) sind aus Einfachzu-
cker, vorwiegend Traubenzucker zusammenge-
setzt. Für sich allein schmeckt Traubenzucker 
zuckersüss. Wenn sich aber viele Traubenzu-
ckermoleküle miteinander verbinden und «Stär-
ke» bilden, schmeckt diese nicht mehr süss. Bei 

Mit dem EPD®-Ernährungsprogramm bleibt der Blutzucker stabil und die 
nötige Betriebsenergie wird aus dem Körperfett gewonnen. Eine gestresste 
Bauchspeicheldrüse wird so wirksam entlastet. Die Grundlagen dieser 
Stoffwechseltherapie wurden bereits 1985 in einem Buch veröffentlicht.

Der Endlosschleife der Blutzucker-
 achterbahn entkommen

Text: Jürgen Kupferschmid     Bilder: Hepart AG, AdobeStock

PD Dr. med. habil. 
Hans Desaga

«Ein Apfel, eine Reihe 
Schokolade oder eine Praline

 genügen bereits, um das 
System aus der Balance zu 

bringen.»
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Im Fokus

der Verdauung zerlegen die Verdauungssäfte die Stärke wie-
der in ihre Bausteine, also in Traubenzucker. Wer also Brot, 
Kartoffeln, Reis, Griess usw. isst, hat deren Stärke nach der 
Verdauung als Traubenzucker im Darm. Vom Darm aus 
geht der Traubenzucker ins Blut, er wird Blutzucker.»

 ... über die doppelte Funktion der Bauchspeicheldrüse:
«Die Verdauungssäfte werden von den Speicheldrüsen ge-
bildet. Die grösste, die Bauchspeicheldrüse, gibt ihren Saft 
in den Dünndarm ab. Ausserdem erzeugt die Bauchspei-
cheldrüse noch ein Hormon, das Insulin, das ins Blut abge-
geben wird. Bei der Verdauung der Nahrung im Darm und 
der Verwertung der Nahrung im Stoffwechsel hat also die 
Bauchspeicheldrüse eine doppelte Funktion: Einerseits 
zerlegt ihr Saft im Darm die Stärke zu Traubenzucker, ande-
rerseits verarbeitet das ins Blut abgegebene Hormon Insu-
lin den vom Blut aufgenommenen Traubenzucker. Je mehr 
gegessen wird, desto stärker werden die beiden Funktionen 
der Bauchspeicheldrüse in Anspruch genommen.»

 ... über eine überaktivierte Bauchspeicheldrüse und eine 
Unterzuckerung des Blutes:
«Wenn sich ein Übergewichtiger mit seiner überaktiven 
Bauchspeicheldrüse nun plötzlich entschliesst, weniger zu 
essen (und dabei wird immer übertrieben), so kommt jetzt 
nur eine geringere Zuckermenge ins Blut. Die aktivierte 
Bauchspeicheldrüse ist aber gewohnt, durch ihre Überakti-
vierung mehr Insulin ins Blut abzugeben, als jetzt für die nun 
verringerte Blutzuckermenge nötig wäre. Die Folge ist eine 
Unterzuckerung des Blutes. Dieser Zustand ist sehr unange-
nehm, da er mit Heisshunger, Schwächegefühl, Herzklopfen, 
Schweissausbruch und Kreislaufstörung verbunden ist.»

 ... über die Entaktivierung der Bauchspeicheldrüse:
«Man wird nun geradezu gezwungen, etwas zu essen. Mit 
einer Mahlzeit (oder einem Glas Zuckerwasser) wird die 
Unterzuckerung auf der Stelle beseitigt. Dieser nicht unter-
drückbare Zwang, etwas zu essen oder Zuckerwasser zu 

Normalwerte Serum
Insulin 4 – 24 mE/l

Normalwerte Blutglucose
zwischen 70 – 110 mg/dl
bzw. zwischen 4 – 6 mmol/l

Optimale
Fett-
verbrennung 

Fett verbrennt im Feuer der Kohlenhydrate,
deshalb Slow Carb und auf keinen Fall Low Carb!
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Zucker im Blut

Zeit

Niedriger Zuckerspiegel, keine Schwankungen

trinken, ist aber gleichzeitig das Ende der Fastenkur. Er ist 
der wahre Grund, warum es für die meisten Menschen un-
möglich ist, einfach weniger zu essen, um ihr Gewicht zu 
senken. Wer also ohne Hunger sein Gewicht senken will, 
muss zuerst die Bauchspeicheldrüse entaktivieren. Das ge-
schieht, indem man ein Ansteigen oder Absinken des Blut-
zuckerspiegels verhindert.»

 ... über einen relativen Insulinmangel bei antrainierten 
Essensgewohnheiten:
«Wenn nun die Bauchspeicheldrüse bei Fortsetzung der an-
trainierten Essensgewohnheiten die Mehrproduktion von 
Insulin auf die Dauer nicht aufrechterhalten kann, so ent-
steht ein (relativer) Insulinmangel. Das bedeutet aber, dass 
man eine Zuckerkrankheit erworben hat.»

 ... über den Abbau von Körperfett als Kalorienlieferant:
«Den beschriebenen, nicht beherrschbaren Hungerzustand 
kann man bei korrekter Einhaltung meiner Lindenfelser 
4-Liter-Optimaldiät optimal vermeiden. Zunächst gibt es  
wegen der besonderen Zusammensetzung und der Art der 
Verarbeitung der Diät kein vermehrtes Ausschütten von In-
sulin in das Blut. Es kommt also nicht zur nachfolgenden 
Unterzuckerung mit ihrem Heisshunger. Durch Senkung der 
Kalorienzufuhr wird der Körper gezwungen, von seinen ei-
genen Fettvorräten zu leben. Das Körperfett wird als Kalori-
enlieferant abgebaut: ein erwünschtes Ergebnis.»

 ... über Vitamin- und Mineralsubstituierung:
«Der Körper baut aber auch täglich eine geringe Menge Ei-
weiss ab, die täglich ersetzt werden muss. Deshalb verab-
reichen wir das täglich notwendige Funktionseiweiss – aber 
nur soviel, wie nötig ist, und nicht mehr (Eiweissbilanzie-
rung). In der üblichen Kost sind Vitamine, Salze und Mine-
ralien enthalten. Sie sind auch der Optimaldiät in den Men-
gen beigegeben, wie sie in jeder normalen Durchschnitts-
kost vorhanden sind (Vitamin- und Mineralsubstituierung). 
Man darf allerdings nichts, aber auch gar nichts nebenbei 
essen. Nur dann bleibt der Blutzucker stabil und es entsteht 
kein Hungergefühl.»

Was die Blutzuckerachterbahn zusätzlich antreibt
Dazu erklärt «Seeblick»-Gründer Andreas Hefel: «Heute 
sind auch die modernen Obstsorten und viele Fertigle-
bensmittel (vom Ketchup über die Bratensauce bis hin zur 
Fertigsalatsauce) traubenzuckerhaltig. Zu Desaga’s Zeiten 
gab es dies noch nicht in solch einem Übermass wie heute. 
Zusätzlich spielt auch die Geschwindigkeit eine Rolle, mit 
der der Zucker ins Blut schiesst. Das heisst: Je rascher der 
Blutzuckerwert steigt, desto mehr Insulin wird von der 
überaktivierten Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet. Das 
treibt die Blutzuckerachterbahn noch zusätzlich an – und 
zwar weitgehend unabhängig von der Menge an Zucker, 
die konsumiert wird. Ein Apfel, eine Reihe Schokolade oder 
eine Praline genügen bereits, um das System aus der Balan-
ce zu bringen.»  
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Standpunkt

Monokausale Ansätze greifen zu kurz
Die konventionelle Medizin verfolgt ei-
nen monokausalen Ansatz, der nur auf 
einen Faktor Einfluss nimmt, nämlich 
den Blutzuckerwert mit Hilfe von Me-
dikamenten zu senken. Auf Dauer 
greift dies allerdings zu kurz, denn: Die 
Folgeerkrankungen stellen sehr ernst 
zu nehmende, multifaktoriell bedingte 
gesundheitliche Bedrohungen der Be-
troffenen dar – vom Herzinfarkt, über 
Schlaganfall, bis hin zu Schäden an der 
Netzhaut, den Nerven und den Nieren. 
Schon in naher Zukunft werden die da-
raus entstehenden Kosten volkswirt-
schaftlich kaum mehr tragbar sein. Da-
rüber hinaus sollten wir uns die Frage 
stellen, inwiefern eine eindimensiona-
le Sicht dem Menschen als einzigarti-
ges Wesen mit spezifischen Bedürfnis-
sen tatsächlich auf Dauer gerecht wer-
den kann.

Diabetes-Typ-2 ursächlich behandeln
Nach dem Grundsatz «Gesundheit 
zeitlebens für alle» setzt sich die Stif-
tung für Gesundheit und Umwelt  

Diabetes-Typ-2: Ursächliche  
Behandlungskonzepte 

und entschlossenes Handeln sind  
dringender notwendig denn je

(SfGU) mit Nachdruck dafür ein, dass 
die Anzahl der gesunden Lebensjahre 
in Europa nicht weiter auf noch er-
schreckendere Tiefstände sinkt. Dass 
sich Diabetes-Typ-2 bereits schlei-
chend zu einer stillen Epidemie ent-
wickelt hat zeigt deutlich, dass die 
konventionellen Behandlungsmetho-
den längst nicht mehr ausreichen, um 
den dramatischen Anstieg zu brem-
sen – geschweige denn um eine Kehrt-
wende einzuleiten. Deshalb ist ent-
schlossenes Handeln gefragt, nämlich 
die ursächliche Behandlung des Dia-
betes-Typ-2. Sowohl seit Jahren be-
währte, als auch ganz neue Ansätze 
aus der Regulations- und der Moder-
nen Orthomolekularen Medizin erfül-
len sämtliche Kriterien, die moderne 
medizinische Konzepte erfüllen müs-
sen, nämlich Wissenschaftlichkeit, 
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit. 

Ein sich selbst regulierendes System
Das heisst: Wir müssen endlich das 
Verständnis für die Ursachen der 
Krankheit auf breiter Basis fördern 

Die Anzahl an Diabetes-Patienten steigt dramatisch. Die Weltgesundheits-
organisation (WHO) schätzt, dass sich die Zahl der aktuell 350 Millionen  

Diabetiker in den nächsten 20 Jahren weltweit verdoppeln wird. Nach  
einer Studie des Deutschen Diabetes-Zentrums (DDZ) entfällt jeder zehnte 

Euro der Gesamtausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung in 
Deutschland auf die Versorgung von Menschen mit Diabetes-Typ-2. 

Text: Andreas Hefel, Präsident der SfGU

und den menschlichen Organismus 
wieder multifaktoriell, d.h. ganzheit-
lich betrachten. 

Diabetes-Typ-2 ist 
keine Zuckerkrankheit, 
sondern eine Fett-
krankheit.

Denn, der hohe Zuckerkonsum sorgt 
für einen raschen Blutzuckeranstieg, 
gefolgt von einer übermässigen Aus-
schüttung von Insulin, was die Fett-
verbrennung über Stunden blockie-
ren kann. Eine gesunde, ausgegliche-
ne Energieversorgung des Körpers 
und der Abbau von Depotfett werden 
damit verhindert. Betrachten wir ihn 
also wieder als sich selbst regulieren-
des biologisches System. Verzichten 
wir auf Unnötiges und geben wir un-
serem Körper stattdessen das, was er 
für ein gesundes Gleichgewicht wirk-
lich braucht.  
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Die Gesundheit 
liegt im Darm

NEU
Swiss Made

Mit dem neuen, einzigartigen IABC® ColonConcept 
 kommen Sie in drei Phasen zum gesunden Darm. 

Das Konzept beginnt mit dem IABC® ColonScan Basis oder 
IABC® ColonScan Basis plus, einer quantitativen bakte-

riologischen und mykologischen Stuhl untersuchung, nach 

dessen Ergebnissen Ihr individuelles IABC® ColonConcept 
Behandlungspaket für die drei Behandlungsphasen herge-

stellt wird.  

Eine ausführliche Anleitung zur  Probenentnahme fi nden Sie 

auf unserer Website www.colonconcept.com

Mehr erfahren Sie unter
www.colonconcept.com

Einzigartig aus der Schweiz: 
Das IABC® ColonConcept
Das Thema Darm ist aktuell wie nie, und  diese  Tatsache ver deut-

licht, dass der Darm mehr ist als nur ein reines Verdauungs organ. 

Nach  einer erfolgreichen Darmtherapie ist der Darm wieder in 

einem gesunden symbio tischen Gleich gewicht. Das Verdauungs-

system kann den Körper wieder ungestört mit allen notwendigen 

Nährstoffen, Nervenimpulsen und Immunreaktionen versorgen.

IABC® ColonScan Basis

In drei Phasen zum gesunden Darm:

IABC® ColonConcept Behandlungspaket

Es beginnt mit der PHASE 1: Entgiftung, es folgt PHASE 2: 
Mikrobiom – hier werden u.a. schäd liche Mikro organismen 

eliminiert. PHASE 3: In der Symbiose wird die symbio tische 

Bakterienfl ora wieder auf gebaut.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
Ihren Therapeuten 
oder an das IABC®: Tel. +41 (0)71 666 83 80, info@iabc.ch

An
ze

ig
e

IABC ColonConcept AZ MG-2-17 A4 tk220217-dr.indd   1 22.02.17   18:09
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Das Gesundheitsmagazin «Seeblick 
Talk» vermittelt Wissen und Können 
für ein gesundes Leben. Im Gespräch 
mit Andreas Hefel, Präsident der SfGU, 
gehen Andreas Scheler Facharzt für 
Allgemeinmedizin und Naturheilver-
fahren (D), sowie Dr. med. Padia 
Rasch leitende Fachärztin für Allge-
meinmedizin und Naturheilverfahren 
im Fachkurhaus Seeblick darauf ein, 
wie der Körper von einem gestörten 
Zuckerstoffwechsel wieder auf eine 
vermehrte Fettverbrennung umschal-
ten kann. Ein aktuelles Praxisbeispiel 
zeigt, welche Erfolge damit in der Be-
handlung von Diabetes-Typ-2 erzielt 
werden:

«Ein 64-jähriger Patient war im März  
2016 bei uns im ‹Seeblick›. Ursprüng-
lich standen 10 verschiedene Medika-
mente gleichzeitig auf seiner Liste: 
sechs Antihypertonika zur Behand-
lung des Bluthochdrucks, zwei Antidi-
abetika, ein Säureblocker sowie ein 
Statin, um den Cholesterinspiegel zu 

senken. Heute wiegt der Mann 12 Ki-
logramm weniger und er bewertet sei-
ne Lebensqualität als sehr gut. Viele 
Laborwerte haben sich gebessert und 
er konnte auch seine Medikamente 
erheblich reduzieren: Sein Hausarzt 
hat bei ihm beide Antidiabetika abge-
setzt. Ergänzend dazu haben wir auch 
den Säureblocker und das Statin ab-
gesetzt. Eine sehr seriöse Diagnostik 
ist die Basis unserer ganzheitlichen 
Behandlung, die wir auf jeden Einzel-
nen individuell abstimmen. Der Pati-
ent war sehr diszipliniert und hat sei-
ne Werte jeden Tag gemessen, z. B. 
den Blutzucker und den Blutdruck. 
Das Laborscreening hat u.a. einen 
Überschuss an Kalzium, einen Man-
gel an Kalium sowie erhöhte Leber-
werte nachgewiesen. Das zeigt, dass 
die Behandlung der Leber bei Diabe-
tes, wie auch bei allen anderen Er-
krankungen, zu einer ganzheitlichen 
Therapie gehört. Mit Hilfe der Mikro-
nährstoffanalyse, die wir bei jedem 
Patienten durchführen, konnten wir 

bei ihm auch einen Mangel an den Vi-
taminen B und D, am Coenzym Q10 
sowie an Omega-3-Fettsäuren fest-
stellen. Auch das oxidierte LDL-Cho-
lesterin, das für die Entstehung der 
Arteriosklerose hauptverantwortlich 
ist, haben wir gemessen und nachge-
wiesen. Von der konventionellen Me-
dizin dürfen wir nicht erwarten, dass 
all diese Mangelerscheinungen be-
rücksichtigt werden können. Wir ha-
ben diesen Patienten bei uns multi-
faktoriell behandelt: Bereits im Au-
gust 2016 hatte er während drei Wo-
chen eine Stoffwechseltherapie mit 
dem EPD®-Ernährungsprogramm ge-
macht – ergänzt durch eine auf ihn 
persönlich abgestimmte Behandlung 
mit HCK®-Mikronährstoffen, Ome-
ga-3-Fettsäuren und Basenpulver. 
Magnesium, Chrom und Zink sind 
wichtige Mineralstoffe für den Blutzu-
ckerhaushalt. Das ist für mich ein fan-
tastischer Fall», freut sich Dr. med. Pa-
dia Rasch.  

Diabetiker müssen unter ihrer Krankheit nicht ein Leben lang leiden. Sie 
können genauso gesund alt werden, wie andere Menschen auch. In der 
dritten Folge des «Seeblick Talks» zeigen Gesundheitsexperten, worauf es 
dabei ankommt.

Klare Antwort:
«Diabetes ist keine Sackgasse!»

Von links nach rechts: Andreas Hefel, Dr. med. 
Padia Rasch, Andreas Scheler

Text und redaktionelle Bearbeitung: Jürgen Kupferschmid      Bild: Hepart AG
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Im Fokus

«Meine Praxiserfahrung zeigt, 
dass Diabetes-Typ-2 viel zu spät 
erkannt wird. Häufig kommen 
die Patienten erst aufgrund ih-
rer Begleiterkrankungen in die 
Sprechstunde. Die primären 
Symptome bei einem erhöhten 
Blutzuckerspiegel, z. B. häufi-
ges Wasserlassen, Durst und 
ein Schwächegefühl, führen die 
Betroffenen oft noch nicht zum 
Arzt.» Andreas Scheler

«Bei einer falschen Ernährung 
mit kohlenhydratreichen Le-
bensmitteln kann sich eine 
Fettleber extrem schnell bilden. 
Sie ist behandelbar, doch das 
braucht Zeit. Das gelingt mit  
einer gesunden Lebensweise – 
mit Bewegung und durch die 
Umstellung der Ernährung. Die 
ausreichende Versorgung mit 
Mikronährstoffen ist die Grund- 
voraussetzung für eine gesunde 
Leber.» Dr. med. Padia Rasch

«Diabetes-Typ-2 behandeln 
wir mit dem EPD®-Ernährungs-
programm. Das ist keine Diät, 
sondern eine Stoffwechsel- 
therapie. Mit dieser bilanzier-
ten Form der Ernährung  
erreichen wir bei den Patienten, 
dass ihr Insulinspiegel nur 
noch leicht erhöht oder sogar 
sehr niedrig ist. Damit schonen 
wir die Bauchspeicheldrüse. 
Die Blutzuckerwerte schwan-
ken nur noch minimal und die 
Fettverbrennung wird angekur-
belt.» Dr. med. Padia Rasch 

«Der Stoffwechsel wird mass-
geblich beeinflusst über unsere 
Nahrung und unseren Ernäh-
rungsstil. Deshalb besteht eine 
sehr enge Beziehung zwischen 

Diabetes, dem Darm und der Le-
ber. Bei der Behandlung muss 
man die Zusammenhänge des-
halb ganzheitlich erkennen und 
entsprechend handeln.» Andreas 

Scheler

«Die Gene spielen beim Diabe-
tes-Typ-2 zwar nur eine unterge-
ordnete Rolle. Aus Sicht der Epi-
genetik hat unser Lifestyle aller-
dings einen direkten Einfluss da-
rauf, wie die Gene unseren Stoff-
wechsel programmieren. Esse 
ich über einen längeren Zeit-
raum hinweg viel Zucker, dann 
wird sich mein Stoffwechsel auf 
diese grossen Mengen an Zucker 
einstellen und die Fettverbren-
nung abschalten.» Andreas Scheler

«Der Diabetiker muss seine  
Ernährung auf kalorienreduzierte 
Kost umstellen. Dabei hat er 
gleichzeitig einen erhöhten Be-
darf an Mikronährstoffen. Dies 
ist immer der Fall, wenn der Stoff-
wechsel gestört ist – bei Diabe-
tes-Typ-2 nämlich auf ganz fatale 
Weise. Um die Mitochon drien,  
also die Kraftwerke der Zellen, 
wieder auf Trab zu bringen, brau-
chen wir Mikronährstoffe – vor  
allem auch das Coenzym Q10  
und L-Carnitin.» Andreas Scheler 

 Zitiert – Aussagen
 aus dem
 «Seeblick Talk»:

«Die Stoffwechseltherapie  
begleiten wir mit einem sehr 
individuellen Bewegungspro-
gramm – jeder Patient entschei-
det selbst, an welchem Angebot 
er teilnehmen möchte. Ich  
akzeptiere die Individualität. 
Damit die Patienten auch den 
Mut haben, sich zu bewegen, 
unterstützen wir ihren Energie-
haushalt gezielt mit den Mikro-
nähstoffen Q10 und L-Carnitin.»  
Dr. med. Padia Rasch
 
«Mit dem pflanzlichen Ballast-
stoff Guar können wir tatsäch-
lich auf die Blutzuckerbremse 
treten. Um die Blutzuckerauf-
nahme zu verzögern, empfeh-
len wir, vor jeder Mahlzeit  
einen Teelöffel Guargranulat 
oder mehr einzunehmen – je 
nach individuellem Bedarf, der 
z. B. vom Gewicht abhängig 
ist.» Dr. med. Padia Rasch

«Seeblick Talk» auf 
www.seeblick-berlingen.ch oder 
auf www.youtube.com: ansehen, 
kommentieren, weiterempfehlen.
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Auf Reiseimpfungen reagierte der Körper von Christian Kopp mit rätselhaf-
ten Schmerzen in den Knien und den Achillessehnen. Nach drei Jahren 
tappten die Ärzte weiter im Dunkeln. Bis sich die Vermutung des Heilprakti-
kers Wilfried Brendle mit dem Labortest ColonScan bestätigte: Die Ursache 
lag im Darm. Regio TV berichtet.

Aus der Praxis

... die Patientengeschichte von Christian Kopp aus Radolf-
zell, heute 31 Jahre alt:
Vor drei Jahren hat er vor einer Reise nach Bali von seinem 
Hausarzt mehrere Impfungen bekommen – zunächst eine 
Dreifachimpfung gegen Diphterie, Tetanus und Keuchhus-
ten sowie noch eine weitere Impfung gegen Hepatitis A und 
B. Eine Woche vor Abflug schwoll das Knie von Christian 
Kopp komplett an und wurde steif. «Zum Glück konnte ich 
die Reise mit Hilfe von Schmerzmitteln trotzdem antreten.» 
Doch als er wieder zu Hause war, kamen die Schmerzen zu-
rück – noch heftiger als zuvor: «Meine beiden Knie sind 
dann wechselseitig und für mich ohne erkennbaren Grund 
angeschwollen. Morgens nach dem Aufstehen waren auch 
noch die beiden Achillessehnen davon betroffen.» Es folgte 
eine Ärzte-Odyssee: «Ich war über Jahre hinweg bei insge-
samt 3 Ärzten in Behandlung. Ich wurde geröntgt, war in 

der Akupunktur, in der Magnetfeldtherapie und irgend-
wann dann auch in der Computertomographie. Doch mei-
ne Schmerzen sind einfach nicht besser geworden. Die Ärz-
te haben leider nichts gefunden.» Zum Zeitpunkt der Reise 
war Christian Kopp 28 Jahre alt. Nachdem er nicht akzeptie-
ren konnte, dass die Ursachen weiter im Dunkeln lagen, 
wandte er sich an die Naturheilkunde-Praxis Brendle in 
Radolfzell am Bodensee.

... Entgiftung und Darmdiagnostik als Wendepunkte:
Seit mehr als 20 Jahren betrachtet das Heilpraktiker-Ehe-
paar Ulrike und Wilfried Brendle den Darm als Zentrum der 
Gesundheit. In dieser Zeit konnten sie viele Erfahrungen 
mit unterschiedlichen Konzepten zur Darmdiagnostik und 
Darmtherapie sammeln.  Patienten mit vielfältigen Krank-
heitsbildern und Symptomen suchen ihre Biologische Pra-
xis auf. Dabei reicht ihr Behandlungsspektrum von Rheu-
ma, Arthrose, Arthritis sowie Rücken- und Gelenkschmer-
zen über Hautkrankheiten bis hin zu Müdigkeit und Er-
schöpfungszuständen. «In all diesen Fällen wurde immer 
wieder der Darm als Ursache diagnostiziert und behandelt 

– in Verbindung mit den Ernährungs- und Lebensgewohn-
heiten des Patienten», sagt Wilfried Brendle. So ahnte er 
auch während des Erstgesprächs mit Christian Kopp, dass 
die tatsächlichen Ursachen für seine Schmerzen im Darm 
liegen könnten. «Bei ihm funktionierte die Entgiftung nicht 
so, wie sie hätte funktionieren sollen. Deshalb war sein Kör-
per auch nicht in der Lage, die Impfungen zu verarbeiten, 
die Schadstoffe auszuleiten und wieder zu regenieren», er-
klärt er.
 
... die Ursache liegt im Darm:
Was ihn seine Erfahrung lehrte, bestätigte sich in zwei 
Schritten: «Sein Körper war übersäuert und die Regulation 

Text: Jürgen Kupferschmid     Bilder: JK, Privataufnahme

Mit Hilfe des IABC® ColonScans  
die Ursachen von Schmerzen 
individuell verstehen
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gestört. Kurzfristig mussten wir deshalb die Selbstregulati-
on des Körpers wieder aktivieren, d. h. entsäuern, entgiften 
und entschlacken. Damit lässt sich das Problem der 
Schmerzen lindern und lösen. Doch um das Immunsystem 
wieder langfristig aufbauen zu können, mussten wir auch 
seine individuellen Stoffwechselstörungen erkennen  – und 
das hat immer etwas mit dem Darm zu tun. Wenn der Darm 
die Nährstoffe nicht aufnehmen kann, dann ist das wie eine 
kaputte Wurzel bei einer Pflanze.» Schon bald stellte sich 
bei Christian Kopp die Gewissheit ein, nun auf dem richti-
gen Weg zu sein: «Die Infusionen mit pflanzlichen und ho-
möopathischen Mitteln zur Entgiftung haben jetzt wirklich 
schon einiges bewirkt.» Dieser Sofortmassnahme zur Be-
handlung seiner Schmerzen folgte der Labortest IABC® Co-
lonScan, der die Darmdiagnostik auf ein neues Fundament 
stellt: Erstmals können damit alle wichtigen Parameter zur 
Darmgesundheit analysiert und zuverlässig bestimmt wer-
den. Für Ulrike und Wilfried Brendle ist solch eine umfang-
reiche Stuhldiagnostik unumgänglich, denn: «Der erste 
Schritt, um eine Darmtherapie festzulegen, ist die Ursa-
chen der Beschwerden individuell zu verstehen. Wir müs-
sen ganz genau wissen, was zu einer Blockade des Stoff-
wechsels führt und welche Probleme konkret vorliegen», 
betonen die beiden Therapeuten.

... die Basis für eine individualisierte Darmtherapie:
Der ausführliche Laborbefund des Instituts für angewandte 
Biochemie (IABC®) in Kreuzlingen verdeutlichte dann auch 
im Fall von Christian Kopp die vielen Zusammenhänge in 

ihrer ganzen Komplexität. In Kooperation mit dem Labor RP 
Sanitas Humanus im niederländischen Kamperland fand 
ein Team von erfahrenen Diagnostikern mit Hilfe des Co-
lonScans innerhalb weniger Wochen eine Erklärung für sei-
ne gesundheitlichen Beschwerden. «Es wurde u.a. eine 
schwache Schleimhautimmunität sowie eine Histamininto-
leranz festgestellt. Im Befund ist ausserdem eine Parasiten- 
und Hefeinfektion aufgefallen», erläutert Wilfried Brendle. 
So konnte mit der Darmdiagnostik ColonScan die Basis für 
eine mehrphasige individualisierte Darmtherapie geschaf-
fen werden: Das IABC® ColonConcept verfolgt das Ziel, die 
Gesundheit des zum Darmkanal gehörenden Mikrobioms 
wiederherzustellen. Wie der behandelnde Therapeut, so 
macht auch der Sportwissenschaftler und Biologe Dr. Ralf 
Abels (RP Sanitas Humanus) Mut: «Der Befund passt zum 
Beschwerdebild des Patienten. Wenn er die therapeutischen 
Ratschläge konsequent befolgt, das ColonConcept mit den 
Detox-Kapseln kombiniert und seine Nahrung umstellt, 
wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Genesung eintre-
ten. Dabei ist mit einer Gesamttherapiedauer von etwa 6 
Monaten zu rechnen.» Nach seiner Ärzte-Odysse ist Christi-
an Kopp nun zuversichtlich, mit der individualisierten 
Darmtherapie wieder seine komplette Vitalität zurückzuer-
langen: «Der Zeit danach sehe ich wieder mit mehr Lebens-
freude und Lebensqualität entgegen.»  

Den „Regio TV“-Beitrag über den ColonScan finden Sie im In-
ternet unter www.colonconcept.com oder auf YouTube (Hallo 
Leben), wo Sie auch einen Kommentar schreiben können.

«Mit dem ColonConcept
 werde ich meine 

komplette Vitalität wieder 
zurückerlangen.»
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«Die Bevölkerung der Schweiz isst un-
ausgewogen» – so lautet das Fazit, das 
aus der ersten nationalen Ernährungs-
erhebung menuCH gezogen wurde. 
Im März informierte das Bundesamt 
für Lebensmittelsicherheit und Veteri-
närwesen (BLV) darüber, dass «etwa 
Süsses und Salziges» bei weitem mehr 
konsumiert wird als empfohlen. Der 
Anteil an Ölen, Fetten und Nüssen ent-
spricht ungefähr den Empfehlungen, 
während Milchprodukte zu wenig, 
Fleisch dafür zu viel gegessen wird. 
Hülsenfrüchte sowie Früchte und Ge-
müse werden derweil zu wenig geges-
sen.» Die repräsentative Erhebung 
kommt zum Schluss, dass der Gesamt-
verzehr an Süssem, Salzigem und Al-
koholischem in der Schweiz rund 4 

Mal so hoch sei wie empfohlen. Deut-
liche Worte findet dazu die Journalis-
tin Bettina Zanni in ihrem «20 Minu-
ten»-Beitrag: «Die meisten Schweizer 
pfeifen auf solche Empfehlungen. Sie 
vertilgen mehr als dreimal so viel 
Fleisch und viermal so viel Süsses, Sal-
ziges und Fettiges wie empfohlen. Zu-
dem verdrücken die Deutschschwei-
zer mehr als doppelt so viele Fette wie 
die Tessiner. Auch trinken sie ebenso 
viel mehr Süssgetränke und Kaffee als 
die südlichen Bewohner.»

Dicksein als Normalzustand
Auch die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung e.V. veröffentlichte Zahlen, 
die u.a. das steigende Risiko, an Dia-
betes-Typ-2 zu erkranken, eindring-

Text: Jürgen Kupferschmid     Bild: AdobeStock

Ob in Deutschland oder der Schweiz – aktuelle repräsentative Studien  
zeigen, wie der süsse Fluch das Fortschreiten krank machender Prozesse 
weiter beschleunigt. Entschlossenes Handeln tut not.

 Ach, Du dickes Ei!

Wissenswertes

lich vor Augen führen: «So dick war-
Deutschland noch nie», schlägt die 
DGE in ihrem 13. Ernährungsbericht 
Alarm. In einer Pressemitteilung wird 
dazu der Ernährungswissenschaftler 
Prof. Dr. Helmut Heseker von der Uni-
versität Paderborn zitiert: «Viele Men-
schen in Deutschland essen zu viele 
energiereiche Lebensmittel und be-
wegen sich zu wenig. Preiswerte und 
schmackhafte Lebensmittel und Ge-
tränke mit hohem Energiegehalt sind 
nahezu überall verfügbar – egal ob zu 
Hause oder unterwegs. Und diese Fak-
toren machen es schwer, normalge-
wichtig zu bleiben.» So stellt das Dick-
sein in der Altersklasse der Berufstäti-
gen heute keine Ausnahme, sondern 
bereits den Normalzustand dar. 59% 
der Männer und 37% der Frauen sind 
in Deutschland übergewichtig.

Zucker mit Mass konsumieren
Vor diesem Hintergrund fordert die 
DGE, sich diesem gesellschaftlichen 
Problem anzunehmen: «Zukünftig wer-
den enorme Anstrengungen erforder-
lich sein, um die Adipositasepidemie 
zu stoppen bzw. umzukehren. In einem 
Leserkommentar auf der Website der 
Ärzte Zeitung schreibt dazu Dr. med. 
Karl-Otmar Stenger aus Hamburg:  
«Wer mehr als 5 % seiner Energiezu-
fuhr in Form von Zucker (Fruktose 
plus Glukose) zu sich nimmt, setzt 
sich der Gefahr aus, über kurz oder 
lang schwer zu erkranken. Das wäre 
doch mal ein vernünftiger Ansatz für 
eine neue Gesundheitspolitik, die den 
Konsum von Zucker und entsprechend 
die Quoten in der EU-Zuckermarktord-
nung auf das Mass zurückführt, das für 
die Bevölkerung gut ist.»  

59% der Männer 
und 37% der Frauen 
sind in Deutschland 

übergewichtig.
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HCK®

Mikronährstoffe nach Mass.

Für weitere Informationen 
fragen Sie Ihre Apotheke, 

Drogerie oder eine Fachperson.

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

Gezielte Mikronährstoffversorgung individuell 
für Sie zusammengestellt.

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

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

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

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

In einem Löffel alles drin!

An
ze

ig
e
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Seeblick

Seit 15 Jahren kennt Ursula Elmiger 
den ‹Seeblick› – als Gast sowie als Me-
dical Wellness Coach: «In meiner Pra-
xis, in der ich auch Massagen und 
Energetik anbiete, hatte ich es schon 
zuvor immer wieder mit übergewich-
tigen Menschen zu tun. Eher zufällig 
bin ich auf das EPD®-Ernährungspro-
gramm gestossen. Das wollte ich dann 
selbst einmal ausprobieren und so bin 
ich zum ersten Mal zu einer Inten-
siv-Kur(s)woche nach Berlingen ge-
kommen.» Zum Wohl ihrer Kundin-
nen und Kunden setzte sie damit ihren 

beruflichen Erfolgsweg kontinuierlich 
fort. Mit den Weiterbildungen der  
SfGU hält sie sich laufend à jour. So 
bietet sie heute in ihrer Praxis eine 
grosse Palette an Möglichkeiten an – 
vom EPD®-Ernährungsprogramm über 
die HCK®-Mikronährstoffe bis hin zu 
den verschiedenen Bedarfsanalysen, 
wie z. B. die HRV-Analyse zur Ermitt-
lung des persönlichen Stressprofils. 

Mensch im Mittelpunkt
Mit Hilfe modernster wissenschaftli-
cher Analytik erstellt sie Behand-
lungskonzepte, die auf jeden einzel-
nen Menschen abgestimmt sind: «Ei-
ne persönliche Betreuung ist mir sehr 
wichtig. An einer Tablette können Sie 
nichts ändern – die ist für alle gleich. 
Doch jeder Mensch hat andere Be-
dürfnisse und bringt unterschiedliche 
Voraussetzungen mit.» Diese Haltung 
führte sie auch zum IABC® ColonCon-
cept. Als eine der Therapeutinnen der 
ersten Stunde wendet sie diese indivi-
duelle Darmsanierung ebenfalls in ih-
rer ‹Gesundheits-Oase› in Ballwil (LU) 
an. «Bevor ich dieses Konzept erst-
mals meinen Kunden empfohlen ha-
be, habe ich das an mir selbst auspro-
biert. So kann ich einschätzen, wie sie 
sich in den Behandlungsphasen füh-
len und kann aus eigener Erfahrung 
mitreden», sagt Ursula Elmiger. 

Voller Begeisterung weiterempfohlen
Dieser Grundsatz hat sie auch vor 15 
Jahren erstmals in das Fachkurhaus 

Seit vielen Jahren ist Ursula Elmiger Medical Wellness Coach aus Überzeu-
gung. Mit ihren individuellen Behandlungskonzepten ist sie sehr nah am 
Menschen. Diese Philosophie lebt sie auch, wenn sie Gruppenreisen in den 
‹Seeblick› fachlich begleitet.

 Eine Woche im «Seeblick»: Auftakt 
einer Serie von Erfolgserlebnissen

Text: Jürgen Kupferschmid     Bild: Privataufnahme

Ursula Elmiger, Medical Wellness Coach
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am westlichen Bodensee geführt: «Ei-
ne meiner Kundinnen interessierte 
sich damals ebenfalls für das EPD®-Er-
nährungsprogramm. Sie wollte aber 
erst einmal meine Erfahrungen im 
‹Seeblick› abwarten.» Der Versuch 
glückte – zur Freude der Therapeutin 
und ihrer Kundin. «Nach dieser Wo-
che war ich motiviert, damit im Mai 
2002 in meiner eigenen Praxis zu star-
ten. Die Geschäftsfrau, die nach wie 
vor regelmässig zu mir in die Massage 
kommt, hat die guten Erfahrungen be-
stätigt: Sie hat schnell abgenommen, 
war begeistert und hat das EPD®-Er-
nährungsprogramm weiter empfoh-
len. So kam dann allmählich eine Inte-
ressentin nach der anderen auf mich 
zu», freut sich Ursula Elmiger. 

Offen für Neues
Wäre ihre erste EPD®-Kundin Anfang 
des Jahres nicht Grossmutter gewor-
den, so wären die beiden Pio-
nier-Frauen im März gemeinsam im 
Fachkurhaus anzutreffen gewesen. Im 
vergangenen Jahr war Ursula Elmiger 
nämlich für eine weitere innovative 
Idee zu begeistern, die sie erneut zum 
Erfolg geführt hat: «Die EPD®-Ernäh-
rungsberaterin Brigitte Kofler von der 
Hepart AG hat mich darauf gebracht, 
einmal mit einer Gruppe in den 
‹Seeblick› zu kommen. Für eine ge-
meinsame Intensiv-Kur(s)woche im 
April 2016 konnte ich dann schnell ei-
ne Gruppe von 8 Personen motivie-
ren.» So fand ihre langjährige Serie 

von Erfolgserlebnissen auch mit die-
sem neuen Angebot ihre Fortsetzung: 
«Es hat allen sehr gut gefallen und wir 
hatten es lustig miteinander. In den 
ersten Tagen hatten alle mal ein vorü-
bergehendes Tief, doch das konnten 
wir mit Hilfe der ‹Seeblick›-Mitarbei-
tenden und in der Kleingruppe sehr 
gut auffangen», erzählt die Therapeu-
tin. Beflügelt von dieser positiven Er-
fahrung ist im vergangenen März be-
reits die zweite Gruppenreise mit ih-
rer fachlichen Begleitung zustande 
gekommen: «Zwei Frauen vom ver-
gangenen Jahr sind wieder mit dabei. 
Von anderen weiss ich, dass sie sich 
zu einem späteren Zeitpunkt wieder 
dafür interessieren.»

Ruhe und Erholung finden
Ob schon in diesem Jahr oder erst später: 
Ihr Weg als überzeugte Medical Wellness 
Coach wird sie auch in Zukunft immer wie-
der in den ‹Seeblick› führen. Im Gespräch 
kommt ihre hohe Wertschätzung für den 
Kurbetrieb und die Mitarbeitenden zum 
Ausdruck: «Das Haus ist sehr schön gele-
gen – ideal, um Erholung zu finden.» Dazu 
trage auch die liebevolle Atmosphäre und 
die Hilfsbereitschaft untereinander bei: 
«Wenn man jemanden braucht, ist immer 
jemand da, mit dem man reden kann.»  

weitere Informationen: 
www.gsundheits-oaseballwil.ch, 
www.formvital.ch

Therapeutin Ursula Elmiger begleitete
fünf Frauen in den «Seeblick».

Kundin Lisbeth Eiholzer (links) 
hat EPD® 2002 erstmals ausprobiert.
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Jutta Heller, 42 Jahre, Hochdorf
«Im vergangenen Jahr erzählte mir Ur-
sula Elmiger von einer bevorstehen-
den Gruppenreise in den ‹Seeblick›, 
wozu ich mich dann angemeldet habe. 
Diese Intensiv-Kur(s)woche war für 
mich eine positive Erfahrung und ich 
wollte das 2017 wiederholen, weil ich 
mich hier gut aufgehoben fühle. In-
dem ich meinen Stoffwechsel regulie-
re, versuche ich, meine ständige Mü-
digkeit in den Griff zu bekommen. Da 
ich oft übersäuert bin, komme ich 
auch zur Entgiftung hierher. Die HCK®- 
Mikronährstoffe sehe ich dabei als 
wertvolle Unterstützung und Ergän-
zung. Die Reise als Kleingruppe ist für 
mich ein echter Mehrwert: Wir kön-
nen uns regelmässig untereinander 
und mit Ursula Elmiger austauschen, 
motivieren uns gegenseitig oder un-
ternehmen gemeinsam etwas und ge-
niessen die wunderbare Gegend am 
Bodensee, sei es bei ausgedehnten 

Spaziergängen oder bei Ausflügen in 
die nähere Umgebung.»

Maria Zemp, 68 Jahre, Kleinwangen
«Eine meiner Kolleginnen kennt Ursi 
Elmiger und hat mir empfohlen, mich 
an sie zu wenden. Auf ihren Rat habe 
ich im Januar mit dem EPD®-Ernäh-
rungsprogramm in drei Wochen 7 Ki-
logramm Gewicht verloren. Mit die-
sem Erfolg habe ich nicht gerechnet. 
Ich habe Diabetes-Typ-2 und bemerk-
te dann, dass sich mein Blutzucker-
spiegel senkt. Seitdem muss ich weni-
ger Medikamente einnehmen. Die 
Medikamente gegen den Bluthoch-
druck konnte ich sogar halbieren und 
die Cholesterinwerte haben sich nor-
malisiert. Das ist schön, denn ich füh-
le mich viel wohler. Die verschiede-
nen Messungen, Therapien und Vor-
träge, die hier angeboten werden, fin-
de ich gut. Die HCK®-Mikronährstoffe 
möchte ich zuhause über einen länge-

ren Zeitraum einnehmen. Im 
‹Seeblick› gehe ich auch gerne ins 
Tepidarium oder zum Velofahren. Ich 
finde es gut, dass Ursula Elmiger viel 
Zeit mit uns verbringt. Ich glaube, ich 
komme wieder.»

Barbara Laurent, 51 Jahre, Beinwil 
am See
«Nach einem Tipp von Ursi Elmiger 
habe ich mich für diesen ‹See-
blick›-Aufenthalt entschieden. Ich 
konnte auch meine Kollegin Regina 
Dietschy dazu motivieren. In einer 
kleinen Gruppe hierherzukommen 
war für mich ausschlaggebend. Die 
ausgereifte Analytik, nach der hier ge-
arbeitet wird, ist für mich sehr wichtig. 
Die Darmtherapie mit dem IABC® Co-
lonConcept hat bei mir schon sehr 
viel Positives bewirkt. Dadurch hatte 
ich den Eindruck, dass noch mehr 
möglich ist. Es gibt hier viele verschie-
dene Therapieformen. Um mir einen 

Individuelle Beweggründe für eine Intensiv-Kur(s)woche im Fachkurhaus 
Seeblick gibt es viele. Medical Wellness Coach Ursula Elmiger aus Ballwil im 
Kanton Luzern begleitete fünf Frauen in das Fachkurhaus. Am Tag vor ihrer 
Abreise erzählen sie im «Seeblick» von ihrer Motivation und über ihre  
Erfahrungen.

Eine «Seeblick»-Woche, eine 
 Gruppenreise, fünf persönliche 
Gäste-Geschichten

Interviews und Bild: Jürgen Kupferschmid
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«Meine Gesundheit» lädt Sie ein, mit der Tageskarte Euregio Bo-
densee an drei aufeinanderfolgenden Tagen mit Bahn, Bus und 
Fähre die gesamte Seeregion zu entdecken. Der 3-Tages-Pass gilt 
grenzüberschreitend und vernetzt die Schweiz unkompliziert mit 
Deutschland und Österreich. Ausflugsziele wie die Blumeninsel 
Mainau und der Rheinfall rücken so ganz nah zusammen. Auch die 
Fährverbindungen zwischen Konstanz und Meersburg sowie Rom-
anshorn und Friedrichshafen sind Teil des Streckennetzes. 
Bei Buchung einer Intensiv-Kur(s)woche im Fachkurhaus Seeblick 
verlosen wir unter allen Zusendungen insgesamt drei 3-Tages-Päs-
se für einen Erwachsenen im Wert von je CHF 57.00. Bei Interesse 
füllen Sie bitte den Teilnahme-Coupon auf Seite 35 aus und schi-
cken Sie ihn zusammen mit Ihrer Buchung an den «Seeblick». 
Beachten Sie dabei auch das Spezialangebot auf der Rückseite dieser 
Ausgabe. Einsendeschluss: 30. Juni 2017. Weitere Informationen und 
Ausflugtipps: www.euregiokarte.com

Überblick zu verschaffen und um her-
auszufinden, was für mich persönlich 
am wichtigsten ist, werde ich hier pro-
fessionell begleitet. So kann man z. B. 
mit den HCK®-Mikronährstoffen ganz 
einfach viel Gutes bewirken.»

Regina Dietschy, 48 Jahre, Beinwil 
am See
«Barbara Laurent hat mich gefragt, ob 
ich Lust hätte, sie für eine Woche in 
den ‹Seeblick› zu begleiten. Schon vor 
diesem Aufenthalt hatte sie damit be-
gonnen, ihren Darm mit dem IABC® 
ColonConcept wieder in Schwung zu 
bringen. Das hat mich spontan ange-
sprochen. Ich bin vor allem hier, um 
mir eine Auszeit zu nehmen, um mich 
zu regenerieren und um mit meiner 
Kollegin Zeit zu verbringen. Ich habe 
nun auch mit dem ColonConcept be-
gonnen und bin voll davon überzeugt, 
dass ich damit Erfolg haben werde. 
Bislang hat mir immer eine Darmthe-
rapie gefehlt, die zu mir passt. Nach 
einer Beratung durch die Therapeutin 
Ursi Elmiger habe ich mich aus dem 
Bauch heraus für das ColonConcept 
entschieden, das im Gegensatz zu ei-
nem Standardprodukt auf mich per-
sönlich abgestimmt ist.»

Marianne Müller, 60 Jahre, Weggis
«Ich war schon vor 20 Jahren zum ers-
ten Mal hier im ‹Seeblick›. Diese Wo-
che hat mir sehr geholfen, um Stress 
abzubauen. Über Ursula Elmiger bin 
ich dann wieder auf das EPD®-Ernäh-
rungsprogramm aufmerksam gewor-
den, das ich schon damals kennenge-
lernt hatte. Im 2016 habe ich erstmals 
an einer Gruppenreise mit therapeuti-
scher Begleitung teilgenommen. Das 
war eine gute Sache: Ich habe abge-
nommen und durch den guten Zu-
sammenhalt in der Gruppe konnten 
wir uns gegenseitig dabei unterstüt-
zen. Dieses Jahr bin ich zur Entgiftung 
hier und auch zur Vorbereitung der 
Darmtherapie mit dem IABC® Colon-
Concept. Meine Laborwerte habe ich 
hier im ‹Seeblick› mit Ursi Elmiger be-
sprochen. Ich bin total glücklich, dass 
der Test so positiv ausgefallen ist. Die 
Defizite, die festgestellt wurden, kön-
nen wir nun gezielt ausmerzen.»  

Leseraktion 
«Grenzenlose 
Reisefreiheit» 

Das Fachkurhaus Seeblick befindet sich 
im malerischen Berlingen – einem idea-
len Ausgangspunkt für Ausflüge zu Was-
ser und zu Lande. Das einstige Fischer-
dorf ist mit der Bahn über die 80 Kilome-
ter lange Seelinie zu erreichen, die von 
Schaffhausen entlang des Rheins und 
des Bodensees bis nach Rorschach führt. 
Diese Strecke wird im Halbstundentakt 
betrieben.
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Andrea Baumgartner und Margot Klauser leben ihren Beruf 
«Medical Wellness Coach» mit Leib und Seele. Im SPA Me-
dical Wellness Center in Bad Zurzach, das zu den führen-
den Häusern im deutschsprachigen Raum zählt, sorgen sie 
als Teil eines grossen Teams für ein ganzheitliches und in-
dividuelles Wohlfühlerlebnis. Eingebettet in die 2´000 Qua-
dratmeter grosse Wasserlandschaft des Thermalbads fin-
den die Besucher dort erstklassige Voraussetzungen, um 
eigenverantwortlich einen gesundheitsbewussten Lebens-
stil zu pflegen. Nach dem Grundsatz «weg von alten Mus-
tern, hin zur optimalen Ernährungsweise» spielt dabei das 
Ernährungscoaching eine ganz zentrale Rolle – neben per-
sönlichen Analysen des Stoffwechsels und der Gene. 

EPD® im ‹Seeblick› kennengelernt
Gesundheit verbindet: Seit der Eröffnung des SPA Medical 
Wellness Centers Ende der 90er-Jahre bestehen sehr enge 
Kontakte zum Fachkurhaus Seeblick und zur HEPART AG. 
«Viele unserer Gäste haben das EPD®-Ernährungspro-
gramm bereits im ‹Seeblick› für sich entdeckt», erklärt die 
staatlich geprüfte Sport- und Gymnastiklehrerin und Mas-
seurin Andrea Baumgartner. So hat sich diese Stoffwech- 
seltherapie über die Jahre hinweg zu einer Erfolgsgeschich-
te entwickelt – in Verbindung mit Provisan® und den 
HCK®-Mikronährstoffen. Von EPD® sind die beiden Medical 

Wellness Coaches aus eigener Erfahrung voll überzeugt. 
Margot Klauser ist im Jahr 2002 auf dieses Ernährungspro-
gramm aufmerksam geworden: «Mein Sohn war damals 15 
Jahre alt und etwas übergewichtig. Er hat diese Therapie 
sehr gut durchgehalten, weil er im Gegensatz zu einer kon-
ventionellen Fasten-Diät stündlich eine Miniportion essen 
durfte – und dabei kontinuierlich abgenommen hat.» Was 
damals mit einer persönlichen Empfehlung von Andrea 
Baumgartner begann, hat die gelernte Hotelfachfrau und 
Masseurin mittlerweile fest in ihren eigenen Alltag integriert 

– beruflich und privat: «Seit diesem Erfolg mache ich immer 
wieder selbst EPD® – das begeistert mich.» Seit 2008 gibt sie 
diese Begeisterung und Erfahrung auch an ihre Kunden im 
SPA Medical Wellness Center weiter.

Wege aus der Stressfalle
Die Besucher sind im Durchschnitt 46 Jahre alt und stehen 
in der Lebensmitte. «In diesem Alter beginnen viele Men-
schen, bewusster zu leben und ihre eigenen Bedürfnisse 
wieder zu erkennen», sagt Andrea Baumgartner. Dabei geht 
sie auch auf Erschöpfungszustände ein – Tendenz steigend: 
«Das ist ein grosses Thema. Berufstätige müssen heute im-
mer mehr leisten und achten gleichzeitig vielfach über Jah-
re hinweg nicht gut genug auf sich.» So begleiten die beiden 

Im SPA Medical Wellness Center in Bad Zurzach wird das EPD®-Ernäh-
rungsprogramm mit Begeisterung gelebt und mit langjährigem Erfolg  
umgesetzt. Die Kunden nehmen damit ab und lernen, wieder regelmässig 
zu essen und zu trinken.

Medical Wellness Coaches bieten 
Extra-Pflege für Körper und Geist

Text: Jürgen Kupferschmid     Bild: JK, zVg

Aus der Praxis
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Medical Wellness Coaches z. B. auch Patienten der ange-
gliederten KSM Klinik für Schlafmedizin ganz individuell 
dabei, um sich zu erholen und wieder zu regenerieren. Da-
bei vergleicht Andrea Baumgartner ihre Arbeit mit der be-
sonderen Pflege eines Formel-1-Rennwagens: «Damit ein 
Ferrari seine volle Leistung bringen kann, braucht er u.a. 
Extra-Kraftstoff und Extra-Öl.»

Angst nehmen, Sicherheit geben
Ein gestresster Lebensstil macht auch der Bauchspeichel-
drüse zu schaffen – in Verbindung mit einer unausgewoge-
nen Ernährung: «Es gibt immer mehr junge Menschen, die 
sich im Alltag gestresst fühlen, die häufig nicht regelmässig 
Essen und Trinken und stattdessen abends ihrem Körper 
grosse Mengen an Energie zuführen – in Form von Zucker. 
Stellt der Arzt dann die Diagnose Diabetes-Typ-2, folgt dar-
auf erst einmal der grosse Schock», sagt die Masseurin. 
Doch im SPA Medical Wellness Center in Bad Zurzach wird 
den Betroffenen, die immer öfter schon in jüngeren Jahren 
daran erkranken, die Angst genommen: «Wir können ihnen 
die Sicherheit geben, dass sie auf natürliche Weise sehr viel 
für ihre Gesundheit tun können.» Dabei ist das EPD®-Er-
nährungsprogramm für sie noch mehr, als eine Stoff- 
wechseltherapie: «Viele Menschen haben mittlerweile 
Angst vor dem Essen – Essen macht nicht nur dick, sondern 
jetzt auch noch krank! Mit EPD® machen sie bei uns die Er-
fahrung, dass sie abnehmen, obwohl sie regelmässig essen. 
Deshalb ist EPD® gleichzeitig auch ein Lernprogramm – die 
Betroffenen lernen, wieder regelmässig zu essen und damit 
ihre gestresste Bauchspeicheldrüse auf Dauer zu entlasten.» 
Andrea Baumgartner und Margot Klauser freuen sich über 
die grosse Anerkennung für ihre Arbeit – von Ärzten und ih-
ren Kunden: «Der Diabetes lässt sich mit EPD® langfristig gut 
einstellen und die Medikamente können reduziert werden. 
Wir haben Gäste, die schon seit fast 15 Jahren regelmässig 
zur Kontrollmessung zu uns kommen und sich hier ihr indi-
viduelles EPD®-Paket zusammenstellen. Sie sind glücklich 
über ihre hohe Lebensqualität!»  

Weitere Informationen: www.thermalbad.ch

Seit mehr als 30 Jahren entwickelt 
die  HEPART AG richtungsweisende 
Konzepte für Gesundheit und ein 
langes Leben. Daraus ist auch die 
zertifizierte Ausbildung zum  
MEDICAL WELLNESS COACH  
entstanden. In einer Kompakt- 
ausbildungswoche lernen die Teil-
nehmenden im Fachkurhaus und 
Ausbildungszentrum Seeblick, wie 
moderne Stoffwechseltherapie 
funktioniert und wie man wirksam 
davon profitieren kann.
  
Das Ausbildungspaket zum Medical Wellness Coach um-
fasst zahlreiche Inklusivleistungen – von der Übernach-
tung im «Seeblick» mit EPD®-Vollpension über ver-
schiedene Messungen und Laboranalysen bis hin zu 
den Ausbildungsmodulen. Ergänzend dazu erhalten 
die Teilnehmenden ein Starterpaket mit EPD®- und 
Provisan®-Produkten sowie ein mehrmonatiges Pra-
xis-Coaching.

Die nächsten Termine:
Samstag, 26. August – Freitag, 2. September 2017
Samstag, 21. Oktober – Freitag, 27. Oktober 2017
Samstag, 25. November – Freitag, 1. Dezember 2017

Ausbildungsleiterin Brigitte Kofler steht Ihnen für Auskünfte 
gerne persönlich zur Verfügung unter Tel. +41 (0)71 666 
86 29 oder per E-Mail unter: brigitte.kofler@hepart.ch 

Ausbildung 
zum Medical 
Wellness Coach
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Um Menschen zu einem gesundheits-
bewussten Lebensstil zu bewegen, ist 
Sibylle Hausherr seit fast 25 Jahren be-
ruflich selbst in Bewegung. Nach der 
Ausbildung zur Personal-Trainerin er-
öffnete die diplomierte Gymnastik-
lehrerin im Jahr 2010 im aargauischen 
Oberrohrdorf-Staretschwil ihr Studio 
antriebskraft.ch. Heute zählt es zu den 
ersten eoVital-Centern in der Schweiz, 
das in einem dreiphasigen Konzept 
Stoffwechselaktivierung und Bewe-
gung miteinander vereint. «Im Perso-
nal-Training wurde ich von meinen 
Kunden immer wieder gefragt, wie sie 
Gewicht reduzieren können.» Auf 
Empfehlung ihrer Schwester wurde 
sie dann Ende 2014 auf das 
Fachkurhaus Seeblick aufmerksam: 
«Sie wollte dort Zeit für sich haben, ab-
nehmen und ist sehr begeistert wie-
der nach Hause gekommen.» Bereits 
im Sommer 2015 absolvierte Sibylle 
Hausherr dort ihre Ausbildung zum 
Medical Wellness Coach. «Vielfach 
entwickeln Menschen einen falschen 
Bezug zum Essen. In dieser Woche hat 
mir deshalb von Anfang gut gefallen, 

dass man mit dem EPD®-Ernährungs-
programm das ‹Problem Essen› durch 
stündliche Mahlzeiten ohne Hunger-
gefühl bewältigen kann», blickt sie zu-
rück. Damit kam dann auch in ihrem 
eigenen Studio der Stein ins Rollen: 
«Ich konnte immer mehr Menschen 
bei der Gewichtsreduktion durch die 
Aktivierung ihres Stoffwechsels be-
gleiten.» Motiviert durch diese Er-
folgserlebnisse, zählt sie zu den 
Schweizer Pionierinnen, die seit 2016 
erfolgreich mit dem ganzheitlichen 
eoVital-Konzept arbeiten und ihre 
Kundinnen und Kunden damit indivi-
duell begleiten. Regula Ippolito und 

Simone Scherer schildern ihre ganz 
persönlichen Erfahrungen:

«Mit EPD® hat sich der 
Knopf gelöst»

 
«Ich gehe mindestens drei bis fünf Mal 
pro Woche zum Walken und fahre 
Velo», sagt Regula Ippolito. Sie schätzt 
sich glücklich, dass Sport heute wie-
der ein fester Bestandteil ihres Lebens 
ist. Vorübergehend war das nicht so: 
«Ich war erschöpft. Nach insgesamt 
fünf Pneumothoraxen musste ich an 
der Lunge operiert werden. Danach 
hatte ich das Gefühl, durch die OPs 
und die starken Medikamente sehr 
viele Giftstoffe in meinem Körper zu 
haben.» So war ihr Ziel, wieder zu ih-
rer alten Form zurückzufinden. Be-
sonderes Augenmerk richtete Regula 
Ippolito dabei auf den Stoffwechsel: 
«Ich hatte das Gefühl, einen ‹Knopf› in 
meinem Körper zu haben.» Ihr Weg 
führte sie ins Studio von Sibylle Haus-
herr, die ihr das eoVital-Konzept vor-

Medical Wellness Coach Sibylle Hausherr leistet 
erfolgreiche Pionierarbeit bei der Umsetzung des 
eoVital-Konzeptes: Die Aktivierung des Stoff- 
wechsels und Bewegung gehen Hand in Hand.  
Im Gespräch mit «Meine Gesundheit» berichten 
zwei Kundinnen von ihren Erfolgserlebnissen.

Mit eo Vital den 
Stein ins Rollen 
bringen

Text und Bild: Jürgen Kupferschmid

Regula Ippolito, 
Sibylle Hausherr
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stellte: «Die Stoffwechseltherapie mit 
dem EPD®-Ernährungsprogramm hat 
mich angesprochen. Ich wollte das 
ausprobieren und war neugierig, wie 
sich das anfühlt.» Dabei waren die 
ersten 10 Tage für Regula Ippolito eine 
Belastungsprobe, die sie auch dank 
der persönlichen Begleitung durch ih-
ren Medical Wellness Coach erfolg-
reich meistern konnte: «Zunächst hat-
te ich mit heftigen Entgiftungssympto-
men zu kämpfen – mir war übel, ich litt 
unter Müdigkeit und Kopfschmerzen.» 
So setzte die Regulation ihres Stoff-
wechsels zunächst mit einer tiefgrei-
fenden Entgiftung ihres Körpers ein, 
was nach 10 Tagen mit motivierenden 
Erfolgserlebnissen belohnt wurde: 
«Ich habe gespürt, dass die Belastung 
durch die Giftstoffe nachliess und es 
mir dabei immer besser ging. Ich 
konnte z. B. nachts wieder durchschla-
fen und habe mich zunehmend fitter 
gefühlt.» Wie den Sport, so hat die akti-
ve Frau aus Oberrohrdorf im Kanton 
Aargau heute auch EPD® fest in ihren 
Alltag integriert: «Manchmal mache 
ich einen, manchmal zwei EPD®-Tage 

pro Woche. Das ist super, weil dabei 
kein Hungergefühl aufkommt und ich 
damit meinen Insulinspiegel konstant 
halten kann.» Für Regula Ippolito hat 
sich das 3-monatige eoVital-Programm 
gelohnt: «Ich habe in diesem Zeitraum 
mehr als 5 Kilogramm Fett verloren 
und kann heute wieder regelmässig 
Sport treiben», freut sie sich.

«Die Bewegung ist bei 
mir wieder in den Vor-
dergrund gerückt» 

Als Personalleiterin in einem interna-
tionalen Konzern gehört es für Simo-
ne Scherer zum «daily business», 
Standortbestimmungen vorzunehmen. 
Was sie im Beruf ans Ziel führt, macht 
sie sich auch im Privatleben zu Nutze: 
«Noch vor ein paar Jahren konnte ich 
schnell wieder abnehmen. Heute fällt 
mir das nicht mehr so leicht. Nach-
dem ich ziemlich zugenommen hatte, 
habe ich im vergangenen Sommer 
selbst versucht, wieder auf die Ge-

wichtsbremse zu treten – doch plötz-
lich ging das nicht mehr.» Inspiriert 
durch eine eoVital-Broschüre fasste 
sie daraufhin den Entschluss, sich zu 
«kalibrieren», d.h. ihre Ess- und Bewe-
gungsgewohnheiten zu überdenken 
und wo nötig gezielt zu verändern. 
Entscheidend war für sie dabei die in-
dividuelle Begleitung durch Medical 
Wellness Coach Sibylle Hausherr: 

«Bewegung ist ein 
fester Bestandteil unseres 

Lebens.». 
von links: Simone Scherer, Sibylle 
Hausherr, Regula Ippolito

«Ich habe einen verantwortungsvollen 
Job, Familie und teile mir mit meinem 
Mann den Haushalt. Alleine hätte ich 
die ersten Schritte nicht geschafft. 
Deshalb habe ich mit dem eoVi-
tal-Programm den Lead ‹outgesourct› 
und mich von ihr coachen lassen.» 
Auf der Basis der gemessenen Werte,  
z. B. der Herzratenvariabilität, einer 
vorausschauenden Planung und der 
disziplinierten Umsetzung der einzel-
nen Schritte hat sie ihre Ziel nicht nur 
erreicht, sondern übertroffen: «Nach 
drei Monaten eoVital hatte ich mehr 
als 8 Kilogramm Fett verloren. Doch es 
ist noch viel mehr dabei rübergekom-
men – die bewusste Bewegung ist bei 
mir wieder in den Vordergrund ge-
rückt.» Während sie zunächst wieder 
bei Null begann, treibt Simone Scherer 
aus Bellikon (Kanton Aargau) heute 
vier Mal pro Woche Sport. Ihr Wille, re-
gelmässig zu Joggen und mit dem 
Fahrrad zu fahren, wurde mit einem 
höheren Wohlbefinden belohnt: «Ich 
fühle mich fitter, gesünder und ausge-
glichener, als zuvor.» Aus eigener Er-
fahrung weist sie dabei noch auf einen 
Schlüsselfaktor hin: «eoVital hält, was 
es verspricht, wenn man Eigenverant-
wortung übernimmt und seinen Bei-
trag zum Erfolg leistet.»  

Weitere Informationen: 
www.center.eovital.ch, 
www.antriebskraft.ch
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Regelmässige körperliche Aktivität erzeugt Eustress (positi-
ver Stress). Eustress hat einen positiven Einfluss auf das Im-
munsystem, auf das Herzkreislaufsystem und sogar auf das 
Risiko für Krebserkrankungen. Anders sieht dies beim Leis-
tungssport und leistungsorientierten Breitensport aus. 
Denn durch den gesteigerten Energieumsatz, die unge-
wohnte Belastung und die vermehrte Schweisssekretion 
werden die resultierenden Nährstoffdefizite nicht ausrei-
chend kompensiert. 

Wodurch entsteht ein Mehrbedarf an Mikronährstoffen 
beim Sportler?
Durch den gesteigerten Energieumsatz und die damit ver-
bundene gesteigerte Enzymtätigkeit benötigt der Körper 
einen höheren Anteil an energieliefernden Makronährstof-
fen (z. B. Kohlenhydrate), aber auch an Vitaminen, Mine-
ralstoffen oder Spurenelementen. Bei Ausdauer- und 
Schnellkraftsportarten sollte vor allem an Magnesium ge-
dacht werden. Unter körperlicher Belastung ist das Schwit-
zen ein wichtiger Mechanismus der Temperaturkontrolle. 
Bei intensiver sportlicher Betätigung können bis zu vier Li-
ter Wasser verloren gehen. Pro Liter werden dabei um die 
1000 mg Natrium sowie kleinere Mengen an Kalium, Kalzi-
um, Magnesium, Eisen, Zink und Kupfer ausgeschieden. 
Die für die Muskelaktivität benötigte Energie wird haupt-
sächlich aus dem aeroben Stoffwechsel gebildet (Oxidati-
on). Dabei kommt es zu einer erhöhten Bildung freier Radi-
kale, was als «oxidativer Stress» bezeichnet wird. Die freien 
Radikale greifen die Strukturen der Zellen an. Je höher der 

Energieumsatz im Sport ist, desto mehr freie Radikale wer-
den gebildet. Bei ungenügender Mikronährstoffversorgung, 
besonders mit Antioxidantien wie Vitamin C und E, Be-
ta-Carotin und Spurenelementen, nehmen mit der Zeit die 
Leistungs- und Regenerationsfähigkeit ab.

Sport und das Immunsystem
Moderater Sport kann das Immunsystem stärken, intensi-
ves Training kann es aber schwächen. Eine Lücke in der Im-
munabwehr, die bis zu drei Tage anhalten kann, kann die 
Folge sein. In dieser Zeit ist der Körper anfälliger für Infek-
tionen. Eine kontinuierliche Versorgung mit Mikronähr- 
stoffen, besonders den Vitaminen E, C sowie Zink, Selen, 
Carnitin und Magnesium kann die Immunreaktionen un-
terstützen.

Regeneration und  Leistungsfähigkeit
Der positive Einfluss von Mikronährstoffen im Spitzensport 
kann dank jahrelanger Erfahrung belegt werden, z. B. durch 
beschleunigte Regenerationszeiten nach sportlichen Akti-
vitäten und Wettkämpfen oder eine erhöhte persönliche 
Leistungsfähigkeit. In diesem Bereich sind es vor allem 
Substanzen wie Carnitin und Coenzym Q10, die bei der 
Energiegewinnung in den  Mitochondrien  eine wesentli-
che Rolle spielen. Die Mikronährstoffe sind auf anabol 
androgene Steroide überprüft. Zusätzlich bilden Mineral-
salze wie Kalzium, Kalium und Magnesium Puffersysteme, 
die einer Übersäuerung des Muskels und den damit ver-
bundenen Leistungseinbussen vorbeugen können.

Eine individualisierte HCK®-Mikronährstoffmischung gleicht Mikronähr-
stoffdefizite aus, erhöht die sportliche Leistungsfähigkeit und verkürzt die 
Regenerationszeit nach dem sportlichen Einsatz.
Text: Hepart AG     Bild: PhotoStock

Wer Sport treibt, braucht 
Mikronährstoffe

«Durch die Einnahme
meiner individualisierten

HCK®-Mikronährstoffe
fühle ich mich beim Sport 

fit und gestärkt.»
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David Symhoven betreibt in seiner Freizeit Kraftsport und trainiert 
mehrmals die Woche im Fitnessstudio. Im Gespräch mit 

«Meine Gesundheit» erklärt der 27-jährige, warum er die HCK®-Mikronähr-
stoffe seit 6 Jahren regelmässig zu sich nimmt und weshalb er auf 

deren positive Wirkungen nicht mehr verzichten möchte.
Interview und Bild: Susanna Güttler

Erfolgsgeschichte

David, wie sieht Dein Trainingsplan aus?
David Symhoven: Ich betreibe hob-
bymässig Kraftsport und trainiere etwa 
vier bis fünf Mal in der Woche. Damit 
ich noch Ausdauersport mit dabei ha-
be, gehe ich manchmal zusätzlich auf-

´s Laufband oder eine Runde sprinten.

Welche positiven Wirkungen konntest 
Du feststellen, als Du mit den HCK®-Mi-
kronährstoffen begonnen hast?
David Symhoven: Ich habe das Gefühl, 
dass es einfach gut tut, HCK® zu neh-
men. Ich fühle mich deutlich fitter, 
aufmerksamer und wacher - einfach 
gut! Ausserdem schlafe ich hervorra-
gend. Ich bin absolut zufrieden damit. 

Nimmst Du HCK® in erster Linie, um 
Deine sportlichen Leistungen zu ver-
bessern?
David Symhoven: Ich habe es damals 
einfach mal so ausprobiert. Mein Vater 
hat es mir empfohlen und ich dachte 
mir: Warum nicht? Da ich seitdem nicht 
mehr krank war, musste ich auch nicht 
mehr zum Arzt. Diverse Grippewellen 
erwischen mich heute nicht mehr. Ich 
fühle mich fit und mir geht es gut. 

Hattest Du vorher Beschwerden, die 
sich mit HCK® verbessert haben?
David Symhoven: Nein, Beschwerden 
hatte ich keine. Ich habe schon immer 
viel Sport getrieben und war selten an-
geschlagen. Allerdings: Wenn ich mal 
kein HCK® nehme, dann merke ich das 

«Fitter, aufmerksamer und 
wacher – einfach gut!»

auf jeden Fall. Manchmal hatte ich 
vergessen, Nachschub zu bestellen 
und konnte dann ab und zu zwei bis 
drei Wochen kein HCK® zu mir neh-
men. Dann hatte ich schon das Gefühl, 
dass mir irgendwas fehlt. Gefühlt geht 
es mir auf jeden Fall besser, wenn ich 
es nehme. 

Wie ernährst Du Dich?
David Symhoven: Um meine sportli-
che Leistung zu verbessern, habe ich 
meine Ernährung vor etwa drei Jahren 
umgestellt. Ich denke zwar nicht, dass 
ich mich vorher ungesund ernährt ha-
be, aber wegen des Sports wollte ich 
noch konsequenter darauf achten. 
Jetzt esse ich hauptsächlich komplexe 
Kohlenhydrate, also Vollkornnudeln, 

Naturreis und Kartoffeln. Ich versuche, 
Weizenmehl zu meiden und wenn ich 
Brot esse, dann nehme ich Vollkorn-
brot, Roggenbrot oder andere gesun-
de Alternativen. Wenn ich Fleisch esse, 
dann bevorzuge ich fettarmes Fleisch, 
wie Pute oder Fisch. Dazu gibt es im-
mer Gemüse, zum Beispiel Brokkoli, 
Blumenkohl, Möhren. Ich esse auch 
viel Magerquark - am liebsten als Sha-
ke. In den Mixer kommen zum Bei-
spiel Himbeeren, Äpfel, Bananen, 
Beeren, gutes Öl, Chiasamen und 
Zimt. Das ist ziemlich lecker und dazu 
auch noch gesund! Proteinpulver neh-
me ich nur nach dem Training, haupt-
sächlich zur Regeneration, damit mei-
ne Muskeln ausreichend mit Eiweiss 
versorgt werden.  
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«Müdes Deutschland» – der DAK Gesundheitsreport 2017 
schlägt Alarm: Nach dieser aktuellen repräsentativen Stu-
die sind Schlafstörungen bei den 35- bis 65-jährigen seit 
2010 um 66 Prozent angestiegen. 80 Prozent der Erwerbstä-
tigen gaben an, schlecht zu schlafen. Gravierend ist in die-
ser Altersgruppe auch der Anstieg der Arbeitnehmer, die 
deshalb auf eigene Faust zu Schlafmitteln greifen. Die Zahl 
der Betroffenen stieg im selben Zeitraum von 4,7 auf 9,2 
Prozent an und hat sich damit fast verdoppelt. Besonders 
alarmierend: Nach der «Kölner Kinderschlafstudie» hat be-
reits jeder dritte Erstklässler in Deutschland Probleme mit 
dem Ein- oder Durchschlafen. 

Rotes Licht zur Entspannung
Doch wie entstehen Schlafstörungen und wie können sie 
auf natürliche Art verhindert werden? Die ärztlich geprüfte 
Schlafberaterin Astrid Sallaberger aus dem österreichi-
schen Bischofshofen weist darauf hin, dass z. B. die 
LED-Lichtquellen von Smartphones und Tablets über ei-
nen hohen Anteil an blauem Licht verfügen, das unser Ge-
hirn als Tageslicht interpretiert: «Auf diese blauen Wellen-
längen des Lichtes reagiert unser Nervensystem besonders 
empfindlich – sie machen uns munter und blockieren die 
Ausschüttung des Hormons Melatonin, das wir zur Ent-
spannung und für einen gesunden Schlaf benötigen.» Des-

halb rät sie, die Displays idealerweise bereits drei Stunden 
vor dem Einschlafen auszuschalten. 

Weckreize unterbrechen den Schlaf
Dies ist nur einer von vielen Faktoren, die unser Schlafver-
halten beeinflussen. Während der Schlafphasen unter-
scheidet Astrid Sallaberger verschiedene Weckreize: «Mat-
ratzen, die nicht zum individuellen Schlafverhalten passen, 
führen häufig zu mechanischen Belastungen an der Wir-
belsäule, den Bandscheiben und den Gelenken», erläutert 
der Medical Wellness Coach (SfGU). Ihr zufolge löst das 
dadurch ausgelöste übermässige nächtliche Drehen im Ge-
hirn jeweils einen unbewussten Weckreiz aus. Die erfahre-
ne Therapeutin weist sie noch auf einen weiteren Aspekt 
hin, der einen gesunden Schlaf massiv beeinträchtigen 
kann: «Weckreize entstehen auch durch elektromagneti-
sche Felder. Elektrosmog kann unser vegetatives Nerven-
system permanent stören.»

Schlaflose Nächte durch Elektrosmog
Diese Erfahrung hat die 15-jährige Iljana Lips aus dem Kan-
ton St. Gallen gemacht – auch wenn ihr die Zusammenhän-
ge zunächst noch nicht bewusst waren. «Morgens kam ich 
fast nicht mehr aus dem Bett. Meine Leistungsfähigkeit hat 
über einen längeren Zeitraum kontinuierlich abgenom-
men, bis ich meine gewohnt guten Leistungen in der Schu-
le schliesslich nicht mehr abliefern konnte», blickt die Ju-
gendliche zurück. Zudem sei sie im selben Zeitraum häufig 
krank gewesen. Nachdem Behandlungsversuche mit Me-
thoden der konventionellen Medizin nicht den erhofften 
Erfolg brachten, fand Iljana den Weg zur Naturheilthera-
peutin Daniela Flammer in Bubikon. Zur Stärkung der kör-
pereigenen Regulations- und Selbstheilungskräfte wandte 
sie bei ihr zunächst eine Bioresonanztherapie an. Nachdem 
sich auch nach mehreren Sitzungen noch keine spürbare 
Besserung einstellte, wurde mit Hilfe von 3D-Sonden an 9 
Punkten in ihrem Bett die Elektrosmog-Belastung gemes-
sen. «Mit diesem Verfahren konnten wir ein elektrisches 

Schlafstörungen sind weiter auf dem Vormarsch. Häufig sind gleich  
mehrere Ursachen dafür verantwortlich. Mit einer umfassenden Diagnostik 
kommt man ihnen auf die Spur und kann sie gezielt behandeln – von 
LED-Lichtquellen am Abend über das Schlafverhalten, Mikronährstoffman-
gel und Stress bis hin zu Elektrosmog. 

Viele natürliche Wege führen zu 
einem gesunden Schlaf

Text: Jürgen Kupferschmid     Bilder: Privataufnahme, AdobeStock

Schlafberaterin Astrid Sallaberger
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Wechselfeld und seine Quellen ausfindig machen – Haus-
stromleitungen in der Wand sowie die Nachttischlampen. 
Bei Letzteren lag die Belastung um das 2,5-fache über den 
baubiologischen Richtwerten. Das war extrem auffällig», 
erklärt Renzo Ruggiero, Geschäftsführer der NT-Swiss Gm-
bH. Sein Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Elekt-
rosmog physikalisch zu ermitteln, grafisch darzustellen 
und messbar zu reduzieren.

Spürbar mehr Energie
Nach der Entstörung ihres Schlafplatzes mit der sog. Gabri-
el-Technologie hat Iljana Schritt für Schritt zu einem erhol-
samen Schlaf zurückgefunden: 

«In den ersten drei Tagen nach der 
Entstörung bin ich nachts jeweils ge-
gen 4 Uhr aufgewacht und hatte zu-
nächst den Eindruck, weniger tief zu 
schlafen. Ab dem vierten Tag hatte 
ich spürbar mehr Energie und bin 
bereits nach dem ersten Weckruf 
aus dem Bett gekommen.»

Diese spürbare Besserung konnte Daniela Flammer am 
fünften Tag auch bei ihr messen: «Mit der Bioresonanzthe-

rapie waren nur noch kleinste Belastungen bei mir festzu-
stellen», sagt die Jugendliche. Unabhängig davon kam auch 
Renzo Ruggiero bei einer Nachkontrolle an ihrem Schlaf-
platz zu einem entsprechenden Ergebnis: «Vier Wochen 
nach der Erstmessung hat uns das hochwertige Messequip-
ment dort nur noch schwach auffällige Werte angezeigt.»

Unzureichende Regeneration messen
Beispiele wie diese kennt die Schlafexpertin Astrid Sallaber-
ger aus ihrer Praxis zuhauf. Dabei stellt sie immer wieder 
fest, dass vielen Betroffenen erst auf den zweiten Blick be-
wusst wird, dass sie keinen gesunden Schlaf haben: «Die 
meisten Befragten, die z. B. Schmerzen am Bewegungsap-
parat haben, geben auf dem Analysebogen an, gut zu schla-
fen – es sei denn, sie leiden bereits unter erheblichen Schlaf-
störungen.» Die 24-stündige Messung der Herzratenvariabi-
lität (HRV) und die Messung des Metabolischen Status füh-
ren dann oft zu einem «Aha-Erlebnis»: «Anhand des Ergeb-
nisses erkennt man z. B. fehlende regelmässige Erholungs-
phasen tagsüber und in der Nacht. In Verbindung mit einem 
Mangel an Mikronährstoffen kann sich dies ganz erheblich 
auf das Schlafverhalten auswirken und zu einer der Haup-
tursachen für gesundheitliche Probleme werden.» Für ei-
nen ersten Selbsttest hat Astrid Sallaberger einen Tipp: «Der 
gute Schlaf zeichnet sich dadurch aus, wenn man morgens 
schmerzfrei, vital und gut gelaunt in den Tag starten kann 
sowie tagsüber leistungsfähig und in Balance ist.»  

Weitere Informationen: www.betten-sallaberger.at, 
www.gabriel-solution.com, www.nhp-flammer.ch

Müdigkeit durch 
fehlende regelmässige 

Erholungsphasen tagsüber 
und in der Nacht.
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Für den Erhalt oder den Wiedererhalt 
der Gesundheit ist ein gesunder Schlaf 
Medizin! Das Zentrum für integrative 
Naturheilkunde (NHK) in Zürich setzt 
deshalb auf eine umfassende saluto-
genetische Betrachtung des Men-
schen – eine Medizin, die das Gesun-
de anstrebt. Gemäss dem Leitsatz von 
Hippokrates «Lass die Nahrung deine 
Medizin sein und Medizin deine Nah-
rung» werden dort im Rahmen der 
«Feierabendserie» themenspezifische 
Anlässe mit anschliessendem Abend-
essen angeboten – am Mittwoch, 14. 
Juni 2017, zum Thema «Schlaf – die 
wichtigste Zeit der Regeneration» 
(17.30 bis ca. 21 Uhr). Nach dem Motto 
«Gesundheit ist essbar!» zeigt das NHK-
Team (Naturheilpraktiker, Ernährungs-
beraterinnen, Arzt) auf, wie die Ernäh-
rung den Schlaf beeinflusst, z. B.:

Wussten Sie ...
 … dass wenn man abends die Haupt-
mahlzeit einnimmt, dies zu Verdau-
ungsstörungen führen kann, Sie da-

Zu spät, zu viel, zu schwer oder schlicht das Falsche: Essen und Trinken  
haben einen grossen Einfluss auf einen gesunden Schlaf. Wer weiss, worauf 

es ankommt und dies zu seinem Ernährungsstil macht, fördert damit die 
wichtigste Zeit der Regeneration.

Wie die Ernährung 
einen gesunden Schlaf fördert

durch nicht gut einschlafen oder Ihre 
Tiefschlafphase gestört wird? Ihre Ver-
dauungsorgane gehen abends und in 
der Nacht in die Ruhephase. Der Kör-
per kann mit einer leichten Abend-
mahlzeit viel besser umgehen, als mit 
einer schweren und üppigen Kost. 
Ebenso kann zu wenig Essen zu 
Schlafstörungen führen, da man vor 
lauter Hunger in der Nacht aufwacht.

 … dass Käse und rotes Fleisch durch 
ihre Eiweiss-Zusammensetzung Ner-
venbahnen im Hirn anregen und es 
dadurch in der Nacht zu Schlafstörun-
gen kommen kann? Anregend wirken 
auch scharfe Gewürze wie Chili, Cay-
enne und Curry.

 … dass wenig Alkohol beim Einschla-
fen helfen – er aber auch genau das 
Gegenteil bewirken kann? Weisswein 
regt z. B. die Nerven an. Alkohol hat 
einen grossen Einfluss auf die Tief-
schlafphasen und bei einem «Zuviel 
des Guten» schläft man nicht tief und 

Ein Beispiel für ein geeignetes 
schlafförderndes Abendessen:  
Ratatouille mit Kartoffeln und 
Petersilie, Felchen auf Broccoli 
und gerösteten Nüssen aus 
dem Ofen oder Geschwellte 
mit leichtem Sauerrahm und 
Kräutern sowie lauwarmem 
Gemüsesalat.

Text: Sybille Binder, Leiterin NHK-Zentrum     Bild: zVg

erholsam. Typischerweise erwacht 
man auch in der Nacht zur Leberzeit 
und zwar zwischen 1 und 3 Uhr!

Folgende Ernährungsempfehlungen 
unterstützten den guten und erhol-
samen Schlaf: 
Nehmen Sie eine möglichst kleine 
Abendmahlzeit vor 19 Uhr ein. Be-
vorzugen Sie statt Rohkost gedüns-
tetes, gedämpftes oder im Ofen ge-
gartes Gemüse mit leichten Gewür-
zen (z. B. Basilikum, Lavendel, Saf-
ran und wenig Kurkuma). Diese ha-
ben einen harmonisierenden Effekt 
auf unser Nervensystem und kön-
nen den erholsamen Schlaf unter-
stützen. Für die Leber sind leichtver-
dauliche Stärkegerichte mit Gemüse 
empfehlenswert – ebenfalls eher in 
kleine Mengen, um die Leber nicht 
zu sehr zu beanspruchen.   

Anmeldungen zur Feierabendserie 
des NHK-Zentrums unter: 
www.nhk.ch/campus/startdaten
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Kalter Frucht-Molkendrink, 20 Portionen
3 Liter  kaltes Mineralwasser, 
 ohne Kohlensäure
2 – 3  Bananen
2 Zitronen, Saft
18 ML  Himbeermolke
2 ML  Bananen-Frappé
Alles im Suppentopf gut mixen und am 
Schluss 1 Liter kaltes Mineralwasser mit 
Kohlensäure dazu geben..

Die Rezepte mit EPD®-Produkten 
zeigen, wie abwechslungsreich das 
EPD®-Ernährungsprogramm sein 
kann. Lassen Sie Ihrer Phantasie  
freien Lauf und zaubern Sie sich 
zuhause leckere Mahlzeiten auf den 
Tisch. Wir wünschen Ihnen einen 
guten Appetit sowie viel Spass beim 
Kochen und Geniessen!

Vanille-Crêpe, 2 Portionen
2 ML  Vanille-Frappé
1 TL  Sojakleie
Alle EPD®-Zutaten mit Wasser zu einem 
geschmeidigen Teig verrühren. Die  
Masse in zwei Portionen aufteilen.  
Jede Portion zwischen zwei Backfolien  
auswallen, das eine Papier wegnehmen 
und den Crêpe in eine beschichtete 
Pfanne geben. Danach das zweite  
Backpapier entfernen. Beide Seiten  
golden anbraten. Füllung: ca. 100g 
Früchte nach Saison gemixt oder als 
feiner Fruchtsalat.

Vanille-Eis, 4 Portionen 
5 dl  Wasser
4 Ml  Vanille-Frappé
4 Tr.  Orangenaroma-Essenz
Alle Zutaten mixen. Die Mischung  
20 Minuten in die Eistrommel geben.  
Das Rührwerk so einstellen, dass es  
jede Minute 2 – 4 Mal dreht.

Frucht-Eis, 4 Portionen
5 dl  Wasser 
5 ML  Vanille-Frappé
2 ML  Fruchtmolke nach Wahl
Alle Zutaten mixen. Die Mischung  
20 Minuten in die Eistrommel geben.  
Das Rührwerk so einstellen, dass es  
jede Minute 2 – 4 Mal dreht.

Kalter Tomaten-Drink, 6 Portionen
1 Liter  kaltes Mineralwasser 
 ohne Kohlensäure 
2½ dl  Brottrunk 
6 ML  Tomatensuppe 
Frische und getrocknete Kräuter, Salz, 
Tabasco, Pfeffer, Paprika. Keine   
Bouillon und Peperoni. Alle Zutaten 
mixen und mit den Gewürzen nach 
Wunsch abschmecken.

Sommer-Rezepte 
mit feinen 

EPD®-Produkten
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Patric, in Deiner Bühnen-Show «Essen 
erlaubt!» zeigst Du, worauf es bei der 
gesunden Ernährung wirklich an-
kommt. Welche Tipps gibst Du Deinem 
Publikum?
Patric: Gesund bleiben beim älter 
werden – darauf kommt es wirklich an. 
Man muss nur darauf hören, was der 
Körper braucht. Im Prinzip braucht er 
genau 47 Einzelbausteine, damit er 
sich permanent neu aufbauen kann. 
Das sind spezielle essentielle Amino-
säuren, hochprozentige Fette, Vitami-
ne, Mineralien und Spurenelemente. 
Wenn aber nur ein einziges Bauele-
ment über längere Zeit fehlt, dann ge-
rät das System aus dem Takt. Wie ein 
Uhrwerk mit 47 Zahnrädchen, wo ir-
gendwo mal eine ganze Ecke weg-
bricht. Dann gerät diese Uhr ganz 
schön aus dem Takt. Und genau so ist 
es mit dem Körper, den man dann 
wieder gezielt auffüllen muss. Tut 
man das nicht, dann kann es gut so 
sein, dass 30 Jahre alles prima läuft. 
Nach meiner Erfahrung fangen wir 
Menschen so jenseits der 40 mit ei-
nem ganz neuen Hobby an – mit dem 
«Ärztehopping».

Nehmen Menschen, die sich mehrheit-
lich von industriell gefertigter Kost  
ernähren all die Nährstoffe zu sich, die 
wir für einen gesunden Stoffwechsel 
brauchen?
Patric: Durch die ganzen Werbemass-
nahmen und die Supermarktstrategi-

en kriegen wir heute vielfach gar nicht 
mehr richtig mit, was wir an essentiel-
len Nährstoffen brauchen. Wir wer-
den abgelenkt von dem ganz ur-
sprünglichen natürlichen Appetit. 
Und dann kaufen und essen wir Unge-
sundes, das zwar gut riecht und lecker 
aussieht – uns langfristig gesehen aber 
nicht unbedingt gut tut. Gerade im 
Supermarkt gibt es da so ein paar Din-
ge zu beachten. 

Was führt dazu, dass der Körper aus 
dem Takt gerät?
Patric: Essen ist ein Trendthema. Und 
trotzdem: Irgendwie kriegen wir´s 
wohl nicht hin. Was ist los mit den 
Menschen? Ich behaupte, die Angst vor 
Fett hat die Menschen fett gemacht. 
Wir haben 3 Hauptnährstoffe: 1. das 
Fett, 2. die Kohlenhydrate und 3. das 
Eiweiss. Seit Jahrzehnten wird uns ein-
getrichtert, Fette einzusparen. Das lässt 
sich total einfach erklären: Fett hat 9,4 
Kilokalorien pro Gramm – Kohlenhyd-
rate und Eiweiss aber jeweils nur 4,1 
Kilokalorien pro Gramm, also weniger 
als die Hälfte. So ist Fett schnell als der 
Feind schlechthin ausgemacht. Wenn 
wir den Schnitzelfriedhof am Bauch 
wieder los werden wollen, dann müs-
sen wir Kalorien einsparen. Da hört 
sich zunächst total logisch an.

ABER: Wenn wir Fette einsparen, dann 
sparen wir auch ganz viel gut schme-
ckende und vor allem lange satt ma-

«Die Angst vor Fett hat  
Menschen fett gemacht»
Mit seinem Lachmuskeltraining und jeder Menge «Gutes für Geist, Magen 
und Zwerchfell» begeistert Patric Heizmann sein Publikum. Der Bestseller-
Autor zählt zu den bekanntesten Ernährungs- und Fitnessprofis im deutsch-
sprachigen Raum. «Meine Gesundheit» hat ihn nach seiner Show in 
Konstanz getroffen.
Interview: Jürgen Kupferschmid     Bild: zVg, AdobeStock

 Patric Heizmann, Bestseller-Autor
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Wissenswertes

chende Eiweissquellen ein – fettrei-
chen Quark, fettreichen Fisch, fettrei-
ches Fleisch, eine fettreiche Wurst, viel-
leicht mal einen fettreichen Käse, Nüs-
se, Eier mit Eigelb – das ist dann alles-
weg, weg, weg. 

Und was bleibt, bleibt, bleibt?
Patric: Ganz einfach: Wenn von 3 
Hauptnährstoffen 2 fehlen, dann 
bleibt einer übrig, von dem wir dann 
aber ein bisschen mehr essen: Koh-
lenhydrate. Und wenn Fett als Ge-
schmacksträger fehlt, dann muss was 
anderes rein, das den Geschmack 
bringt, sodass wir es auch gerne essen: 
Zucker. 

Was genau geschieht, wenn im Räder-
werk des Körpers eine Ecke wegbricht?
Patric: Wenn wir zu viel zuckrige und 
weissmehlhaltige Speisen in zu gros-
sen Mengen essen, dann schiesst der 
Blutzuckerspiegel nach oben, wie ei-
ne Silvesterrakete zu Neujahr. Und 
dieser Zucker kommt auf einen Schlag 
ganz schnell im Gehirn an. Unser Ge-
hirn liebt Zucker. Wenn da oben ein 
Schwall Zucker reinkommt, dann wird 
der Glücksknopf gedrückt. Das ist der 
Grund, warum uns allen Zuckriges 
und Weissmehlhaltiges richtig gut 
schmeckt. Doch im restlichen Körper 
ist ein hoher Blutzuckerspiegel über-
haupt nicht erwünscht. Der Zucker 
macht mittel- und langfristig die Ge-
fässe kaputt. Das weiss der Körper 
und deswegen hat er auch die Bauch-
speicheldrüse. Sie produziert das In-
sulin, das den vielen Zucker in die Zel-
len befördert – in die Muskelzellen, 
Leberzellen und Fettzellen. Das Dum-
me ist nur: Leber- und Muskelzellen 
sind immer sehr gut gefüllt. Doch die 
Fettzellen sind ganz schön dehnfähig.

Wir wollen also Kalorien einsparen, 
nehmen aber statt weniger mehr auf?
Patric: Genau. Die Blutzuckerachter-
bahn sorgt dafür, dass wir viel mehr 
Gesamtkalorien zu uns nehmen, als 
wir tatsächlich verbrauchen. Genau 
das ist einer der Hauptgründe, warum 
wir immer ‹fluffiger› werden. Wenn 
der Blutzuckerspiegel im Keller hängt, 
dann fehlt im Gehirn auf einen Schlag 

der Lieblingsbrennstoff. Und damit 
der Spiegel dann wieder nach oben 
schiesst, essen wir jetzt wieder irgend-
etwas Zuckriges und Weissmehlhalti-
ges. Und das Spiel beginnt von vorne. 

Wie entkommt man der Endlosschleife 
der Blutzuckerachterbahn?
Patric: Durch eine gesunde Ernährung, 
die immer beim Einkaufen beginnt. 
Ich empfehle, möglichst häufig Le-
bensmittel zu kaufen, die keine Zuta-
tenliste haben oder aus maximal 5 Zu-
taten bestehen. 80 Prozent des Ein-

kaufskorbes sollten mit solchen Pro-
dukten befüllt sein. Das ist gar nicht 
mal so einfach, nach dieser Formel 
einzukaufen. Geschätzt 70 bis 75 Pro-
zent sind eher ‹Füllstoffe›- so würde 
ich sie mal bezeichnen. Leute, geht 
richtig einkaufen! Um die Lebensmit-
tel richtig zu verarbeiten, muss man 
auch wieder kochen lernen. Das ist das 
Prinzip der gesunden Ernährung.  

Weitere Informationen: 
www.patric-heizmann.de, 
www.expedition-leben.de 

 Essen erlaubt!
«Es ist wichtig, gesunde Fette 
in die Ernährung einzubauen, 

dazu gehören Avocado, fettreicher 
Fisch, verschiedene Sorten 

Nüsse und die wertvollen Öle.»
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Seeblick-Momente

Der bayerische Priester Sebastian An-
ton Kneipp (1821 – 1897) wird für sein 
ganzheitliches Gesundheitskonzept 
hoch geschätzt, das aus der Wasser- 
und Kräuterheilkunde entstanden ist. 
Seine Therapie zielt darauf hin, Körper, 
Geist und Seele in Einklang zu bringen.

Das kalte Wasser läuft über die Haut
Gerade im Sommer gibt es kaum et-
was Angenehmeres, als einen kalten 
Knieguss oder das morgendliche Tau-
treten im noch feuchten Gras. Früh 
morgens trifft Herr Grunwald im 
«Seeblick» ein. Schnell ist im Tepidari-
um alles vorbereitet – der Spezial-
schlauch ist parat und die Gäste ha-

ben ihre Termine. Im Nassbereich der 
Biosauna geht es nun zur Sache: Am 
besten nur mit dem Badeanzug oder 
der Badehose bekleidet und mit war-
men Füssen (Voraussetzung!) wird 
nun der kalte Knieguss gemacht: 
Während Herr Grunwald zum richti-
gen Atmen anleitet, lässt er mit dem 
Wasserschlauch vom Fussrücken über 
die Aussenkante der Wade bis über 
die Kniekehle das kalte Wasser wie ei-
nen Mantel über die Haut laufen. 
Dann wird das Bein gewechselt und 
anschliessend geht es auf der Vorder-
seite der Beine weiter: wieder Fussrü-
cken, Schienbein bis übers Knie, 
Wechsel zum anderen Bein und zum 

Wasseranwendungen nach Sebastian Kneipp liegen bei Jung und Alt voll im 
Trend. Im Fachkurhaus Seeblick hat der Therapieleiter Wolfgang Grunwald 
dazu ein erfrischendes sommerliches Angebot erstellt, das den Gästen zu 
Gute kommt.

Im «Seeblick» das Geheimnis  
eines Kneipp´schen Kniegusses  
erfahren

Schluss noch beide Fusssohlen ... Das 
Wasser wird nicht abgetrocknet, son-
dern abgestreift. Dann schnell in die 
«Badelatschen» und so lange laufen, 
bis die Beine sich wieder warm anfüh-
len. Das ist das ganze Geheimns eines 
Kniegusses – und tut so gut. Herr 
Grunwald empfiehlt, die Therapie täg-
lich zu machen, am besten morgens. 
Selbstverständlich leitet er auch zum 
Selbermachen an.

Die Kneipp´schen  
Güsse (Wechselgüsse, 
Kaltwassergüsse, 
Knie- oder Beingüsse) 
regen die Entgiftung an, 
fördern die Abwehr-
kräfte und unterstützen 
damit die Stoffwechsel-
kur im «Seeblick». 

Letztlich wirken alle Wasseranwen-
dungen sogar reflektorisch auf unsere 
inneren Organe und helfen dem Kör-
per dabei, wieder in eine gesunde Ba-
lance zu kommen. Auch in Kombinati-
on mit dem Besuch des Tepidariums 
wirken die Güsse sehr erfrischend.  

Text: Petra Bittner, Leitung Medi-Team, Fachkurhaus Seeblick     Bild: AdobeStock
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PROVISAN 
GELENKFIT

Erhältlich im Fachhandel.

Sportliche Aktivität
Körperliche Arbeit
Fortgeschrittenes Alter

Eine von 10 Packungen Provisan®
Gelenkfit Granulat im Wert von 59.50 CHF.

Die SfGU gratuliert allen Gewinnern der 
Frühlings-Ausgabe 2017:

Kreuzworträtsel: Heidi Gehrig, Arlesheim / Patricia 
Juchli, Basel / Helen Schüngel, Basel / Annemarie 
Gerber, Villars Sur Glàne / Verena Zimmermann, 
Zürich / Christa Baumberger, Bottighofen / Mina 
Schnyder, Glattbrugg / Anna Niederoest, Comano / 
Klaus Caspari, Unna / Bernadette Baumann, Rämis-
mühle,  Lösungswort: Regulationsmedizin  

Leseraktion «Arenenberg»: Franziska Baur, Ober-
wil-Lieli / Brigitta Imhof, Oerlingen / Ruth Tschopp, 
Erlinsbach / Walter Kipfer, Gümligen / Monika Wid-
mer, Benken / Marcel Wüthrich, Rüschlikon 

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

Teilnahme-Coupon 
Einsendeschluss ist der 14. Juli 2017. Die 
Gewinner werden persönlich benachrichtigt.

Kreuzworträtsel

Machen Sie mit und gewinnen 
Sie mit ein bisschen Glück: 

NAME                                                                                                                   

VORNAME                                                                                                                 
 
STRASSE, NR.                                                                                                        

PLZ, ORT                                                                                                                
  
TELEFON                                                                                                                 
        
E-MAIL                                                                                                                   

☐ Ja, ich nehme an der Leseraktion «Grenzenlose 
Reisefreiheit» teil.



«Meine Gesundheit» wurde Ihnen überreicht von:
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Ihr Weg zu einem leichteren Leben beginnt hier!

Weg mit 
überflüssigen Kilos

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

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

Name 

Adresse 

  

Telefon 

E-Mail 

Wieslistrasse 34
Postfach 35
8267 Berlingen
Telefon +41 (0)52 762 00 70
Fax +41 (0)52 762 00 71
info@seeblick-berlingen.ch
www.seeblick-berlingen.ch M
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Mein Wunschtermin: 

Fachkurhaus Seeblick

Entgiften und vitalisieren Sie Ihren Körper. In einer 
Intensiv-Kur(s) woche lernen Sie Über ge wicht, Blut-
hochdruck, zu  hohes Cholesterin, Dia betes sowie 
Erschöpfungs- und Müdigkeitszustände in den Griff 
zu  bekommen. Sie erzielen schon nach kurzer Zeit 
überzeugende Fort schritte. Ausserdem vermeiden 
Sie durch die EPD®-Ernäh rungstherapie den soge-
nannten Jo-Jo-Effekt.

«Für meine Gesundheit war der 
 Aufenthalt die beste Entscheidung»

Daniela Grädel: 
«Die erste Woche im See-
blick ging wie im Fluge 
vorbei. Dank den Vorträ-
gen, Therapien etc. wird 
einem nie langweilig und 
die liebe volle Betreuung 

schätzte ich sehr. Schon nach einer Woche spürte ich, 
dass sich mein Bauchumfang verringert hat. Nach 
drei Wochen spüre ich meinen Körper ganz anders 
und ich fühle mich nicht mehr so aufgedunsen. Für 
meine Gesundheit war dieser Aufenthalt die beste 
Entscheidung. Zuhause werde ich meine Mahlzeiten 
auch mit EPD® kombinieren. Das viel seitige Angebot 
lädt ja geradezu dafür ein.»

«Ich fühle mich nun viel vitaler, 
 konzentrierter und zufriedener»

Petra Held: 
«Ich bin hier schon zum 
zweiten Mal. Diese Kur 
verbinde ich gleich mit 
Ferien. Ursprünglich war 
ich wegen meinem Burn-
out hier. Beim zweiten 

Mal wollte ich wie der neue Inputs erhalten, da 
ich merkte, dass sich wieder alte Gewohnheiten 
und schlechte Ernährungsver halten eingeschli-
chen haben. Nach dem Aufenthalt fühlte ich 
mich viel vitaler, konzentrierter und zufriedener. 
Ich konnte mein Gewicht reduzieren und mit 
den HCK®-Mikronährstoffen fühlte ich mich viel 
 fi tter.» 

Spezialangebot
1 Woche im 
Doppelzimmer 
pro Person ab CHF 998.– 
statt CHF 1242.–

1 Woche im 
Einzelzimmer  ab CHF 1218.– 
statt CHF 1400.–

Im Preis inbegriffen sind: 
6 Über   nachtungen (Sa – Fr), Kurse und Vorträge, 
 kom plette Verpfl egung (EPD®-Ernäh rungs-
programm) inkl. Getränke, Benutzung 
 Whirl pool und Tepida rium, Morgen gymnastik, 
Fitness-Center Kronenhof.

 «Intelligent Abnehmen und Entgiften!»
Intelligent Abnehmen und Entgiften im Seeblick heisst den Stoffwechsel aktivieren statt sich durch eine Diät zu quälen. 
Mit dem EPD®-Ernährungsprogramm nehmen Sie in stündlichem Abstand bis zu 15 Mal am Tag kleine Mahlzeiten zu 
sich. Dabei werden Blutzucker- und Insulinspiegel nivelliert und Ihr Körper entgiftet. Arbeiten Sie aktiv mit und spüren 
Sie ein neues Körpergefühl!

Die EPD®-Mahlzeiten können jeweils individuell ganz nach Ihrem Geschmack aus dem reichhaltigen EPD®-Programm zu-
sammengestellt werden. Dazu trinken Sie wahlweise 1 Glas Wasser oder ungesüssten Tee.

EPD® Erdbeermüesli EPD® TomatensuppeEPD® Cracker Tomate-Basilikum

Beispiel-Mahlzeiten aus dem EPD®-Programm

„Wir machen keine Diät, 
sondern eine 
Stoffwechsel therapie!“
Andreas Hefel, 
Direktor des Fachkurhauses Seeblick

Übergewicht? Diabetes? Bluthochdruck? 
Cholesterin? Stress? Darmprobleme?

Seeblick AZ-210x297 MG-05-17 tk270417-dr.indd   1 27.04.17   16:54


