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Übergewicht, hohes Cholesterin,
Bluthochdruck, Diabetes, Stress?

www.epd-ernaehrungsprogramm.ch

Das EPD-Ernährungsprogramm

Mit dem EPD-Ernährungsprogramm wird 
der Stoffwechsel tiefgreifend entgiftet, 
aktiviert und reguliert. Die Gewichtsre-
duktion wird als zusätzlicher Aspekt des 
Ganzen willkommen angenommen. Hor-
monschwankungen und Stoffwechselbe-
schwerden können optimiert und reguliert 
werden.

Die unschlagbaren Vorteile von EPD

 kein Hunger
 stündliche Mahlzeiten
 die gute Laune bleibt erhalten
 gesteigerte Vitalität & Leistungsfähigkeit
 einfache Zubereitung der Mahlzeiten
 kein mühsames Einkaufen
 keine Zuckerschwankungen

 optimale Zusammensetzung der
 Produkte (65% Kohlenhydrate, 15%
 Eiweiss, 20% Fett)

 tägliche Abdeckung mit allen lebens-
 notwendigen Nährstoffen (Vitamine,
 Mineralstoffe, Spurenelemente etc.)

EPD-Beratungsstellen

Gerne geben wir Ihnen eine EPD-Bera-
tungsstelle in Ihrer Umgebung bekannt.
Hepart AG Kreuzlingen, Tel. 071 666 83 40, 
info@hepart.com oder auf www.epd-
ernaehrungsprogramm.ch.

EPD-Hotels und Kurhäuser

Nehmen Sie sich ein paar Tage Zeit und 
profitieren Sie von den jeweiligen Zusatz-
angeboten, die unterstützend zur EPD-
Ernährung wirken.

SILOAH Gesundheitszentrum

im Hotel Seeblick
CH-6376 Emmetten
www.siloah-emmetten.ch
info@siloah-emmetten.ch
Tel. 041 622 10 50

Bad Zurzach

Thermalquellen Resort
CH-5330 Bad Zurzach
www.thermalquelle.ch
info@thermalquelle.ch
Telefon +41 56 265 22 22

Fachkurhaus Seeblick

CH-8267 Berlingen
www.seeblick-berlingen.ch
info@seeblick-berlingen.ch
Tel. 052 762 00 70

Besuchen Sie uns im Internet:
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Editorial 

Liebe Leserin,
lieber Leser

Dieses Exemplar von „Meine Gesundheit“ ist 
dem Thema Darm und Immunsystem gewid-
met. Wussten Sie, dass die Oberfläche Ihres 
Darmes mit rund 400m2 so gross ist wie ein 
Fussballfeld, er fast 9m lang, aber nur wenige 
Zentimeter dick ist? Dass über 100 Millionen 

Nervenzellen die Verdauung steuern und diese Zellen identisch sind mit 
denen des zentralen Nervensystems? Dass Ihr Darm mehr Signale an das 
Gehirn sendet als umgekehrt, er also selber „denken“ kann? Nicht von 
ungefähr redet man vom „Bauchgefühl“, wenn Intuition gemeint ist und 
die berühmten „Schmetterlinge im Bauch“ kennt wohl auch jeder. Sitzt 
vielleicht sogar unser Unterbewusstsein im Darm? Wer weiss! 

Auf jeden Fall verdaut der Darm im Laufe eines Lebens ungefähr 30 Ton-
nen Nahrungsmittel und 50'000 Liter Flüssigkeit. Kiloweise Schadstoffe, 
Erreger und Bakterien werden von den Mikroorganismen der  Darmflora 
unschädlich gemacht und danach ausgeschieden. Mehr als 70% der ge-
samten Abwehrzellen des Körpers sitzen in der Darmschleimhaut und wir 
alle kennen den Spruch: „Der Tod sitzt im Darm“. 

Darm, Entgiftungs- und Immunsystem stehen in sehr enger Verbindung 
und ist der Darm oder die Darmflora geschwächt, bedeutet das für uns 
immer auch ein abgeschwächtes Immunsystem. Für die Erhaltung unserer 
Gesundheit ist es also lebenswichtig, auf eine ausbalancierte Darmflora 
und Darmgesundheit zu achten. Neben speziellen Ballaststoffen (Prebio-
tikas), spielen aber auch z.B. Bifidobakterien und Lactobazillen (Probioti-
kas) und bestimmte Vital- und Mikronährstoffe eine wichtige Rolle. Lesen 
Sie dazu nachfolgend unsere Beiträge.

Ihr Andreas Hefel
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Mehr Gesundheit & Lebensqualität.
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Magen  

Magen und Darm verarbeiten Appetitliches 
zu Unappetitlichem. Sie transportieren den 
Speisebrei, den wir in Bissen wie eine Massen-
sendung von kleinen Paketen auf die Magen-
Darm-Reise schicken. Nach dem „Auspacken“ 
wird verwertbarer Inhalt durch die Darmwand 
hindurch ins Blut weitergeleitet. Magen und 
Darm versorgen so den Körper mit wertvollen 
Nahrungsbestandteilen zur Regeneration der 
Gewebe und zur Energiegewinnung für alle 
Körperfunktionen. 

Unbrauchbares „Verpackungsmaterial“ wird 
im Dickdarm vor der Ausscheidung „kompos-
tiert“. Wenn das alles reibungslos verläuft, 
spüren wir in der Regel nichts vom unablässig 
aktiven Verdauungstrakt. Nur wenn Probleme 
auftauchen, machen sich unangenehme Sym-
ptome bemerkbar, z. B.  Übelkeit, Erbrechen, 
Magenbrennen, Durchfall, Verstopfung, Bauch-
schmerzen, Krämpfe, Blähungen, Blutungen.

Der Darm verwertet und wehrt ab
Magen und Darm stehen auf einer riesigen 
Fläche in Kontakt mit den bekömmlichen Nah-
rungsbestandteilen, manchmal aber auch mit 
Giftstoffen oder mit Krankheitserregern, die 
wir uns aus der Aussenwelt einverleiben. Auf 
fast 300 Quadratmeter wird die gesamte innere 
Oberfläche des Magen-Darm-Trakts geschätzt, 
was einem quadratischen Platz von etwa 17 x 
17 Metern entspricht. Die Schleimhaut, welche 
die innere Oberfläche des rund acht Meter lan-
gen Magen-Darm-Schlauchs bildet, gleicht ei-
ner zerklüfteten Gebirgslandschaft. Sie ist auf-
gefaltet und noch zusätzlich durch zottenartige 
Ausstülpungen möglichst stark vergrössert. 

sind Hochleistungsorgane

&Darm
Während des Lebens fliessen tausende von 
Litern Flüssigkeit durch Magen und Darm und 
Tonnen von Speisen werden durchgeschleust. 
Dank der Oberflächenvergrösserung ist die 
Schleimhaut genügend leistungsfähig, um die 
wertvollen Nährstoffe zu verwerten. Auch eine 
gründliche Kontrolle unerwünschter Giftstoffe 
und Krankheitserreger wird durch die riesige 
Oberfläche sichergestellt. Der Darm verfügt 
über das umfangreichste Abwehrsystem des 
Körpers. Etwa 70% aller Abwehrzellen sind im 
Darm tätig, um den Körper vor Krankheitserre-
gern wie Bakterien, Viren, Pilzen und Parasiten 
zu schützen.

Schon vor dem Magen beginnt die 
Verdauung
Abhängig von der Zusammensetzung der 
Mahlzeit dauert der Durchlauf durch den Ma-
gen-Darm-Trakt unterschiedlich lang. Als grobe 
Faustregel kann man im Magen mit einer Auf-
enthaltsdauer von etwa vier Stunden rechnen, 
im Dünndarm  verstreichen etwa sechs Stun-
den, im Dickdarm etwa sieben und im Mast-
darm nochmals sieben Stunden. Die von den 
Zähnen zerkleinerte und im Mund durch Spei-
chelenzyme vorbehandelte Nahrung erreicht 
durch die Speiseröhre den Magen, wo Salzsäu-
re und Verdauungssäfte einen Speisebrei zube-
reiten und Mikroorganismen abtöten. 

Aus dem Dünndarm in die Blutzirkulation
Am Ausgang des Magens macht der Pförtner-
Schliessmuskel dem Speisebrei in kleinen 
Portionen den Weg frei in Richtung Zwölf-
fingerdarm. In diesem ersten Abschnitt des 
Dünndarms mit einer Länge von lediglich zwölf 

Fingerbreiten (etwa 25 bis 30 Zentimeter) geht 
die Verdauung intensiv weiter. Hier steuert die 
Bauchspeicheldrüse ein basisches Sekret mit 
hochaktiven Verdauungsenzymen bei. Aus der 
Leber erreichen zudem Gallensäuren, die für 
die Fettverdauung wichtig sind, den Zwölf-
fingerdarm. Muskelfasern in der Darmwand 
sorgen dafür, dass der Speisebrei gründlich 
mit den Verdauungssäften durchmischt wird. 
Danach erzeugt die Muskulatur wellenartige 
Bewegungen in der Darmwand, die den Speise-
brei weitertransportieren. Im weiteren Verlauf 
des Dünndarms steht nicht mehr die Verdau-
ung im Vordergrund, sondern die Aufnahme 
der Nährstoffe in die Darmschleimhautzellen 
mit Weiterleitung in Lymph- und Blutgefässe.

Der Dickdarm als Tummelplatz von Mik-
roorganismen
Die Dickdarmschleimhaut entzieht dem 
Darminhalt Flüssigkeit und dickt die Schlacke 
ein. Verwertbare Reste, die für den Körper von 
Nutzen sind, werden im Dickdarm extrahiert, 
bevor das Unverwertbare als Kot aus dem 
Enddarm ausgeschieden wird. Etwa 100 Billio-
nen Darmbakterien, bei denen rund 500 Arten 
unterschieden werden können, leben friedlich 
im Dickdarm. Die wohl bekanntesten sind die 
Escherichia-coli-Bakterien, die sich schon im 
Säuglingsalter im Darm etablieren. Wir tragen 
einen reichhaltigen „botanischen Garten“ in 
uns herum, der den hübschen Namen „Darm-
flora“ verdient hat. Die verschiedenen Darm-
bakterien bekämpfen sich nicht gegenseitig 
und greifen auch nicht die Darmschleimhaut 
an. Im Gegenteil, sie tragen sogar zu unserer 
Gesundheit bei, indem sie gewisse wichtige Vi-
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 f Verdauen
 f verwerten
 f unschädlich machen
 f Hormone produzieren

tamine liefern und unverdauliche Ballaststoffe 
aufspalten und verwerten.

Die Behandlung einer Infektionskrankheit mit 
Hilfe von Antibiotika kann die Darmflora stark 
stören. Das Medikament tötet nicht nur die 
Infektionserreger im erkrankten Organ (z. B. 
der Lunge) ab, sondern unnötigerweise auch 
nützliche Bakterien im Darm. Die Störung der 
Darmflora kann sich mit unangenehmen Sym-
ptomen wie Durchfall oder Bauchschmerzen 
bemerkbar machen. Um den „verwilderten 
Garten“ der Darmflora wieder in Ordnung zu 
bringen, können Probiotika eingesetzt werden. 
Dabei handelt es sich um Mittel, die lebende 
Bakterien enthalten, welche für harmonische 
Ordnung in der Darmflora sorgen und die Ge-
sundheit unterstützen.

Der Darm als Hormonproduzent
Der Darm ist auch eine wichtige Quelle von 
Hormonen, die von spezialisierten Darmzellen 
produziert und ins Blut ausgeschüttet werden. 
Diese Hormone sind an der Kontrolle der Darm-
bewegungen, des Blutzuckers und des Appetits 
beteiligt. Beispielsweise lösen Nahrungsbe-
standteile nach dem Essen die Aussschüttung 
von Inkretin-Hormonen aus, die ihrerseits das 
Insulinangebot aus der Bauchspeicheldrüse 
erhöhen. Findige Forscher haben der Natur 
genau auf die Finger geschaut und zur Diabe-
tesbehandlung neue Medikamente entwickelt, 
welche die Wirkung von Inkretin-Hormonen 
verstärken oder künstlich imitieren. Jetzt ste-
hen Diabetesmedikamente zur Verfügung, die 
den wichtigen Vorteil aufweisen, dass sie keine 
unerwünschte Zunahme des Körpergewichts 
nach sich ziehen.

MAGEN & DARM 
Immunabwehr im Darm

Kein Durchkommen für Krankheitserreger

 f Essen geniessen und den Magen 
entspannen

 f Viel trinken für eine gute Verdauung
 f Bewegung bringt Schwung in den Darm
 f stressfrei gegen Magenverstimmungen

Das Wichtigste für eine gute Verdauung ist 
natürlich eine gesunde Ernährung. Viel trin-
ken, frische, naturbelassene und ballaststoff-
reiche Kost sind ebenso ein Muss wie ausrei-
chend Gemüse und Obst.

Gesundheits-Tipp für 
einen gesunden Magen 
und gute Verdauung
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Kein Durchkommen für Krankheitserreger

Zwei sich ergänzende Abwehrsysteme
Die durch den Magen-Darm-Trakt beförderten 
Nahrungs- und Ballaststoffe werden ebenso 
wie die unerwünschten Trittbrettfahrer (z. B. 
Krankheitserreger wie Bakterien, Viren, Pilze, 
Parasiten) von den Kontrollposten des Darm-
immunsystems mit Argusaugen gemustert und 
gründlichen Leibesvisitationen unterzogen. Die 
ersten Überwachungsstationen sind die bei-
den Gaumenmandeln seitlich in der Tiefe der 
Mundhöhle und die Zungenmandel an der Ba-
sis der Zunge. In der Darmwand stehen zahlrei-
che weitere Überwachungsposten rund um die 
Uhr im Dienst. Im ganzen Dünndarm überneh-
men grössere Teams – die Peyerschen Platten 
– die Kontrolle. Im Dickdarm und Enddarm sind 
einzelne Einheiten – die Solitärfollikel – tätig. 

Die beteiligten Immunzellen tasten die körper-
fremden Stoffe ab und achten minutiös auf ihre 
Erkennungsmerkmale.

Zur Abwehr stehen ein sehr schnelles und ein 
ganz gezieltes, aber langsameres System bereit.  
Das schnelle System ermöglicht ein Eingreifen 
bereits nach wenigen Minuten. Bestimmte Er-
kennungsmerkmale lösen an den Kontrollpunk-
ten (englisch: toll-like receptors) Alarm aus, 
sodass die verdächtigen Stoffe beschlagnahmt 
werden können, bevor sie Schaden anrichten. 
Das zweite, langsamere Abwehrsystem geht 
ganz gezielt gegen bereits registrierte Unruhe-
stifter vor. Die Registrierung dauert aber sieben 
bis zehn Tage. Erst nach Ablauf dieser Frist ist 
das System bereit, die Registrierten ganz ge-

ImmunabwehrDarm
Das körpereigene Abwehrsystem, das im Magen-Darm-
Trakt sehr stark präsent ist, stellt gewissermassen unse-
ren sechsten Sinn dar. Obschon beispielsweise ein win-
zig kleiner Krankheitserreger wie ein Virus von blossem 
Auge nicht gesehen und auch mit dem Tastsinn nicht 
entdeckt werden kann, obschon weder ein Geruch noch 
ein Geschmack auf das Virus hinweist und dieses auch 
kein Geräusch verursacht, kann es von unserem Immun-
system erkannt und aus dem Verkehr gezogen werden.

im 
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zielt aus dem Verkehr zu ziehen. Mit speziell 
für den Einsatz auf Schleimhäuten konzipierten 
Antikörpern vom IgA-Typ werden im Darm un-
erwünschte Eindringlinge gewissermassen in 
Handschellen gelegt.

Nahrungsmittelallergien bei falsch pro-
grammiertem Abwehrsystem
Störungen im komplizierten, sehr effizienten 
spezifischen Abwehrsystem können betroffe-
nen Personen das Leben schwer machen. Nah-
rungsmittelallergien entstehen, wenn in der 
Steuerung der Immunabwehr Fehler auftreten 
und die Abwehr die falschen Stoffe aufs Korn 
nimmt. Schon kleinste Mengen beispielsweise 
von Kuhmilch, Hühnerei, Apfel, Hasel- und Erd-
nüssen oder Fisch können bei allergischen Per-
sonen heftige Symptome wie Übelkeit, Erbre-
chen, Bauchschmerzen, Krämpfe oder Durchfall 
auslösen.

Ganz kleine Kinder können hauptsächlich auf 
Eier und Milch allergisch werden. Diese Allergi-
en entstehen direkt im Abwehrsystem des Ma-
gen-Darm-Trakts und verschwinden meistens 
wieder im Lauf weniger Jahre. Bei Schulkindern 
und Erwachsenen entstehen Nahrungsmittelal-
lergien in der Regel auf anderen, indirekten 
Wegen. Wenn Birkenpollen im Frühling über 
die Nase und Luftröhre in die Lunge geraten, 
können sie eine Pollenallergie auslösen, die 
sich üblicherweise als Heuschnupfen oder 
Bronchialasthma äussert. Birkenpollen weisen 
chemische Ähnlichkeiten mit Haselnüssen und 
Äpfeln auf, zudem auch mit Karotten, Sellerie, 
Kiwi, Soja und Erdnüssen. Das Abwehrsystem 
im Darm erhält von den Kontrollposten in Nase 
und Bronchien den chemischen Steckbrief der 
Birkenpollen mit der Aufforderung, sofort mit 
Symptomen Alarm zu schlagen, wenn Spuren 
dieses Stoffes im Magen-Darm-Trakt auftau-
chen. Aufgrund der verblüffenden Ähnlichkeit 
ist es nicht zu vermeiden, dass die Kontrollpos-
ten im Darm chemische Doppelgänger wie Ap-
fel und Haselnuss mit Birkenpollen verwechseln 
und allergischen Alarm auslösen. So ist aus der 
ursprünglichen Atemwegsallergie nachträglich 
eine Nahrungsmittelallergie geworden.

Wenn Milch zum Problem wird
Aber bei weitem nicht alle Personen, die auf 
gewisse Nahrungsmittel überempfindlich re-
agieren, weisen aufgrund einer Fehlregulation 
des Abwehrsystems eine echte Nahrungsmit-
telallergie  auf. Beispielsweise ist für die Milch-

zuckerunverträglichkeit (Laktoseintoleranz) ein 
Enzymmangel im Dünndarm verantwortlich. 
Wenn zu wenig Enzym für die Milchzuckerspal-
tung vorhanden ist, kann der Darm nur geringe 
Milchzuckermengen in der Nahrung verarbei-
ten. Über den unangetasteten Milchzucker 
machen sich dann die Dickdarmbakterien ge-
nussvoll her und vergären ihn. Doch das ausge-
lassene Gelage der winzigen Dickdarmbewoh-
ner hinterlässt Spuren, unter anderem in Form 
von Durchfall, Völlegefühl, Übelkeit, Blähungen 
und Bauchkrämpfen.

Wenn nach gut gereiftem Käse mit Rot-
wein die Qual beginnt
Von der Histamin-Intoleranz, einer anderen 
Form von Nahrungsmittelunverträglichkeit, 
sind hauptsächlich Frauen im mittleren Alter 
betroffen, in der Bevölkerung insgesamt etwa 
eine von hundert Personen. Die Histamin-
Intoleranz macht sich mit verschiedenen all-
ergieähnlichen Symptomen bemerkbar, z. B. 
Juckreiz, Rötung am Oberkörper, verstopfte 
oder tropfende Nase, Übelkeit, Blähungen, 
Bauchkrämpfe, Durchfall, Herzklopfen, mig-
räneartige Kopfschmerzen. Auffällig ist dabei, 
dass sich die unangenehmen Symptome nach 
dem Genuss besonders schmackhafter Lecker-
bissen melden, denen gemeinsam ist, dass sie 
viel Histamin und andere sogenannte biogene 
Amine enthalten. Dazu gehören beispielsweise 
gut gereifter Käse, Salami, Sauerkraut, Toma-

ten, Konserven von Thunfisch, Hering, Sardinen 
oder Sardellen und Rotwein. Wenn die Dünn-
darmschleimhaut zu wenig vom Enzym, das 
Histamin und andere biogene Amine abbaut, 
produziert und in den Speisebrei mischt, kann 
eine histaminreiche Mahlzeit ein übles Nach-
spiel haben.

Nach Ausschluss einer echten Nahrungsmit-
telallergie wird der Arzt eine histaminarme 
Kost verschreiben, die vier Wochen einzuhalten 
ist. Wenn die Symptome dadurch weitgehend 
unterdrückt werden, kann man davon ausge-
hen, dass die Diagnose der Histamin-Intoleranz 
zutrifft. Histaminreiche Nahrungsmittel und Al-
kohol sollten fortan gemieden werden. Zudem 
steht neuerdings ein aus Schweinenieren ge-
wonnenes Enzym, das Histamin im Speisebrei 
abbauen kann, zur Einnahme in Kapselform zur 
Verfügung, beispielsweise bei einer Einladung 
auswärts eine halbe Stunde vor dem Essen ein-
nehmen.

MAGEN & DARM 
Wie intelligent ist der Bauch?

Der Darm hirnt mit
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Nervenzellen gibt es nicht nur im Gehirn und 
im Rückenmark, sondern in grosser Zahl auch 
im Magen-Darm-Trakt. Schätzungsweise mehr 
als 100 Millionen Nervenzellen bilden ein aus-
gedehntes Netzwerk in der Wand der Speise-
röhre, des Magens und des Darms. Das Netz-
werk besteht aus zwei Nervengeflechten; das 
eine befindet sich direkt unter der Schleimhaut, 
das andere zwischen der längs verlaufenden 
und der spiralig in der Darmwand angelegten 
Muskelschicht. Das Netzwerk  reguliert die 
Verdauungsvorgänge weitgehend autonom, 
also unabhängig vom Gehirn. Das hat ihm die 
ehrenvollen Bezeichnungen „zweites Gehirn“ 
oder „Darmhirn“ eingetragen.

Sensoren in den verschiedenen Darmabschnit-
ten registrieren die Zusammensetzung des 
Nahrungsbreis und den Füllungszustand des 
Darms. Das Darmhirn wertet diese Informati-
onen aus und passt die Steuerung der Verdau-
ungsvorgänge laufend den aktuellen Erforder-
nissen an. Mal braucht es weniger, mal mehr  
Verdauungssäfte, mal muss der Speisebrei 
rascher, mal langsamer weiterbefördert wer-
den. Störungen der Transportgeschwindigkeit 
können bei Verlangsamung Verstopfungsbe-
schwerden und bei beschleunigter Darmpassa-
ge Durchfall hervorrufen.

Wenn hypersensible Darmnerven an 
Bauchschmerz, Durchfall und Verstop-
fung schuld sind
Das Darmhirn kann über eigene Reflexbahnen 
das Geschehen im Darm selbstständig steuern, 
informiert aber auch das Gehirn laufend über 
die Vorgänge. Schmerzreize aus dem Darm 
werden über das Rückenmark ans Hirn weiter-
geleitet, wo das Schmerzempfinden entsteht, 
für Schmerzen im Bauch nicht anders als für 
Schmerzen in anderen Körperregionen.

ist der

 f Eine sanfte Bauchmassage tut gut
Eine leichte Selbstmassage der Ma-
gengegend kann entspannend und 
schmerzlindernd sein. Versuchen Sie, 
sich zurückzuziehen und für ruhige 
Momente zu sorgen. 

 f Beruhigende Magentees
Pfefferminze, Kamille, Schafgarbe und 
Tausendgüldenkraut helfen am besten 

 f Viel trinken
Bakterien in verdorbenen Lebensmitteln 
sorgen für einen grossen Flüssigkeits-
verlust. Die logische Gegenmassnahme: 
viel trinken (am besten Wasser oder Ap-
felschorle). Wenn der Körper versucht, 
die Gifte durch Erbrechen oder Durchfall 
wieder loszuwerden, sollte man dies 
nicht mit Medikamenten verhindern.

So helfen Sie sich 
selbst:

Der Darm hirnt mit

intelligent
Bauch?

Wie

Störungen innerhalb des Darmhirns werden 
für die Beschwerden des Reizdarmsyndroms 
verantwortlich gemacht. 10% bis 20% der 
Erwachsenen sind mit 
Re i zda rmbeschwerden 
konfrontiert, zu denen das 
Gefühl eines gespannten, 
geblähten Bauchs, krampf-
artige Bauchschmerzen, 
Durchfall und Verstopfung 
gehören. Es wird ange-
nommen, dass beim Reiz-
darmsyndrom die Nerven 
in der Darmwand bei-
spielsweise auf Dehnungs-
reize sensibler als normal 
reagieren. Dadurch wer-
den nicht nur Schmerzen 
ausgelöst, sondern auch 
Änderungen der Trans-
portgeschwindigkeit im 
Darm mit Durchfall oder 
Verstopfung.  
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 f Ruhe finden
Hektik, Aufregung, hastiges Essen und 
andere stressige Aktivitäten schlagen 
auf den Magen. Zwischendurch bewusst 
abschalten, kann die Beschwerden 
rechtzeitig verhindern. 

 f Alkohol, Kaffee und Zigaretten meiden  
Nikotin, aber auch zuviel Alkohol oder 
Koffein schädigen die Magenschleim-
haut und können so die Entstehung von 
Bauchschmerzen unterstützen.

Gesundheits-Tipp ge-
gen Bauchschmerzen

?
MAGEN & DARM 

Wie intelligent ist der Bauch?
Der Darm hirnt mit
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auch vermeintlich "darmferne" Krankheiten zu 
diagnostizieren und zu therapieren. Beispiels-
weise Chronische Entzündungen wie Multiple 
Sklerose, rheumatoide Arthritis, Polymyalgie 
oder Allergien. Nach meinen Erfahrungen gibt 
es keinen darmgesunden Allergiker!

3Was sind aus Ihrer Sicht die Ur-
sachen von Darmproblemen? F. X. 
Mayr sagte: "Der Tod sitzt im Darm" 

und fand heraus, dass viele Krankheiten besser 
wurden oder sogar verschwanden, wenn der 
Darm gesund war. Als Ursprung des Übels er-
kannte Mayr die fünf Ess-Todsünden:

Lieber eine ungesunde Mahlzeit gut 
kauen und einspeicheln, als ein ge-
sundes Essen runterschlingen. Kauen 
fördert die Tätigkeit der Bauchspeichel-
drüsen, deren Enzyme die komplexen 
Kohlenhydrate bereits im Mund auf-
schliessen sollten. Die so "zerlegten" 
Einfachzucker werden im oberen Dünn-
darmabschnitt rasch resorbiert und 
führen infolge nur kurzer Verweildauer 
im Darm nicht zur Gärung. Kauen Sie 
einmal eine Brotrinde 50x oder länger 
- so lange bis Sie die Süsse des Brotes 
auf der Zunge spüren. Jeder Kauakt er-
stattet dem Gehirn Meldung: "Achtung 
Gehirn, da kommt wieder ein Lastwa-
gen voll Frischware", was reflexartig 
die Darmtätigkeit anregt. Bei Kindern 

1Herr Dr. med. Eichhorn, seit wann 
führen Sie schon Ihre eigene Pra-
xis und welches sind Ihre Spezi-

algebiete? Nach meiner Assistenztätigkeit 
eröffnete ich 1981 eine Praxis für Allgemein-
medizin in Engelburg. Nach 15 Jahren hekti-
scher Tätigkeit als Allgemeinmediziner bot man 
mir eine "ruhigere" Stelle als Kurarzt im Berner 
Oberland und Bad Ragaz an. In dieser Zeit er-
hielt ich erstmals vertiefte Einblicke in verschie-
dene komplementärmedizinische Bereiche und 
insbesondere in die F. X. Mayr Medizin, welche 
wegweisend war für meine spätere Tätigkeit. 

In der Folge konnte ich mich mit Abschlüssen 
in F. X. Mayr Medizin, Neuraltherapie, Sport-
medizin, Manualmedizin, TCM (Traditionelle 
Chinesische Medizin), Ernährungs- und Ortho-
molekularmedizin weiterbilden. Weitere Ausbil-
dungen folgten: Anti-Aging Medizin, Hormon-
medizin, AK (Applied Kinesiology) und weitere 
naturheilkundliche Themen. Seit 1996 führe ich 
eine komplementärmedizinische Praxis in Heri-
sau (AR). Mein Team besteht aus einer Kran-
kenschwester, einer Naturheilpraktikerin sowie 
einer Lehrerin für manuelle Lymphdrainage, 
Fusszonenreflextherapie und Aromatherapie.

2Haben Sie oft Patienten mit Darm-
problemen?
Zu Beginn meiner Praxistätigkeit in He-

risau war ich der erste diplomierte F. X. Mayr 
Arzt in der Schweiz und so fanden bereits sehr 
früh viele Darmpatientinnen und -patienten den 
Weg nach Herisau. Viele meiner Patientinnen 
und Patienten blicken auf eine mitunter jah-
relange Leidensgeschichte zurück mit etlichen 
Unverträglichkeiten und bis zu einem Dutzend 
somatischer Beschwerden, die ohne das Den-
ken nach F. X. Mayr keinen schulmedizinischen 
Krankheitsbildern zugeordnet werden können. 
Oftmals lassen sich Darmerkrankungen jedoch 
erst auf den zweiten Blick erkennen. Ein spe-
zifisches und dynamisches "Darmdenken" hilft 

“Es sind die Gifte im Darm, die 
den Menschen krank, vorzeitig 
alt und hässlich machen” 

beobachtet man oft einen Stuhldrang während 
des Essens. Der Reflexbogen ist noch intakt, 
bei Erwachsenen ist er eingerostet: Das Kind 
verspürt während des Essens Stuhldrang und 
wird gleich von der Mutter gerügt: "Ich habe 
dir schon hundertmal gesagt, du sollst dein Ge-
schäft vor dem Essen erledigen“. Da irrt Frau 
Mutter gewaltig! Bei erwachsenen Schnelles-
sern ist dieser Reflex erloschen und Darmträg-
heit ist die Folge. 

In der AK (Applied Kinesiology) erleben wir 
täglich, dass eine kleine Prise einer Substanz 
innert Sekunden eine körperliche Sofortre-
aktion auslösen kann. Ein kürzlich erlebter 
Fall löste sogar bei mir Staunen aus: Ein jun-
ges Mädchen suchte mich auf mit einer sehr 
schmerzhaften Schulterentzündung (Periarthri-
tis humeroscapularis). Aufgrund dieser Schul-
terentzündung konnte es den Arm seitlich nicht 
mehr  anheben. Nach einer kleinen Prise Zink 
auf die Zunge stellte sich eine vollständige und 
bleibende Beschwerdefreiheit ein: Nur wenige 

Interview von Hansruedi Christen

Dr. med. Jürg Eichhorn   
Allgemeine Medizin FMH

5 Ess-Todsünden
 f Zu schnell essen
 f Zu viel essen 
 f Zu oft am Tag essen
 f Zu spät essen 
 f Zu schweres Essen

Interview



  Meine Gesundheit  11

Sekunden nach der Einnahme vermochte sie 
den Arm mühelos bis über den Kopf anzuhe-
ben. Ein anderes Beispiel: Gibt man ein aller-
gisierendes Nahrungsmittel auf die Zunge wird 
die Oberschenkelmuskulatur geschwächt, so 
dass selbst ein kräftiger Bodybuilder das Bein 
nicht mehr hochhalten kann.

Versuche mit radioaktiv markierten Stoffen 
haben ergeben, dass Partikel bereits nach 5 
Sekunden im Gehirn nachweisbar sind und das 
Gehirn so umgehend eine Meldung erhält, was 
auf unseren Körper zukommt. Die Wissenschaft 
hat jedoch noch nicht herausgefunden, auf 
welche Weise und wohin genau das Gehirn die 
Informationen sendet. Auf jeden Fall spielen 
Neurotransmitter (Hirnbotenstoffe) in der Reiz-
übertragung eine wichtiger Rolle. Man kann es 
sich so vorstellen, als ob ein Lastwagen sämt-
liche Lebensmittel auf die Verladerampe eines 
Grossverteilers kippt und nicht darauf wartet, 
dass die Lebensmittel fein säuberlich abge-
laden und einsortiert werden. Das Chaos im 
Grossverteiler wäre vorprogrammiert. Ein sol-
ches Szenario führt auch in unserem Körper zu 
einem Desaster.

Nachdem diese erwähnte Reizempfindung je-
doch nichts mit dem Geschmack zu tun hat, 
muss man zwangsläufig bisher unbekann-
te Rezeptoren vermuten, die dem Gehirn die 
Zusammensetzung unserer Nahrung melden: 
Längeres Kauen = umfangreichere Meldung. 
Das Gehirn erfährt so die Zusammensetzung 

der Nahrung und be-
reitet den Körper auf 
die verschiedensten 
Nährstoffe vor: 

Beispielsweise Vi-
tamin C gehört in 
dieses Regal und die 
überflüssigen Fette 
in den Keller, sprich 
in den Bauch. Kauen 
regt also die Verdau-
ung an und ist erste 
G r u n d b e d i n g u n g 
für einen gesunden 
Darm. "Schlingen" 
ist eine Sucht und 
meine therapeutische 
Empfehlung lautet: 
Kautraining! Täglich 
einmal einen Bissen 
100x kauen: "Eine 

Karotte muss man trinken und Wasser muss 
man kauen"!

Bäume beziehen ihre Kraft aus den Wur-
zeln. 
Ärzte, die die Bedeutung des Darmes nicht 
verstehen, polieren nur die Blätter und signali-
sieren damit dem Patienten vermeintliche Ge-
sundheit. Es ist mein eisernes Prinzip, bei jeder 
noch so darmfernen Problematik den Darm in 
die diagnostischen und therapeutischen Über-
legungen mit einzubeziehen. Wie faszinierend 
mächtig das im Boden unsichtbare Wurzelwerk 
einer Tanne sein kann, verstehen wir erst im 
Angesicht eines vom Wirbelsturm gefällten 
Baumes. Werden wir uns der besonderen Be-
deutung des Darmes bewusst und malträtieren 
ihn nicht täglich mit einem Sammelsurium von 
Müll.

Unser Darm geht mit den Hühnern schla-
fen und steht mit den Hühnern auf.
Wir sind immer noch Steinzeitmenschen: Licht 
aus und Fell über die Ohren. Gegessen wur-
de bei Tageslicht. Wissenschaftliche Studien 
haben ergeben, dass es noch weiterer 50 Ge-
nerationen bedarf, bis sich unser Stoffwechsel 
an die veränderten Ernährungsbedingungen 
angepasst haben wird. Kalorien am Abend si-
gnalisieren dem Körper "Aktivität". Bei Zufuhr 
von Energie erwartet er Aktivität und bleibt 
"Gewehr bei Fuss", keine Zeit für die nächt-
liche Regeneration: Die vormitternächtliche 
Ausschüttung des Wachstumshormons bleibt 
unterdrückt. Damit bleibt nicht nur die Rege-
neration aus, es werden auch keine Fettsäuren 
aus den "Bauchpölsterlis" freigesetzt und da-
mit erfolgt keine Muskelsynthese. Die Folge: 
Eingeschränkte körperliche Erholung, Darmer-
müdung, Darmträgheit und Gewichtszunahme.

Unser Darm ist die “Wetterküche“ zahl-
reicher Krankheiten (Zitat unbekannt)
“Es sind die Gifte im Darm, die den Menschen 
krank, vorzeitig alt und hässlich machen”, sag-
te vor einem knappen Jahrhundert der öster-
reichische Arzt Dr. F. X. Mayr und verglich den 
Magen-Darmtrakt mit einem Wurzelwerk, das 
den Körper unaufhörlich mit lebendiger Ener-
gie versorgt. Mayr beklagte schon zu seiner 
Zeit – Mitte des letzten Jahrhunderts – den 
Anstieg von Verdauungsstörungen aufgrund 
von ungesundem Essverhalten und erkannte 
den Stellenwert der Bewegungsarmut und der 
Alltagshektik für Stoffwechselstörungen und 
Zivilisationskrankheiten. 
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4 Welche Folgen können Darmprob-
leme auslösen?
Die neue Volkskrankheit als Resultat 

einer ungesunden Ernährungsweise und den 5 
Essfehlern nach Mayr heisst „Leaky Gut Syn-
drom“, der durchlässige Darm, durchlässig für 
Darmtoxine aller Art. 

Hinweise auf LGS  sind:
• stets stinkende und klebrige Stühle
• chronische Verstopfung
• Durchfall
• bedeutende Belastung mit Schadstoffen 

Fäulnis- und Gärungsstühle führen mit der Zeit 
zu immer mehr teils entzündlichen Schädi-
gungen der Darmschleimhaut und vermehrter   
Toxinaufnahme durch die Darmwand. Mehr-
heitlich sind diese Toxine sauer, weswegen der 
Volksmund von "Übersäuerung“ spricht. Die 
Toxine belasten das darmeigene Immunsystem  
(MALT, GALT), werden als "Müll" im Bindege-
webe abgelagert (Nackenschmerzen, Weich-
teilrheuma, Gelenkschmerzen) um schliesslich 
über die ausscheidenden Organe 
Lunge, Leber, Niere und Haut 
entsorgt zu werden - mit allen 
Folgen,  die eine Überbelastung 
dieser Organe mit sich bringt: 
Chronische Bindehautentzün-
dung als Zeichen der Leberbelas-
tung oder ein "müdes Kreuz" als 
Zeichen einer Nierenbelastung. 

Vom stinkenden Achselschweiss 
ganz zu schweigen. Sind die aus-
scheidenden Organe überlastet, 
so werden die Toxine auch über 
Notventile ausgeschieden: Alle 
Schleimhäute (Trockenheit, ver-
mehrte Infekte), Scheide der Frau 
(übelriechender Geruch trotz 
guter Scheidenflora!), Prostata 
(chronische Prostatitis) oder Trä-
nenflüssigkeit, sichtbar an der so 
genannten Tränenstrasse als un-
trügliches Zeichen eines LGS mit 
Überlastung der ausscheidenden 
Organe. Wenn sich in der Tränen-

Tränenstrasse aus Erfahrung: 
Immer Leaky Gut Syndrom!

Millionen Menschen leiden und wissen nicht warum!

flüssigkeit Toxine - ätzende Stoffe -  befinden, 
so führt der nächtliche Tränenfluss zu einer 
Braunverfärbung der Augenwinkel:

Rechtsschläfer: Nur rechte Seite
Linksschläfer: Nur linke Seite
Unruhige Schläfer: Rechte und linke Seite 
ungefähr gleich

Wenn ein Mensch zu ¾ auf der rechten Sei-
te schläft und eine Toxinbelastung vorliegt, so 
findet sich auf der rechten Seite eine deutlich 
grössere Braunfleckung als auf der linken Seite.

Bei folgenden Beschwerden und Krank-
heiten ist stets an ein LGS zu denken:
• Unwohlsein
• Nervosität
• Gereiztheit
• Müdigkeit
• Abgeschlagenheit
• Konzentrationsschwäche
• Kreislaufprobleme, schneller Herzpuls 

(besonders nach dem Essen, hier immer 

Leaky Gut Syndrom

auch an Weizen denken)
• erhöhter Blutdruck
• Schlafstörungen
• Kopfschmerzen
• Gelenkschmerzen
• Nackenschmerzen
• Hautprobleme
• unreine Haut, aufblühende Akne
• Pilzerkrankungen
• erhöhte Allergiebereitschaft
• chronische Entzündungen
• Muskelkrämpfe
• Bindegewebsschwäche

(Ausführliche Beschreibung: www.ever.ch-Downloadbereich-Darm-Leaky Gut Syndrom).

Therapiemöglichkeiten - Leaky Gut Syndrom
Ich folge dem Gedanken F. X. Mayrs: 
Er verordnete seine drei typischen Säulen zur grundlegenden Sanierung des Darms:

Schonung Erholung und 
Regeneration 

 f Fastenwoche, EPD-Diät.
 f Weniger Essen!
 f Karge, kalorienarme Abendmahlzeit.
 f Einmal pro Woche dinner cancelling!

Säuberung Entschlackung und 
Entsäuerung

 f Basenpulver und wasserlösliche Nahrungsfasern 
(GUAR, reine Flohsamenschalen).

 f Trinkverhalten optimieren: 2.5 Liter täglich: 
2/3 Flüssigkeit aus feuchter Nahrung + 1/3 als 
Flüssigkeit (d. h. 1Liter Wasser!)

Schulung Training und Übung  f Kautraining
 f Schulung des Essverhaltens: Prinzip "Haupt-

strasse der Ernährung".(www.ever.ch-Down-
loadbereich-Fachinformationen)

In der heutigen Zeit wird einer 4. Säule, der Substitution, grosse Bedeutung beigemessen: Vitalstoffe 
in individuellen Zusammenstellungen, wie es die Hepart AG in Form der HCK-Granulate anbietet.

Interview
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5 Unsere Leser interessieren sich si-
cher auch für Präventionsmöglich-
keiten, was empfehlen Sie? 

1. Pflege der Esskultur 
 f Essen in Ruhe und mit Musse
 f Gründliches Kauen und Einspeicheln
 f Wahrnehmung des Sättigungsreflexes
 f Regelmässiger Essrhythmus 
 f Kein Trinken während den Mahlzeiten 

(Flüssigkeit verdünnt die Nahrungssäfte!)
 f Jedem Gast sein Brötchen: Das Auge isst 

mit!

TIPP: Im Blumentopf gebackenes Dinkelbrot, 
verziert mit einer Rose...und Sie werden Ihrem 
Gast mit Bestimmtheit für alle Zeiten in leben-
diger Erinnerung bleiben.

2. Bewegung bringt Regung
Bewegung verbessert die körperliche Fitness 
und wirkt einer Gewichtszunahme entgegen. 
Das ist banales Allgemeinwissen. Bewegun-
gen, besonders komplexe körperliche Abläufe 
wie Tanzen, wirken der Demenz entgegen und 
fördern die geistige Fitness: Bereits im alten 
Griechenland gab es Praktiken, die Denkarbeit 
körperlich zu unterstützen. Aristoteles (384 
bis 322 v. Chr.) begründete die philosophische 
Schule der Peripatetiker. Hier wurden Gesprä-

Präventionsmöglichkeiten

che mit Schülern im Umherwandeln 
geführt. Die Schule erhielt ihren Na-
men wegen des Ortes, an dem sie 
stattfand: Peripatos bedeutet Wan-
delhalle. Einer Studie zufolge erhöht 
sich die aktuelle mentale Leistungs-
fähigkeit während und nicht nach der 
Bewegung: Während der Bewegung 
laufen komplexere geistige Vorgän-
ge schneller ab als sonst. Neue Ge-
schäftsideen, Vorträge, Seminarien 
entstehen bei mir im Rohbau am 
Schreibtisch, das Feintuning hinge-
gen während meinen über 1000 Kilometern 
Nordic-Walking jährlich. Nordic-Walking - aber 
richtig. Es wird ein unphysiologischer, wenig 
koordinativer Stil gelehrt. Mein persönlicher 
Stil hingegen ist physiologisch, muskulär span-

nungsfrei und viel mehr koordinativ, 
was wiederum das Denken um eini-
ges mehr fördert!

3. Wir können dem Krebs da-
vonlaufen?
Sport gegen Krebs und wenn Krebs, 
dann erst recht Sport. Vor Jahren 
noch undenkbar. Heute ein evi-
denzbasierter Vorschlag sowohl 
in der Primärprävention als auch 
nach einer Krebsdiagnose: Sport 
verbessert die Prognose. Mässi-
ge, aber regelmassige körperliche 
Aktivität stärkt das Immunsystem 
und zeigt günstige Auswirkungen 
auf den oxidativen Stress und die 
Entzündungsvorgänge. Bewegung 
senkt das Brustkrebsrisiko in jedem 
Alter. Besonders die älteren und 

postmenopausalen Frauen profitieren von der 
Bewegung in Kombination mit einer gesunden, 
ausgewogenen Energiebilanz.

4. Nahrungsergänzungen;
Sinn oder Unsinn?
Trotz aller seit Jahren gegenteiligen Unkenru-
fen aus vielen Ecken der Wissenschaft, bin ich 
jetzt nach 30-jähriger Praxistätigkeit bezüglich 
Nutzen diverser Nahrungsergänzungsmittel  
überzeugter denn je. Soweit möglich ergän-

ze ich Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, 
Fischöle und Antioxidanzien stets laborkont-
rolliert und therapiere  innerhalb der Normbe-
reiche.

Vitamin-D: Ein bisschen Sonne genügt? Mit-
nichten, auch bei braungebrannten Menschen 
ist ein D-Mangel nur labormässig sicher aus-
zuschliessen. Ich erinnere an eine 29-jährige, 
tiefbraune Marathonläuferin, die trotz bester 
Ernährung in der Knochendensitometrie eine 
fortgeschrittene Osteoporose aufwies, bei ei-
nem Vitamin-D Wert von 4! Der Idealwert liegt 

Wie beugt man am besten vor? 
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Anzeige

über 100. Wir leben in einer der zink-, selen- 
und jodärmsten Gegenden der Welt (zusam-
men mit Neuseeland). Die gletscherbedingte 
Mineralarmut zieht sich hin bis Finnland. Im 
Vergleich zu Kanada und USA liegt der Selen-
gehalt in unserem Getreide 50x tiefer. Japan 
hingegen besitzt selenreiche Böden und damit 
eine erheblich geringe Wahrscheinlichkeit, an 
einem Prostatacarcinom zu 
erkranken. Selenstatus und 
Prostatacarcinom verhalten 
sich umgekehrt proportional: 
Je weniger Selen, desto mehr 
Prostatakrebs. 

Verhungern wir vor vollen 
Tellern? Ein Vergleich der 
Menge an Vitaminen, Spu-
renelementen und Mineral-
stoffen zeigen in diversen 
Gemüsesorten heute erheb-
lich tiefere Werte als früher. 
In Blutuntersuchungen finde 
ich mit konstanter Regelmässigkeit erheblich 
tiefe Werte für Vitamin-A (tiefste Werte bei Ve-
getariern, regeneriert Myelinscheide wichtig zu 

Individuelle Mikronährstoffe
weil DU DU bist.

Fragen Sie nach einer Beratungsstelle in Ihrer Nähe:
Hepart AG | Esslenstrasse 3 | CH-8280 Kreuzlingen | Tel. 071 666 83 40 | www.hepart.com | info@hepart.com

wissen bei MS), Gamma-Linolensäure (Nacht-
kerzenöl, erniedrigt in ca. 90% meiner Unter-
suchungen, wirkt u.a. stark entzündungshem-
mend), Zink (beteiligt an 300 Systemen), Selen 
(Bestandteil des GPX Systems, welches freie 
Radikale killt), Vitamin-E-Gamma (stark ent-
zündungshemmend, kann auch Prostatacarci-
nomzellen am Wachstum hindern und auch 

killen), Beta-Carotin (bei tiefen 
Werten 21% mehr Chancen auf 
eine rheumatische Erkrankung), 
Beta-Cryptoxanthin (bei tiefen 
Werten 41% mehr Chancen auf 
eine rheumatische Erkrankung 
und 18% mehr Chancen für ei-
nen grünen Star, erhöhten Auge-
ninnendruck), Lutein-Zeaxanthin 
(bei Mangel Maculadegenerati-
on), Lycopin (bei lycopinreicher 
Ernährung weniger Prostata-
krebs) und mit eiserner Regel-
mässigkeit sehe ich mitunter sehr 
tiefe Werte für Fischöl, EPA (Ent-

zündung, Thrombose) und DHA (Depressionen, 
Störungen im  Gehirnstoffwechsel). Die Krank-
heiten unserer hektischen Zeit sind keine gene-

tischen Fehler im Strickmuster unserer Systeme, 
sondern Bedienungsfehler, die es erst einmal 
zu erkennen gilt. Einmal erkannt, wollen oder 
können nach meiner Schätzung über 90% der 
Menschen ihr Fehlverhalten nicht korrigieren. 
Bekanntlich ist nichts schwieriger als das Ein-
fache! Aber eben, nur in einem guten Körper 
fühlt sich auch die Seele wohl.

"Wenn jemand Gesundheit sucht, frage ihn 
erst, ob er auch bereit ist, zukünftig alle Ursa-
chen seiner Krankheiten zu meiden - erst dann 
darfst du ihm helfen" (Sokrates). Wollten wir 
Ärzte diesen weisen Spruch in die Tat umset-
zen, so wären wir in der Tat bald arbeitslos...

Informationen und Beratungen:
Dr. med. Jürg Eichhorn
Facharzt FMH für Allgemeinmedizin, 
Manuelle Medizin, Akupunktur, Sportmedizin
Bahnhofstrasse 23
9100 Herisau
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Moderne Analysen 
decken Schwachstellen 
im Darm zuverlässig auf.
Spezialisierte Labors wie zum Beispiel die IABC AG sind heute in der Lage, 
mit einfachen Tests Störungen im Darm festzustellen. Einige Tests können 
sogar zuhause durchgeführt werden. Sie erhalten einen ausführlichen Be-
richt und natürlich die Möglichkeit, sich beraten zu lassen, um die eventu-
ellen Störungen zu therapieren. Nachdem der Darm die Verdauungsarbeit 
übernimmt, sind vielfach Nahrungsmittel an solchen Störungen beteiligt. 
Unverträglichkeiten können verschiedene Ursachen haben und erfordern 
unterschiedliche Tests zur Abklärung.

Unverträglichkeiten oder 
Allergien nachweisen
Das Institut für angewandte Biochemie 
(IABC) hat sich auf diese Themen speziali-
siert und bietet eine ganze Reihe an diag-
nostischen Möglichkeiten an, um verschie-
dene Arten von Unverträglichkeiten oder 
Allergien nachzuweisen und damit wir-
kungsvoll zu therapieren.

Nahrungsmittelunver-
träglichkeit
Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
sind sehr verbreitet und häufig unzu-
reichend abgeklärt. Reaktionen gegen 
Nahrungsmittelbestandteile können 
in jedem Alter auftreten und die un-
terschiedlichsten Symptome hervor-
rufen, die nicht immer auf den ersten 
Blick auf eine Nahrungsmittelunver-
träglichkeit schliessen lassen. 

Auch sind die Auslöser völlig unab-
hängig von einer sogenannten „ge-
sunden Ernährung“. Nahrungsmitte-
lunverträglichkeiten entstehen auf 
Grund unterschiedlicher Faktoren. Zu 
einem gewissen Teil liegt eine gene-
tische Veranlagung vor, jedoch kann 
eine Unverträglichkeit auch im Laufe 
des Lebens erworben werden. Kennen 

Sie das auch? Ständig Magen-Darm-
Probleme (Blähung, Verstopfung, 
Reizdarm) oder schon jahrelang Haut-
probleme (Juckreiz, Neurodermitis, 
Schuppenflechte), chronische Müdig-
keit, starkes Übergewicht?

Viele solcher chronischer Beschwer-
den sind in ihrer Ursache bisher nicht 
geklärt. In diesen Fällen beruhen 
Therapien daher vorwiegend auf der 
Behandlung von Symptomen. Inter-
essant wäre aber zu wissen, was die 
Ursache für vorhandene Beschwer-
den ist und wodurch sie ausgelöst 
werden. Erst wenn diese Frage beant-
wortet ist, lassen sich Beschwerden 
bekämpfen.  Man weiss heute, dass 
viele chronische Beschwerden durch 
Entzündungsreaktionen verursacht 
werden können. Wichtig ist daher 
festzustellen, was genau die Ursache 

dieser Entzündung ist, denn es gibt 
viele mögliche Auslöser. Insbesondere 
dann, wenn man keine anderen Erre-
ger als Ursache für diese Entzündun-
gen findet, steigt die Wahrscheinlich-
keit, dass auch Nahrungsmittel solche 
Erkrankungen verursachen könnten. 
Sind Nahrungsmittel verantwortlich 
für Ihre Beschwerden, können sich 
diese Beschwerden nach einer spezifi-
schen Ernährungsumstellung bessern 
oder sogar ganz abklingen. Damit 
Nahrungsmittel Entzündungen auslö-
sen können, müssen auch spezifische 
Antikörper gegen diese Nahrungsmit-
tel vorhanden sein. Diese Antikörper 
kann man durch verschiedene Test-
verfahren nachweisen. Der ImuPro-
Test identifiziert durch eine umfang-
reiche Blutanalyse erhöhte Mengen 
spezifischer IgG-Antikörper gegen 
Nahrungsmittel, die Auslöser Ihrer 
Beschwerden sein können

Bei solchen Symptomen könnte der 
ImuPro-Test für Sie in Frage kom-
men:

• Blähungen, Verstopfungen, aber 
auch Durchfälle oder Reizdarm

• Entzündliche Hauterkrankungen, 
Juckreiz

• Stärkere Gewichtsschwankungen 
von Tag zu Tag

• Müdigkeit nach der Mahlzeit
• Bestimmte Nahrungsmittel wer-

den nicht gut vertragen
• Fasten führt zum Rückgang der 

Beschwerden
• Gelenkbeschwerden

So kommen Sie zum Testresultat
ImuPro funktioniert ganz einfach mit 
einer Blutentnahme bei Ihrem Thera-
peuten. Sie können dazu ein Testkit 
bestellen und mit diesem zu Ihrem 
Therapeuten gehen. Ihr Blut wird vom 
Therapeuten in das Labor geschickt 
und auf IgG-Antikörper gegen Nah-
rungsmittel analysiert. Das Ergebnis 
wird Ihrem Therapeuten gesandt. Er 
erklärt Ihnen beim nächsten Besuch 
Ihr persönliches Testergebnis und – 
was sehr wichtig ist – Ihren individu-
ell erstellten Ernährungsplan.
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Laktoseintoleranz
Bedeutung einer Laktoseintoleranz
Laktoseintoleranz, auch Laktosemal-
absorption oder Milchzuckerunver-
träglichkeit genannt, ist ein weit ver-
breiteter Enzymdefekt. Durch einen 
Mangel des Enzyms Laktase kann 

Milchzucker (Laktose) 
im Dünndarm nicht rich-
tig verdaut werden und 
verursacht dadurch Be-
schwerden im Dickdarm.

Was ist Laktose?
Laktose, oder Milchzu-
cker, ist wie der Name 
schon sagt, eine Zucker-
art, die ursprünglich in 
der Milch vorkommt. 
Jedoch wird in der Le-
bensmittelindustrie bei 
der Herstellung von 
Nahrungsmitteln in wel-
chen man keine Milch-
bestandteile vermuten 
würde (z.B. Wurstwaren) 

oftmals aus technologischen Gründen 
Laktose hinzugefügt. Dabei handelt 
es sich genau um diesen Milchzucker, 
den in unseren Breiten etwa 20-40 % 
der Menschen nicht richtig verdauen 
können. 

Typische Symptome 
Durchfall, Blähungen, Bauchkrämpfe, 
Übelkeit und Schwindelgefühle.

Das können Sie tun:
Diagnostik der Laktoseintole-
ranz durch Messung des Wasserstoffs 
in der Atemluft 

Mit Hilfe eines Wasserstoffatemgas-
tests kann eine Unverträglichkeit auf 
Laktose sicher erkannt werden. Bei 
diesem Test wird die Wasserstoffkon-
zentration in der ausgeatmeten Luft 
nüchtern und nach Laktoseaufnahme 
gemessen. 

Nach der Laktoseaufnahme wird alle 
30 min die Atemluft gemessen. Steigt 
der Wasserstoffgehalt merklich an, 
spricht man von einer Laktoseinto-
leranz.  Bei positivem Testergebnis 

• Nahrungsmittelunverträglichkeit 
• Laktoseintoleranz
• Fruktosemalabsorption 
• Die Darmflora 

Was ist ein Reizdarmsyndrom?

sollte der Verzehr von milchzucker-
haltigen Speisen vermieden werden, 
jedoch ist es wichtig auf eine ausrei-
chende Zufuhr von Kalzium zu achten. 
Da Milchprodukte die grösste Kalzi-
umquelle in unserer Ernährung ist, 
kann durch eine laktosearme Ernäh-
rungsweise längerfristig eine schwere 
Gesundheitsschädigung verursacht 
werden. Daher sollten Betroffene be-
sonders darauf achten, dass ihr Kalzi-
umbedarf durch andere kalziumhalti-
ge Nahrungsmittel, oder wenn nötig 
durch spezielle Präparate mit Kalzium 
und Vitamin D3 ergänzt wird.

So kommen Sie zum Testresultat
Bestellen Sie das Testkit „Laktoseinto-
leranz“. Darin ist die benötigte Laktose 
und Probenröhrchen für die Analyse 
der Atemluft enthalten. Eine genaue 
Beschreibung zur Testdurchführung 
finden Sie ebenfalls im Testkit. 

Fruktosemal-
absorption
Bedeutung einer Fruktosemalab-
sorption 
Bei einer Fruktosemalabsorption, 
kommt es nach dem Verzehr von 
fruchtzuckerhaltigen Speisen zu 
Beschwerden wie Durchfall, Bauch-

schmerzen, Blähungen und Bläh-
bauch. Der Grund dafür ist ein Man-
gel des Transportproteins GLUT-5 
im Dünndarm. Dieser führt zu einer 
nicht ausreichenden, oder ganz aus-
fallenden Verdauung von Fruktose. 
Der Fruchtzucker gelangt dann un-
verdaut in den Dickdarm, wo er zu 
kurzkettigen Fettsäuren und Gasen 
verstoffwechselt wird. Dieser Vorgang 
verursacht die charakteristischen 
Symptome und kann eine bereits vor-
handene Reizdarmsymptomatik ver-
stärken.

Typische Symptome 
Darmbeschwerden, häufige Erkäl-
tungen, Depressionen, Probleme mit 
Haut, Haaren und Nägeln.

Das können Sie tun:
Diagnostik der Fruktosemalab-
sorption durch Messung des Wasser-
stoffs in der Atemluft 

Mit Hilfe unseres Wasserstoffatem-
gastests kann eine Unverträglichkeit 
auf Fruktose recht sicher erkannt 
werden. Bei diesem Test wird die 
Wasserstoffkonzentration in der aus-
geatmeten Luft nüchtern und nach 
Fruktoseaufnahme gemessen. Nach 
der Fruktoseaufnahme wird alle 30 
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min die Atemluft gemessen. Steigt 
der Wasserstoffgehalt merklich an, 
spricht man von einer Fruktosemal-
absorption. Mit unserem Testkit kann 
der Test sogar bequem zu Hause 
durchgeführt werden.

Bei positivem Testbefund ist es das 
Ziel, die Beschwerden durch thera-
peutische Massnahmen auf ein Mini-
mum zu reduzieren. Zu diesen Mass-
nahmen gehören eine fruktosearme 
Diät, gezielte Substitution von Zink 
und Folsäure.

Die Ernährung stellt die wichtigste 
Komponente der Therapie dar. Ein 
vollständiger Verzicht auf Fruchtzu-
cker muss jedoch nicht sein, denn 
eine geringe Menge Fruktose wird 
meist vertragen. Dies ist von Person 
zu Person unterschiedlich und muss 
individuell ermittelt werden. Bei man-
chen Menschen sind die Beschwerden 
auch nur vorübergehend, bei anderen 
kann die Fruktose aber ein Leben lang 
Probleme bereiten.

Da unser Körper Vitamine benötigt 
und diese vorwiegend in Obst und 
Gemüse enthalten sind, sollte nicht 
vollständig darauf verzichtet werden. 
Fruktosearme Sorten wie Brokkoli 
oder Spinat werden in der Regel gut 
vertragen. Je nach Versorgungslage 
kann es auch ratsam sein, die fehlen-
den Mikronährstoffe durch ein ergän-
zendes Präparat zu sich zu nehmen (z. 
B. eine individuelle HCK-Mikronähr-
stoffmischung von Hepart AG. Lassen 
Sie sich dazu beraten).

So kommen Sie zum Testresultat
Bestellen Sie das Testkit „Fruktose 
Malabsorption“. Darin ist die benötig-
te Fruktose und Probenröhrchen für 
die Analyse der Atemluft enthalten. 
Eine genaue Beschreibung zur Test-
durchführung finden Sie ebenfalls im 
Testkit. 

Die Darmflora
Was ist ein Reizdarm-
syndrom?
Als Reizdarmsyndrom werden funk-
tionelle Beschwerden von Dünn- und 
Dickdarm ausgehend bezeichnet, de-
nen keine organische Erkrankung zu 
Grunde liegt, oder die in Folge einer 
bekannten organischen Störung auf-
treten können. 

Das Reizdarmsyndrom ist eine sehr 
häufig vorkommende Erkrankung, 
wobei die Stärke der Beschwerden 
individuell sehr unterschiedlich sein 
kann. Bei manchen Patienten treten 
Symptome nur gelegentlich auf, zum 
Beispiel auf Reisen oder bei unge-
wohnter Ernährung. Von den Betrof-
fenen hat aber doch jeder zweite so 
starke Beschwerden, dass ein Arzt 
aufgesucht werden muss.

Die genauen Ursachen sind bis heute 
nicht geklärt. Die Beschwerden wer-
den durch Bewegungsstörungen des 
Dickdarms, eine erhöhte Darmwand-
spannung und durch Störungen der 
Schleimproduktion im Darm hervor-
gerufen. Als auslösende Ursache wird 
eine leichte chronische Entzündung 
des Darmes diskutiert. Frauen sind 
doppelt so häufig betroffen wie Män-
ner.

Typische Symptome des Reizdarm-
syndroms
• Durchfall oder Verstopfung oder 

beides abwechselnd
• Schmerzen und Völlegefühl
• Schmerzhafte Blähungen
• Gefühl der unvollständigen 

Darmentleerung
• Beschwerden oft im Zusammen-

hang mit Mahlzeiten
• Unverträglichkeit bestimmter 

Speisen

Das können Sie tun:
Stuhlflora-Analyse

Fruchtzucker

Eine mikrobiologische Stuhlflora-Ana-
lyse liefert wertvolle Informationen 
über die Situation im Darm. Der Flo-
rastatus deckt Störungen des mikro-
biellen (bakteriellen) Gleichgewichtes 
auf und erlaubt Rückschlüsse über die 
Abwehrsituation.

So kommen Sie zum Testresultat
Bestellen Sie das Testkit „Stuhlflora“. 
Sie erhalten ein Stuhlröhrchen inklu-
sive Versandmaterial und Proben-
Auffanghilfe. Eine genaue Anleitung 
zum Entnehmen der Stuhlprobe liegt 
bei. Aufgrund der  ermittelten Resul-
tate erhalten Sie einen ausführlichen 
Befund mit Ernährungsempfehlungen 
für einen gesunden Darm. Bei Bedarf 
werden auch Therapien zur Wieder-
herstellung der gestörten Darmflora 
in dem Befund vorgeschlagen.

Mehr Informationen finden Sie auf 
www.iabc.ch.

Institut für angewandte Biochemie 
IABC
Esslenstrasse 3
8280 Kreuzlingen
Tel. +41 (0)71 666 83 80

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

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

NAME, VORNAME

STRASSE, NR 

PLZ, ORT

TELEFON 

BON

Die Preise sind alle inkl. MwSt 
Gültig bis 30. November 2010
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Guar 
Wird die Nahrung mit Guar ergänzt oder an-
gereichert, verweilt der Kot weniger lange im 
Dickdarm. Der Kontakt zwischen möglichen 
giftigen bakteriellen Abbauprodukten, die un-
ser Körper täglich produziert und die wir mit 
unserer Nahrung aufnehmen, und der Darm-
wand wird wesentlich reduziert. Die ärztliche 
Wissenschaft vertritt die Ansicht, dass viele 
Zivilisationskrankheiten der westlichen Welt 
auf eine ballaststoffarme Ernährung zurückzu-
führen sind. Statt der notwendigen 40 g Bal-
laststoffe pro Tag, die der Mensch für das kör-
perliche Wohlbefinden braucht, verzehren wir 
im Schnitt nur noch 20 g pro Tag. Guar wird 
empfohlen bei Übergewicht, Diabetes mellitus, 
Verstopfung, Cholesterin, aber auch zur Prä-
vention dieser Krankheiten.

Darreichungsform
Guar ist in Granulatform als Monopräparat und 
in individuell hergestellten Mikronährstoffmi-
schungen (z. B. HCK) im ausgewählten Fach-
handel erhältlich.

Colostrum 
das älteste Lebensmittel überhaupt
Colostrum steht als Lebensquell am Anfang 
des Lebens. Die Erstlingsmilch garantiert den 
Neugeborenen einen optimalen Start ins Leben 
und sorgt für einen fein abgestimmten und 
aus-balancierten Aufbau des Immunsystems. 
Dank der vielfältigen Inhaltsstoffe - allen voran 
Immun- und Wachstumsfaktoren - verhilft sie 
dem noch nicht entwickelten Magen-Darm-
Trakt zu gesunder Reifung. Nutzen wir also 
dieses natürliche Colostrum-Füllhorn; seine 
zahlreichen und sehr wertvollen Inhaltsstoffe 
können speziell auch für das Wohlbefinden 
unseres Verdauungstraktes Gutes tun. Im Darm 
entfaltet das Colostrum seine grösste Wirkung. 
Hier verhindern die Immunfaktoren, dass Kei-
me und Allergene sich einnisten und toxisch 
werden. 

Der hohe Gehalt an Antikörpern ermöglicht in 
grossem Umfang eine passive Immunität gegen 
Darmbakterien, Viren sowie Hefepilzen. Colos-
trum schützt vor Magen-Darmverstimmungen, 
hat eine heilsame Wirkung bei entzündlichen 
Erkrankungen, unterstützt bei Allergien und 
chronischen Erkrankungen und beugt gegen 
Grippe und Erkältungskrankheiten vor.

Darreichungsform
Colostrum-Produkte sind z. B. als Kapseln im 
ausgewählten Fachhandel erhältlich. Achten 
Sie bei Colostrum-Produkten besonders auf 
die Qualität; vorzugsweise stammen sie aus 
zertifizierter biologischer Rinderhaltung, sind 
vollwertig verarbeitet und garantiert antibio-
tikafrei.

Wichtige

Pre- und Probiotikas 
Durch schädigende Umwelteinflüsse, Fehler-
nährung, negativen Stress und die Einnahme 
von Medikamenten wie Antibiotika, Abführ-
mittel oder Cortison sind Darmschleimhaut 
und Darmflora in vielen Fällen geschädigt oder 
angegriffen und nicht mehr in der Lage, ihre 
wichtigen Funktionen auszuüben. Der Darm 
bietet Lebensraum für mindestens 500 bis 
600 verschiedene Bakterienarten. Ohne diese 
Mikroorganismen ist der Darm nicht voll funk-
tionsfähig. Prebiotikas sind unverdauliche Koh-
lenhydrate, die ähnlich wie Ballaststoffe wirken 
und das Wachstum nützlicher Darmbakterien 
fördern. Probiotikas sind bestimmte Bakterien, 
die sich günstig auf eine gestörte Darmflora 
sowie das geschwächte, darmeigene Immun-
system auswirken können.

Darreichungsform
Pre- und Probiotische Produkte sind als Tablet-
ten und Kapseln (stärkere Wirkung) im ausge-
wählten Fachhandel erhältlich.

Nahrungsergänzungsmittel
für den Darm

Guar
Colostrum
Pre- und Probiotikas
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Gesundheits-Tipp für 
eine balasstoffreiche 
Ernährung

 f Mindestens 30g, besser 40-50g 
Ballaststoffe (v.a. bei bestehender 
Verstopfung) sollten täglich mit der 
Nahrung zugeführt werden. Der Ver-
zehr an Ballaststoffen ist durch die 
Änderung unserer Essgewohnheiten 
stark zurückgegangen. Die geforder-
te Menge erreichen in unseren Brei-
ten nur die Wenigsten!

 f Damit Ballaststoffe im Darm quellen 
können, benötigen sie reichlich Flüs-
sigkeit. Mindestens 2 Liter Flüssig-
keit sollten Sie am Tag trinken! Wenn 
Sie die Ballaststoffe über Kleie oder 
andere Quellmittel zuführen, sollten 
Sie 2,5 Liter pro Tag zu sich nehmen. 

Anzeige

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

ALLES FÜR
EINEN
GESUNDEN 
DARM

Nahrungsergänzungsmittel
in Schweizer Qualität.
Erhältlich in ausgewählten
Apotheken, Drogerien und
Ernährungsberatungen.
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Übergewicht, Cholesterin, Bluthochdruck, Diabetes und Stress 
in den Griff zu bekommen kann man lernen – zum Beispiel 
während eines Kuraufenthaltes in Berlingen am Bodensee.

Der Seeblick ist ein 
spezialisiertes Kurhaus 
für komplementäre 
Medizin und Medical 
Wellness mit eigener 
Ernährungs- und Stoff-
wechseltherapie. In 
täglichen Kursen und 
Referaten wird einfach 
und gut verständlich 
das notwendige Wis-
sen, nach dem Motto: 

«Gesundheit verdrängt Krankheit» vermittelt. 
Im Hause ist eine moderne Arztpraxis und 
ein manuelles Therapiezentrum integriert mit 
einem breiten komplementärmedizinischen 
Angebot. „Meine Gesundheit“ wollte mehr 
darüber wissen und hat sich mit dem leitenden 
Arzt des Fachkurhauses, Dr. med. Roland Bal-
lier, unterhalten:

Meine Gesundheit: Was bieten Sie im 
Kurhaus Seeblick an? 
Dr. med. Roland Ballier: Wir führen siebentä-
gige Kurwochen durch. Die Teilnehmer lernen, 
die für sie entwickelten Konzepte in die Pra-
xis umzusetzen. Wir sind spezialisiert auf die 

ursächliche und komplementärmedizinische 
Behandlung von Stoffwechselstörungen. Dabei 
handelt es sich vor allem um Übergewicht, Dia-
betes, Herz-Kreislauferkrankungen, Blutdruck-
störungen und deren Folgen.

Meine Gesundheit: Was ist das Besonders am 
Seeblick-Konzept? 
Dr. med. Roland Ballier: Der unkonventionelle, 
innovative Ansatz zur Therapie von insbeson-
dere chronischen Erkrankungen. Im Gegensatz 
zur Schulmedizin werden hier keine Symptome 
behandelt, sondern Ursachen ermittelt und 
diese im Zusammenwirken mit dem Patienten 
gezielt angegangen. 

Da es vor allem «Lifestyle-Fehler» sind, die zu 
chronischen Erkrankungen führen, ist die lo-
gische Konsequenz daraus, Ernährung, Bewe-
gung – aber auch Motivation – im Mittelpunkt 
unserer Bemühungen zu stellen, um die Ursa-
chen für chronische Krankheiten zu beseitigen. 
Die Mischung aus Aufklärung, Unterricht, Moti-
vation einerseits und Umsetzung durch Modifi-
kation der Ernährung andererseits ist einmalig 
und überzeugt.
Meine Gesundheit: Wie soll ich mir eine 

Behandlung vorstellen?
Dr. med. Roland Ballier: Beim ersten Termin 
unterhalten wir uns ausführlich mit dem Pati-
enten, um alle notwendigen Informationen zu 
seiner medizinischen Vergangenheit, seinem 
Lebensstil und allfälliger Erkrankungen zu er-
halten. Nach einer gründlichen Untersuchung 
und der Blutanalyse werden beim zweiten Ter-
min die Ergebnisse und Massnahmen mit dem 
Patienten diskutiert. Dann erstellen wir mit ihm 
einen Plan, der eine Optimierung von Ernäh-
rung und Bewegung beinhaltet. Besonderen 
Wert legen wir darauf, den Patienten auch in 
seiner Motivation zu unterstützen, seinen Le-
bensstil zu optimieren. Viele Menschen wissen 
nämlich, was sie zur Erhaltung ihrer Gesund-
heit tun sollten, sind aber nicht in der Lage, 
Entsprechendes umzusetzen. Unser Ziel ist es, 
die so genannte funktionelle Lebenserwartung 
des Menschen möglichst auszudehnen – um 
ihm so viele Jahre Lebensqualität geben zu 
können.

Publireportage

Seeblick-Gäste erzählen:
Ich habe nach -zig Diäten nun endlich das 
richtige gefunden.

1. hat in zwei Wochen erste Kilos  
abgenommen

2. fühlt sich körperlich und  
seelisch gereinigt

3. hat keine nächtlichen "Fressattacken" 
mehr

«Durch einen Unfall vor einem halben Jahr 
war ich noch immer mit starken Medikamen-
ten „vollgepumpt“, ich hatte das dringende 
Bedürfnis zu entgiften. Ausserdem plage ich 
mich seit langem mit zu vielen Kilos rum 
und habe schon -zig Diäten hinter mir, mit 
eher fragwürdigen Erfolgen. Ich habe eine 
Schilddrüsen-Unterfunktion und Arthrose. 
Mein Hausarzt hat mir das Fachkurhaus 
Seeblick an's Herz gelegt und ich bin ihm 
sehr dankbar dafür. Ich konnte schnell erste 
Kilos abnehmen, fühle mich körperlich und 
seelisch gereinigt. Meine nächtlichen "Fres-
sattacken" bin ich mithilfe der Ernährungs-
beraterin losgeworden. Die EPD-Mahlzeiten 
schmecken sehr gut. Man muss dieses Wis-
sen unbedingt weitergeben und noch viel 
mehr über den Seeblick reden.» 

Ursula Schneider

Dr. Roland Ballier 
Leitender Arzt der 
Fachkurklinik Seeblick, 
Berlingen 

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

Kuren mit Seeblick
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Durch systemische Wirkungen von Körpertem-
peratur Erhöhung und Sauerstoffstatus-Ver-
besserung (Hyperthermie plus Sauerstoff nach 
Prof. von Ardenne) werden bei verschiedenen 
Krankheitszuständen erstaunliche Behand-
lungserfolge erreicht, die anderen Therapie-
massnahmen gegenüber nicht in jedem Fall 
zugänglich sind. 

Dies sind:
• Chronische Rückenschmerzen
• Burn Out und Erschöpfungszustände
• chronische Entzündungen
• Ausleitung von Giftstoffen  

(Detoxifikation)
• Neuralgien
• Fibromyalgiesyndrom
• rheumatische Erkrankungen
• Bluthochdruck
• Regeneration bzw. Rehabilitation  

im Sport
• Verspannungen tief liegender Muskulatur
• Neurodermitis und andere allergische 

Erkrankungen
• Asthma bronchiale

eine gesunde Kombination
OXITHERMIE
Die Ganzkörpererwärmung führt zu einem An-
stieg der Körpertemperatur auf Werte von etwa 
38 Grad. Wärmeanwendun-
gen zählen zu den ältesten 
therapeutischen Verfahren 
in der Medizin. Schon seit 
dem Altertum wurde immer 
wieder von überraschenden 
Heilungen, Besserungen 
und Schmerzlinderungen 
bei ganz unterschiedlichen 
Beschwerden bzw. Erkran-
kungen durch Wärmezufuhr 
von aussen berichtet. Nur 
Infrarot-A-Licht dringt in 
tiefere Hautschichten ein, 
ohne die Hautoberfläche 
thermisch zu überlasten. 
Die in den tieferen Haut-
schichten entstehende Wär-
me wird vorwiegend durch 
das Gefässsystem in das 
Körperinnere transportiert, 
wodurch die Temperatur in 
allen Körperregionen steigt. 

Dies löst vielfältige Wirkungen aus, wor-
an mehrere Mechanismen beteiligt sind:
• Steigerung der Durchblutung von Gewe-

ben und Organen. Dies verbessert den  
Transport von Sauerstoff und Nährstoffen 
sowie den Abtransport von Stoffwechse-
lendprodukten.

• Stoffwechselvorgänge und Ausschei-
dungsfunktionen werden mit zunehmen-
der Gewebstemperatur beschleunigt.

• Verringerung des Muskeltonus mit Lö-
sung auch tief liegender Verspannungen.

• Schmerzverursachende Stoffe, wie z.B. 
Histamin werden schneller abtranspor-
tiert, was schmerzlindernd wirkt.

• Immunreaktionen werden stimuliert, sub-
akute und chronische Entzündungspro-
zesse neutralisiert, natürliche Heilprozes-
se gefördert.

Die gleichzeitige Inhalation von konzentriertem 
Sauerstoff (ca. 90%-ig) verbessert die Mikro-
zirkulation und die Sauerstoffbereiterstellung 
in allen Körperzellen für die Bildung ener-
giereicher Verbindungen. Ausserdem steigert 
die Sauerstoffinhalation die Verträglichkeit der 
Wärmebelastung. Hochdosierte Mikronährstof-
fe neutralisiert die therapeutische Wirkung.

Hier erhalten Sie Informationen 
zur OXITHERMIE:
Fachkurhaus Seeblick, 8267 Berlingen 
Tel. +41 (0)52 762 00 70 
www.seeblick-berlingen.ch 

Pro Care Innomed GmbH · CH-5462 Siglistorf
Telefon +41 (0)56 243 15 74

procareinno@bluewin.ch · www.procare.ch

FIT - 100 plus
SALUSSTAR® - Kurstation
mit negativ ionisiertem Sauerstoff

Ideale Geräte für die klassische Sauerstoff-
Therapie nach Prof. M. von Ardenne.

Kurze Inhalationszeiten: 20-30 Min. - max. Erfolg

Hörsturz / Tinnitus
Unterstützt den Heilungsprozess nach Krankheit,

Unfall und Verletzungen    
Allgemeine Durchblutungsstörungen

    Konzentrationsschwäche
    Kopfweh / Migräne

Erhöhung der Leistungsreserven
Schlafstörungen

   

Einführungspreis bis Ende 2010

Sauerstoffkurstation
Konzentrator & Ionisator

CHF 4‘980.- inkl. MwSt.

Preis für Einzelgeräte auf Anfrage.

O²

Sauerstoff und Wärme

OXITHERMIE hilft auch bei: 
• Regeneration im Sport
• bei Verspannungen 
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Publireportage

Frau Süss, herzliche 
Gratulation zu Ihrem 
Weltmeistertitel. Seit 
wann vertrauen Sie auf 
SALUSSPORT? Herzlichen 
Dank. Ich habe SALUSSPORT 
vor zwei Jahren kennen-
gelernt und nehme seither 
meine  persönliche HCK-
Mikronährstoffmischung.

Wie sind Sie auf die 
HCK-Mikronährstof-
fe aufmerksam ge-
worden? 
Durch einen Bekannten. 
Ich war damals auf der 
Suche nach etwas, das 
auf mich zugeschnitten 
ist. Es überzeugt mich, 
da die Mikronährstoff-
mischung nach einer 
Blutmessung auf mei-
ne Bedürfnisse ange-
passt wird. 

Beschreiben Sie uns Ihre Erfahrungen 
mit Ihrer individuellen HCK-Mikronährstoffmischung. 
Es ist immer schwierig zu sagen, nützt es oder nicht. Fakt ist, dass ich eine 
super Saison hatte, mit zwei Schweizermeistertitel, Europameister- und 
Weltmeistertitel. Zudem bin ich nie krank und erhole mich schnell, fahre 
ich doch seit April fast jedes Wochenende ein Rennen. 

Warum würden Sie auch anderen Sportlerinnen und 
Sportler SALUSSPORT empfehlen? 

Weil es auf jeden persönlich 
abgestimmt ist!! Das über-
zeugt mich! 

Werden Sie auch in Zu-
kunft Ihre persönliche  
HCK-Mikronährstoff-
mischung einnehmen? 
Auf jeden Fall! -> Länger 
schnell mit HCK :-)

Die SALUSMED AG bietet 
komplementärmedizini -
sche Konzepte für die gan-
ze Familie. Eines davon ist 
das Konzept SALUSSPORT.

SALUSSPORT
SALUSSPORT spricht Sportlerinnen und Sport-
ler an, die ihr Zellsystem und ihren Stoffwech-
sel optimal unterstützen wollen. Insbesondere 
dienen individualisierte Mikronährstoffe dazu, 
die Leistungs- und Regenerationsfähigkeit zu 
erhöhen. Das Konzept dieser Mikronährstoff-
mischungen ermöglicht ein Vorstossen in Leis-
tungsbereiche, die mit Training und Ernährung 
alleine nicht erreichbar sind.

Für Personen mit
Leistungseinbrüchen, Krämpfen, Verletzungen, 
Infektionen und Müdigkeit

Ziele von SALUSSPORT
Mehr Leistung, Schnellere Regeneration, Weni-
ger Entzündungen, Weniger Muskelverletzun-
gen

SALUSCENTER Zürich
Felsenrainstr. 1                                   
CH-8052 Zürich
Tel. +41 (0) 43 343 95 29                               

SALUSCENTER Basel
Muttenzerstrasse 20 
4127 Birsfelden
Tel. +41 (0) 61 319 20 30

SALUSCENTER Kreuzlingen
Hauptstrasse 20
CH-8280 Kreuzlingen
Tel. +41 (0) 71 666 83 04 

SALUSMED Praxis
im The Dolder Grand
Kurhausstrasse 65
8032 Zürich
Tel. +41 (0) 43 343 96 87

SALUSMED Praxis
im Fachkurhaus Seeblick
Wieslistrasse 34
8267 Berlingen
Tel. +41 (0) 52 762 00 70

SALUSCENTREN & SALUSMED Praxen 
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Gesundheitszentrum im 
Hotel Seeblick
Maria Schwegler, CH-6376 Emmet-
ten, www.siloah-emmetten.ch, info@
siloah-emmetten.ch, Telefon +41 (0) 
41 624 41 41

Essen Sie sich fit - mit 
dem EPD-Ernährungsprogramm
Essen Sie sich fit! Die Wirkungen von 
EPD sind nach wenigen Tagen spürbar. 
Dass bereits eine kurzfristige EPD-
Therapie sich positiv auf Vitalität und 
Leistungsfähigkeit über die Seminar-
tage hinaus auswirkt, werden Sie am 
eigenen Leib erfahren.

Datum
3. bis 9. Oktober 2010
27. November bis 3. Dezember 2010

Thermalquellen Resort
CH-5330 Bad Zurzach, www.thermal-
quelle.ch, info@thermalquelle.ch, Te-
lefon +41 (0) 56 265 22 22

Procare-Wochen oder Procare-
Tage (mit dem EPD-Ernährungs-
programm)
Lernen Sie Übergewicht, Bluthoch-
druck, Diabetes, erhöhte Cholesterin

werte, chronische Müdigkeit, Stoff-
wechselerkrankungen, usw. in den 
Griff zu bekommen. Geniessen Sie zu-
dem die heilende und belebende Wir-
kung des berühmten Thermalwassers.

3 Nächte ab Donnerstag 
23. September 2010, 07. Oktober 
2010, 21. Oktober 2010 , 04. Novem-
ber 2010 und 18. November 2010 

6 Nächte ab Sonntag 
26. September 2010, 24. Oktober 
2010 und 21. November 2010

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

Vitalkur- & Kurswochen
Lernen Sie Übergewicht, Bluthoch-
druck, Diabetes, erhöhte Cholesterin-
werte, chronische Müdigkeit, Stoff-
wechselerkrankungen, usw. in den 
Griff zu bekommen.

Jede Woche ab Samstag möglich. 
(Ausnahme: 11. - 17. Dezember 2010 
geschlossen)

Lust auf eine Gesundheitswoche 
an einem schönen Ort?

Wettbewerb
Testen Sie Ihr Wissen und gewinnen Sie!

Gewinnen Sie tolle Preise
1. bis 3. Preis Warengutschein im Wert von CHF 100.–
4. bis 6. Preis Warengutschein im Wert von CHF 50.–
7. bis 10. Preis Warengutschein im Wert von CHF 30.–

Antwort senden oder faxen an:
SfGU Stiftung für Gesundheit und Umwelt
Postfach | CH-8267 Berlingen | Fax +41 (0) 52 762 00 71
fffEinsendeschluss: 30. November 2010

1. Warum nennt man dem Darm auch 
„zweites Gehirn“?
 POM Weil es Menschen gibt, die mit dem 

Bauch reden können (Bauchredner).
 DEU Weil der Darm ähnlich wie ein Gehirn aussieht.

 WAN Weil der Darm unabhängig vom Gehirn seine 
Funktionen ausübt.

2. Warum ist es so wichtig, die Nahrung gut zu kau-
en?
 TIM Weil man so die Kaumuskulatur stärkt.

 DER Kauen fördert die Tätigkeit der Bauchspeichel-
drüse, die Nahrung wird so besser verdaut.

 VAS Wenn alles gut gekaut ist, rutscht die Nahrung 
besser in den Magen.

3. Wärmeanwendungen wie OXITHERMIE…

 OLG …kennt man erst seit 5 Jahren, 
die Erfolge sprechen aber für sich.

 RIK …kommen nur bei rheumatischen 
Beschwerden in Frage.

 UNG …zählen zu den ältesten therapeutischen 
Verfahren in der Medizin.

Lösungswort

1. 2. 3.

Die Gewinner der letzten 
Meine Gesundheit-Ausgabe sind:
1. bis 3. Preis Warengutschein im Wert von CHF 100.–
1. Lenzin Ruth, Thun 
2. Ursula Käser, Herrliberg
3. Karin-Helgard Schulz, Vaduz

4. bis 6. Preis Warengutschein im Wert von CHF 50.–
4. Christa Kieselbach, Deutschland 
5. Monika Rohrer, Winterthur 
6. Johanna Leupi, Chur 

7. bis 10. Preis Warengutschein im Wert von CHF 30.–
7. Zita & Erwin Kuhn, Amriswil
8. Irma Baer, Kratigen 
9. Verena Steffen, Pfungen
10. Beatric Zimmermann-Gehrig, Zürich 

Seeblick-Team



24  Meine Gesundheit

Impressum 
Herausgeber: 
SfGU, Stiftung für Gesundheit und Umwelt, 
Postfach, CH-8267 Berlingen

Redaktion: Tanja Zellweger

Wissenschaftliche Beratung: 
Dipl. Ing. Otto Knes, Dr. med. Roland Ballier

Ernährungsberatung: 
Käthe Pfammatter, Daniela Tanner, Telefon 
+41 (0) 52 762 00 70

Klinikadresse: 
Fachkurhaus und Kurklinik Seeblick, 
CH-8267 Berlingen, Telefon +41 (0) 52 762 
00 70, Fax +41 (0) 52 762 00 71

Erscheinungsweise: 3-4 Ausgaben jähr-
lich, Einzelpreis: CHF 3.– / € 2,–

Bitte senden Sie mir gratis folgende 
Unterlagen zu: 
 Informationen Fachkurhaus Seeblick
 Broschüre EPD®-Ernährungsprogramm
 EPD-Erfolgsberichte
 HCK-Mikronährstoffe Erfolgsberichte 
 Meine Gesundheit Sonderausgabe "Die 
wirksamsten Substanzen zur Nahrungsergän-
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NAME, VORNAME

STRASSE, NR 

PLZ, ORT

TELEFON 

Wir blicken auf eine über 128-jährige Geschichte zurück. Die Apothe-
ke Richter steht seit 1882 im Dienste von Patient und Arzt. Heute zählt 
sie mit ihrer Spezialisierung zur einzigen «Anti-Aging-Apotheke».

Die Beratung in der alten, wunderschön erhaltenen Apotheke basiert 
auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das Sortiment 
entspricht modernen Anforderungen. Nur das Rezept für den Engli-
schen Wunderbalsam ist und bleibt das von 1882.

Auszug aus dem Originaltext von 1882: 

3. Auch vertreibt und zerteilet er die Winde im Leibe, und küh-

let auch die Leber, in diesem ist der Balsam das beste Mittel, 

die Entzündung der Leber zu temperieren und zu dämpfen, 

erwärmet zugleich auch den Magen, da er schwach ist zum 

Verdauen, und die Speise nicht behalten kann, auch bringet 

solcher den verlorenen Appetit wieder, stärket und dienet 

wunderbarlich der Lunge wider Lungensucht.

Englischer Wunderbalsam

Altbekanntes und bewährtes Hausmittel bei Unwohlsein, Magen- und Ver-

dauungsbeschwerden, zum Betupfen von Wunden sowie zum Gurgeln. 

APOTHEKE Richter
Hauptstrasse 20

CH-8280 Kreuzlingen
Tel. +41 (0) 71 666 83 33
www.apotheke-richter.ch
info@apotheke-richter.ch

v.l.n.r. Natascha Braid-Muff, Pharma-Assistentin; 
Dr. Almut Hanusch, Apothekerin; Silvia Tschapaun, 
Pharma-Assistentin; Noemie Nicolet, Lehrtochter

Anzeige


