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Editorial
Liebe Leserin,
lieber Leser
„Mangelernährung trotz Überfluss“
heisst eine erst kürzlich erschienene
Broschüre der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung. Diese Broschüre
wurde auch gesponsert vom Bundesamt für Gesundheit BAG in Bern. Was
ist daran besonders? Ganz einfach, seit Jahrzehnten vertritt
das BAG und obige Gesellschaft die Auffassung, dass „fünf
Portionen Obst, Gemüse und Salat pro Tag“ ausreiche, um
sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Nahrungsergänzungmittel und Speziallebensmittel seien völlig unnötig und
würden allenfalls dem Konsumenten das Geld aus der Tasche
ziehen!
Gesundheitsaussagen, sog. Health Claims, zu Lebens- und
Nahungsergänzungsmitteln sind deshalb auch ausdrücklich
gesetzlich verboten, ausser sie wurden, man staune, ausgerechnet vom BAG (einer Behörde, deren Beamte natürlich
unglaublich viel von Ernährung verstehen) bewilligt. Wer
sich nicht daran hält, hat sofort den Staatsanwalt wegen
Täuschung (Art. 29 LKV) am Hals, das heisst, alle gesundheitliche Aussagen zu Lebens-, Nahrungsergänzungsmitteln
und Speziallebensmitteln werden vom BAG, also den Behörden, zensiert... und das in einer vermeintlich noch freien
Schweiz, man fasst es nicht! Und nun stellen diese Organisationen in ihrer neuen Broschüre fest, dass jeder fünfte Patient bei einem Spitaleintritt Anzeichen von Mangelernährung
hat! ...und, dass Mangelernährung (Mangel an Lebensmitteln und dazu gehören primär Mikronährstoffe, Fettsäuren,
Aminosäuren, Ballaststoffe usw.) offenbar sehr verbreitet ist.
Diese Zahl ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs, denn bis
man einem Patienten eine Mangelernährung ansieht, muss
eine solche schon über Jahre vorliegen. Die Zähne fallen erst
aus, wenn über Monate und Jahre zu wenig Vitamin C und
Calcium zugeführt werden, oder es dauert Jahrzehnte, bis ein
Mangel an Vitamin D3, Calcium und anderer Mineralien zu
Osteoporose führen. Fast 60% der Diagnosen in einer Praxis
für Allgemeinmedizin lauten auf „psychosomatisch“ (d.h.
der Arzt weiss nicht, was dem Patienten fehlt und der Patient
weiss es auch nicht) und tausende von depressiven Menschen
(auch Burnout gehört in diese Kategorie), werden alleine mit
Psychopharmakas und guten Ratschlägen behandelt, ohne
dass man überhaupt auf die Idee kommt, mal nachzumessen,
ob vielleicht Nährstoffmängel vorliegen (was übrigens nach
unserer klinischen Erfahrung fast immer der Fall ist). Ein

Mangel an Mikronährstoffen kann nicht mit dem lapidaren
Spruch: „Fünf Portionen Obst, Gemüse oder Salat pro Tag
sind ausreichend“ oder „An apple a day keeps the doctor
away“ ausgeglichen werden, sondern wir brauchen intelligente Diagnosemethoden, um Mikronährstoff- und Vitalstoffdefizite, oder anders gesagt, um Lebensmitteldefizite zu
messen und zu finden und ebenso intelligente Konzepte und
Präparate (Lebensmittel), um sie individuell auszugleichen.
Dass es gesetzlich verboten ist, zu solchen Präparaten gesundheitsbezogene Aussagen zu machen, und es bisher nur
wenigen Interessierten bekannt ist, dass Nährstoffdefizite
problemlos messbar sind, lange bevor Schäden und Krankheiten entstehen, ist mit ein Grund, warum solche Defizite in
allen Bevölkerungsschichten nicht bekannt sind und deshalb
in einem so grossen Ausmass überhaupt erst vorkommen.
Seriöse und objektive Aufklärung tut Not und deshalb lesen
Sie auch in dieser Ausgabe von „Meine Gesundheit“ wieder
viel Interessantes zu diesem Thema.
Herzliche Grüsse
vom Bodensee
Ihr Andreas Hefel
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Stress
Burnout
Dr. Fred Lienhard Fritsche

Überall lauern im modernen Leben belastende Einflüsse, die uns in Stress
versetzen. In Urzeiten der Menschheit
brachten vielleicht Bären und Raubtiere
unsere Vorfahren auf der Jagd in akuten
Stress. Entweder stellten sich die Jäger
und Sammler dem Kampf oder sie mussten
schleunigst die Flucht ergreifen. Im modernen Arbeitsalltag sind wir ganz anderen Auslösern von Stress ausgesetzt und dies nicht nur
akut, sondern oft chronisch. Ein Entkommen
gibt es nicht, denn wir sitzen am Schreibtisch
oder stehen als Lehrer vor der Klasse und auch im
Grossraumbüro sind die Fluchtwege abgeschnitten.
Zu viel Arbeit bewirkt ebenso Stress wie Arbeitslosigkeit. Bei der Arbeit stehen wir unter Zeitdruck und
müssen knapp bemessene Termine einhalten. Wir müssen oft parallel an mehreren Aufgaben zugleich arbeiten
und ständig erreichbar sein. Unser Terminkalender quillt
über. Laufend werden wir durch Handyanrufe unterbrochen. Eine Flut von e-Mails und SMS bedrängt uns tagaus
und tagein. Es fällt uns schwer, nach Feierabend abzuschalten. Wir müssen mit den rasanten technischen Entwicklungen mithalten, um nicht abgehängt zu werden. Gleichzeitig
bleibt uns kaum Spielraum, um unseren Arbeitsalltag wirklich so zu gestalten, dass wir uns dabei wohlfühlen. Kurzum,
viele von uns fühlen sich dauernd gestresst.
Guter und schlechter Stress
Eigentlich ist Stress nicht nur negativ. Wer mit einer Herausforderung konstruktiv umgehen kann, empfindet diese als anspornend. Wohldosierter, „guter Stress“ (Eustress) motiviert
dazu, die eigenen Ressourcen optimal auszuschöpfen. Allzu
intensive Herausforderungen jedoch, welche die persönlichen
Bewältigungsmöglichkeiten übersteigen, fördern als „schlechter Stress“ (Disstress) die Leistung nicht, sondern hemmen
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sie im Gegenteil. „Guter Stress“ wirkt
gewissermassen wie der Blasebalg,
der das Feuer schürt und die Flammen der Leistung zum Lodern bringt.
„Schlechter Stress“ dagegen wirkt
wie ein Eimer Wasser und löscht die
Flammen. Langdauernder, chronischer
Stress erstickt die Flammen langsam
und lässt den Körper, das Denken und
die Gefühle allmählich ausbrennen.
Allzu grosser Berufsstress kann anfällige Personen mit der Zeit ausbrennen
und ins Burnout, in die Erschöpfung
stürzen.
Körperliche Reaktionen
auf Stresseinflüsse
Auf belastende Einflüsse (Stressoren)
reagiert der Körper sofort mit rascher
Aktivierung des leistungsorientierten
autonomen Nervensystems (Sympathikus) und mit Freisetzung des Stresshormons Adrenalin aus dem Nebennierenmark. Kreislauf und Atmung
werden für den Kampf oder die Flucht
optimal aktiviert, die Aufmerksamkeit
wird maximal gesteigert. Zudem setzt
der Körper eine langsamere Reaktion in Gang, bei der das Stresshormon
Cortisol eine wichtige Rolle spielt. Mit
Stress werden keineswegs alle Leute
gleich gut fertig – die Stressempfindlichkeit kann von sehr gering bis sehr
stark ausgeprägt sein.
Es gibt Personen, die sich viel besser
als andere an wiederholte Stresssituationen gewöhnen, erklärt der amerikanische Stressforscher Bruce McEwen.
Beispielsweise reagieren die allermeisten Leute mit einer Aktivierung
ihres körperlichen Stresssystems,
wenn sie zum ersten Mal vor viel Publikum sprechen müssen. Aber nach
wiederholten öffentlichen Auftritten
gewöhnen sich neunzig Prozent an
diese Situation und ihr Körper reagiert
nicht mehr mit Ausschüttung des
Stresshormons Cortisol ins Blut. Zehn
Prozent finden jedoch Wortmeldungen
in der Öffentlichkeit auch nach meh-

„Versuche stets,
ein Stückchen
Himmel über
deinem Leben
freizuhalten.“
Marcel Proust

reren Wiederholungen immer noch als
stressig und ihr Cortisolspiegel steigt
regelmässig jedes Mal an.
Das egoistische Gehirn
Wir denken und fühlen mit Hilfe von
Zucker, der als Energielieferant durch
die Blutgefässe dem Gehirn zugeführt
wird. Bei der Aufnahme des Blutzuckers ins Gewebe ist Insulin den Muskeln und den Fettdepots behilflich.
Doch das Gehirn hat die Hilfe dieses
Hormons nicht nötig. Bei Stress zirkulieren vermehrt Stresshormone wie
Adrenalin und Cortisol im Blutkreislauf und zugleich wird die Bereitstellung von Insulin gestoppt. Das „egoistische Gehirn“, wie es vom deutschen
Hirn- und Stressforscher Achim Peters
charakterisiert wird, kann in belastenden Stresssituationen den Löwenanteil
des Blutzuckers für eigene Zwecke
abzweigen, weil der Insulinlieferstopp
verhindert, dass Muskeln und Fettgewebe ihren Anspruch auf Zucker
durchsetzen können. In besonders
belastenden Situationen beansprucht
das Gehirn, gewissermassen als un-

ser CEO-Organ, bis neunzig Prozent
des Zuckers für seine Direktions- und
Steuerungsleistungen, der Rest des
Körpers muss sich mit den übrigen
zehn Prozent zufrieden geben. In Urzeiten machte dies angesichts lebensgefährlicher Raubtierangriffe durchaus
Sinn, doch im stressigen Arbeitsalltag
wirkt der Egoismus des Gehirns reichlich übertrieben.
Das im Dauerstress fürstlich mit Zuckerenergie versorgte Gehirn lässt bei
schlanken, quirligen Personen nur wenig Hunger aufkommen. Weil dieser
Persönlichkeitstyp aber Niederlagen

Burnout ist eine
Form des Protests
gegen ein Ungleichgewicht in Ihrem
Organismus.

Meine Gesundheit 5

nur schlecht verarbeiten kann, besteht
ein hohes Risiko, dass solche Personen
früher oder später depressiv werden.
Bei einem zweiten Persönlichkeitstyp
ist dagegen das Risiko hoch, im Dauerstress übergewichtig oder gar fettleibig
zu werden. Im Hirn dieser Betroffenen
schwächen körpereigene Beruhigungsstoffe wie die Endocannabinoide die
Stresssignale ab, der Insulinlieferstopp
wird dadurch aufgehoben und das Gehirn muss nun den Zucker gerechter
mit den Muskeln und dem Fettgewebe
teilen.
Doch das „egoistische Gehirn“ reagiert
darauf tief gekränkt und aktiviert als
Rache einen Notfallplan, um wieder an
mehr Zuckerenergie zu kommen. Nervenzellen des Gehirns schreien „Hunger!“ und erteilen den Befehl, mehr zu
essen. So werden die Fettdepots überfüllt und der Blutzucker wird in die
Höhe getrieben. Die Folgen sind Übergewicht, Fettleibigkeit und Diabetes.
Achim Peters bringt die Konsequenzen des egoistischen Verhaltens des
Gehirns auf die kurze Formel: Durch
Dauerstress stark belastete Personen
werden je nach Persönlichkeitstyp entweder depressiv oder dick.
Krankheitsrisiken bei
Dauerstress
Als negativ empfundener Dauerstress
ist alles andere als harmlos. Neben
Übergewicht, Fettleibigkeit, Diabetes
und Depression stehen auch Herzin-

50 bis 60 Prozent
der Fehlzeiten
werden mit Stress
am Arbeitsplatz
inVerbindung
gebracht.
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farkt und Hirnschlag auf der Liste der
Stressfolgen. Zudem beeinträchtigt
Dauerstress das körperliche Abwehrsystem, sodass der Körper anfälliger
wird für Infektionskrankheiten, ausgelöst durch Viren oder Bakterien. Bei
Personen, die unter Dauerstress leiden,
heilen überdies Wunden langsamer.

Irrtum 1: Stress ist
immer schädlich
Falsch - erst dauerhafter
und schlechter Stress
kann die Lebensqualität
beeinträchtigen.

Was ist Burnout wirklich?
Der Begriff Burnout ist zwar aktuell
hoch im Kurs, doch die Wenigsten
haben klare Vorstellungen, was damit
gemeint ist. Bedeutet Burnout einfach, überfordert und nicht mehr leistungsfähig zu sein, also schlicht out zu
sein? Ist Burnout bloss die moderne
Bezeichnung für Erschöpfung jeder
Art? Genau genommen sei Burnout
ein arbeitspsychologisches Konstrukt,
erläutert die Basler Psychiaterin Edith
Holsboer-Trachsler. Je nach Beruf und
Erhebungsmethodik seien zehn bis
fünfzig Prozent der Frauen und Männer von Burnout betroffen.
Burnout entsteht, wenn ein zunehmendes, chronisches Ungleichgewicht
zwischen den Anforderungen und den
persönlichen Möglichkeiten besteht.
Betroffen sind Personen, die zu viel
wollen oder Personen, die befürchten
zu wenig zu können. Dazu gehören
einerseits Personen mit überhöhten
Ansprüchen, beispielsweise Perfektionisten, die jederzeit perfekte Arbeit
leisten wollen, oder Berufsleute mit
übersteigertem Helferbedürfnis, die jederzeit für andere verfügbar sein wollen und nie nein sagen können zu zusätzlichen Aufgaben. Anderseits sind
Personen mit geringem Selbstwert
oder starkem Bedürfnis nach Zuwendung gefährdet, in die Burnout-Falle
zu geraten. Erhöht ist das BurnoutRisiko auch bei Singles, geschiedenen
oder verwitweten Berufstätigen.
Chronischer Berufsstress und ungünstige Arbeitsbedingungen spielen für
Burnout eine wichtige Rolle: Unter-

forderung oder Überforderung im Beruf, mangelhafte Unterstützung durch
Arbeitskollegen oder Chefs, geringe
Einflussmöglichkeiten bei der Gestaltung der Arbeit, Arbeitsüberlastung,
ständiger Zeitdruck, mangelhafte
Anerkennung für die Arbeitsleistung,
verlorener Teamgeist, vergiftetes Arbeitsklima, Mobbing. Ungünstige Bewältigungstrategien (Coping) können
zwar kurzfristig Entlastung bewirken,
ändern aber langfristig nichts an der
Stresssituation. Dazu gehören Konsum von Alkohol und Drogen, Vermeidungsverhalten, sozialer Rückzug,

Irrtum 2: Manager sind
grundsätzlich gestresst
Falsch - Untersuchungen haben
sogar gezeigt, dass Angestellte
ohne Entscheidungsmöglichkeiten
höhere Stresswerte aufweisen.

Selbstmitleid, Resignation. Wer resigniert, mit seiner Arbeit unzufrieden
ist, sich macht- und hilflos fühlt und
sich innerlich aufgibt, läuft Gefahr,
ganz auszubrennen. Günstiger sind
Copingstrategien wie Problemanalyse, Beseitigung von Stressquellen,
schwierigen Situationen mit Humor zu
begegnen.
Wie macht sich Burnout
bemerkbar?
Als Bournout-Pionier hat die amerikanische Sozialpsychologin Christina
Maslach bereits vor dreissig Jahren

einen Fragebogen zur Erfassung von
Burnout veröffentlicht (Maslach Burnout Inventar), der auch heute noch in
weiterentwickelter Form verwendet
wird. Maslach beschrieb drei charakteristische Gruppen von Burnout-Beschwerden. Erstens sind die Betroffenen emotional erschöpft. Sie fühlen
sich ausgelaugt, ausgebrannt, überfordert und haben Angst vor dem nächsten Arbeitstag. Depersonalisierung ist
das zweite Charakteristikum. Dieser
Fachausdruck meint, dass sich die
mitmenschliche Einstellung der Betroffenen verändert hat, dass sie sich

jetzt gegenüber Mitarbeitern, Kunden
oder Klienten distanzierter, negativer,
herzloser, geradezu zynisch verhalten.
Der dritte Punkt betrifft die Leistungsfähigkeit, die laufend abnimmt. Dabei
werden Aufmerksamkeit, Konzentration und Durchhaltefähigkeit geringer.
Betroffene haben das Gefühl, dass sie
nicht das leisten können, was von ihnen erwartet werden kann. Ihr Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen ist am
Schwinden. Weil sie die Arbeit langsamer erledigen und ihnen mehr Fehler
unterlaufen, werden früher oder später
auch die Mitarbeiter und Chefs stutzig.
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Burnout schleicht sich ganz
allmählich ins Leben ein
Der Hamburger Psychologieprofessor Matthias Burisch teilt
die Entwicklung von Burnout, die sich über Monate und Jahre erstreckt, in sieben Phasen ein.

1

In der ersten Phase machen
sich frühe Warnzeichen bemerkbar. Betroffene setzen
sich vermehrt ein am Arbeitsplatz und leisten immer mehr Überstunden. Gleichzeitig deutet verstärkte
Müdigkeit darauf hin, dass ihre Energie nicht mehr ausreicht.
Dass das autonome Nervensystem aus
dem Gleichgewicht geraten ist, zeigt
sich an Beschwerden wie Bauchweh,
Schwitzen, Mundtrockenheit, leichten
Kopfschmerzen, Schwindel, Schlafstörungen.

2
3

In der zweiten Phase reduzieren Betroffene ihr Engagement und beginnen sich
sozial zurückzuziehen. Sie
werden schweigsamer und egoistischer.

In der dritten Phase kommen
emotionale Reaktionen dazu.
Minderwertigkeitsgefühle
tauchen auf, Betroffene werden pessimistischer und schreiben in
Konflikten die Schuld den andern zu.

4
5

In der vierten Phase geht die
Arbeitsmotivation verloren
und die Kreativität bricht ein.
Betroffene werden unkonzentriert, vergesslich und machen Fehler bei der Arbeit.
In der fünften Phase wird es
höchste Zeit, professionelle Hilfe zu suchen. In dieser
Phase flacht das emotionale Erleben ab und das soziale Leben
trocknet ein. Betroffene werden gleichgültig und können sich nicht mehr in
andere einfühlen. Sie vermeiden nach
Möglichkeit alle Kontakte zu anderen
Personen und geben ihre zuvor geliebten Freizeitbeschäftigungen auf.

6

In der sechsten Phase drängen
sich körperliche Beschwerden in den Vordergrund, beispielsweise
schmerzhafte
Muskelverspannungen, Rücken- und
Kopfschmerzen, quälende Schlafstörungen. In der Freizeit und im Urlaub
können sich Betroffene nicht mehr erholen. Entweder essen sie fast nichts
mehr oder sie essen zu viel. Mit Alkohol oder Drogen versuchen Betroffene, einigermassen über die Runden zu
kommen.

7

Sieben Phasen des Burnouts.
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In der siebten Phase schliesslich wird aus dem Burnout
eine richtige Depression, die
mit Antidepressiva und Psychotherapie behandelt werden muss.
Betroffene sind verzweifelt, sehen keinen Sinn mehr, sind völlig negativ eingestellt, leiden an massiven Zukunftsängsten und beschäftigen sich nicht
selten mit Suizidgedanken.

Wer die Grenzen
erkennt und in
ihnen sein Glück,
der kann es auch
halten sein Leben
lang; wenn aber
das Irrlicht seines
Verlangens
weitertreibt von
Einem zum Nächsten,
der stürzt am
Ende ins Nichts.
Nach Nizami,
persischer Dichter

Burnout

erfolgreich behandeln
Zur Behandlung von Burnout ist ein
umfassendes Therapieprogramm nötig, das individuell auf die Bedürfnisse
der betroffenen Person zugeschnitten
ist und die verschiedenen Facetten
des Ausgebranntseins berücksichtigt.
Die Stress erzeugenden Belastungen
am Arbeitsplatz müssen genau analysiert und verbessert werden: Arbeitspensum, Arbeitszeiten, Beziehung zu
Vorgesetzten, Kooperation mit Mit-

Tipps zur Vorbeugung
von Burnout
ff Entspannungstechniken erlernen.
ff Stresstoleranz verbessern, z. B. durch Programme
oder Kurse, die beim Aufbau neuer Fertigkeiten der
Stressbewältigung helfen.
ff Konkretes Bewegungs- und Sportprogramm für jede
Woche zusammenstellen.
ff Auf gesunde Ernährung achten.
ff Mikronährstoffdefizite decken.
ff Genussmittel einschränken und Rauchen aufgeben.
ff Für ausreichend Schlaf sorgen.
ff Ruhe-Oasen im Tagesablauf einplanen.
ff Soziale Kontakte und Beziehungen pflegen.
ff Musische Beschäftigungen pflegen.
ff Respektvoll mit Mitarbeitern umgehen.
ff Teamfähigkeit fördern.
ff Die Arbeit realistisch planen.

arbeitern. Mehr Stresstoleranz kann
in Stressbewältigungskursen erlernt
werden, in denen beispielsweise ein
gutes Zeitmanagement geübt wird und
ein Assertiveness Training angeboten
wird, das hilft, sich besser zu behaupten und durchzusetzen.
Um wieder zu mehr Energie zu kommen, braucht es vermehrt Erholungszeiten mit Sport, Hobbies, Lesen,
kulturellen Anlässen, Austausch im
Freundeskreis oder Reisen. Die WorkLife-Balance muss durch Betonung
des Lebens wiederhergestellt werden.
Die verzerrte, übertriebene Bedeutung
der Arbeit muss korrigiert werden.
Hilfreich ist es, eine EntspannungsBON
technik kennenzulernen, sei es Yoga,
Meditation, Autogenes Training,
Progressive Muskelrelaxation, Chi
Gong oder Psychophysische Integration nach Dr. Milton Trager. Tiefgreifende Einstellungsänderungen wie das
Aufgeben unrealistischer Erwartungen
und Ideale können in einer Psychotherapie erreicht werden. Zahlreiche
Kliniken bieten stationär im BurnoutKompetenzzentrum für vorübergehend arbeitsunfähige Betroffene mit
schwerem Burnout intensive ärztlichpsychotherapeutische Behandlungsprogramme von drei bis sechs Wochen
Dauer an.
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Ist Stress messbar?
Stress ist die Bezeichnung für eine Reaktion auf eine erhöhte Form der Beanspruchung. Er
beginnt individuell unterschiedlich, ist also ein subjektives Empfinden. Stress kann hervorgerufen werden durch Zeitmangel, fehlende Gestaltungsmöglichkeiten, grosse Verantwortung, Mobbing am Arbeitsplatz, Angst nicht zu genügen, Schlafentzug, Reizüberflutung und
Dipl. Ing. Otto Knes, Biochemiker
etliche weitere Faktoren.
Stress hat früher das
Überleben ermöglicht
Stress signalisiert dem Körper eine
Alarmsituation. In früheren Zeiten
war eine solche Situation meist mit
der Notwendigkeit des Kampfes oder
der Flucht verbunden. Beide Tätigkeiten benötigen erhöhte Leistung, und
so ist die Hauptaufgabe der Stressreaktion, Hormone auszuschütten, um
gespeicherte Energie aus den Körperdepots zu mobilisieren. Heutzutage
wird unser Leben aber kaum mehr
durch lebensgefährdende Ereignisse
bedroht. Es sind eher abstrakte Dinge
und Ängste, die uns „stressen“. Häufig fühlen wir uns von diesen „Stressoren“ überflutet, und dieser ständige
Reiz lässt uns dauernd auf Hochtouren
laufen. Das Problem dabei ist, dass wir
der Ausschüttung von Stresshormonen
nicht die ursprüngliche körperliche
Tätigkeit (Kampf oder Flucht) folgen
lassen können. Wir laufen sozusagen
mit angezogener Handbremse auf
Hochtouren und häufen damit Stress
an.
Wie kann uns Stress schaden?
Stress wirkt sich auf die Psyche genauso aus wie auf die Befindlichkeit
des Körpers. Es gilt heute als erwiesen, dass nichtbewältigter Stress vor
allem auf längere Sicht die Gesundheit beeinträchtigt und das Auftreten
von Krankheiten begünstigt. In medizinischen Studien wurden bisher eindeutige Zusammenhänge zwischen
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erhöhten Konzentrationen von Stresshormonen (Cortisol) und Krankheiten
wie Depressionen, Alzheimer, Arteriosklerose, Magengeschwüre, Krebs,
Parodontitis, Diabetes, Osteoporose,
Impotenz und Schlaflosigkeit nachgewiesen. Neuere Untersuchungen haben
festgestellt, dass es unter Stressein-

Wenn wir das Ziel
vor Augen verlieren,
verdoppeln
wir das Tempo.

Man muss die
Welt nicht verstehen, man muss
sich darin zurechtfinden!
Albert Einstein

wirkung zu Veränderungen innerhalb
der Körperzellen kommt, die Entzündungsaktivitäten und Abbauprozesse
zur Folge haben. Vermutlich ist jeder
Mensch nur begrenzt dazu in der Lage,
langanhaltende, starke psychische Belastungen völlig ohne gesundheitliche
Schädigung zu ertragen. Nur milder
Stress, sogenannter Eustress kann auch
günstige Auswirkungen haben. Mit der
Bewältigung von Herausforderungen
kann z. Bsp. das Gehirn fitgehalten
werden. Wichtig ist aber auch hierbei
die Kombination von Anspannung und
Entspannung.
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Normale Tageskurve - Cortisol
Obere
Grenze
Untere

30

25

Freies Cortisol [nmol/L]

Wie wirken Stresshormone?
Wir kennen verschiedene Arten von
Stresshormonen: Das Adrenalin, das
sofort ausgeschüttet wird und das
erst nach länger andauerndem Stress
einsetzende Cortisol. Das Adrenalin
wird sehr schnell wieder abgebaut,
das Cortisol hingegen verbleibt einige
Stunden im Körper. Die Wirkung des
Cortisol ist der des Adrenalins ähnlich.
Die Herzfrequenz und der Blutdruck
wird erhöht, der Körper wird auf Aktion vorbereitet. Alle Systeme, die nicht
unbedingt gebraucht werden, werden
zurückgedreht, darunter das Immunsystem und die Verdauung. Sexualität
wird unter Cortisolwirkung uninteressant, selbst das Gehirn beschränkt sich
auf die notwendigsten Leistungen.
DHEA, ebenfalls ein Nebennierenhormon, mildert die negativen Wirkungen
des Cortisols, es ist der ausgleichende
Gegenpol.
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Bereich beobachtet man häufig Schlaflosigkeit oder sexuelles Desinteresse,
da sich das Ungleichgewicht zwischen
Cortisol und DHEA weiter verschlimmert. Auch Herz- Kreislaufprobleme
und Störungen des Fettstoffwechsels
durch die hohen Cortisolwerte können beobachtet werden. Ständiger
Wie kann Stress gemessen
Stress führt zu einer Überlastung der
werden?
Nebenniere und die CortisolproduktiEin normaler Tagesverlauf des Cortion wird schliesslich verringert. Dies
sols sieht so aus, dass wir morgens eiführt schlussendlich dazu, dass ein
nen höheren Cortisolspiegel haben, der
Cortisolmangel entsteht. Ab diesem
dann sinkt, und nachts ein Minimum
Zeitpunkt fühlen wir uns müde oder
durchläuft (Abb. 1). Stress beginnt zuausgebrannt und kommen morgens
erst mit einer Erhöhung der Cortisolschwer aus dem Bett. Die beschriebespiegels bei normalem Tagesverlauf.
nen Effekte werden mit zunehmendem
Dies wird gut vertragen, da das DHEA,
Alter gravierender, da die körpereigeder Gegenpol der Stresshormone norne Produktion des DHEA nach Abb. 2
mal hoch ist. Danach beginnen die Corabnimmt. Diese Abnahme bei gleichtisolwerte des Nachts höher zu steigen,
bleibendem Cortisol hat auch für die
und ein Ungleichgewicht zwischen
Immunfunktionen negative Folgen.
DHEA und Cortisol beginnt. In diesem
Unser Stresstest ist ein
Speicheltest, der anhand
von vier Speichelproben
den Tagesrhythmus der
Ausschüttung von Nebennierenhormonen (Stresshormonen) erfasst. Der
Test kann überall durchgeführt werden. Speichel
ist das ideale Medium,
da der Speichel unter den
Abb. 2: Die Veränderung der DHEA – Konzentration während des tatsächlichen
Alterns
LebensbeAbb. 2: Die Veränderung der DHEA

16 Uhr

0 Uhr

dingungen gesammelt werden kann.
Keine stressauslösende Blutentnahme
ist dafür nötig. Wir erhalten somit ein
Abbild der Stressreaktionen auf das
persönliche Umfeld.
Institut für angewandte
Biochemie IABC, www.iabc.ch
Esslenstrasse 3, 8280 Kreuzlingen
Tel. +41 (0)71 666 83 80

bon
Das Testkit "Stress" für
CHF 141.90 statt
CHF 170.65
Preise inkl. MwSt
Bitte senden Sie mir das Testkit „Stress“ sowie Informationen
zum Test
VORNAME, NAME

STRASSE, NR

PLZ, ORT

TELEFON

Konzentration während des Alterns
Angebot gültig bis 30.09.2011 und
nur für MG-Leser
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Hypnagoge Lichterfahrung gegen Stress
Die Meine-Gesundheit-Redaktion hat den Test gemacht
Lucia N° o3 – so heisst die Runde Lampe mit insgesamt neun grossen und kleineren Glühbirnen. Sie wird auf Augenhöhe des Klienten ausgerichtet und soll mit ihrem Blitzlichtgewitter
von Stress befreien und ermöglicht eine Grenzerfahrung, wie sie sonst nur z. B. im Hochleistungssport oder durch den Konsum von psychoaktiven Pflanzen erlangt wird. Wir haben die
Wunderlampe für Sie getestet - mit erstaunlichen Ergebnissen.
Samira Flury
Was ist eine hypnagoge Lichttherapie und wie wirkt sie?
Lucia N° o3 ist eine Neurostimulationslampe. Sie kombiniert ein in
Geschwindigkeit und Intensität variierendes Flackerlicht mit einem in
unterschiedlichen Helligkeitsgraden
verfügbaren Konstantlicht. Das computergesteuerte Wechselspiel dieser
Lichtquellen aktiviert Erlebensweisen, wie das Sehen intensiver Farbund Formwelten sowie das Gefühl der
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Körper- und Zeitlosigkeit. Dadurch ermöglicht die Therapie eine jedes Mal
aufs Neue beeindruckende, individuelle Lichterfahrung.
Während der Behandlung hat man das
Gefühl, in einem Wechselbad zwischen Wachen und Schlaf zu sein. Der
Zustand des Wachseins wird durch
kurze sensorische „Halluzinationen“
oder sekundenlangen Traumphasen
unterbrochen.

Es werde Licht!
Das wollte ich natürlich sofort ausprobieren und stellte mich für ein
Test-Programm zur Verfügung. Ich
setzte mich also vor die Lucia N° o3
und während meine Ohren durch die
Kopfhörer mit Klassischer Musik erfüllt wurden, kitzelten mich die ersten
Lichtstrahlen wie die Sonne an einem
schönen Sommertag. Dann folgte das
für mich so Unglaubliche an der ganzen Sache. Obwohl das Licht weiss

Klinisch-therapeutischer Einsatz bei:
ff Burnout und Stress
ff Angst und Depression
ff Traumatisierung und anderen
psychischen Symptomen
ff Schmerzen
ff Abhängigkeit und Sucht
(in Prävention und Therapie)
ff Lebens- und Sinnkrisen
ff Ein- und Durchschlafstörungen
ff Sexualstörungen und Libidoverlust

war, malte sich mein Gehirn – bei geschlossenen Augen – die verrücktesten
Farbkombinationen und Muster aus
den scheinbar tanzenden Lichtstrahlen
zusammen. Meine Konzentration war
ganz dieser faszinierenden Farbexplosion gewidmet. Abgesehen davon, dass
ich das Gefühl hatte, an nichts zu denken, hätte ich meine Gedanken wohl
kaum ordnen können. Zwischendurch
hatte ich sogar das Gefühl, als verlöre
ich den Boden unter den Füssen. Die
Pausen dazwischen waren dafür umso
gelöster. Als schiene mir die Sonne
mit ihrer ganzen Kraft und Intensität
ins Gesicht, war ich total entspannt auf
Wolke sieben.

lässt, die sich üblicherweise erst nach
mehrjähriger Meditationspraxis zeigen. Da es sich hierbei um eine echte Neurostimulation und nicht um ein
optisches Nachbildphänomen handelt,
verläuft jede Sitzung anders. Für diese
rasche und anhaltende Tiefenentspannung bedarf es keinerlei Aufwand oder
langem Üben und doch ist die Wirkung
phantastisch. Neben einer gesteigerten
Lebensfreude wurde auch eine erhöhte
Lern- bzw. Leistungsfähigkeit festgeBON
stellt. Klinisch-therapeutisch wird die
Behandlung vor allem bei Burnout und
Stress, Angst und Depression sowie
Sucht, Schmerzen oder Traumatisierungen vorgenommen.
Erfahrungsbericht
„In der ersten Sitzung haben mich das
Licht und die Intensität der Reflexionen sehr irritiert. Ein Entspannungsgefühl kam nicht zustande. Es war mehr
wie eine Achterbahnfahrt in einem
geschlossenen Gebäude. Nachdem ich
in der ersten Sitzung das Demoprogramm ausprobiert habe, bei dem es
drei unterschiedliche Licht- und Impulsfrequenzen gibt, habe ich mich bei
der zweiten Behandlung für ein ruhiges Programm (20 min.) mit wenigen
Lichtreflexionen entschieden. Nach
nur wenigen Minuten kam ich in einen
relaxten, ruhigen Gemütszustand, und
habe alles um mich herum vergessen.
In meinem Kopf schwirrte nur noch

ein bewusster Gedanke, dass dieser
angenehme Zustand nicht enden sollte. Ab der dritten Sitzung (jetzt kann
man auch die angegebene Wirkung
einschätzen und verstehen) konnte ich
mich schon nach wenigen Minuten in
eine andere Welt beamen. Nun bekam
ich nach jeder Sitzung das Gefühl, ich
hätte einen intensiven Kurzschlaf gehabt, der mir Energie gebracht und den
Stress-Druck im Kopf weggezaubert
hat.
Mein persönliches Fazit: Es braucht
eine gewisse Eingewöhnungszeit, bis
man es wirklich geniessen kann. Ich
würde mit einem sanften und nicht zu
stark lichtreflektierenden Programm
anfangen. Sonst könnte es sein, dass
man nie in den herrlichen Genuss der
Entspannung kommt, weil man einen
zweiten Versuch nicht mehr wahrnimmt.“ Wolfgang Tetem.
Ihre Testmöglichkeit
Gerne geben wir Ihnen eine Testmöglichkeit in Ihrer Nähe bekannt.
Bitte kontaktieren Sie uns:
Pro Care Innomed GmbH
Theodor Ott - Geschäftsführer
Dorfstrasse 227 | CH-5462 Siglistorf
Telefon +41 (0)56 243 15 74
Fax +41 (0)56 243 16 69
procareinno@bluewin.ch
www.procare.ch

Informationsgutschein
Sind Sie interessiert an der Lucia N° o3?
Gerne senden wir Ihnen kostenlose und unverbindliche Unterlagen zu.
 Ich bin eine Privatperson

 Ich bin Therapeut, Arzt

Adresse
Tauchen Sie ein, in die Welt
der Entspannung
Mit Lucia N° o3 steht ein leistungsstarker Neurostimulator zur Verfügung, der im EEG (Elektroenzephalogramm) Wellenmuster entstehen

Hier ist eine GRATIS-Probebehandlung möglich.
SALUSCENTER Zürich | Felsenrainstrasse 1 | 8052 Zürich
Telefon +41 (0)43 343 95 29 | zuerich@salusmed.ch
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Der Mensch lebt
noch keine hundert
Jahre, doch er
macht sich Sorgen
für tausend.
Orientalische
Weisheit

Schon gewusst?
Fünf Erkenntnisse über Stress

1

Stress macht unreine Haut
Bei Stress nimmt die Menge
an körpereigenen antimikrobiellen Substanzen wie etwa
Defensinen und Cathelicidinen in der
oberen Hautschicht ab. Dies haben
Wissenschaftler der Universität Kalifornien anhand Tests bestätigt. Die
Haut verfügt also während dieser Zeit
über einen reduzierten Abwehrmechanismus. Dadurch können sich Hautinfektionen schneller verbreiten und
lassen sich nur hartnäckig behandeln.
Auch Schmutz kann sich durch die instabile Abwehr besser in der Haut einbetten. Pickel und Mitesser gedeihen
so besonders gut.
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2

Stress macht dick
Sind wir gestresst, steigt unser Hormonspiegel und unser
Körper schüttet den Appetitanreger Cortisol aus. In diesen Situationen greifen wir gerne auf Süssigkeiten zurück, denn diese stoppen die
Ausschüttung weiterer Stresshormone.
Die logische Schlussfolgerung sind
Fressattacken, die natürlich sofort ansetzen.

3

Stress jagt langfristig den
Cholesterin hoch
Die Stresstests und Cholesterinwertmessungen des University College London haben ergeben,
dass Stress und Cholesterin eng miteinander verbunden sind und sich sogar
gegenseitig beeinflussen können. Eine
mögliche Erklärung ist, dass Stress
den Körper dazu bringt, mehr Energie

in Form von Fettsäuren und Glucose
zu produzieren. Dies kurbelt wiederum
die LDL-Cholesterinproduktion in der
Leber an. Folge davon ist, dass Stress
den Körper daran hindert, Cholesterin
abzubauen oder dass durch Stress entzündliche Prozesse ausgelöst werden,
die dann zu einer erhöhten Cholesterinproduktion führen.

4

Stress lässt Nervenzellen
absterben
Die Ausschüttung des Hormons Cortisol kann bei Dauerstress wichtige Gehirn- und Nervenzellen zerstören. Wahrscheinlich
ist das die plausible Erklärung für bekannte Phänomene: Überlastete Kollegen werden unzuverlässig und vergesslich, Kinder lernen in einer stressfreien
Atmosphäre besser als unter grossem
Leistungsdruck.

Wie stressresistent sind Sie eigentlich?
Machen Sie den Selbsttest.
Frage

1
selten

2
gelegentlich

3
häufig

4
immer

Leiden Sie unter Schlafstörungen?
Haben Sie das Gefühl, nicht
geschätzt zu werden?
Gibt es in Ihrem Umfeld (Familie, Partnerschaft, Freundeskreis)
Konflikte?
Tragen Sie Verantwortung / Risiko
am Arbeitsplatz und fühlen sich
dadurch belastet?
Arbeiten Sie nach Feierabend / am
Wochenende (Überstunden)?
Werden Sie am Arbeitsplatz
oft kritisiert?
Fühlen Sie sich niedergeschlagen
oder in Ihrer Vitalität
eingeschränkt?

5

Stress macht krank
Stress mach nicht nur Kopfund Rückenschmerzen sondern kann langfristig das
Immunsystem und die Psyche schwächen. So ist der Körper anfälliger für
Krankheitserreger und Viren. Ebenso
kann die Konzentrationsfähigkeit sinken, was die Unfallgefahr beachtlich
erhöht.
Die meisten Stresssituationen kann der
Mensch nicht beeinflussen oder einfach
wegzaubern. Ein bestimmtes Mass an
Stress gehört einfach zum Leben und
kann durch den Adrenalin-Kick sogar
zu Hochleistungen anspornen. Dabei
ist es jedoch umso wichtiger regelmässig zu relaxen und dem Körper die nötige Ruhe zu gönnen. Haben Sie Ihre
persönliche
Entspannungsmethode
bereits gefunden? Lassen Sie sich in
dieser MG-Ausgabe inspirieren.

Sind Sie oft schlecht gelaunt
oder unter Zeitdruck?
Fühlen Sie sich gestresst?
Sind Sie ein Perfektionist und wollen es immer allen Recht machen?
TOTAL
Auswertung
10 – 20 Punkte
Kein Grund zur Sorge. Sie sollten aber dennoch ab und an mal die Beine hochlegen
und die Seele baumeln lassen. Eine Lichttherapie mit Lucia N° o3 wirkt Wunder und
schiesst Sie auf Wolke 7 im Entspannungshimmel. Fragen Sie nach einer Lucia-Behandlungsmöglichkeit in Ihrer Nähe unter +41 (0)56 243 15 74.
20 – 30 Punkte
Sie sollten wieder einmal ausspannen. Die Vitalisierungs-Wochen im Kurhaus Seeblick
bieten Ihnen mit einer Mischung aus Entgiftung, Wellness und Aktivität garantiert
Erholung pur. Reservieren Sie Ihren Aufenthalt: www.seeblick-berlingen.ch.
30 – 40 Punkte
Alarmstufe rot! Um sicher zu gehen, machen Sie einen Rundumtest (z. B. mit dem
Testkit „Stress“ von IABC) oder konsultieren Sie einen Arzt.
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Interview mit Brigitte Werner
Ärztin im Fachkurhaus Seeblick und in der Praxis für Naturheilverfahren und
Mikronährstoffmedizin im Gesundheitszentrum Bodensee in Güttingen.
Frau Werner, Sie behandeln seit
Jahren Burnout-Patienten. Gibt
es Methoden um bei Ausgebrannten das Feuer wieder zu
entfachen?
Ja, es gibt Methoden, diese Patienten
zu behandeln. Diese Methoden sind
multimodal, das heisst, dass es mehrere Ansätze gibt, die bei einer Therapie
Anwendung finden. Burnout-Patienten

Brigitte Werner
Ärztin
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befinden sich in einem psychovegetativen Erschöpfungszustand. Deshalb
werden Verfahren aus Naturheilkunde,
Mikronährstoffmedizin, Ernährungsmedizin und Bewegungstherapie kombiniert.
Wie sieht eine konkrete BurnoutBehandlung bei Ihnen aus?
Bei der Therapie handelt es sich um

eine ganzheitliche Stressbewältigungstherapie, die aus den fünf Säulen
Mikronährstoffe, Ernährungsmedizin,
mentale Methoden wie z.B. MBSR*,
Bewegungstherapie und Naturheilkunde bestehen. Da Mängel an B-Vitaminen, Magnesium sowie an Omega-3
zu einer erhöhten Stressanfälligkeit
führen können, werden in erster Linie
diese Defizite korrigiert. Es geht also
darum, den Stoffwechsel mit einer
geeigneten Entgiftungskur anzuregen
und zu stabilisieren sowie den Vitamin- und Nährstoffhaushalt mit einer
Mikronährstoff-Therapie ins Gleichgewicht zu bringen. Die Mangelerscheinungen können über eine Laborprobe (Urin-, Speichel-, Blutprobe)
erfasst werden. Anhand der Werte wird
dann eine Mikronährstoffmischung exakt auf die Bedürfnisse des Patienten
hergestellt.
Viele Burnout-Patienten merken
nicht oder wollen nicht wahrhaben, dass sie von dieser Krankheit betroffen sind. Ihr Umfeld
nimmt es aber sehr wohl war.
Weshalb ist das so?
Dauerstress führt zu einem Anstieg von
unserem Stresshormon Cortisol. Viele
nehmen diesen Dauerstress als Dauerhoch-Gefühl wahr, als DauerKick und
können einfach nicht mehr abschalten.
Wenn man also immer gestresst ist,
weiss man nicht mehr, wie es ist, ohne
Stress zu leben. Der Stress ist also zu
einem normalen Zustand geworden.
Und weil es Normalität und Alltag ist,
wird es nicht als Krankheit empfunden. Viele Patienten realisieren nicht,
dass sie erkrankt sind. Ihre Krankheitswahrnehmung ist also eingeschränkt.
Burnout-Patienten sind Menschen, die

Einlegen von Pausen, einer geregelten Wochen- und
Tagesstruktur, der richtigen Ernährung und natürlich
Sport und Bewegung verhindert Burnout.

grundsätzlich alles selbst erledigen
möchten und niemals versagen wollen.
Eine Therapie – und das heisst, Hilfe
von Aussen anzunehmen – entspricht
eben gerade nicht dem Lebensstil eines Burnout-Patienten. Das macht die
ersten Behandlungsschritte so schwierig.
Ich sehe, da gestaltet sich die Hilfe schwieriger als angenommen.
Wie könnte man dennoch einem
Angehörigen helfen, sein Burnout zu erkennen, ohne ihn zu

verletzen?
Es gibt die Möglichkeit, den Bewusstwerdungsprozess des Patienten anzuregen. Dabei sollte man nicht als erstes
den Begriff Burnout in den Mund nehmen. Das schreckt natürlich sofort ab.
Es geht vielmehr um die stetige Nachfrage nach dem Befinden, eine ehrliche Schilderung und Spiegelung des
Eindrucks, wie man den Betroffenen
wahrnimmt. Man kann auch Lösungsangebote vorschlagen und gemeinsam
mit dem Betroffenen nach solchen suchen.

Gibt es auch präventive Massnahmen, sodass es zu einem
Burnout gar nicht kommt?
Ja das gibt es durchaus. Im Sinne einer Work-Life-Balance kann jeder die
für sich besten Anti-Stress-Methoden
zusammenstellen. In stressigen Phasen, zum Beispiel bei einer erhöhten
Arbeitsbelastung während Projekten,
Prüfungen, Examinas ist es ganz enorm
wichtig, ein individuelles Stressbewältigungsprogramm zu praktizieren,
das einem hilft, schnell abzuschalten
und den Körper vom Stress wieder zu
entlasten. So ein Programm besteht
aus bewusstem Einlegen von Pausen,
einer geregelten Wochen- und Tagesstruktur, der richtigen Ernährung und
natürlich Sport und Bewegung.
Liebe Leserinnen und Leser, vergessen
Sie also nie, Körper, Geist und Seele
immer zu berücksichtigen; ganz im
Sinne „wenn Du es eilig hast, gehe
langsam.“ Brigitte Werner
*Mindfullness Based Stress Reduction, Stressbewältigung durch Achtsamkeit, Programm
nach John Kabat-Zinn

FÜR STÄRKERE NERVEN
UND MEHR ENERGIE
Nahrungsergänzungsmittel in
Schweizer Qualität. Erhältlich in
ausgewählten Apotheken, Drogerien
und Ernährungsberatungen.
Vertrieb: Hepart AG, Esslenstrasse 3
CH-8280 Kreuzlingen
Tel. +41 (0)71 666 83 40
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WEG MIT DEM SPECK!

Mikronährstoffe
für Vitalität und
Ausgeglichenheit

Fettpolster verschwinden durch
Ultraschallbehandlung.
Verblüffendes Ergebnis ohne OP.
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HCK®-Mikronährstoffmischung
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Rufen Sie jetzt an.
SALUSCENTER Zürich • Felsenrainstrasse 1
Telefon 043 343 95 29 • zuerich@salusmed.ch

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

SALUSCENTER Kreuzlingen • Hauptstrasse 20
Telefon 071 666 83 04 • kreuzlingen@salusmed.ch
www.salusmed.ch
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CHRISTINE RYCHENER BEELER
Auf Grund meiner Erfahrung und meinen medizinischen Kenntnissen verstehe ich die komplexen
Zusammenhänge der Ernährung und den Vitalstoffen mit den allgemeinen Befindlichkeitsstörungen und daraus resultierenden Krankheiten.

Ihr Besuch auf meiner
Website freut mich.
RYVITAL Gesundheitscoaching
Pardellgasse 35
CH-7304 Maienfeld
Telefon 081 302 26 54
www.ryvital.ch
christine.rychener@ryvital.ch

Ohne Begeisterung
ist noch nie
etwas Grosses
geschaffen worden.
Ralph W. Emerson

Mikronährstoffe
und wirksame
Substanzen bei Stress
Die Ernährung spielt die Musik
Eine Vernachlässigung gesunder Ernährung steht ganz weit oben auf der
Liste der Stress-Sünden. Viele Menschen, die unter Stress stehen, haben
den Draht zur gesunden Ernährungsweise am Takeaway-Stand verloren
oder begehen den Fehler, sich für die
Mahlzeiten keine Zeit mehr zu nehmen. Kein Wunder, ist der Körper unterversorgt an wichtigen Vitaminen,
Mineralstoffen und Spurenelementen.
Woher in aller Welt soll er die denn
nehmen? Durch langanhaltende Män-

gel an Mikronährstoffen wird der
Körper enorm belastet und kann nicht
mehr genug Energie bereitstellen.
Stress – der Nährstoffkiller
Nicht nur eine schlechte Ernährung
ist Gift für den Mikronährstoffhaushalt im Körper. Der Stress selbst kann
sogar die Aufnahme von Nährstoffen
aus der Nahrung erschweren. Genauso
sind Verbrauch und Ausscheidung gewisser Nährstoffe im stressigen Alltag
höher als während einem WellnessUrlaub.

Was nun?
Wer öfter unter Stress steht, sollte
speziell auf eine ausgewogene Ernährungsweise achten. Die Mahlzeiten
sollten unbedingt in Ruhe und ganz
bewusst verzehrt werden. Ausserdem
sollten reichlich frisches Gemüse und
Eiweiss mit auf den Teller. Besonders
zu vermeiden ist eine übermässige Zufuhr an Kohlenhydraten, chemischen
Zusatzstoffen, Zucker und Alkohol.
Zusätzlich ist der tägliche Bedarf an
vielen Mikronährstoffen erhöht und
kann kaum über die Ernährung abgedeckt werden.
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Wirksame
Nährstoffe
für den
Mensch
in Eile

1

Omega 3 Fettsäuren
Weil der Körper bei Stress
einen hohen Anteil an Omega 3 Fettsäuren verbraucht,
kann es in kurzer Zeit zu einem Mangel an Omega 3 führen, der ausgeprägte Stimmungsschwankungen mit sich
bringt. Eine genügende Versorgung an
Omega 3 Fettsäuren hat viele positive
Auswirkungen. So können beispielsweise die geistige Leistung und ein zu
hoher Blutdruck verbessert werden.
Ausserdem kommt es zum Anstieg des
guten Cholesterins HDL.

2

Aminosäuren
Arginin - Stress erzeugt einen erhöhten Puls und Blutdruck, was eine stärkere Beanspruchung der Blutgefässe zur Folge
hat. Das aus Arginin gebildete Stickoxid (NO) ist eine gefässerweiternde
Substanz und kann Endothelläsionen
verhindern. Bei Stress werden ausserdem vermehrt Sauerstoffradikale
gebildet, die den Abbau von NO beschleunigen.
Glutamin - Glutamin bietet einen gewissen Schutz gegen die stressbedingte Immunschwäche.
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Glycin - Glycinsupplemente haben
eine entspannende und entkrampfende Wirkung auf die Muskulatur. Weil
Glycin die Freisetzung von Noradrenalin im Gehirn minimiert, kann diese
Aminosäure auch bei Panikattacken
hilfreich sein.
Taurin - Taurin hat eine ganze Reihe wirksamer Eigenschaften gegen
Stress. Es hat eine Schutzfunktion für
das Herz-Kreislauf-System, verfügt
über antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften und wirkt
damit einer durch Stress erhöhten Entzündungsbereitschaft entgegen. Ausserdem mildert Taurin die Erregbarkeit
der Nerven.
Tryptophan - Tryptophan ist essentiell für die Bildung des Serotonins,
welches für die persönliche Befind-

lichkeit ausschlaggebend ist. Ein Serotoninmangel kann Depressionen,
aggressives Verhalten oder andere stressauslösende Emotionen mit
sich bringen. Auch viele körperliche
Beschwerden wie Kopfschmerzen,
Schwindel, Kreislaufstörungen können unter anderem auf einen zu tiefen
Serotoninwert zurückgeführt werden.
Tyrosin - Die Einnahme von Tyrosin
kann häufig eine Verbesserung des
Gemütszustandes, der Hirnleistungsfähigkeit und der psychischen Belastbarkeit mit sich bringen.
Valin - Valin stärkt die Nerven und
kann daher erhöhtem Stress entgegenwirken.

Stress hat so weniger Chancen, Ihnen
das Leben schwer zu machen.
Vitamin E - Vitamin E ist ein fettlösliches Antioxidans, das vor allem antientzündlich wirkt und die Blutgefässe
schützt.

4

Vitaminoide
Coenzym Q10 und
L-Carnitin
Zu empfehlen bei erhöhter
Beanspruchung. Beide Substanzen
spielen eine wichtige Rolle in der körpereigenen Energiegewinnung und in
der Energieversorgung des Herzmuskels. Daneben schützen sie Nervenzellen.
Wer etwas Gutes
will, der muss sich
zu beschränken
wissen, wer dagegen
alles will,
der will in der Tat
nichts und bringt
es zu nichts.
Georg Wilhelm

Leucin und Isoleucin - Ohne Isoleucin läuft auch die Verwertung der
anderen Aminosäuren schlechter,
Muskeln werden abgebaut und Lustlosigkeit tritt auf. Auch Leucin hat eine
muskelaufbauende Wirkung und stabilisiert den Blutzucker. So ist das Gehirn immer gleichmässig mit Zucker
versorgt, den es zum Denken braucht.

3

Vitamine
Vitamin C - Stress ist ein
Vitamin C Killer. So ist nicht
verwunderlich, dass bei
Stress ein enormer Bedarf an Vitamin
C entsteht. Das kann schnell und situationsbedingt zu einem Mangel und
daraufhin zu einer stark verminderten

Abwehrfähigkeit des Immunsystems
führen. So ist Stress der schlimmste
Feind des Immunsystems.
Vitamin D - Die meisten Menschen,
die unter Müdigkeit und Stress stehen,
weisen einen viel zu tiefen VitaminD-Wert auf. Dabei kann eine gute
Vitamin-D-Versorgung tatsächlich die
psychische Befindlichkeit verbessern.
Ausserdem hilft Vitamin D das Immunsystem zu modulieren. Dies ist
besonders hilfreich, da Stress bekanntlich das Immunsystem schwächt und
der Körper dadurch leicht angreifbar
wird.

5

Mineralstoffe und
Spurenelemente
Zink, Calcium und Selen
Zu niedrige Calcium- und
Zink-Werte können die Labilität der
Nerven stark erhöhen. Selen verminder entzündliche Prozesse und wirkt
immunstimulierend.
Magnesium - Magnesium beruhigt
das Nervensystem, es wird deswegen
auch als "Salz der inneren Ruhe" bezeichnet. Das liegt daran, dass es die
Erregungsweiterleitung der Nerven
dämmt, die den Stress hervorrufen.
Magnesium hilft dabei, die Muskeln
zu entspannen, was einige Menschen
durch das bessere Einschlafen am
Abend merken. Leistungsstärke und
Vitalität nehmen durch die Einnahme
von Magnesium zu.

B-Vitamine und Folsäure - Die Gruppe der B-Vitamine (Vitamin B6, B12,
B1 und Folsäure) kräftigen die Nerven und gleichen die Psyche aus. Der
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Wissenschaftler zu
Besuch in Berlingen
Ernährung mal ganz anders – nämlich „medizinisch“. Das bietet das Fachkurhaus Seeblick
in Berlingen an. Um dem Geheimnis „Ernährung als Medizin“ in Berlingen auf die Spur zu
kommen, sind letzten Freitag zwanzig Studierende der Uni Kassel und ihre Professoren in
die Schweiz gereist.
Für die internationalen Studierenden
des englischsprachigen Masterstudienganges „International Food Business
and Consumer Studies“ war es etwas
Besonderes, das Thema „Ernährung
als Medizin“ einmal in der praktischen
Umsetzung zu sehen. Experten aus
dem Seeblick und dem Labor IABC
Kreuzlingen klärten auf, wie die Seeblick-Stoffwechsel- und Ernährungstherapie funktioniert und wieso diese
seit 20 Jahren Erfolg hat. Ausserdem
erfuhren die Studierenden, wie man

einem Vitaminmangel
messen kann und wie
individuell
zusammengesetzte Mikronährstoffmischungen
hergestellt
werden.
Das
Fachkurhaus
Seeblick in Berlingen empfängt pro
Jahr ca. 1'000 Gäste
und arbeitet ausschliesslich mit dem
EPD-Ernährungs- und Stoffwechselprogramm.www.seeblick-berlingen.ch

Seeblick-Gäste erzählen:
Herr Milz, Sie haben sich für
einen Aufenthalt im Kurhaus
Seeblick entschieden. Was hat
Sie dazu bewogen?
Ich bin Diabetiker, mein Blutzucker ist
starken Schwankungen unterworfen.
Mein Blutdruck ist trotz Tabletten morgens immer zu hoch. Ich habe im Beruf
viel Stress, bin Perfektionist und setze
mich selber unter Druck. Das Inserat vom
Seeblick mit den Stichworten „Stress, hoher Blutdruck und Diabetes“ hat mein Interesse geweckt, weil ich mich direkt betroffen fühlte. Obwohl ich nicht wusste, was mich erwartet, habe
ich einen Aufenthalt gebucht.
Sie haben sich also praktisch blind auf den Seeblick verlassen. Ist eine Überraschung gelungen?
Ich war sehr überrascht vom EPD-System und den Essmengen.
Man ist satt, obwohl die Portionen nicht gross sind. Die Suppen
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und Crackers sind tiptop. Ausserdem herrscht im Seeblick eine
angenehm lockere Atmosphäre. Ich bin in dieser Gegend aufgewachsen, und fand es sehr schön, wieder herzukommen. Ich
glaube, viel zu wenig Menschen wissen um diese wunderbare
Ecke der Schweiz.
Nun, dann sind wir jetzt gespannt, was sich seither bei Ihnen verändert hat...
Knappe 4 kg sind weg! Das habe ich seit meinem ersten Aufenthalt lange und dauerhaft halten können. Sowohl Blutzucker als auch Blutdruck sind jetzt stabil – und das trotz einer
Reduktion der Medikamentendosis. Ich kann jetzt viel besser
abschalten.
Würden Sie das Kurhaus weiterempfehlen?
Ja, wir erzählen stets positiv von unseren Aufenthalten. „So
wie der wunderbare Blick auf den Bodensee hat mir der Aufenthalt im Seeblick wieder einen Blick nach innen und eine
bewusstere Wahrnehmung meiner Selbst geschenkt.“

Sommer + Seeblick = Erlebnis
Sie sind wieder da, die Sommer Erlebniswochen im Seeblick. Sie lassen Ihre Kilos bei uns
und wir geben Ihnen nebst der neugewonnenen Vitalität und Energie ein unvergessliches
Erlebnis mit nach Hause. Aus unserem bunten Angebot an sportlichen und kulturellen Aktivitäten lässt sich für jede und jeden das ultimative Sommererlebnis finden.
Gemeinsam kundschaften wir die charmante Gegend Seeauf- und abwärts aus und lassen uns dabei auch kulturelle
Leckerbissen wie das populäre Napoleon-Museum oder die
Insel Reichenau mit ihrer reizenden Altstadt und der Ritterburg nicht entgehen. Auf Sie wartet ein spannender Sommer
mit Spaziergängen in bezaubernden Gärten, Ausflügen mit
Fahrrad und Schiff um und auf dem Bodensee und schweisstreibenden Walking-Touren.

Wir machen Ihren Sommer zum Erlebnis – versprochen.
Freuen Sie sich auf das abwechslungsreiche Sommerprogramm. Möchten Sie während den Sommerwochen schon
am Freitag anreisen? Die Nacht im Wert von 80.– CHF auf
Samstag schenken wir Ihnen. Bitte geben Sie uns bei der
Buchung Bescheid.
Daten:
18. Juni bis 5. August 2011
Melden Sie sich jetzt an.

80.–
geschenkt
CHF
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Die Biochemie des Glücks
oder Glückshormone
verdrängen Stresshormone
Prof. Harald Friesewinkel hat den Satz „Gesundheit verdrängt Krankheit“ geprägt und dazu
ein sehr interessantes Buch geschrieben. Warum soll „Glück“ nicht einfach unerwünschten
Stress, Depressionen und Burnout vedrängen? Wie das funktionieren soll? Diesen Ansatz
möchten wir Ihnen hier aufzeigen.
Andreas Hefel
Zuerst einmal müssen wir natürlich
„Glück“ oder den Zustand „glücklich“
definieren. Sowohl im glücklichen
(entspannten, zufriedenen Zustand),
als auch im unglücklichen (oder gespannten, gestresstem Zustand) spielen die Hormone eine entscheidende
Rolle.
Es gibt wahrscheinlich mehr als 2000
Glücks- und Stresshormone, die unsere Gefühle und unser Befinden steuern. Jedes Gefühl ist mit einer Ausscheidung von bestimmten Hormonen
verbunden und bestimmte Hormone
vermitteln bestimmte Gefühle und
halten sie aufrecht. Man könnte sogar

sagen, dass Hormone nichts weiter als
materialisierte Bilder, Eindrücke, Situationen, Informationen und Gedanken
sind. Negative Gefühle, wie z.B. Angst
oder Überforderung führen automatisch zur Produktion von Angst- und
Stresshormonen (z.B. Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol). Man nennt diese
auch „flight and fight“ Hormone, weil
sie früher dem „Jäger und Sammler“
geholfen haben, Kampf- und Fluchtsituationen zu meistern und Kräfte
schnell und effektiv zu mobilisieren.

Sie werden blitzschnell im Körper
produziert, machen nervös, ängstlich,
kribbelig, stören das Konzentrationsund Denkvermögen
und machen, wenn
sie eben wie heute nicht mehr durch
Lassen Sie sich hier beraten:
„Kampf und Flucht“,
SALUSCENTER Zürich
also durch körperFelsenrainstr. 1 | CH-8052 Zürich
lichen Einsatz, abTel. +41 (0) 43 343 95 29 | zuerich@salusmed.ch
gebaut werden, auf
Dauer krank. PosiSALUSCENTER Kreuzlingen
tive Gefühle fühHauptstrasse 20 | CH-8280 Kreuzlingen
Tel. +41 (0) 71 666 83 04 | kreuzlingen@salusmed.ch
ren zur Produktion
von Wohlfühl- und
SALUSMED Praxis
Glückshormonen
im Fachkurhaus Seeblick
(z.B. Serotonin und
Wieslistrasse 34 | 8267 Berlingen
Dopamin). Sie sind
Tel. +41 (0) 52 762 00 70 | seeblick@salusmed.ch
die
Gegenspieler
der
Stresshormowww.salusmed.ch
ne. Sie wirken ent-
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spannenend, stoffwechselregulierend,
immunstärkend und aktivieren die
Selbstheilungskräfte. Die deutliche
Zunahme von sogenannten mentalen
Erkrankungen oder Gemütserkrankungen wird auf eine anhaltende Dysbalance von Stress- und Glückshormonen
zurückgeführt. Solche Ungleichgewichte können im Speichel gemessen
werden (s. Seite 10/11 in dieser Ausgabe). Wenn wir also Stress, Depression,
Burnout verdrängen oder gar nicht erst
aufkommen lassen wollen, müssen wir
die Produktion von Glückshormonen
ankurbeln und den Abbau von Stresshormonen unterstützen. Das ist die
biochemische Formel des Glücks!
Einfach gesagt, aber schwer getan. Auf
den Meditationsteppich sitzen und sich
stundenlang mit schönen Floskeln,
Bildern und Sprüchen einzureden,
dass man sich gut fühlen und glücklich
sein soll, ist gar nicht so einfach und
braucht jahrelange Übung, bis es wirklich funktioniert. Und der gestresste,
moderne Mensch hat ja bekanntlich
alles, ausser Zeit. Deshalb boomen
Stressbewältigungs-, Entspannungsund Persönlichkeitskurse, in denen
man schnell solche hilfreiche Techniken lernen kann. Die wirklich betroffenen oder gefährdeten Patienten finden wir in der Regel nicht in solchen
Kursen. Ihnen fehlt der Antrieb, die

Glückliche Menschen schaffen
die Balance
zwischen Anspannung und
Entspannung.

fend entgiften, das Hormonsystem
optimieren und das Immunsystem und
die Stoffwechselregulation und Selbstheilungskräfte aktivieren (in einem
gesunden Körper, wohnt ein gesunder
Geist!). Zum Starten ist deshalb das
EPD-Ernährungsprogramm, sowohl
für den eher zu Übergewicht neigenden Typen, als auch für den schlanken,
quirligen Typen ideal geeignet.

3

Drittens müssen wir lernen, mit
den Entspannungs- und Bewegungsprogrammen umzugehen,
die unserem Typ entsprechen. Die
BISA Programme auf den Salusstar
Vibrationsplatten und die hypnagoge
Lichttherapie Lucia No. 3 (s.a. Bericht
Seite 12/13) sind da sehr hilfreich.

Motivation (und eben auch das Motivationshormon Dopamin) und nicht
zuletzt die Geduld . Gestresste Menschen haben nämlich gar keine Lust,
sich glücklich und entspannt zu fühlen, absurd oder?
Also, versuchen wir es mit Stressabbau durch Sport und Bewegung. Auch
dieser Ansatz wäre im Grunde genommen nicht falsch, nur wird damit dem
egoistischen Gehirn Zucker entzogen
(s.a. Seite 5 und 6 dieser Ausgabe)
und das rächt sich je nach Persönlichkeitstyp mit Hunger und in Folge
Übergewicht (und Übergewicht macht
bekanntlich auch nicht glücklich, sondern auf krank) oder beim schlanken,
quirligen Typ, der Niederlagen nur
schlecht verarbeiten kann, zu einer
Erhöhung seines stressverursachenden
Aktivitätenpegels und damit zu noch
mehr Stress. Also auch nicht unbedingt
der gewünschte Effekt.
Was wirklich hilft
Seine stressverursachende Situation
zu ändern oder zu lernen, anders mit
stressverursachenden Signalen und

Bildern umzugehen, ist nicht einfach,
wird aber mittel- und langfristig notwendig sein, um nicht übergewichtig
und/oder depressiv zu werden. Kurzfristig die Produktion von Glückshormonen anzukurbeln, um Stresshormone zu verdrängen, um überhaupt aus
der Stress-Sackgasse zu kommen, wird
der erste Schritt, die erste wichtigste
Massnahme sein müssen. Dazu benötigt man professionnelle, ganzheitliche
Programme, die alle obenerwähnten
Faktoren berücksichtigen, einen konkreten Zeit- und Aktivitätsplan und
jemand, der einem beisteht oder hilft.
Und so geht's los:

1
2

Erstens sollten wir für zwei bis
drei Wochen aus dem stressverursachenden Alltag und von zu
Hause weg kommen.
Zweitens sollten wir vor allem
während diese Auszeit Zuckerschwankungen meiden, dem
Gehirn aber genügend Zucker zur
Verfügung stellen, ohne die Insulinproduktion anzukurbeln. Gleichzeitig
sollten wir unseren Körper tiefgrei-

4

Viertens können wir mit geeigneten Mikronährstoffen und Lebensmitteln die Produktion von
Glückshormonen gezielt und nachhaltig ankurbeln.

5

Fünftens: Erst nach dem Einleiten der ersten vier Schritte,
überlegen wir uns, was wir in
unserem Leben verändern wollen und
können, um Situationen, die negativen Stress auslösen zu vermeiden oder
besser zu bewältigen und was wir sofort tun werden, wenn wir wieder in
alte Muster zurückfallen.
So einfach wären die ersten Schritte,
um die Produktion von motivierenden
Glückshormonen anzukurbeln und
Stresshormone zu verdrängen. Am
besten Sie lassen sich in einer EPDBeratungsstelle oder einem Saluscenter beraten oder buchen gleich einen
Kur-/Kursaufenthalt in einem spezialisierten Kurhaus. Depressionen und
Burnout heilen nicht von alleine und
Glück hat tatsächlich auch etwas mit
Biochemie zu tun. Probieren Sie es
aus.
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Humor

Der Sonntagsjäger trifft den Arzt. „Wissen Sie Herr Doktor, was
ich heute morgen geschossen habe?“ - „Ja, das weiss ich. Ich
habe ihn heute Mittag behandelt.“

Herr Huber kommt zum Psychiater. „Ihre Frau hat mich schon angerufen“, sagt der. „Sie sind doch der Mann, der sich einbildet,
Napoleon zu sein, nicht wahr?“ - „Nein“, erwidert Herr Huber, „Ich
komme wegen meiner Frau. Sie glaubt, ich sei Franz Huber!

Gewinn-Rätsel
Machen Sie mit und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück:
1 von 5 Provisan Vitalisierungs-Sets im Wert von über CHF 100.–
Im Set enthalten ist je 1 Dose L-Carnitin und Q-10 von Provisan.
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So nehmen Sie an der Verlosung teil
Lösungswort finden – Teilnahme-Coupon ausfüllen abschicken. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2011
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Wettbewerb
Testen Sie Ihr Wissen und gewinnen Sie tolle Preise!
Was ist ein Burnout?
 SON Ein Hautausschlag der brennt und juckt
 BAD Ein arbeitspsychologischer Druck
 REG Eine Verbrennung der obersten Hautschicht
Welches der folgenden Hormone ist ein Stresshormon?
 ENW Wachstumshormon
 NEN Estrogen
 EHO Adrenalin
Womit arbeitet eine Neurostimulationslampe?
 ALD Mit starken Laserstrahlen
 SEN Mit blinkendem und scheinendem Licht
 HUT Mit farbigen Lampen
Das gibt es zu gewinnen:
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.–
So nehmen Sie am Wettbewerb teil
Lösungswort finden – Teilnahme-Coupon ausfüllen - abschicken
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2011
Gewinner der letzten Meine Gesundheit
Die Gewinner der Frühlings-Ausgabe werden im Herbst bekannt
gegeben.

Broschüre SALUSSTAR ®
Osflow & Innoplate

Informationen
Fachkurhaus Seeblick

Teilnahme-Coupon
Lösungswort Kreuzworträtsel
1

Broschüre
EPD®-Ernährungsprogramm

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Lösungswort Wettbewerb
Information
Guarkernmehl

Bitte senden Sie mir gratis folgende
Unterlagen zu:
 Informationen Fachkurhaus Seeblick
 Broschüre EPD®-Ernährungsprogramm
 Broschüre SALUSSTAR® Osflow & Innoplate
 Information Guarkernmehl

1

2

3

Absender
VORNAME, NAME

STRASSE, NR

PLZ, ORT

VORNAME, NAME
TELEFON
STRASSE, NR

PLZ, ORT

TELEFON

Teilnahme-Coupon senden oder faxen an:
SfGU Stiftung für Gesundheit und Umwelt
Postfach | CH-8267 Berlingen | Fax +41 (0) 52 762 00 71
Einsendeschluss: 31. Juli 2011
Meine Gesundheit
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Mit dem

EPD-Ernährungspaket
zu mehr

Vitalität

Stress? Vitalitätsverlust? Mangelnde Konzentration?
Vitalisierung von Körper, Geist und Seele in 10 Tagen
EPD setzt einen Startschuss für eine verbesserte Konzentration, mehr Leistung und Vitalität. Die ausgewogen zusammengesetzten EPD-Mahlzeiten regulieren den Hormonhaushalt; Zucker- und Insulinschwankungen sind nur
gering und der Anwender fühlt sich sehr rasch konzentrierter und wacher. Begleitend dazu wird der Stoffwechsel entgiftet und das Immunsystem gestärkt.
Dieses EPD-Paket wurde von Fachleuten auf die speziellen Bedürfnisse zur Vitalisierung des Körpers zusammengestellt.

► EPD-Ernährungsprgramm
für 10 Tage
► Provisan Q-Force plus und
HCK-Orthovitamin-B
► EPD-Rezeptbüchlein
► Vorschlag für einen
Menüplan

Das EPD-Ernährungspaket - fixfertig zusammengestellt, damit sofort mit EPD gestartet werden kann.
Meine über
Gesundheit
Mehr28Infos
das EPD-Ernährungsprogramm und die EPD-Beratungsstelle erfahren Sie unter

www.epd-ernaehrungsprogramm.ch

