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Kommen Sie mit dem

EPD-Ernährungsprogramm
wieder in

Form

Entgiften – Abnehmen – Fit werden – Wohlbefinden und Gewicht stabilisieren
Denn der nächste Frühling kommt bestimmt!

Die Tage werden bald wieder länger, heller und sonniger. Auf dem Weg in den Frühling steigt das Bedürfnis nach Aktivität
und Vitalität. Manche träumen bereits von einer samtweichen Haut und von einer perfekten Strandfigur für den nahenden Sommer. Deshalb ist jetzt genau die richtige Zeit, mit dem EPD-Ernährungsprogramm in Form zu kommen. Alles über
das EPD-Ernährungspogramm erfahren Sie unter www.epd-ernaehrungsprogramm.ch.
2 Meine Gesundheit

Hepart AG, Kreuzlingen | Telefon +41 (0) 71 666 83 40 | www.hepart.ch | info@hepart.com

Editorial
Liebe Leserin,
lieber Leser
Diese Ausgabe von „Meine Gesundheit“ ist dem wichtigen Thema „Entgiften“ gewidmet. Noch nie war der
Mensch so hohen Schadstoffbelastungen ausgesetzt wie heute. Dabei ist das
körpereigene Entgiftungssystem, bei
dem Leber, Darm und Niere eine wichtige Rolle spielen, oftmals völlig überfordert. Wir sind die Generation des verbleiten Benzins, der Amalgamplomben im Mund, der Insektizide, Pestizide und Pflanzenschutzmittel, der giftigen Phtalate
in Plastikflaschen und nicht zu vergessen der Medikamente
für jedes Wehwehchen. Alle diese Substanzen müssen von
unserem Stoffwechsel neutralisiert, umgebaut und wieder
entsorgt werden. Klappt das nicht richtig, werden wir krank.
Bereits unsere Vorfahren kannten Heil-, Fasten- und Entgiftungskuren.
Heute gibt es sie wie Sand am Meer und es wird für den
Entgiftungswilligen schwierig, sich zu orientieren. Vorsicht
ist bei Extremkuren geboten, die den Körper sehr oft zu sehr
belasten und deshalb eher kontraproduktiv sind. Moderne
Entgiftungskuren haben bestimmte Merkmale gemeinsam.
Sie wirken sanft, nebenwirkungsfrei und nachhaltig. Sie
basieren alle auf einer strengen Kalorienrestriktion, sind
mikronährstoff- und ballaststoffreich und werden mit grösseren, aber nicht zu grossen Flüssigkeits- und Trinkmengen
(2 bis 3 Liter pro Tag) unterstützt. Bei den Mikronärstoffen ist vor allem auf eine ordentliche Zufuhr von Vitamin
C, B-Vitaminen, Zink und Selen zu achten, damit die aus
dem Bindegewebe und den Zellen frei werdenden Schadstoffe auch gebunden und neutralisiert werden können. Da der
grösste Teil der Schadstoffe, vor allem auch die gefährlichen
Schwermetalle, über die Leber und Gallensäure entgiftet
werden, sind die ausreichende Zufuhr von im Darm schadstoffbindenden, wasserlöslichen Ballaststoffen notwendig.
Einseitige „Rosskuren“, bei denen z. B. grosse Mengen Öl
eingenommen werden müssen, Abführmittel eingesetzt werden oder nur Säfte und Tee getrunken werden darf, sind nicht
zu empfehlen.
Denn ohne die Zufuhr von Ballast- und Mikronährstoffen
werden rund 70% der über die Leber entgifteten Schadstoffe wieder vom Körper über den Dünndarm zurück aufgenommen. Es kommt zur sogenannten Intoxikation oder
Selbstvergiftung und dass das nicht gesunheitsförderlich ist,
versteht sich von selbst. Im Seeblick entgiften wir seit über

20 Jahren mit dem sehr effektiven und tiefgreifenden EPDErnährungsprogramm, das sich auch zu Hause anwenden
lässt. Meine Familie und ich wenden es mindestens zwei mal
jährlich für zwei bis drei Wochen erfolgreich selber an. Es
tut uns allen gut. Lesen Sie in dieser Ausgabe von „Meine
Gesundheit“ viele interessante und weiterführende Informationen und Tipps zum Thema Entgiftung.
Herzliche Grüsse vom Bodensee
Ihr Andreas Hefel
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Frühlingsmüdigkeit
– echtes Problem oder faule Ausrede?

Fred Lienhard Fritsche

Wahrscheinlich kennen Zugvögel, die im Süden überwintern, keine Frühlingsmüdigkeit.
Ebenso wenig die Zugvögel unter den Menschen, die sich vor Beginn des Schweizer Winters in den Sommer des Südens absetzen und erst wieder zurückkehren, wenn die Tage im
Frühling deutlich länger und freundlicher geworden sind und die Natur zu frischem Leben
erwacht ist. Wer dagegen die trüben, dunklen Wintertage in den nördlichen Niederungen zubringen musste, kann die im Frühling zurückgekehrte Helligkeit, den Sonnenschein und die
Farbenpracht der spriessenden Natur oft nicht in vollen Zügen geniessen. Spielverderber ist
die Frühlingsmüdigkeit, mit der über die Hälfte der Bewohner Mittel- und Nordeuropas zu
kämpfen hat. Was steckt hinter der Frühlingsmüdigkeit? Womit können wir sie vertreiben?

Die Schulmedizin interessiert sich
nicht für die Frühlingsmüdigkeit
Die Frühlingsmüdigkeit äussert sich
oft als Energiemangel, Unlust, Antriebslosigkeit und psychische Unausgeglichenheit. Hochsaison hat sie in
der Übergangszeit vom kalten, dunklen
Winteralltag zur wärmeren, helleren
Jahreszeit. Aber gibt es die Frühlingsmüdigkeit tatsächlich? Oder handelt
es sich bloss um eine Ausrede, mit der
wir alle unsere Frust- und Unlustgefühle dem Wechsel der Jahreszeiten
anlasten können? Obschon Frühlingsmüdigkeit in der Hausarztpraxis eine
beträchtliche Rolle spielt, hat sich
die schulmedizinische Forschung bislang geweigert, mögliche Ursachen,
Behandlung- und Vorbeugungsmöglichkeiten ernsthaft zu untersuchen.
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In Ermangelung wissenschaftlich untermauerter Erkenntnisse wurden zu
den Ursachen der Frühlingsmüdigkeit
zahlreiche Hypothesen formuliert und
daraus unterschiedliche Behandlungsempfehlungen abgeleitet.
Die Umstellung vom Winter- zum
Sommerbetrieb der Körperfunktionen klappt nicht reibungslos
Vermutlich haben manche Leute Umstellungsschwierigkeiten, wenn ihr
Körper vom Winter- in den Sommerbetrieb umschalten soll. Besonders
beim Melatonin, das als Schlafhormon
Berühmtheit erlangt hat, scheint die
Umstellung häufig nicht reibungslos
zu verlaufen. Dieses Hormon stammt
aus der kleinen Zirbeldrüse im Gehirn
und passt den körpereigenen Schlaf-

bedürfnis-Rhythmus dem Tag-NachtRhythmus an. Weil unsere innere biologische Uhr nicht genau gleich tickt
wie unsere Armbanduhr, muss sie immer wieder durch Tageslicht, das wir
der Sonne verdanken, gerichtet – also
synchronisiert – werden. Am meisten
Melatonin schüttet die Zirbeldrüse
nachts ins Blut aus. Tagsüber hemmen
dagegen Strahlen des Sonnenlichts die
Hormonausschüttung. In der dunkleren Wintersaison mit kürzeren Tagen
ist die Hemmung geringer und die

Morgenstund hat
Gold im Mund und:
viel Bewegung!

Unter Frühlingsmüdigkeit
versteht man eine verringerte Leistungsbereitschaft und
Mattigkeit, die viele Menschen
im Frühling erleben.

Hormonausschüttung gesteigert, doch
in den helleren Frühlingswochen mit
immer längeren Tagen sollte tagsüber
wieder weniger Schlafhormon ins Blut
gelangen. Es wurde spekuliert, dass
sich die Melatoninausschüttung bei
manchen Leuten erst mit starker Verzögerung den neuen Lichverhältnissen
im Frühling anpasst. Das würde bedeuten, dass tagsüber zu viel Schlafhormon im Blut zirkuliert.
Das könnte die Müdigkeitsgefühle im
Frühling erklären. Frühlingsmüdigkeit
wäre vergleichbar mit dem Hangover,
der sich am Morgen mit Unlust und
Müdigkeit bemerkbar macht, wenn zu
spät in der Nacht ein Schlafmittel eingenommen wurde. Wenn der Wecker
läutet ist das Schlafmittel noch nicht
aus dem Blut verschwunden und wirkt
dämpfend nach, obschon man eigentlich hellwach werden möchte.

Symptome der Frühlingsmüdigkeit
ff Müdigkeit (trotz ausreichender Schlafdauer)
ff Antriebslosigkeit
ff Schwindelgefühl
ff Kreislaufschwäche
ff Wetterfühligkeit
ff Stimmungsschwankungen, Gereiztheit
ff Kopfschmerzen
ff Gliederschmerzen

NEU

Tageslicht und Sonne beeinflussen Körper und Psyche
Während Tageslicht die Melatoninausschüttung hemmt, stimuliert es die
Bereitstellung des Neurotransmitters
Serotonin im Gehirn. Unzureichende
Verfügbarkeit von Serotonin in den
dunklen Wintermonaten trägt zur Winterdepression bei, die durch spezielle,
Meine Gesundheit 5

helle Therapielampen behandelt werden kann. Stark vom Tageslicht abhängig ist auch Vitamin D, das streng
genommen kein Vitamin ist, sondern
eher ein Hormon, weil es vom Körper
selbst hergestellt werden kann. Vitamin D spielt bei vielen Vorgängen im
Körper eine wichtige Rolle. Beispielsweise sorgt es für starke Knochen und
für gut funktionierende Muskeln.
Die Nahrung trägt nur wenig zur Versorgung mit Vitamin D bei. Den Löwenanteil von 80% bis 90% stellt unsere Haut selbst her – aber nur, wenn
sie dabei durch Ultraviolett-B-Strahlen des Sonnenlichts unterstützt wird.
Die sonnenabhängige Fabrik in der
Haut muss notgedrungen während der
sonnenarmen Wintermonate bis weit
in den Frühling hinein ihre Produktion stark reduzieren. In diesen Jahreszeiten zirkuliert deshalb das wichtige
Vitamin D in oft erheblich erniedrigter
Konzentration im Blut. Es ist denkbar, dass dies zur Frühlingsmüdigkeit
beitragen könnte. Eine norwegische
Hausarzt-Gruppenpraxis
berichtete
kürzlich über Studienresultate, die erniedrigte Vitamin-D-Blutspiegel mit
Müdigkeit, Muskelschmerzen oder
Kopfweh in Verbindung brachten.
Schweres
Winteressen
und
Atemwegsinfekte hinterlassen
ihre Spuren
Viele Leute wählen im Winter kalorienreicheres, schwereres Essen mit
höherem Fettgehalt, während leichte
Salate, kalorienarmes frisches Gemüse und Früchte in der kalten Jahreszeit

Frühlingsmüdigkeit
ist keine Krankheit,
sondern eine leichte
Beeinträchtigung
der Befindlichkeit.
6 Meine Gesundheit

weniger beliebt sind. Bis im Frühling
sammelt sich dadurch oft eine störende Ladung Winterspeck an. Zugleich
gehen die Vorräte des Körpers an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen zur Neige, was zur Frühlingsmüdigkeit beitragen könnte.
Auch die Grippe und grippeähnliche
Infektionskrankheiten mit Halsweh,
mit Schnupfen, mit Kopfschmerzen,
die von entzündeten Stirn- und Kieferhöhlen herrühren, und mit wochenlangem, hartnäckigem Husten zehren in
der kalten Jahreszeit an den körperlichen Reserven. Möglicherweise signalisiert die Frühlingsmüdigkeit, dass
sich unsere Vitalitätsreserven im roten
Bereich bewegen und dass unsere Batterien auf den Sommer hin dringend
wieder aufgeladen werden sollten. Zur
Frühlingsmüdigkeit tragen möglicherweise auch die während des Winters
in den Körper eingedrungenen Umweltgifte bei, z. B. die Luftverschmutzung durch Heizungen, Industrie und
Verkehr, die im Winter besonders ins
Gewicht fällt, wenn der zähe „Hochnebeldeckel“ den Abzug blockiert hält.
Im Frühling lauern noch besondere
Müdmacher auf ihre Opfer, beispielsweise die Pollen früh blühender Sträucher und Bäume. Bereits ab Februar
können Hasel-Pollenallergiker von
starker Müdigkeit überfallen werden.
Oft kommen tränende Augen und eine
lästig verstopfte Nase oder ein wässriger Fliessschnupfen dazu. Mit der
gewöhnlichen Frühlingsmüdigkeit hat
diese allergische Müdigkeit allerdings
nichts zu tun. Müdigkeit kann Symptom ganz verschiedener Krankheiten
sein, die ärztlich behandelt werden
müssen. Beispielsweise verursacht
eine chronische Blutung aus einem
Zwölffingerdarm-Geschwür einen Eisenmangel mit Blutarmut, die sich als
Müdigkeit bemerkbar macht. Im Frühling sind diese blutenden Zwölffingerdarm-Geschwüre häufiger als in den

übrigen Jahreszeiten. Die Müdigkeit
aufgrund der Blutarmut sollte nicht mit
der gewöhnlichen Frühlingsmüdigkeit
verwechselt werden. Frühlingsmüdigkeit ist keine Krankheit, sondern eine
leichte Beeinträchtigung der Befindlichkeit. Bei hartnäckiger, ungewöhnlich starker Müdigkeit ist dagegen eine
Konsultation in der Hausarztpraxis
ratsam.
Outdoor-Aktivitäten, frisches Gemüse und saftige Früchte vertreiben die Frühlingsmüdigkeit

Weil bisher nur verschiedene
Spekulationen über die Ursachen
bekannt wurden, ist es nicht möglich, ein Patentrezept gegen die
Frühlingsmüdigkeit aufzuschreiben. Ein paar Grundregeln haben
sich als nützliche Empfehlungen
für die meisten Betroffenen erwiesen. Darüber hinaus gibt es
zahllose Tipps, die bei der einen
oder andern Person mithelfen
können, die Frühlingsmüdigkeit
zu überwinden oder vorbeugend
zu verhindern.

Tipps gegen die Frühlingsmüdigkeit
ff Verbringen Sie im Frühling möglichst viel Zeit im Freien, damit das Tageslicht
und die Sonnenstrahlen Ihren Körper über die Augen und die Haut erreichen und
beeinflussen können. Wer allerdings nur ins Freie geht, nachdem ein Sonnenschutzprodukt mit einem Schutzfaktor von 10 und mehr aufgetragen wurde, verhindert die
Produktion von Vitamin D fast vollständig.
ff Decken Sie Mikronährstofflücken mit einem individualisierten Präparat.
NEU
ff Achten Sie auf vollwertige Ernährung mit vielen Vitaminen und Mineralstoffen.
Frisches Gemüse und frisches Obst ist besonders empfehlenswert.
ff Sorgen Sie für viel körperliche Aktivität, vorzugsweise im Freien (z. B. Wandern,
Radfahren, Jogging).
ff Zur Anregung der Durchblutung eignen sich Saunabesuche, Kneipp-Anwendungen,
warme und kalte Wechselduschen.
ff Viel trinken (min. 2 Liter Wasser am Tag)
Meine Gesundheit 7

Entgiftung & Entschlackung
– alte Tradition neu beleuchtet

Fred Lienhard Fritsche

„Entschlackung“ lautet im Frühling für viele die Devise, und der Vergleich mit dem
Frühlingsputz von Wohnung und Haus ist rasch zur Hand. Aber was sind eigentlich diese mysteriösen Schlacken, die sich wie Staub und Dreck in unseren Organen angesammelt haben und beim Frühlingsputz aus dem Körper beseitigt werden sollen?
Seine grosse Popularität verdankt das
Wort „Schlacke“ dem deutschen Arzt
Otto Buchinger (1878-1966), der im
Jahr 1935 die erste Auflage seines sehr
erfolgreichen Buches „Das Heilfasten
und seine Hilfsmethoden als biologischer Weg“ veröffentlichte. Um den
Körperstoffwechsel bildhaft darzustellen, griff er zur drastischen Metapher
des russenden Ofens, der erst wieder
gut ziehe, wenn er von den Schlacken
befreit sei. Damals wussten die Leute,
was Schlacken waren: nicht verbrannte Rückstände im Ofen. Das Bild vom
Ofen und den Schlacken legt nahe,
unseren Stoffwechsel als Ofen aufzufassen, in dem die durch den Darm
aufgenommenen Nahrungsbestanteile
verbrannt werden und in den auch Unbrennbares eingeschleust wird (z. B.
Umweltgifte). Die Schulmedizin lehnt
aber die Vorstellung ab, dass bei der
Verbrennung Rückstände – also Schlacken – anfallen, die der Körper nicht
selbsttätig beseitigen kann und die wir
periodisch durch eine Entschlackungskur entfernen sollten. Die Furcht vor
einer schleichenden Vergiftung durch
Ablagerungen unvollständig im Stoffwechsel verbrannter Nahrungsbestandteile sei völlig unbegründet.
Heute ist die Schlacken-Metapher
nicht mehr nützlich, denn die Forschung hat ein viel genaueres Bild des
Stoffwechsels erarbeitet. Es ist jetzt
möglich, zahlreiche unterschiedliche
Stoffe, die sich schädlich auf die Ge8 Meine Gesundheit

sundheit auswirken können, chemisch
zu definieren und präzis zu benennen.
Heute sprechen wir beispielsweise
vom zu hohen Blutwert des schädlichen LDL-Cholesterins, der exakt
gemessen werden kann, oder vom zu
hohen Blutzuckerwert oder vom zu
hohen Harnsäurewert. Neuerdings
sind die Forscher hinter ziemlich dubiosen, zwielichtigen Gestalten her,
die im Stoffwechsel auftauchen. Diese
chemischen Verbindungen haben einen
schlechten Ruf, denn sie tragen zu den
gefürchteten Diabeteskomplikationen,
zu Entzündungen, zur Arteriosklerose, zu Alterungsprozessen und zu
Alzheimer-Demenz bei. AGEs ist ihr
Spitzname – ein englisches Akronym

Wenn Sie die Handlungsweisen
Ihres Körpers verstehen, dann
können Sie ihn auch sinnvoll
unterstützen.

für advanced glycation endproducts,
oder deutsch: fortgeschrittene Glykierungs-Endprodukte. Gut bekannt ist
ein seriöser Verwandter dieser berüchtigten chemischen Verbindungen: das
glykosylierte Hämoglobin (HbA1c).
Hier handelt es sich um eine frühe Stufe von Glykierung des Hämoglobins,
also des Eiweissstoffes, der im Blut
als Sauerstoffträger tätig ist. Der aufschlussreiche Marker HbA1c wird bei
Diabetikern im Blut gemessen, um zu
kontrollieren, ob die Stoffwechselsituation zufriedenstellend ist. Je mehr Hämoglobin mit Blutzucker reagiert hat,
desto höher ist der HbA1c-Wert und
desto schlechter ist die Blutzuckereinstellung des betreffenden Diabetikers.

Ist es insgesamt heute wirklich noch
sinnvoll, so unterschiedliche Substanzen, die im Stoffwechsel auftauchen,
zusammenfassend als Schlacken zu
bezeichnen? Wäre es nicht besser,
diesen nicht mehr zeitgemässen, aus
den veralteten Kohleöfen stammenden
Ausdruck endgültig dem Medizingeschichte-Museum zu überlassen?
Verführerische, braune Gestalten
tauchen im Essen, im Tabakrauch
und im Stoffwechsel auf
Zur Stoffgruppe der AGEs gehören
verschiedene chemische Substanzen,
die zumeist aus Eiweissstoffen und aus
Zuckern ohne Zutun von Enzymen entstanden sind. In fortgeschrittenen Stadien des Reaktionsprozesses entstehen
schliesslich langkettige Verbindungen, die nur noch mit Mühe abbaubar
sind, eben die fortgeschrittenen Glykierungs-Endprodukte oder englisch:
AGEs. Zum Teil können AGEs durch
die Nieren aus dem Körper ausgeschieden werden.
Der Körper von Diabetikern enthält im
Vergleich zu Personen ohne Diabetes
erheblich grössere Mengen von AGEs,
die infolge des höheren Blutzuckers
schneller gebildet werden. Konsequente Behandlung des Diabetes mit
möglichst guter Blutzuckereinstellung
reduziert die Produktion von AGEs. Es
ist aber nicht möglich, die Bildung von
AGEs im Körper ganz zu verhindern,
weil wir ohne Glukose (Traubenzucker), also ohne den zentralen Energielieferanten unserer Körperprozesse,
nicht leben können. Die Forscher kümmern sich aber intensiv darum, wie die
Bildung von AGEs durch Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente reduziert werden kann.
Wir führen uns auch AGEs beim Rauchen, Essen und Trinken in erheblichen Mengen zu. Bei der Zubereitung
leckerer Speisen spielen Bräunungsprozesse eine grosse Rolle, weil sie

den Nahrungsmitteln einen verführerischen Geschmack verleihen. Die
bei hohen Temperaturen entstandenen, braun gefärbten Substanzen sind
AGEs, die zwar gut schmecken, die
aber die Gesundheit strapazieren,
besonders bei Diabetikern. Grünes
Gemüse und rote, orange oder gelbe
Früchte sind zum Inbegriff gesunder
Ernährung geworden. Noch wenig
bekannt ist dagegen, dass die braune
Farbe von Speisen aus der Bratpfanne,
vom Grill, aus dem Backofen oder aus
dem Toaster Gesundheitsrisiken anzeigt. Eine Scheibe bleiches Toastbrot
direkt aus der Packung schmeckt zweifellos fad. Die im Toaster gut gebräunte Scheibe wartet dagegen mit einem
ganz besonderen Aroma auf, das AGEs
zu verdanken ist. Ähnlich steht es mit
der leckeren, braunen Brotkruste, die
im Backofen entstanden ist, oder mit
der besonders schmackhaften brutzligbraunen Fleischoberfläche in der Bratpfanne. Auch das beim Rösten entstandene herrliche Aroma des Kaffees wird
uns von AGEs offeriert.
Wer sich radikal gegen NahrungsAGEs wehren will, kommt nicht umhin, Zubereitungsarten wie Braten,
Backen, Grillen aufzugeben und das
Essen nur noch zu kochen oder zu
steamen. Dabei sollte man nicht vergessen, dass auch der Körper selbst
laufend AGEs bildet. Ähnlich wie sich
Nahrungsmittel bei der Zubereitung
in kurzer Zeit bräunen, verändert sich
auch im Körper im Lauf des Lebens
die Farbe, beispielsweise die Farbe
von Sehnengewebe. Kinder haben
weisse Sehnen. Im Erwachsenenalter
werden die Sehnen allmählich gelb
und schliesslich im Alter braun, weil
sich zunehmend mehr AGEs gebildet
haben.
Problematische Umweltgifte nisten sich im Fettgewebe ein
Durch Umweltgifte wird der Körper
mit besonderen Problemen konfron-

tiert, weil sich viele dieser Giftstoffe
bevorzugt im Körperfett einnisten,
z. B. die Dioxine. Oft gelingt es dem
Körper während des ganzen Lebens
nicht mehr, im Fett gebundene Giftstoffe auszuscheiden. Möglicherweise
sind Umweltgifte im Fettgewebe mitverantwortlich für die Entstehung häufiger Krebsformen, die sich wie Brustkrebs, Prostatakrebs oder Leukämien
in fetthaltigen Geweben entwickeln.
Zahlreiche Entgiftungs-Tipps und
„Detox-Programme“ sind im Umlauf,
ohne dass ihre Wirksamkeit wissenschaftlich überprüft wurde. Die Wissenschaft der Detoxikologie steckt
noch in den Kinderschuhen. Eine riesige Herausforderung für Entgiftungsexperten war die Terror-Attacke auf die
Türme des World Trade Center in New
York, weil Feuerwehrleute und weitere
Retter und Helfer unzähligen hochgiftigen Gasen, Flüssigkeiten und Partikeln ausgesetzt waren. In New York
wurde auch ein Detoxifikationsprogramm der Scientology-Kirche eingesetzt, das mit Vitaminen, Mineralstoffen, Ölen mit mehrfach-ungesättigten
Fettsäuren, Körperaktivität und starkem Schwitzen in der Sauna arbeitet.

Beispiele gebräuchlicher
Methoden zur Entschlackung
und Entgiftung
ffEntgiften mit dem EPD-Ernährungsprogramm nach Desaga
ffEntschlackung durch Schröpfen
ffEntschlackung und Entgiftung
NEU
durch Ayurveda-Massagen mit
erwärmtem Sesamöl
ffEntgiftung durch Darmreinigungsprogramme (z. B. frisch
gepresste Säfte, Darmeinläufe,
Hydrocolon-Therapie)
ffEntgiftung durch Elektrolysefussbäder
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Genanalyse weist den Weg
zu mehr Gesundheit
So erhalten Sie individuell passende
Tipps zu gesunder Ernährung und
besserem Lebensstil

Mit den eigenen Genen Kontakt
aufnehmen
Die Entschlüsselung unserer Gene
durch die wissenschaftliche Forschung
schürt viele Ängste. Wir werden mit
der schlechten Nachricht konfrontiert,
dass in den Genen zahlreiche Krankheitsrisiken verborgen sein können,
denen wir uns hilflos ausgeliefert fühlen. Dass in den Genen aber auch Gesundheitschancen stecken – von dieser
guten Nachricht haben viele von uns
noch kaum Notiz genommen.

eine Genanalyse kennenlernen. Wir
brauchen aber keineswegs unsere gesamte Erbinformation analysieren zu
lassen, um herauszufinden, wie wir
den Lebensstil und die Ernährung anpassen sollen, damit wir unsere Gesundheit optimal unterstützen können.
Es genügt, die Genvarianten bei einer
relativ kleinen Anzahl von Genen zu
erfassen. Bei den für die Genanalyse
ausgewählten über 30 Genen sind die
Zusammenhänge mit der Ernährung
und dem Lebensstil gut bekannt.

Um die Gesundheitsbotschaften unserer Gene empfangen zu können,
müssen wir mit den eigenen Genen in
Kontakt treten, müssen wir sie durch

Für die Genanalyse, die den Weg zu
mehr Gesundheit weist, werden nur
diejenigen Genvariationen untersucht,
die durch gezielte Ernährungstipps
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und Lebensstilratschläge günstig beeinflusst werden können. Es geht also
bei dieser Genanalyse nicht darum, in
den Genen nach Anzeichen erhöhter
Krankheitsrisiken zu suchen, gegen
die wir nichts aktiv unternehmen können. Das Wissen um persönliche genetische Veranlagungen soll uns vielmehr dazu motivieren, durch unsere
Ernährung und unseren Lebensstil gezielt dazu beizutragen, dass wir unser
Gesundheitspotenzial besser entfalten
und erhalten können. Pauschale Standardempfehlungen zu gesunder Ernährung, zu aktiver Bewegung, Reduktion
des Alkoholkonsums, Rauchstopp,
Vermeidung von Stress und weiteren
Lebensstilanpassungen sind uns allen

bestens bekannt. Aber erst durch die
Genanalyse wird es uns möglich, individuelle Gesundheitsratschläge zu erhalten, die für uns persönlich relevant
sind.
Den Bau- und Betriebsplan des
Organismus modifizieren
Unsere individuelle Ausstattung mit
Genen ist von Anfang an vorgegeben
und ändert sich während des ganzen
Lebens nicht. Dasselbe gilt auch für den
Schmetterling, obschon er zuvor einen
Teil seines Lebens als Raupe, dann als
Puppe und erst zuletzt mit prächtigen
Flügeln verbringt. Gene können aktiv
oder inaktiv sein, wobei Umweltfaktoren die Aktivität beeinflussen. Das ruft
im Fall von Raupe – Puppe – Schmetterling die drei ganz unterschiedlichen
Gestalten hervor. Wir können uns zwar
nicht so radikal verändern wie dieser
Verwandlungskünstler, aber wir haben es in der Hand, durch günstige
Einflüsse bei Ernährung, Genussmittelkonsum, körperlicher Aktivität und
durch andere Lebensstilanpassungen
erwünschte Änderungen zu bewirken.
Wir sind der Macht unserer Gene also
keineswegs ohnmächtig ausgeliefert.
Unser Genotyp, also die Gesamtheit
unserer Gene, stellt gewissermassen
den Bau- und Betriebsplan unseres
Organismus dar. Aber als Bauherr eines Hauses stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen, den geplanten Bau
nach Ihren Vorstellungen anzupassen
und Ihr Haus nach Ihrem Geschmack
einzurichten. Ähnlich verhält es sich
mit Ihrem biologischen Bau- und Betriebsplan, über den Sie mit Hilfe einer
Genanalyse mehr erfahren können, damit Sie Anpassungen zugunsten Ihrer
Gesundheit vornehmen können.
Die bei der Analyse erfassten
Gene sind für ganz unterschiedliche Prozesse im Organismus zuständig. Aber auch noch andere
Gene und ihre Varianten werden

bei der Genanalyse berücksichtigt. Dazu gehören:
• Gene und ihre Varianten, die für die
Bildung von Entgiftungsenzymen
zuständig sind. Durch Entgiftungsenzyme werden schädliche Produkte, die im Stoffwechsel des Körpers
entstanden sind, aber auch Medikamente, Umweltgifte und krebserzeugende Stoffe (z. B. aus Zigarettenrauch) unschädlich gemacht.
• Gene und ihre Varianten, die für
die Bildung antioxidativ wirksamer Enzyme sorgen. Antioxidativ
wirksame Enzyme verhindern, dass
Körperzellen von aggressiven Sauerstoffradikalen oxidiert und geschädigt werden können. Wenn bei
der Genanalyse eine ungünstigere
Genvariante festgestellt wird, kann
durch eine an Antioxidanzien reiche
Ernährung mit viel Obst und Gemüse oder durch vermehrt selenreiche
Nahrung (z. B. Nüsse, Samen, Vollkorngetreideprodukte, Fisch, Eier)
nachgeholfen werden. Nützlich sind
auch Mikronährstoffpräparate, die
den persönlichen Bedürfnissen des
Stoffwechsels individuell angepasst
werden.
• Gene und ihre Varianten, die für
die Bildung körpereigener Stoffe
zuständig sind, die bei Entzündungen wichtige Rollen spielen. Bei
Genvarianten, die eine erhöhte Entzündungsneigung anzeigen, sollte
darauf geachtet werden, dass die Ernährung nicht Entzündungen stimuliert. Ungünstig sind Trans-Fette,
die bei der Fetthärtung entstehen,
und Nahrung mit hohem Gehalt an
gesättigten Fettsäuren. Empfehlenswert ist eine entzündungshemmende Ernährung mit viel Obst und
Gemüse und mit antientzündlich
wirksamen Pflanzeninhaltsstoffen
(z. B. Bioflavonoide, Polyphenole).
• Gene und ihre Varianten, die körpereigene Stoffe bilden, welche für
die Stärke und Bruchresistenz der
Knochen sorgen.

Jetzt nicht mehr zögern und die
Gene um Rat fragen
• Gewöhnlicher Speichel genügt, um
die Gene zum Sprechen zu bringen.
• Im Labor werden verschiedene
Gene und ihre Varianten analysiert.
• Aufgrund Ihres Genprofils wird ein
ausführlicher Bericht erarbeitet. Er
enthält Ernährungstipps und Lebensstilratschläge, die auf Ihre persönlichen Genvarianten abgestimmt
sind.
• Im Bericht wird überdies zur Untersuchung einer Auswahl von Biomarkern geraten (z. B. Messung der
Blutfettwerte, also des Cholesterins
und der Triglyzeride). Erst aufgrund
der Messwerte der Biomarker ist es
möglich, die tatsächlichen Auswirkungen der Genvarianten zu erkennen. Die Messwerte der Biomarker
zeigen also, wie die in den Genen
enthaltenen Pläne unter Mitwirkung
von Umwelteinflüssen (z. B. Ernährung) ausgeführt wurden.
• Nach der Blutentnahme bei Ihrer Ärztin/ Ihrem Arzt werden die
Biomarker im Labor analysiert. Im
Laborbericht werden aufgrund der
Messwerte und unter Berücksichtigung Ihrer Genvarianten Empfehlungen zur individuellen Ergänzung
von Mikronährstoffen abgegeben.
• Mit Ihrer Ärztin/ Ihrem Arzt können
Sie die Ergebnisse der Analysen und
die Empfehlungen besprechen. Jetzt
verfügen Sie über solide Grundlagen, um Ihre Ernährung und Ihren
Lebensstil individuell zugunsten Ihrer Gesundheit optimal anzupassen.
Weitere Informationen zur
Genanalyse erhalten Sie hier:
IABC Institut für angewandte
Biochemie AG
CH 8280 Kreuzlingen
Tel.: +41 (0) 71 666 83 80
info@iabc.ch
www.iabc.ch
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Meine-Gesundheit-Tipps
für die Entgiftung des Körpers
Ballaststoff Guar

Was ist Guar?
Guar ist ein wasserlöslicher Ballaststoff. Die Pflanze Guar (der botanische
Name ist Cyamopsis tetragonoloba)
gehört in die Familie der Leguminosen (= Hülsenfrüchtler). Sie ist daher
mit den bei uns wohlbekannten Vertretern dieser Pflanzenfamilie, den Erbsen und Bohnen, nahe verwandt. Die
Guar-Pflanze ist in Indien und Pakistan
heimisch.
Was bewirkt Guar im menschlichen Stoffwechsel?
Wird die Nahrung mit Guar ergänzt
oder angereichert, verweilt der Kot
weniger lange im Dickdarm. Der
Kontakt zwischen möglichen giftigen
bakteriellen Abbauprodukten, die unser Körper täglich produziert und die
wir mit unserer Nahrung aufnehmen,
und der Darmwand wird wesentlich
reduziert. Guar verzögert zudem die
Aufnahme von Zucker ins Blut und
verhindert damit grosse Blutzuckerund Insulinschwankungen, die wesentlichsten Faktoren für Übergewicht und
Diabetes. Viele Zivilisationskrankheiten der westlichen Welt sind auf eine
ballaststoffarme Ernährung zurückzuführen. Statt der notwendigen 40 g

Basische Ernährung
mit viel Gemüse und
Obst trägt dazu bei,
dass Stoffwechsel
und Körper fit bleiben.
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Samira Flury

Die natürlichen Entgiftungsleistungen des Körpers lassen
sich gut unterstützen, beispielsweise durch die richtige
Ernährung

Ballaststoffe pro Tag, die der Mensch
für das körperliche Wohlbefinden
braucht, verzehren wir im Schnitt nur
noch 20 g pro Tag.

Basische Nährsalze

Was ist der Säure-Basen-Haushalt?
Der Säure-Basen-Haushalt bestimmt
entscheidend die Grundregulation
des Menschen. Fast alle biologischen
Vorgänge funktionieren nur, wenn ein
bestimmter pH-Wert gewährleistet
ist. Dabei braucht jedes Enzym einen
anderen ph-Wert, um seine Arbeit
verrichten zu können. Einige Körperflüssigkeiten sind deshalb sauer, andere basisch. Der Körper braucht also
beides – Säuren (z. B. Harnsäure) und
Basen (z. B. basische Mineralstoffe).
Beide Stoffe zusammen haben die Fä-

higkeit, sich gegenseitig zu neutralisieren (Salz).
Weshalb entsteht eine Übersäuerung?
Die Qualität der Ernährung spielt eine
wichtige Rolle für die Neutralisation. Fehl- und Überernährung durch
genussorientierte Mahlzeiten sowie
Alkohol- und Nikotinkonsum fördern
die übermässige Säureproduktion im
Stoffwechsel. Ausserdem sind unsere
Nahrungsmittel in der Regel überraffiniert. Der Gehalt an Vitaminen, Spurenelementen und Mineralien ist also
stark vermindert. Weil zur Neutralisierung von Säure hauptsächlich basische Mineralstoffe verwendet werden,
raubt der Körper die Mineralstoffe, die
sich in Blut, Zellflüssigkeit oder Knochen befinden. Im Körper befinden

sich nach und nach mehr Säuren als
basische Mineralien. Es entsteht eine
Übersäuerung. Die Mängel an Mineralstoffen hindern den Körper an seinen natürlichen Funktionen wie zum
Beispiel am Abbau von Eiweiss, Fett,
Kohlenhydraten und Giftstoffen. Die
Folge ist eine Zwischenlagerung dieser Schlacken im Gewebe. Der Körper
wartet auf eine ruhige Minute, in der er
die Gifte ausscheiden kann. Durch die
meist konstante Übersäuerung kommt
der Körper aber nicht dazu. Die Ablagerungen in Gewebe häufen sich. Ist
im Gewebe kein Platz mehr, lagern
sich die Stoffwechselabfälle in Gelenken, Blutbahnen, Muskeln und Organen ab. Folgekrankheiten können Wassereinlagerungen, Gicht, Gallenstein
sowie Blähungen und Cellulite sein.
Aber auch Müdigkeit, häufiger Muskelkater, geringe Belastbarkeit, und
ein schlechtes Immunsystem können
durch eine Übersäuerung entstehen.
Basische Mineralstoffe:
• Magnesium
• Calcium
• Kalium
• Natrium
Durch eine Basenkur kann das SäureBasen-Gleichgewicht im Körper wie-

der hergestellt werden. Sind genügend
Mineralstoffe vorhanden, kann auch
der Stoffwechsel wieder funktionieren. Die Ablagerungen von Wasser,
Fett und Giftstoffen können vom Körper wieder aufgelöst werden.
Basenbad
Die Haut ist unser grösstes Ausscheidungsorgan. Schlacken und Giftstoffe werden grösstenteils über die Haut
ausgeleitet. Ein Basenbad entgiftet den
Körper und vor allem die Haut (bei
Hautunreinheiten, Ekzemen, Neurodermitis sehr zu empfehlen) zusätzlich.
Dazu einfach 2 – 3 Esslöffel einer geeigneten, basischen Nährsalzmischung
dem Badewasser zufügen. Die Wassertemperatur sollte möglichst über 37° C
liegen. Nach ca. 40 Minuten Badezeit
ist die Haut auf schonende und sanfte
Weise porentief rein.

Antioxidantien

Warum zusätzliche Antioxidantien?
Wir sind heute einer Vielzahl schädlicher Umwelteinflüsse (Oxidationsprozesse) ausgesetzt, die wie eine ständige Vergiftung auf unsere Körperzellen
einwirken und ihre Regenerationsfähigkeit beeinträchtigen. Wenn gleichzeitig nicht genügend Anti-Oxidantien

Basenkur
Saure Lebensmittel:
• Fleisch, Wurst, Fisch
• Milchprodukte (Käse, Joghurt,
Sauermilch, etc.)
• Tierische/raffinierte Fette und Öle
• Brot, Teigwaren, Flocken
(auf Basis von Weissmehl)
• Süssigkeiten (raffinierter
weisser Zucker)
• Kaffee, Tee, Wein, Alkohol,
Süssgetränke
• Tomaten, Spargel, Artischocken,
Rosenkohl, Rhabarber, Kresse

NEU

Basische Lebensmittel:
• Grünes Gemüse (Blattsalat, Lattich,
grüne Bohnen, Kohl, Gurken,
Zucchetti, Broccoli, Fenchel)
• Anderes Gemüse (Sellerie, Karotten,
Randen, Kartoffeln, Pilze, Kürbis)
• Reife Früchte (Bananen, Feigen,
Kirschen, Melonen)
• Rohe Milch, Quark
• Mandeln, Linsen, Hafer, Gerste
• Kräuter

(Vitalstoffe = Schutzstoffe) zugeführt
werden, kommt es zu Zell- und Gewebeschäden durch freie Radikale. Es
entstehen Symptome wie Kopf-, Gelenk- und Gliederschmerzen. Werden
jetzt immer noch keine Antioxidantien
eingenommen, kann es zu chronischen
Erkrankungen wie z. B. Allergien,
Krebs, Arthrosen oder Herz-KreislaufErkrankungen kommen.

FÜR EINEN AUSGEGLICHENEN
SÄURE-BASEN-HAUSHALT

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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www.hepart.ch

Knallharte Fakten –
den Toxinen entkommt niemand
Ein Interview mit Frau Dr. med. Padia Rasch, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren, leitende Ärztin im Kurhaus Seeblick in Berlingen.

Als Spezialistin auf dem Gebiet
der Entgiftung weiss Frau Dr.
Rasch um die zahlreichen Wege,
auf denen Toxine in unseren Körper finden und sich dort einnisten. Sie erklärt:
Dass wir über die Ernährung, durch
Rauchen und Medikamenteneinnahme
Toxine aufnehmen, ist eine Binsenwahrheit. Weitaus ungeachtet bleibt
aber die Tatsache, dass wir ständig und
überall Schadstoffen ausgesetzt sind,
die wir passiv aufnehmen. Man kann
sich das so vorstellen, dass wir alle in
einer Suppe von Toxinen schwimmen.
In dieser Suppe befinden sich nicht
nur Abgase und Elektrosmog, sondern
auch die hochtoxischen Schwermetalle, Pestizide, Fungizide, Herbizide und
14 Meine Gesundheit

Phtalate (Plastikweichmacher) - um
nur die bedeutsamsten zu nennen. Wir
begegnen im Alltag bis zu 6000 Chemikalien, die wir über die Luft einatmen, über die Nahrung zu uns nehmen
oder denen wir durch schlichte Berührung Einlass in unseren Körper gewähren. Bereits im Kindesalter trinken
wir aus Plastikflaschen, nuckeln an
Plastikschnullern, spielen mit Plastikspielzeugen, die allesamt mit Phtalaten
belastet sind. Wir kochen mit Teflonpfannen, haben Schwermetalle in den
Zahnfüllungen, an Kleidung, Möbeln
und in diversen Kosmetika finden wir
Formaldehyd, die Wiesen, Pflanzen
und die Saat sind mit Pestiziden gespritzt und 50 % der Seen und Flüsse
sind vergiftet. Sogar das Trinkwasser
und damit alle Getränke sind verseucht
mit nichtfiltrierbaren Hormonen und
anderen Schadstoffen.
Man kann so gesund leben wie nur
möglich, aber den Toxinen entkommt
keiner. Sogar hoch oben im Norden,
wo die Luft am saubersten zu sein
scheint, sind die Eisbären mit Toxinen
belastet. Das absurde an dieser Tatsache ist, dass jeder denkt, er sei nicht
betroffen – oder noch viel schlimmer:
er sei stark gegen Toxine. Zumal dieses Problem auch massiv verharmlost
wird. Die Werte, welche die Umwelttoxität normen, steigen nämlich von
Jahr zu Jahr klammheimlich an. Was
also vor ein paar Jahren noch als toxisch galt, liegt heute urplötzlich unter der Toxitätsnorm. Dabei wird das
Problem doch von Jahr zu Jahr grösser.

„Was unser Körper nicht zu entgiften schafft, wird dort gehortet“
Unser Körper kann sich bis zu einem
gewissen Grad selbst entgiften. In Zusammenarbeit mit dem Darm, den Nieren und der Haut ist die Leber unser
wichtigstes Entgiftungsorgan. Sie beherrscht die Kunst, schädliche Toxine
in andere Substanzen umzuwandeln,
sodass diese über den Darm, die Nieren oder unsere Haut ausgeschieden
werden können, ohne dass der Körper dabei Schaden nimmt. Wenn die
Leber nicht mehr richtig funktioniert
oder durch die hohe toxische Belastung träge wird, sammeln sich die
giftigen Stoffe in unserem Körper an.
Die Schadstoffe erreichen zuerst unser Fett, ist da kein Platz mehr, tummeln sie sich im Bindegewebe bis sie
schlussendlich lebenswichtige Organe
befallen.
Da die Leber auch noch funktioniert,
wenn bereits 70 % ihrer Kapazität
verloren gegangen ist, bleiben Leberschäden oft unentdeckt. Nicht zuletzt
deshalb ist es wichtig, die Leber in
ihrer Funktion zu unterstützen und
sie gleichermassen vor den Giften zu
schützen. Der Darm ist für 50% der
Entgiftung zuständig.
Frau Dr. Rasch beschreibt weiter,
welche Folgen diese toxikologischen Ablagerungen im Körper
für unsere Gesundheit haben und
wie man sie vermeiden kann:
Letzen Endes sind die Schadstoffe, die

wir aus unserer Umwelt aufnehmen,
die Grundlagen für verschiedenste
Krankheiten. Die meisten Stoffe sind
Krebserregend, aber auch Diabetes,
Bluthochdruck, Herzkrankheiten aller
Art, Gelenkentzündungen, Zuckerkrankheit, sowie psychische und hormonelle Störungen, Osteoporose oder
Parkinson können den giftigen Ablagerungen im Körper zugeschrieben
werden.

prozess anzukurbeln. Wichtig dabei
ist, dass hier jeder die Verantwortung
für sich selbst übernimmt und sich
nicht auf Medikamente verlässt.
Sie möchten mehr über individuelle
Entgiftungsmöglichkeiten erfahren?
Frau Dr. Padia Rasch steht Ihnen gerne
zur Seite. Vereinbaren Sie eine persönliche Sprechstunde im Kurhaus Seeblick.

Frau Dr. Raschs
Entgiftungs-Tipps:
ff EPD-Ernährungsprogramm
ff Individuelle Mikronährstoffe
(HCK)
ff Ggf. Infusionen mit MNS
ff Leberwickel
NEU
ff Lymphdrainage
ff Colon-Hydro-Therapie
ff Sauerstoff-Therapie
ff Saunagänge / Tepidarium
ff Basenbäder

Fachkurhaus Seeblick
Wieslistrasse 34
8267 Berlingen
Tel. +41 (0) 52 762 00 70
www.seeblick-berlingen.ch
info@seeblick-berlingen.ch

kraftwerk.ag

Es mag sich makaber anhören, aber
wir können uns vor diesen Schadstoffen nicht schützen. Es gibt auch keine
schuldmedizinische Methode für die
Entgiftung. Das einzige, was wir tun
können, ist unseren Körper bei der
Entgiftung zu unterstützen. Wie alle
Funktionen des Körpers, braucht auch
die Entgiftungsfunktion eine solide
Energiequelle in Form von Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen.
Nährstoffe heben dazu das HDL an,
das nach neusten wissenschaftlichen
Erkenntnissen bei der Entgiftung eine
grosse Rolle spielt. Es ist aber auch
wichtig, den verschiedenen Ausleitungen zum Beispiel mit einer Colon-Hydro-Therapie, Lymphdrainagen oder
Saunagängen zu dienen. Es gibt verschiedene Wege, um den Entgiftungs-

Kurzsichtiger Brillenträger
sucht Optiker für
gemeinsamen Sehtest.
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Frühlingsmuffel?
Diese Mikronährstoffe wecken Sie aus dem Winterschlaf.
Wenn im Frühling die Natur erwacht
und zu neuer Frische aufblüht, macht
der Mensch oft schlapp. Doch nicht
nur die Müdigkeit macht uns zu schaffen. Kreislaufbeschwerden, Migräne
und Stimmungsschwankungen lassen uns während des jahreszeitlichen
Wechsels regelrecht zum Morgenmuffel werden. Wer für dieses Phänomen
eine Erklärung sucht, muss sich nicht
weit umsehen. Wie so oft spielt auch
bei der Frühlingsmüdigkeit die Ernährung eine bedeutende Rolle. Während wir im Winter eher kalorien- und
16 Meine Gesundheit

fettreiche aber nährstoffarme Gerichte bevorzugen, machen uns diese im
Frühling träge und liegen schwer auf.
Jetzt fehlt noch eine Erkältung, mit der
bei den Temperaturschwankungen im
Frühling durchaus zu rechnen ist, und
unsere Nährstoffvorräte sind endgültig
geplündert. Der Körper hat nun keine
Chance, die Hormon- und Zeitumstellung bewerkstelligen zu können. Das
muss nicht sein. Eine hinreichende
Versorgung mit essentiellen Nährstoffen sind im Frühling das Sprungbrett,
um mit der auflebenden Natur gleich-

Samira Flury

ziehen zu können.
Coenzym Q10
Das Coenzym Q10 hat als Elektronenüberträger die Aufgabe, alle Zellen mit
Energie zu versorgen und führt so zu
einer gesteigerten geistigen Leistungsfähigkeit und verbessertem körperlichen Befinden. Daneben unterstützt
Q10 nachweislich das Immunsystem,
das im Frühling durch die Temperaturschwankungen leicht angreifbar
ist. Natürliche-Q10-Quellen: Fleisch,
Fisch, Eier

L-Carnitin
Auch L-Carnitin stärkt das Immunsystem und hat eine allgemein leistungssteigernde Wirkung. Leiden die Zellen
unter Sauerstoffmangel, können sie
Carnitin nicht in hinreichender Menge selbst produzieren, was zu einer
verschlechterten Energieversorgung
der Muskeln führt. Eine ausreichende
Zufuhr an Carnitin bekämpft Ermüdung und Erschöpfung. Natürliche
L-Carnitin-Quellen: Fleisch, Milch,
Vollkorngetreide
Magnesium
Magnesium verbessert die Leistung
aller Muskeln, auch die des Herzmuskels. Daneben reguliert es den Vitaminstoffwechsel (z. B. Vitamin D und
B1) und die Synthese von Hormonen.
Dieses Mineral ist unerlässlich für die
Funktion der Nerven: Stressreaktionen wie Gereiztheit und Aggressivität
lassen sich mit Magnesium mildern.
Natürliche Magnesiumquellen: Vollkornprodukte, Mineralwasser, Geflügel, Fisch, diverses Obst und Gemüse
Eisen
Eisen, als Bestandteil des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin, übernimmt
eine wichtige Funktion beim Transport
und der Speicherung von Sauerstoff im

Blut. Müdigkeit und Blässe gehen oft
mit einem Eisenmangel einher. Natürliche Eisenquellen: Fleisch, Gewürze (getrocknete Petersilie, Koriander,
schwarzer Pfeffer), Hülsenfrüchte und
Nüsse.
Vitamin C
Vitamin C stärkt das Immunsystem und
spielt eine wichtige Rolle beim Aufbau
von Hormonen, Nervenbotenstoffen,
Bindegewebe und Knochen. Auch für
die Eisenaufnahme ist Vitamin C wichtig. Von diesem „Allrounder“ profitieren der gesamte Stoffwechsel, ebenso
die Blutgefässe, das Zahnfleisch, die
Haut, die Augen und die Nerven. Auch
Stimmungslage, Schlaf und Konzentration werden positiv beeinflusst. Natürliche Vitamin-C-Quellen: CamuCamu (höchster Vitamin-C-Gehalt),
Acerola, Hagebutte, Sanddornbeeren,
diverses Obst und Gemüse
Vitamin D
Von besonderer Bedeutung bei Antriebslosigkeit ist das Vitamin D3
(Cholecalcifero). Weil die Substanz
nicht nur mit der Nahrung zugeführt,
sondern auch in der Haut unter Einwirkung von Sonnenstrahlen (UV-B
Licht) produziert wird, ist der historische Begriff Vitamin nicht korrekt,

hat sich aber etabliert. Die wichtigste
Funktion von Vitamin D ist die Regulierung des Knochenstoffwechsels. Es
ist aber auch verantwortlich für die
Bildung des Glückshormones Serotonin. Vitamin D kann also unsere Laune aufhellen. Natürliche Vitamin-DQuellen: Sonnenlicht, fettreicher Fisch
Alpha-Liponsäure
Alpha-Liponsäure wirkt als Coenzym
in den Mitochondrien der Zellen. Dort
unterstützt sie die Energiegewinnung
aus Kohlenhydraten und steigert so die
Muskelkraft und den Energiehaushalt.
Natürliche Alpha-Liponsäure-Quellen: Leber, Hefe, Spinat, Brokkoli,
Tomaten
5-Hydroxytryptophan
5-HTP ist die „pflanzliche Schwester“ der Aminosäure L-Tryptophan.
Die Substanz hat weitgehend die
gleichen Eigenschaften wie L-Tryptophan. Sie wirkt also unter anderem
stimmungsaufhellend und regelt den
Schlaf-Wach-Rhythmus sowie die Appetitkontrolle, Schmerzwahrnehmung
und Stresstoleranz. Natürliche Tryptophanquellen: Kakao und Schokolade (L-Tryptophan), ostafrikanische
Schwarzbohne (5-HTP)

Lassen Sie sich Ihre individuelle
HCK®-Mikronährstoffmischung
zusammenstellen
Das HCK-Sortiment beinhaltet die
wichtigen Mikronährstoffe für mehr
Energie und Lebensqualität.

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

Andreas Hefel

In regelmässigen Abständen werden in Publikums-Journalen und -Zeitschriften und meistens
in reisserischer Aufmachung Artikel zum Thema Vitamine veröffentlicht. Titel wie: „Die
Vitaminlüge“ im Spiegel 3/2012 oder „Vitamine sind tödlich“ in 20 Minuten/21.01.2012
sollen die Nutzlosigkeit oder sogar Gefährlichkeit von Vitaminen suggerieren. Dabei beruft
man sich immer wieder auf dieselben längst veralteten, z. T. fast zwanzig Jahre alten Studien
an extrem starken Rauchern! Warum nur wird eine gesundheits- und präventionsbewusste
Bevölkerung mit solchen unwahren und schlecht recherchierten Schlagzeilen verunsichert?
Tatsache ist, dass solche einseitigen
und undifferenzierten Aussagen den
Eindruck vermitteln sollen, dass sämtliche Vitaminpräparate oder mit Vitaminen angereicherte Lebensmittel
ohne Nutzen für den Verbraucher oder
sogar im Gegenteil schädlich sind.
Die zitierten Studien (ATB-Studie und
Caret-Studie) belegen die gesundheitliche Bedenklichkeit einer Zufuhr von
Beta-Carotin oder Vitamin E-Präparaten nicht. Auch konnte wissenschaftlich nicht belegt werden, dass synthetisches Beta-Carotin oder Vitamin E in
hohen Dosen bei starken Rauchern das
Lungenkrebsrisiko erhöht. Belegt werden konnte hingegen, dass bei diesen
Rauchern das Risiko für Lungenkrebs,
für Herz-Kreislauferkrankungen oder
das Sterblichkeitsrisiko im Vergleich
mit nicht supplementierten Rauchern
nicht gesenkt werden konnte. Das
gleiche Resultat zeigte auch die klinische Studie von Lee at al., 1999 mit
gesunden Frauen. Das ist doch eine
völlig andere Aussage, als diese interessanterweise fast immer anfangs Jahr
erscheinenden reisserischen Schlagzeilen. Aber man sagt ja bekanntlich,
Papier ist geduldig! Oder steckt da
möglicherweise System dahinter?
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Auf jeden Fall werden heute sowieso in modernen orthomolekularen
Mikronährstoffpräparaten keine synthetischen Beta-Carotine oder Vitamin E eingesetzt, sondern natürliche
Vitaminkomplexe. Man hat nämlich
herausgefunden, dass z. B. natürliches Vitamin E nicht nur sogenannte
Alpha-Tocopherole enthält, sondern
auch einen Anteil an lebenswichtigen
Gamma-Tocopherolen. Hoch dosiertes, synthetisches Vitamin E, wie es
in den zitierten Studien verwendet
wurde, das nur Alpha-Tocopherol enthält, verdrängt offenbar die wichtigen,
entzündungshemmenden Gamma-Tocopherole im Körper. Das gleiche gilt
wohl auch für das synthetisch herge-

stellten Beta-Carotin, das in der Lebensmittelindustrie auch als Farbstoff
eingesetzt wird. Die von uns empfohlenen HCK-Mikronährstoffgranulate
enthalten natürliche Vitamin E- und
Beta-Carotin-Komplexe in ausgesuchter und kontrollierter Qualität. Ihr Nutzen ist spür- und messbar.
Hinzu kommt noch eine weitere Tatsache: Kein vernünftiger Arzt, Apotheker oder Drogist empfiehlt seinen
Kunden heute noch hochdosierte, synthetische Monopräparate - also Präparate, die nur ein oder zwei Vitamine
enthalten - langfristig einzunehmen.
Der menschliche Stoffwechsel ist ein
sehr komplexes System, das perma-

Energiebedarf
Alter

Kcal/Tag
Kcal/Tag

19 bis
25 bis
51 bis 65 Jahre
unter 25 unter 51 unter 65
und
Jahre
Jahre
Jahre
älter
weiblich weiblich weiblich weiblich
2200
2000
1800
1700
männlich männlich männlich männlich
2600
2400
2200
1900

Schwangere
ab 4 Monat

2500 kcal/Tag

Stillende

2850 kcal/Tag

DGE Deutsche Gesellschaft für Ernährung
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nent Stoffgruppen auf und wieder
abbaut, also aufnimmt, verarbeitet,
entgiftet und wieder ausscheidet. Um
diese immense Arbeit täglich erledigen zu können, brauchen wir nicht nur
ein oder zwei Mikronährstoffe, sondern eine ganze Reihe unterschiedliche Substanzen, die der Körper nicht
selber herstellen kann und die deshalb
von Aussen zugeführt werden müssen.
Fehlen diese Substanzen oder werden
sie nicht in den richtigen Verhältnissen
dem Körper zugeführt, kommt es zu
Dysbalancen und später zu manifestierten Erkrankungen.
Das wussten schon unsere Vorfahren
und man gab den Seefahrern Zitronen, Limetten oder Sauerkraut mit,
um den gefürchteten und meistens
tödlichen Skorbut erfolgreich zu vermeiden. Man redet nicht umsonst von
essentiellen (lebensnotwendigen) Mikronährstoffen. Das sind Vitamine,
Mineralstoffe, Spurenelemente, Aminosäuren, Ballaststoffe und sekundäre
Pflanzeninhaltsstoffe, die zudem noch
in der richtigen Dosierung und Zusammensetzung täglich zugeführt werden
müssen. Dass das über die Ernährung
alleine nicht mehr geht, beweisen die
periodisch durchgeführten, staatlichen
Verzehrstudien (s. Grafik 2) und den
mit zunehmendem Alter geringeren
Kalorienbedarf (s. Grafik 1).
Ein weiterer Aspekt der heutigen Zeit
ist, dass wir immer älter werden und
werden wollen. Früher hatte es keine so grosse Bedeutung, wenn einem
Sechzigjährigen schon alle Zähne
ausgefallen, der Rücken von Rheuma
krumm und die Knochen brüchig geworden sind. Die durchschnittliche
Lebenserwartung war sowieso nur ca.
57 Jahre oder noch weniger und mit
sechzig Jahren war man damals schon
„steinalt“. Heute singt Udo Jürgens:
„....mit sechsundsechszig Jahren, da
fängt das Leben an....!“. Älter werden ja klar, aber bitte fit und gesund!

Frauen - Alter 51-64 Jahre
Makro- und
Mikronährstoffe
(Vitalstoffe)

Referenzwerte
der DGE
(Zufuhr/Tag)

Energie
2.000 kcal
Fett
30 % der Energie
Kohlenhydrate
50 % der Energie
Protein
46 g
Vitamin A
800 μg (RE)
Vitamin C
100 mg
Vitamin E
12 mg
Vitamin D
5 μg
Vitamin B1 (Thiamin)
1,0 mg
Vitamin B2 (Riboflavin)
1,2 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin)
1,2 mg
Vitamin B12 (Cobalamin)
3 μg
Folsäure
400 μg (FÄ) 1
Kalium
2.000 mg
Calcium
1.000 mg
Magnesium
300 mg
Jod
180 μg
Zink
7 mg
Deutsche Verzehrstudie 2010

Bezugnehmend auf Vitalität und damit auf die Lebensqualität spielt eine
ausreichende Mikronährstoffversorgung unseres Körpers eine ganz entscheidende Rolle. Es gibt mittlerweile
viele neuere wissenschaftlich belegte
Studien, die beweisen, dass Mikronährstoffdefizite in unserem Körper
zu Energiemangel und zu vorzeitigen
Abbauprozessen und Verfall führen
können. Untersuchungen zeigten, dass
bei mehr als 65% der älteren Personen,
die in ein Krankenhaus eingeliefert
werden mussten, gravierende Nährstoffmängel vorlagen. Bei Osteoprose,
allen entzündlichen Erkrankungen, Arterienverkalkung, Makuladegeneration, Krebs, Diabetes und selbst bei der

Personen (%)
oberhalb (+) bzw.
unterhalb (-)
Referenzwert

Mehrbedarf für die am
schlechtesten versorgten
5 % der Fallgruppe (P5)

+ 35,6
+ 76,9
- 62,5
- 13,7
- 8,6
- 24,4
- 50,6
- 83,3
- 32,3
- 26,1
- 11,3
- 23,0
- 86,8
- 5,7
- 54,7
- 21,6
- 38,62
- 18,5

–
–
–
7,3 g
100 μg
41 mg
5,9 mg
4,2 μg
0,3 mg
0,3 mg
0,2 mg
1,2 μg
258 μg
36 mg
478 mg
63 mg
70 μg2
1,8 mg
Grafik 2

Entstehung von Alzheimer spielen Mikronähstoffdefizite eine wesentliche
Rolle. Mikronährstoffedefizite kann
man heute einfach und gezielt mittels
NEU(Blut, Urin, Speichel)
Laboranalytik
messen (s. auch www.iabc.ch) und Mikronährstoffdefizite kann man mit einer exakt auf den persönlichen Bedarf
abgestimmten HCK-Mikronährstoffmischung aus der Apotheke oder Drogerie problemlos und kostengünstig
ausgleichen. Gegen das Älterwerden
können wir nichts tun, wir können aber
viel dafür tun, um möglichst gesund,
vital und fit älter zu werden. Verrückt
oder mindestens fahrlässig also, wer
in der heutigen Zeit seine Mikronährstoffdefizite nicht täglich deckt.
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Zur Liebe gehören immer zwei!
Partnerschaftspsychologie
16 Schritte zum Beziehungsglück
Abbas Schirmohammadi, Heilpraktiker für Psychotherapie,
Entspannungstherapeut, arbeitet in der Geschäftsleitung der Paracelsus
Schulen für Naturheilverfahren

1

Vertrauen Eine absolute Beziehungsgrundlage! Wenn Vertrauen missbraucht wird, verletzt uns das
zutiefst, denn wir öffnen dabei unser
Herz und schenken dem Partner etwas
ganz Wertvolles von uns.
Vertrauen kann man nicht kaufen, es
muss sich entwickeln. In einer gesunden Beziehung können sich beide
absolut auf den anderen verlassen,
die Vertrauensbasis kann durch nichts
erschüttert werden. Merke: Nur wenn
ich meinem Partner wirklich vertraue,
kann ich ihn auch richtig lieben!
Tipp: Sprechen Sie mit Ihrem Partner
über ´Vertrauen´:
• Was ist Ihnen wichtig?
• Wovor haben Sie Angst?
• Worüber machen Sie sich Gedanken?
• Was wünschen Sie sich?

Tipp: Wer nicht treu sein kann, soll
lieber Single bleiben und kann dann
sein Leben so abwechslungsreich gestalten, wie er möchte.

3

Ehrlichkeit
Wir alle möchten ehrlich behandelt und nicht belogen werden. Jede
Lüge fliegt früher oder später auf, das
kann unangenehm werden. Wenn Sie

etwas Blödes getan haben, sagen Sie
es Ihrem Partner und bitten ihn um
Verzeihung. Dadurch zeigen Sie ihm,
dass Sie ihn wertschätzen und respektieren.
Tipp: Wenn Sie etwas an Ihrem Partner stört, sagen Sie ihm das ganz ehrlich. Das ist hilfreich und förderlich
für die Beziehung!

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

2

Treue
Waren Sie Ihren Partner(inne)n
immer ganz treu? Wenn ja, toll! Wenn
nein, was hat dazu geführt, dass Sie
fremd gegangen sind? Fremdgehen ist
in einer Beziehung absolut tabu! Kein
Knutschen, kein Petting, kein Sex mit
einer anderen Person außer dem Partner! Wenn einer der beiden fremdgeht,
können die Folgen für die Partnerschaft verheerend sein. Von Schlussmachen bis hin zur Übertragung sexueller Krankheiten kommt alles vor.
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DER ULTIMATIVE COACHING
FÜR PAARE RATGEBER
Die Kunst, eine Beziehung
glücklich und vital zu gestalten
ISBN 978-3-940459-10-7
€ 14.80
Shaker Media Verlag

DER ULTIMATIVE COACHING
FÜR SINGLES RATGEBER
So wirst Du zum
Flirt-Experten Nr. 1!
ISBN 978-3-940459-20-6
€ 14.80
Shaker Media Verlag

DAS ERFOLGSBUCH
Der Erfolg gehört Dir!
ISBN 978-3-86858-066-2
€ 14.80
Shaker Media Verlag
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Respekt
Fühlen Sie sich von Ihrem Partner
ausreichend respektiert? Wenn nicht,
ist das ein großes Problem. Wir alle
wollen respektiert werden von unseren Eltern, Freunden, Kollegen, vom
Chef … und natürlich auch von unserem Partner! Über 75 % aller in einer
Beziehung lebenden Schweizer fühlen
sich vom Partner nicht richtig respektiert. Das sind 3 von 4! Und wer sich
nicht respektiert fühlt, ist nicht glücklich in der Beziehung!

Tipp: Haben Sie das Gefühl, Ihr Partner respektiert Sie nicht so, wie Sie es
verdienen, sprechen Sie mit ihm darüber und erörtern Sie gemeinsam, woran das liegt.

5

Sexualität
In über 80 % aller Partnerschaften,
die schon ein paar Jahre „alt“ sind, ist
das Sexualleben langweilig geworden
für zumindest einen der beiden Partner.
Wenn sexuelle Wünsche und Bedürfnisse nicht befriedigt werden, wird von
vielen die Partnerschaft beendet und
eine neue gesucht. Da jeder Mensch
andere Vorlieben und Erfahrungen mit
Sex hat, ist es unabdingbar für alle
Paare, über Sexualität zu reden. Ich
zeige dir, was mir gefällt, was und wie
ich es mir wünsche, sage dir, was ich
nicht mag, was ich gerne ausprobieren
möchte, und du zeigst mir deine Vorlieben, erzählst mir von deinen Tabus,
deinen Wünschen und Fantasien.
Tipp:
Sprechen Sie mit Ihrem Partner ganz
offen über ´Sexualität´. Wenn es im
Bett nicht (mehr) richtig läuft, finden
Sie zusammen heraus, was die Ursache
ist, sprechen Sie über Ihre Wünsche
und Bedürfnisse. Was sind die Blockaden, wie ist es dazu gekommen? Was
war damals anders, als es noch bestens
geklappt hat? Betreiben Sie Ursachenforschung und starten dann wieder
richtig durch!

6

Zusammenhalt
Jedes Kind fühlt sich in einer Familie, die zusammenhält, sehr wohl.
Anders Kinder aus Problemfamilien,
wo die Eltern sich beschimpfen und
schlagen. Später, in der eigenen Beziehung, ist Zusammenhalt genauso wichtig, immer zueinander zu stehen und
dem Partner den Rücken zu stärken.
Tipp: Wenn situative oder dauerhafte Probleme in der Partnerschaft entstehen, ist es wichtig, nicht die ganze
Beziehung in Frage zu stellen, sondern
sich gezielt mit dem Problempunkt
auseinanderzusetzen. So schwierig
eine Situation auch sein mag, kämpfen
Sie gemeinsam für ihre Liebe!

7

Harmonie
Wir alle sehnen uns nach Harmonie und einem friedvollen Miteinander. Streit tut uns nicht gut, er macht
aggressiv und bringt uns aus unserem
Gleichgewicht. Viele Paare streiten
sich mehrmals wöchentlich, einige
sogar täglich. Für sie gehört Streit
zur Beziehung, sagen sie. Ist völliger
Quatsch! Sie haben es halt so in ihrem
Elternhaus mitbekommen, deshalb ist
es für sie normal.
Tipp: Wenn Beziehungsprobleme auftauchen, versuchen Sie, diese friedlich,
kooperativ und mit gegenseitigem Respekt zu lösen. Wichtig ist, dass sich
beide an bestimmte Regeln halten und
am selben Strang ziehen.

8

Zärtlichkeit
Am Anfang einer Beziehung ist
man frisch verliebt, man küsst sich oft,
streichelt sich, geht Hand in Hand spazieren und sagt sich schöne Sachen. Im
Laufe der Jahre schläft das alles leider
ein. Warum? Zum einen entsteht eine
gewisse ´Routine´, zum anderen spielen Problemfaktoren eine Rolle, z. B.
Stress im Job, Streit, Kinder, Hobbys,
schlechte Kommunikation, Veränderungsprozesse oder Interessenverlust.

Tipp: Überprüfen Sie:
• Gehen Sie noch Hand in Hand
spazieren?
• Sagen Sie ihrem Partner noch, dass
Sie ihn lieben und glücklich mit
ihm sind?
• Küssen Sie ihn noch so gerne wie
früher?
• Schlafen Sie immer noch eng zusammen ein?
Versuchen Sie, die Zärtlichkeit, die
Sie zu Beginn Ihrer Beziehung haben,
über die Jahre aufrecht zu erhalten!
Den Partner in den Arm nehmen, drücken und küssen, seine Hand halten
und streicheln, das sind Kleinigkeiten,
die eine große positive Wirkung mit
sich bringen!
FORTSETZUNG IN DER NÄCHSTEN
MEINE GESUNDHEIT.
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Körper, Seele und Geist mit natürlichen Methoden umsorgen
und heilen, bei Mensch und Tier: Paracelsus ist der führende
Aus- und Weiterbildungsträger für freie Heilberufe. Kompetent
und vielseitig, mit besten Erfolgen der Absolventen in Prüfung
und Karriere.
In unserer ZÜRICHER Schule im Shopping- und Ausbildungszentrum City Bernina in Örlikon, nur 3 km vom Hauptbahnhof
entfernt, stehen den Studierenden rund 600 qm helle, freundliche und bestens ausgestattete Hörsäle und Übungsräume zur
Verfügung – mit wunderschönem Blick auf Baumgrün und die
harmonische Architektur der angrenzenden Stadtvillen.
Interessiert an einer der vielen angebotenen Ausbildungen,
Lehrgänge, Seminarthemen? Vereinbaren Sie einfach telefonisch einen unverbindlichen Beratungstermin.

Berninastr. 47a
• 8057
Zürich
Meine
Gesundheit
21
Tel.: 043 - 960 20 00 • Fax.: 960 90 15
www.paracelsus-schulen.ch

Entgiftungswochen im Seeblick
Frühlingszeit ist Entgiftungszeit. Das Seeblick-Team hat darum zwei spezielle Entgiftungswochen zusammengestellt,
um Sie beim Frühlingsputz Ihres Körpers zu unterstützen.
Buchen Sie zusätzlich zu Ihrem Aufenthalt wahlweise die
Entgiftungswoche 1 oder 2.

Entgiftungswoche 1
• Ausflug in den Wild und Freizeitpark
Allensbach DE
• Qi-Balance
• Nordic Walking
• Leichte Gymnastik mit Theraband
• Vortrag Thema Entgiftung in Kreuzlingen
• 2 x Lymphdrainage
• 1 x Leberwickel

Wir schenken
Ihnen ein Paket
im Wert von

BON

291.–

CHF

NEU

Gratis im Wert von CHF 291.–
Daten: Samstag 3. – Freitag 9. März 2012

Entgiftungswoche 2
• Ausflug auf Insel Mainau DE
(Insel des Südens)
• Qi-Balance
• Nordic Walking
• Leichte Gymnastik mit Theraband
• Vortrag Thema Entgiftung im Seeblick		
• 2 x Lymphdrainage
• 1 x Leberwickel

BON

Gratis im Wert von CHF 291.–

NEU

Daten: Samstag 24. – Freitag 30. März 2012

In den Entgiftungswochen können keine
zusätzlichen Gutscheine eingelöst werden.

Reservieren Sie jetzt:
Fachkurhaus Seeblick | CH-8267 Berlingen
Telefon +41 (0)52 762 00 70 | Fax +41 (0)52 762 00 71
info@seeblick-berlingen.ch | www.seeblick-berlingen.ch
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Wir schenken
Ihnen ein Paket
im Wert von

291.–

CHF

Die Entgiftungs-Profis im Seeblick
Manuelle Lymphdrainage
Mit der manuellen Lymphdrainage
wird der Abtransport von Wasser und
lymphpflichtigen Substanzen über das
Lymphsystem unterstützt. Die Lymphdrainage hilft so nicht nur bei der
Entgiftung, sie wirkt sogar blutdrucksenkend, schmerzlindernd und entstauend. Ausserdem wird das Venensystem
unterstütz und wirkt Krampfadern und
schweren Beinen entgegen.

tung der Leber und die Entgiftung wird
dadurch optimal unterstützt. Dieser
Wickel wird warm angewendet.
Colon-Hydro-Therapie
Die Colon-Hydro-Therapie entfernt
auf wirksame Weise angesammelten,

stagnierten Stuhl und Fäulnisstoffe
von den Wänden des Darmes. Dieser
natürliche Säuberungsprozess bewirkt,
dass die Symptome, die entweder direkt oder indirekt mit dem Nichtfunktionieren des Darmes zusammenhängen, beseitigt werden.

Bodyfit Behandlung
Diese Behandlung wurde vom Seeblick zur speziellen Unterstützung der
Ernährungs- und Stoffwechseltherapie
entwickelt. Es ist eine intensive AlgenSalz-Tonerde-Packung. Die Packung
fördert die Entgiftung, aktiviert Ihren
Stoffwechsel und gibt Ihrer Haut ein
angenehmes Gefühl.
Leberwickel
Der Leberwickel fördert die Durchblu-

Seeblick-Gäste
erzählen:

Frau Gebert, weshalb haben
Sie sich für eine Kur im Seeblick
entschieden?
Ich litt unter Migräne und wollte mal
richtig entgiften. Ausserdem ist mir beim
USport
EN oftmals der Blutzuckerspiegel in
den Keller gesunken. Ich war dann zitterig und nicht mehr leistungsfähig. Das wirkte sich natürlich
auf meinen Alltag aus - keine Kondition, keine Ausdauer, keine
Kraft.
Inwiefern konnte Ihnen die Kur im Seeblick helfen?
Meine Migräne ist weg und den Zuckerspiegel habe ich jetzt
auch im Griff. Viele meiner Freunde fragten mich nach meinem
ersten Seeblickaufenthalt, wo ich denn gewesen sei, ich sähe
so frisch aus. Ich war total aufgestellt, motiviert und voller Elan!

Wie gefällt Ihnen die Atmosphäre im Seeblick?
Sehr gut. Wir sind hier wie eine Familie und man fühlt sich sehr
wohl. Ich nutze zudem alle Angebote im Haus. Ich gehe ins
Tepidarium, entspanne mich im Whirlpool und mache bei den
Sportprogrammen mit.
Was hat sich bei Ihnen geändert seit dem Kuraufenthalt?
Ich nehme regelmässig meine Mikronährstoffe und möchte sie
auch nicht mehr missen. Sie tun mir effektiv gut. Zudem nehme
ich Fischölkapseln und mache eine Basenkur. Ich habe viel über
Ernährung gelernt und baue das Gelernte zu Hause mit ein.
Auch meiner Tochter tut das gut.
Würden Sie das Kurhaus denn weiterempfehlen?
Ja, wenn man mich fragt, erzähle ich immer voller Begeisterung
von dem Super-Seeblick. “Wenn andere in den Ferien ans Meer
fahren, mache ich Erholung pur in meiner Seeblick-Oase!“

Meine Gesundheit 23

Soll auch ich
meinen Körper
entgiften?
Machen Sie den Test.
Sie möchten gerne herausfinden, ob Sie Ihrem Körper eine Entgiftungskur gönnen sollten? Kreuzen Sie einfach zutreffendes an und
zählen Sie Ihre Punkte zusammen.

Entgiftungstests

Je 5 Punkte

Haben Sie in Ihren Zähnen Amalgamfüllungen?
Rauchen Sie?
Trinken Sie häufig Alkohol
(1 Glas pro Tag oder mehr)?
Essen Sie häufig Fertiggerichte
NEU / Fastfood?
Nehmen Sie häufig Medikamente?
Sie haben vor, demnächst eine Diät zu halten?
Sind Sie übersäuert
(siehe Säure-Basen-Haushalt S. 12 – 13)?
Liegt Ihre letzte Entgiftung 1 Jahr
oder länger zurück?

BON

Auswertung Ihres Entgiftungstests
Je 4 Punkte

Sind Sie häufig Schadstoffen (Abgase, Smog,
E-Smog) ausgesetzt. Stehen Sie häufig im Stau
oder reisen Sie oft mit dem Flugzeug?
Haben Sie Allergien?
Haben Sie Hautprobleme
(Akne, Ekzeme, Neurodermitis)?
Je 3 Punkte
Leiden Sie häufig unter Verdauungsstörungen?
Sind Sie anfällig für Erkältungen, Grippen?
Sind Sie Nichtraucher aber häufig
Zigarettenqualm ausgesetzt?
Je 2 Punkte
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Leiden Sie unter Cellulite?
Sind Sie oft müde/erschöpft?
Trinken Sie weniger als 1.5 Liter
Wasser am Tag?
TOTAL
Punkte
Meine Gesundheit

Weniger als 10 Punkte
NOBvor, die auf eine VergifEs liegen nahezu keine Anzeichen
tung Ihres Körpers hinweisen. Hier sei aber angemerkt,
dass eine jährliche Entgiftung in jedem Fall sinnvoll ist, um
Ihren Körper frisch und fit zu halten.
10 – 25 Punkte
Bei Ihnen deutet einiges auf eine Schadstoffbelastung im
Körper hin. Eine einwöchige Entgiftungskur ist in Ihrem Falle
sehr zu empfehlen, vor allem dann, wenn Ihre letzte Entgiftung länger als ein Jahr zurück liegt.
Mehr als 25 Punkte
Ihr Körper braucht dringend eine Entgiftungskur, um sich
von den belastenden Schadstoffen zu befreien. Die Kur darf
hier ruhig länger als eine Woche (10 – 14 Tage) dauern, um
Ihrem Körper genügend Zeit zu geben. Eine Entgiftungskur
kann sehr gut mit einer Auszeit vom Alltag (Ferien, Wellness)
kombiniert werden, um zusätzlich mehr Energie zu tanken.

U

Entgiften mit EPD
Der menschliche Organismus ist im Zeitalter von Fast Food, Stress und wenig Bewegung einer grossen Herausforderung ausgesetzt. Die Ernährungsgewohnheiten haben
sich in den letzten Jahrzehnten drastisch verändert - der Stoffwechsel reagiert aber immer noch wie im Steinzeitalter. Deshalb ist es ihm nicht zu verübeln, wenn die Reaktionen früher oder später Übergewicht, hoher Blutdruck, hohe Cholesterinwerte, Insulinresistenz bis hin zu Diabetes sind. Es macht deshalb Sinn, den gesunden Körper
regelmässig tiefgreifend zu entgiften und dem Stoffwechsel eine Zeit der Ruhe zu gönnen.
Ziele des EPD-Ernährungsprogramms
1. Tiefgreifende Entgiftung des Stoffwechsels
2. Entstressen der Bauchspeicheldrüse
3. Ausbleibende Zucker- und Insulinschwankungen
4. Steigerung von Vitalität und Stärkung des Immunsystem
Warum funktioniert das Paket
«Entgiften»?
Weil die EPD-Mahlzeiten ausgewogen
zusammengesetzt sind, mit Vitaminen
angereichert und einen hohen Anteil
Guar (hochquellfähiger Ballaststoff)
enthalten. Guar hilft, Giftstoffe und
überschüssiges Cholesterin im Dünndarm zu binden und auszuscheiden.
Zucker- und Insulinschwankungen
bleiben weitgehend aus und Sie fühlen
sich rasch vitaler und leistungsfähiger.
Das Provisan Basenpulver neutralisiert
die Säuren im Organismus und der
Body Tee unterstützt den Stoffwechsel
zusätzlich. Orthovimin-B sind Mikronährstoffe und unterstützen die Entgiftungsprozesse auf zellulärer Ebene.

Regulierung des Säure-Basenhaushaltes nehmen Sie das Provisan Basenpulver (3 x täglich) und trinken Sie den
Body Tea über den Tag verteilt. Ebenfalls von hoher Wichtigkeit sind die
Mikronährstoffe HCK-Orthovimin-B.
Sie unterstützen die Entgiftungsprozesse und sorgen für Vitalität trotz
eingeschränkter Kalorienzufuhr. Ausserdem finden Sie im Paket die detaillierte Anleitung zur Zubereitung der
EPD-Mahlzeiten und viele Tipps und
Tricks für den Alltag.
Wie weiter, wenn die 7 Tage vorbei sind?
Jetzt beginnt die Phase 3, in der Sie sich
an die Empfehlungen der «Wegleitung

zu mehr Gesundheit und Lebensqualität» halten sollten. EPD-Produkte können sehr gut langfristig in den Alltag
integriert und als Zwischenmahlzeit
oder als gesundes Mittagessen verzehrt
werden. Nehmen Sie das Provisan Basenpulver und das Orthovimin-B weiterhin regelmässig ein, bis die Dosen
aufgebraucht sind. Lassen Sie sich
danach Ihre persönliche HCK-Mikronährstoffmischung zusammenstellen
und nehmen Sie diese langfristig ein.
Sie helfen beim Aufrechterhalten des
Säure-Basenhaushaltes.
Weitere Informationen finden Sie
unter:
www.epd-ernaehrungsprogramm.ch

1

Paket zur
Entgiftung

fixfertig für Sie
zusammengestellt.

Wie funktioniert das Paket «Entgiften»?
Das EPD-Paket «Entgiften» reicht für
ca. 7 Tage. Diese 7 Tage sind die Phase 2 des EPD-Ernährungsprogrammes.
Essen Sie stündlich eine EPD-Mahlzeit. Begleitend zur Entgiftung und zur
Meine Gesundheit 25

Circa 80 Prozent aller Frauen leiden unter dem Erscheinungsbild
der Cellulite. Es trifft aber nicht
nur Frauen mit mehr Fettreserven, auch Schlanke, ja selbst
Spitzensportlerinnen,
bleiben
von Cellulite nicht verschont.
Betroffene Frauen haben schon so
manches probiert, um die baufälligen
Krater loszuwerden – zumeist allerdings erfolglos. Dabei gibt es doch
ein breites Angebot an Anti-CelluliteCremes, die versprechen, jede noch so
kleine Delle im Nu verschwinden zu
lassen. Vielleicht sind die Frauen, was
sich bei dem unüberschaubaren Angebot auch schwer gestaltet, einfach
noch nicht an das richtige Produkt geraten. Um zu beurteilen, mit welcher
Waffe sich Orangenhaut wirklich bekämpfen lässt, muss der Feind zuerst
richtig durchleuchtet werden.
Warum entsteht überhaupt Cellulite?
Die Ursachen der Cellulite beruhen vor
allem auf der speziellen Struktur der
weiblichen Haut. Die Bindegewebsfasern, die der Haut ihre Festigkeit
verleihen, sind bei Frauen senkrecht
zur Hautoberfläche ausgerichtet und
bilden somit nicht eine Netzstruktur
wie bei Männern. Aber nicht nur die
Hautstruktur ist bei Frauen und Männern unterschiedlich, sondern auch das
Gleichgewicht, also die Balance, der
in den Hautzellen selbst gebildeten
weiblichen und männlichen Botenstoffe ist unterschiedlich. Wird vor allem
in den Fettzellen der weiblichen Haut
zu viel Östradiol gebildet, blähen sich
die Fettzellen auf, die Kollagen-Fasern
schrumpfen und die feinen Blutäderchen in der Haut werden zusammengepresst und so die gesamte Hautdurchblutung verschlechtert. All dies führt
zu dem unschönen Erscheinungsbild
der Cellulite. Die besondere Konstruktion der weiblichen Haut ist – entgegen allen Vorurteilen – keine Fehlkon26 Meine Gesundheit

Bye Bye
Cellulite
Was wirkt wirklich gegen die
lästige Orangenhaut?

struktion. Die weibliche Haut muss so
aufgebaut sein, weil sie zu Zeiten der
Schwangerschaft flexibel und elastisch
sein muss. Ohne diese Eigenschaften
würde die Haut während der Schwangerschaft gnadenlos reissen. Also nur
eine gestörte Balance der in den Zellen
der Haut gebildeten Botenstoffe führt
zu dem Erscheinungsbild der Cellulite.
Was muss eine gute Anti – Cellulite Creme können?
Damit eine Anti-Cellulite-Creme zuverlässig wirken kann, muss sie einigen wichtigen Anforderungen genügen. Als erstes muss die Creme in die
Hautzellen eindringen können, denn
an der Hautoberfläche kann Cellulite
nicht behandelt werden. In den Hautzellen angekommen, stellen die biologisch aktiven Wirkstoffe der Creme
das Gleichgewicht - die Balance - der

weiblichen und männlichen Botenstoffe wieder her. Dazu muss die übermässige Östradiolproduktion gedrosselt
werden. Der Abbau der Bindegewebsfasern kann so gestoppt werden und
die aufgeblähten Fettzellen schrumpfen zusammen.
Weil der erhöhte Druck, der durch die
aufgeblähten Fettzellen in der Haut
aufgebaut wurde, durch die biologisch
aktiven Wirkstoffe in der Creme abgebaut wird, verbessert sich die Blutzirkulation in der Haut und verbrauchte
Stoffe (Schlacken) werden leichter abtransportiert. Die bioeffektiven Wirkstoffe in der Creme sorgen dafür,
dass die Balance der weiblichen und
männlichen Botenstoffe in den Zellen der Haut wieder hergestellt wird:
das Bindegewebe wird gefestigt, die
Fettproduktion wird gesenkt und die

plex handelt es sich um einen Multilipoid-Komplex spezieller Sterole aus
Rapssamen. Dieser Lipoid-Komplex
gelangt unproblematisch durch die Lederhaut bis zum subkutanen Fettgewebe, wo er in der Lage ist, die Balance
zwischen den Botenstoffen wiederherzustellen. Die Wirksamkeit dieses biologisch aktiven Sterolkomplexes bei
der Behandlung von Cellulite wurde
in einer randomisierten, plazebokontrollierten Studie nachgewiesen. In
einer anschliessenden Anwendungsbeobachtung wurden Effektivität und
Anwendungseigenschaften einer AntiCellulite-Creme, die diesen Sterolkomplex als Wirkkomponente enthält,
überprüft.

Fettdepots in der Haut schrumpfen.
Das Erscheinungsbild der Cellulite
verschwindet.
Keine Anti- Cellulite Creme kann
Sofortresultate hervorrufen
Es sollte klar sein, dass der biologische
„Kampf“ gegen die Cellulite nicht
durch eine kurzzeitige Anwendung der
Creme gewonnen werden kann. Wer
eine Anti-Cellulite-Creme anwendet,
muss die nötige Geduld mitbringen.
Wird eine gute Creme allerdings regelmässig und dauerhaft angewendet,
macht sich die Geduld am Schluss
auch bezahlt.
Anwendungsbeobachtung
zur
Überprüfung der Wirksamkeit eines bioeffektiven Sterolkomplexes bei der Cellulite-Therapie
Bei dem bioeffektiven Sterolkom-

Für die Beobachtungsstudie haben
113 Ärztinnen und Ärzte (Dermatologen und Gynäkologen) insgesamt 497
Frauen mit unterschiedlich stark ausgeprägter Cellulite rekrutiert. Über einen
Zeitraum von zwölf Wochen haben die
Teilnehmerinnen einmal täglich eine
haselnussgrosse Menge der Creme auf
die entsprechenden Problemzonen aufgetragen. Die Kontrolluntersuchungen
wurden nach sechs beziehungsweise
zwölf Wochen durchgeführt.
Die Ergebnisse der Anwendungsbeobachtung zeigen eine deutliche Verbesserung des makroskopischen Erscheinungsbildes der Cellulite nach
zwölfwöchiger Behandlung. Das
Gesamturteil sowohl der Ärzte als
auch der Probandinnen hinsichtlich
der Wirkung ist positiv: 83,4 % der
Probandinnen und 86,9 % der Ärzte
schätzten die Wirkung als befriedigend
und besser ein. Mit dieser Creme, die
den bioeffektiven Sterolkomplex als
Wirkkomponente enthält, steht ein
Kosmetikum zur Verfügung, das die
überschiessende Östradiolproduktion
in den Hautzellen, vor allem in den
Fettzellen der Haut, hemmt und damit
auf die Ursachen der Cellulite zielt.

ADIEU
E
CELLULIT

• mit bioeffektivem Sterol• komplex
• einfache Anwendung
• für glatte und straffe Haut
• sichtbare Erfolge schon nach
• ca. 8 Wochen
• rein biologische Inhaltsstoffe
• wissenschaftlich entwickelt
• erfolgreich klinisch getestet
• an über 1‘000 Probandinnen
• erfolgreich erprobt
• wirkt als Enzymhemmer
• direkt in den Hautzellen
Informationen erhalten Sie auf:

www.providerma.com
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Frühlingsrezepte
Rezeptideen für den Frühling
Suppen - die perfekte Mahlzeit auch im Frühling. Sie sind leicht und beinhalten
gesunde Nährstoffe. Das ist gerade im Frühling wichtig, wenn unser Immunsystem
stark beansprucht ist. Wir empfehlen zu jeder Suppe eine Tasse Provisan Tee zur
unterstützenden Entgiftung des Körpers.

EPD Kartoffelsuppe
mit Bärlauch

EPD Spargelsuppe
mit Pouletstreifen

Detox
Figur-Süppchen

200 g
200 g
1 EL
4–5

Karotten
Kohlrabi
Öl
Bärlauchblätter
Salz, Pfeffer
2 ML
EPD Kartoffelsuppe
1/2 Liter Bouillon

200 g
300 g
1 EL

400 g
1
1 TL
250 ml
1

1 Oel in einem Topf erhitzen.
2 Karotten und Kohlrabi schälen

1 Oel in einem Topf erhitzen.
2 Pouletstreifen in Streifen

Poulet
Spargel
Öl
Gewürze, Salz,
Petersilie gehackt
2 ML
EPD Spargelsuppe
1/2 Liter Bouillon

in kleine Würfel schneiden, dazu
geben und andünsten. ca. 5 – 10
Minuten und Salzen.

schneiden, dazu geben und leicht
anbraten.

3 Bärlauch zugeben und kurz
mit dünsten.
4 In der Zwischenzeit EPD –

mundgerechte Stücke schneiden.
Spargel und Gewürze zufügen und
mit andünsten, ca. 5 -10 Minuten.

5 Die fertige Kartoffelsuppe zu

Spargelsuppe mit 1/2 l Bouillon
zubereiten.

1 Zwiebelwürfel in Rapsöl

andünsten.

2 Strunk von Brokkoli schälen
und klein schneiden, zu den
Zwiebeln geben. Brokkoliröschen
zerteilen, kurz anbraten.

3 Spargel schälen und in

Kartoffelsuppe mit 1/2 l Bouillon
zubereiten.
den Gemüsewürfeln mit dem
Bärlauch geben, alles abschmecken und mit Bärlauchstreifen
garnieren.

3 Mit der Bouillon aufgiessen und

15 Minuten köcheln lassen.

4 In der Zwischenzeit EPD –

4 Ingwerscheiben kurz mitkochen alles mit dem Stabmixer
pürieren.

5 Die fertige Spargelsuppe zu den

5 Mit einem kleinen Klecks
Frischkäse (höchstens 10 % Fett)
anrichten.

Pouletstreifen und dem Spargel
geben, alles abschmecken und mit
der gehackten Petersilie garnieren.

BON

NEU
MZ

MZ
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BON

NEU
MZ

Brokkoli
kleine Zwiebel
Rapsöl
Gemüsebouillon
kleines Stück Ingwer
in feinen Scheiben

MZ

BON

NEU
MZ

MZ

Gewinn-Rätsel
Machen Sie mit und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück:
1 von 5 Provisan Entgiftungspaketen im Wert von je CHF 85.Im Set enthalten ist je 1 Dose Papaya Drink light und 1 Dose Basentabletten

Entgiften mit Provisan
1 Dose Papaya Drink light
1 Dose Basentabletten

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

So nehmen Sie an der Verlosung teil
Lösungswort finden – Teilnahme-Coupon auf Seite 31 ausfüllen – abschicken.
Einsendeschluss ist der 30. April 2012.
Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.

Auflösung letztes Rätsel

Gewinner vom letzten Rätsel:

DENKSPORT

E. Rapold, Schaffhausen
R. Schnyder, Einsiedeln
A. Cimichella, Dietikon
S. Ragones, Wyssachen
F. Bagnato, Embrach

Herzlichen Glückwunsch!
Meine Gesundheit 29

Humor
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Wettbewerb
Testen Sie Ihr Wissen und gewinnen Sie tolle Preise!
Was ist die ursprüngliche Bedeutung von „Schlacken“?
ENT Giftstoff im Fliegenpilz
FRU nicht verbrannte Rückstände im Ofen
MIN Würmer auf Obst und Gemüse
Wo werden Giftstoffe im Körper bevorzugt abgelagert?
ERA In den Haaren
EHJ Im Gewebe
GIF
In den Zehen
Welche Aussage über Vitamin D ist nicht korrekt?
AHR Vitamin D sorgt unter anderem für Energie
und Muskelkraft
TEN Vitamin D findet sich vor allem in Zitrusfrüchten
LIE
Vitamin D ist die Abkürzung für Vitamin Deluxe
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 auf Seite 31 ausfüllen –
abschicken. Einsendeschluss ist der 30. April 2012.
Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.
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Witz-Ecke
Arzt zu Patient: “Warum rennen Sie aus dem OP-Saal hinaus?”
Patient: “Die Schwester hat gesagt: Regen Sie sich nicht so auf,
das ist nur eine einfache Blinddarmoperation. Sie werden es
schon schaffen!” Arzt: “Und was ist daran schlimm?” Patient:
“Sie hat es nicht zu mir gesagt, sondern zu dem Chirurgen.”
Der Arzt zum Patienten: „Tut mir leid, aber ich kann bei Ihnen
nichts finden. Es muss wohl am Alkohol liegen!“ Der Patient:
„Dann komme ich wieder, wenn Sie nüchtern sind!“
Der Arzt erklärt dem Patienten mit besorgter Miene: "Sie müssen unbedingt mit dem Trinken aufhören, ihre letzte Blutprobe
hat sich verflüchtigt, bevor ich sie untersuchen konnte!"

Gewinner
Gewinner Winter-Ausgabe:
1. R. Schöpfer, Küssnacht
2. A. Signorell, Zuoz
3. A. Gertsch, Lenzburg
4. J. Zürcher, Hünenberg See
5. O. Bettosini, Brissago
6. K. Bänziger, Oberuzwil
7. M. Strim, Bern
8. H. Lüber-Widmer, Alterswilen
9. G. Bärtschi-Schärer, Lützelflüh
10. M. Mayer, Erlach

Unterlagen
Informationen
Basenpulver, Guar

Broschüre Providerma ®
Cellulite Creme

Information
Fachkurhaus Seeblick

HCK MikronährstoffLexikon

Bitte senden Sie mir gratis folgende Unterlagen zu:
 Information Fachkurhaus Seeblick
 Broschüre EPD®-Ernährungsprogramm
 Broschüre Providerma® Cellulite Creme
 Informationen Basenpulver, Guar
 HCK Mikronährstoff-Lexikon
 Erfolgsberichte mit HCK
 Kochen & Geniessen

Broschüre EPD®-Ernährungsprogramm

VORNAME, NAME

STRASSE, NR

PLZ, ORT

TELEFON

Kochen & Geniessen
Erfolgsberichte mit HCK
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www.salusmed.ch

Individuelle komplementärmedizinische
Konzepte für die ganze Familie
SALUSMED erstellt individuelle Gesundheitskonzepte in
den Bereichen Ernährungs- und Mikronährstoffmedizin,
Anti-Aging- und Präventivmedizin. Das Ziel ist immer die
Stärkung der Gesundheit, denn Gesundheit verdrängt
Krankheit.
Machen Sie jetzt einen Termin aus:

Ob Sie präventiv mit dem Anti-Aging-Gedanken Ihre
Gesundheit unterstützen wollen oder ob Sie mit bestehenden und eventuell schulmedizinsch behandelten
Beschwerden zu einer SALUSMED-Beratungsstelle kommen, es ist immer dasselbe: Ihre Gesundheit soll individuell, mit natürlichen Produkten und umsetzbaren Empfehlungen gestärkt werden.

neu seit

SALUSCENTER
Zürich
Felsenrainstrasse 1
8052 Zürich
Telefon 043 343 95 29
zuerich@salusmed.ch
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SALUSCENTER
Kreuzlingen
Hauptstrasse 20
8280 Kreuzlingen
Telefon 071 666 83 04
kreuzlingen@salusmed.ch

2

1.1.201

SALUSCENTER
Basel
Münchensteinerstrasse 220
4053 Basel
Telefon 061 311 77 11
basel@salusmed.ch

SALUSMED-Praxis im
Fachkurhaus Seeblick
Wieslistrasse 34
8267 Berlingen
Telefon 052 762 00 70
seeblick@salusmed.ch

