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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Herzgesundheit ist das Thema dieser
Ausgabe von „Meine Gesundheit“.
Ein wichtiges Thema, denn die Anzahl an Herz-Kreislauferkrankungen
steigt. Weltweit rechnet man ungefähr
mit 25% aller Todesfälle durch HerzKreislauferkrankungen und in den
westlichen industrialisierten Ländern bereits mit 40% und
mehr. Interessant dabei ist, dass die Frauen die Männer mittlerweile überholt haben.
Ursache der Herz-Kreislauferkrankungen sind, wie bei allen
Zivilisationserkrankungen, unsere altbekannten fünf Bereiche: falsche Ernährung und Mikronährstoffdefizite, Bewegungsmangel, Umweltbelastungen, Stress und genetische
Dispositionen. Die medikamentöse Standardbehandlung von
Risikofaktoren wie erhöhten Blutdruck und Cholesterinwerte, Blutverdünnung und Entwässerung usw. reicht offenbar
nicht aus, um nachhaltige Erfolge zu erzielen. Der Beweis
liegt auf der Hand, die Schulmedizin hat noch nie so viele
Medikamente verschrieben wie in der heutigen Zeit und noch
nie sind so viele Menschen an Herz-Kreislauferkrankungen
trotz (oder gerade wegen?) dieser Medikamente verstorben.
Dabei wäre eine ursächliche Behandlung, noch besser eine
ursächlich wirksame Vorbeugung so einfach! Die Fachleute
im Seeblick beweisen es jede Woche: Mit einer Anpassung
der Ernährung, einem regelmässigen, drei bis viermal wöchentlichen Bewegungsprogramm, zwei bis dreimal jährlich
einer Entgiftungswoche und täglichen Entspannungsphasen.
Letzteres kann bei den einen ein Spaziergang oder moderate
sportliche Betätigung sein, beim anderen eine halbe Stunde
Yoga oder Meditation. Mehr braucht es nicht, um sich wirksam vor Herz-Kreislauferkrankungen, aber auch anderen Zivilisationserkrankungen zu schützen. Das Problem dabei ist
eigentlich nur, dass wir es auch dauerhaft tun müssten. Und
genau da liegt „der Hund begraben“. Schlussendlich fehlt es
uns oftmals nur an der ausreichenden Motivation, um aktiv
zu werden, oder? Das heisst konkret: Es fehlt eine klare Zielsetzung (Motiv) und ein exakter Aktionsplan, der uns zum
nachhaltigen Erfolg führt (Motiv-Aktion). Das ist der Grund,
warum wir jedem empfehlen, eng mit einem ausgebildeten
Medical Wellness Coach zusammen zu arbeiten, der/die einem hilft, realistische Ziele zu definieren, den persönlichen
Aktionsplan festzulegen und die Einhaltung auch überwacht.
Es ist wirklich erstaunlich, was man mit ganz wenigen, aber
konsequent durchgeführten Massnahmen erreichen kann.
Herzlich Ihr
Andreas Hefel
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Das Herz und
seine Geheimnisse

Fred Lienhard Fritsche

Das Herz ist das Symbol der Liebe – die Herztransplantation das Aushängeschild der Spitzenmedizin. Was steckt in
diesem lebenswichtigen Organ, das romantische Dichter
und sentimentale Schlagersängerinnen ebenso begeistert
wie nüchtern-sachliche Chirurgen?
Das Herz lebt in unserer Alltagssprache wie kein anderes Organ unseres
Körpers. Die Sprache bringt das Herz
mit intensiven Gefühlen in Verbindung: Ich wünsche dir von ganzem
Herzen alles Gute. Was hast du auf
dem Herzen? Es liegt mir am Herzen.
Ins Herz schliessen. Ein Herz und
eine Seele. Der Kummer brach ihr das
Herz… Doch nüchtern betrachtet sei
das Herz bloss eine Pumpe, versichern
Mediziner – allerdings eine höchst raffinierte Pumpe, welche von Glücksgefühlen, Stress, Ängsten und Depressionen stark beeinflusst wird.
Die lebenswichtige Pumpe
Wir wissen alle, dass das Herz über
Leben und Tod entscheidet. Wenn es
aufhört zu schlagen und der Puls der
Schlagadern verschwindet, naht das
Lebensende rasch, denn ohne das
Pumpen des Herzens sterben Nervenzellen im Hirn schon nach wenigen
Minuten ab. Das Herz arbeitet ähnlich
einer Doppelpumpe, die das Blut ständig in einem kleinen und einem grossen Blutkreislauf in Bewegung hält.
Nichts hasst das Blut mehr als bewegungslos liegen zu bleiben. Dann verklumpt es und bildet Gerinnsel. Wenn
Gerinnsel vom Blutstrom mitgerissen
werden, können sie in kleinen Arterien stecken bleiben und die Blutversorgung wichtiger Organe unterbrechen.
Wenn eine solche Embolie z. B. eine
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Hirnarterie verstopft, wird ein Teil des
Gehirns nicht mehr mit Blut versorgt
und es kommt zum Hirnschlag. Vom
Blutstrom Richtung Hirn mitgerissene
Blutgerinnsel stammen oft aus einem
der beiden Herzohren (Vorhofohren).
Das sind kleine Ausstülpungen des
Herzens, die als Sackgassen des Blutstroms bei Herzrhythmusstörungen
(Vorhofflimmern) besonders anfällig
sind für die Bildung von Blutgerinnseln. Lediglich faustgross ist das Herz
– diese lebenswichtige, raffinierte
Doppelpumpe.
Im kräftigen Herzmuskel verbergen
sich vier Höhlen, die das Blut koordiniert und rhythmisch in Bewegung
halten. Die Blutströme kommen in den
beiden Vorhöfen an und werden in die
beiden Herzkammern weitergeleitet.
Die Kammern ziehen sich mit jedem
Herzschlag kräftig zusammen und
schicken das Blut portionenweise neu
auf die Reise. Die rechte Herzkammer
pumpt Blut in den kleinen Kreislauf,
der dazu dient, das Blut in der Lunge
mit lebenswichtigem Sauerstoff anzureichern. Die besonders kräftige linke
Herzkammer pumpt sauerstoffreiches
Blut im grossen Kreislauf durch den
ganzen Körper.
Ohne Druck kein Fortkommen
Damit das Blut im weit verzweigten
Schlauchsystem der Blutadern (Arte-

Die wichtigsten Fitmacher
für Herz und Kreislauf

Ein gutes
Herz haben!
Nicht ohne Grund sind gerade die
Menschen, die „beherzt“ sind, „ein
gutes Herz haben“ oder besonders
„herzlich“ sind, anfällig für Herzund Kreislaufbeschwerden bzw.
für koronare Herzkrankheiten. Sie
nehmen sich oft alles viel mehr
zu Herzen als andere. Das kann
die Freude über eine Blüte, einen
Menschen, eine Melodie sein,
auf der anderen Seite aber auch
negative Belastungen, Emotionen
und Stress.

Entspannen
& Bewegung

Hoher Blutdruck tut nicht weh
und wird lange nicht bemerkt,
dennoch birgt er ein grosses
Gesundheitsrisiko. Durch eine
regelmässige Messung können
Sie dieses Risiko leicht selber
überwachen.

Bewegung hält den Kreislauf in
Schwung
Regelmässige körperliche Bewegung kann
positiv auf Herz und Kreislauf wirken.
NEU
Durch körperliche Anstrengung und sportliche Aktivität lässt sich der Herzmuskel
trainieren. Das Herz arbeitet dadurch effizienter und seine Durchblutung verbessert
sich.
Richtig entspannen
Neben vielen Bewegungseinheiten
braucht unser Körper auch ausreichend
Entspannung – als Ausgleich für die
zunehmende Hektik und den Stress
im Alltag. Wenn Sie lernen, mit Stress
richtig umzugehen, schonen Sie Herz und
Kreislauf. Entspannungstechniken wie
autogenes Training, Yoga, Tai Chi oder
Meditation helfen, zur inneren Ruhe zu
finden.
Ernährungs-Tipps
Nicht nur unser Lebensstil, sondern auch
die Auswahl der Lebensmittel, die wir
essen, hat Einfluss auf das Herz-Kreislaufsystem. Bevorzugen Sie im Rahmen einer
ausgewogenen und abwechslungsreichen
Ernährung hochwertige pflanzliche Öle,
z. B. Oliven-, Raps-, Walnuss-, Maiskeimoder Sonnenblumenöl. Diese enthalten
viele ungesättigte Fettsäuren, die den
Cholesterinspiegel positiv beeinflussen
und somit Blutgefässe und Herz schützen
können.

ausgewogenen
Ernährung
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rien) ständig vorwärts kommt, muss
es von der Pumpe mit Druck weiterbefördert werden. Bei der Messung des
Drucks, der in den Arterien herrscht,
ergeben sich zwei Werte: ein höherer (systolischer) Wert und ein tieferer (diastolischer) Wert. Der heftige
Pumpstoss beim Zusammenziehen der
linken Herzkammer ergibt den „oberen“, systolischen Blutdruckwert.
Wenn die Herzkammer erschlafft, entsteht gewissermassen durch das Drängeln und Schubsen in den Arterien der
„untere“, diastolische Blutdruckwert.
Sind die Arterien zu eng, wird das
Drängeln und Schubsen stärker und
der diastolische Blutdruckwert steigt
an. Obschon die meisten BlutdruckMessgeräte längst kein Quecksilber
mehr enthalten, wird der Blutdruck
üblicherweise immer noch in der alten Druck-Messeinheit „Millimeter
Quecksilbersäule“ (mm Hg) angegeben. Normalerweise beträgt der Blutdruck, wenn er in der Arztpraxis oder
Apotheke gemessen wird, unter 140
mm Hg systolisch und unter 90 mm
Hg diastolisch. Bei der Selbstmessung
zu Hause gelten Blutdruckwerte unter
135/85 mm Hg als normal.
Herzrhythmus und Pulsfrequenz
Damit die unermüdliche Doppelpumpe rhythmisch und koordiniert arbeiten kann, verfügt das Herz über ein
ausgeklügeltes System, das elektrische Impulse erzeugt und diese zu den
Herzkammern weiterleitet. Als körpereigener Schrittmacher des Herzens
erzeugt der Sinusknoten in der Wand
des rechten Vorhofs die Impulse. Sofort werden diese zu den Kammern
weitergeleitet. Dort aktivieren sie die
Herzmuskelfasern, die sich kraftvoll
zusammenziehen und das Blut in Stössen auf die Reise schicken. Störungen
bei der Bildung und Weiterleitung der
elektrischen Impulse können sich auf
die Herzfrequenz oder auf den Herzrhythmus auswirken. Das Herz kann
6 Meine Gesundheit

Unzufriedenheit, Überlastung und
Mobbing können auf Dauer echte
Stressfaktoren werden und sich
negativ auf den Herz-Kreislauf
auswirken. Überlastung und
Unterforderung am Arbeitsplatz
stressen gleichermassen.

Studien zeigen, dass
schon 30 Minuten in
einer ruhigen und
grünen Umgebung
dazu führen, dass
sich gestresste Menschen entspannen.
zu langsam schlagen (Bradykardie)
oder zu schnell (Tachykardie, Herzrasen). Eine häufige Herzrhythmusstörung, besonders im Alter über 60,
ist das Vorhofflimmern mit ganz unregelmässigem Herzschlagrhythmus.
Vorhofflimmern kann z. B. bei Per-

sonen mit zu hohem Blutdruck, mit
Schilddrüsenüberfunktion, mit Herzklappenerkrankungen, aber auch bei
sonst Gesunden auftreten, manchmal
nur kurzzeitig oder auch langfristig.
Als Herzstolpern werden vorzeitige
Herzschläge (Extrasystolen) bezeichnet, die bei praktisch allen Leuten vorkommen, ohne dass diese davon etwas
merken. Wenn Extrasystolen sehr stark
stören, können Medikamente helfen.
Die Herzfrequenz kann mit dem Stethoskop durch Abhören der Herztöne
oder mit dem Elektrokardiogramm
(EKG) durch Registrierung der elektrischen Herzströme gemessen werden.
Noch einfacher ist der Griff ans Handgelenk oder an den Hals, um den Puls

sympathische Nerven „bremsen“ und
reduzieren die Herzfrequenz. In Erholungsphasen und im Schlaf überwiegt
die Aktivität der parasympathischen
Nerven, bei körperlichen Anstrengungen und bei Stress gewinnen dagegen die sympathischen Nerven die
Oberhand. Das autonome Nervensystem reagiert sehr schnell, wenn sich
im Körper etwas verändert, und die
Herzfrequenz wirkt wie ein Spiegel
dieser Veränderungen. Beispielsweise
schlägt das Herz während der Einatmung etwas schneller als während der
Ausatmung. Wenn die Variabilität der
Herzfrequenz mit Computerprogrammen ausgewertet wird, können verschiedene Einflüsse auf die Herzfrequenz auseinander gehalten werden.

zu zählen. Bei jeder Pumpbewegung
des Herzens eilt eine Pulswelle durch
die Arterien. Die Anzahl der pro Minute getasteten Pulswellen ergibt die
Pulsfrequenz. In Ruhe beträgt die normale Pulsfrequenz 60 bis 100 pro Minute, bei gut trainierten Sportlern oft
deutlich unter 60. Bei körperlicher Anstrengung, bei Angst, bei Aufregung
oder bei sexueller Erregung steigt die
Pulsfrequenz stark an.
Das Herz schlägt nicht wie
eine tickende Uhr
Eine Uhr tickt regelmässig, immer im
gleichen zeitlichen Abstand von genau einer Sekunde. Beim regelmässig schlagenden Herzen sind jedoch
die Abstände zwischen den einzel-

nen Herzschlägen nicht exakt gleich,
sondern variabel. Variabilität ist ein
Grundgesetz des Lebens – das Herz
lebt, eine Uhr nicht. Die Herzfrequenz
wird durch das Hirn gesteuert. Allerdings können wir unsere Herzfrequenz
nicht willentlich beeinflussen. Nur Yogis berichten, dass es ihnen nach langjähriger Meditationsübung gelingt, das
Schlagen des Herzens stark zu verlangsamen und sogar anzuhalten. Die
Herznerven gehören zum autonomen
Nervensystem, das ohne willentliche
Steuerung und unbewusst funktioniert.
Im autonomen Nervensystem sind die
Aufgaben auf zwei „Mannschaften“
verteilt: sympathische Nerven „geben
Gas“, sie treiben das Herz an und beschleunigen die Herzfrequenz – para-

Wer gesund und munter ist, verfügt
über eine grosse Variabilität der Herzfrequenz – das Herz kann also jederzeit den gerade am besten passenden
Zeitabstand zwischen zwei Schlägen
wählen. Dagegen nimmt die Herzfrequenzvariabilität ab, wenn jemand
erschöpft ist, weil er im Sport zu viel
trainiert und zu wenige Erholungsphasen eingelegt hat. Auch bei Personen,
die unter starkem Stress stehen und bei
Leuten, die einen Herzinfarkt erlitten
haben oder an einer Zuckerkrankheit
mit Beeinträchtigung des Nervensystems leiden, ist die Herzfrequenzvariabilität reduziert. Kürzlich stellte
eine Studie in der Schweiz ganz Erstaunliches fest: Bei über 50-jährigen
Hausfrauen, die langfristig und häufig
zum Putzen und zur Beseitigung übler Gerüche Sprays verwendeten, war
die Herzfrequenzvariabilität reduziert.
Häufiger Einsatz solcher Sprays im
Haushalt wirkt sich also nicht nur auf
Bronchien und Lungen, sondern auch
auf das Herz ungünstig aus. Eine reduzierte Herzfrequenzvariabilität ist ein
Hinweis auf eine Funktionsstörung des
autonomen Nervensystems, die HerzKreislauf-Erkrankungen begünstigen
kann.
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Zu viel „schlechtes“ Cholesterin
ist schädlich für das Herz
Das Herz muss reichlich mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden,
damit es ein Leben lang ununterbrochen während 24 Stunden am Tag seine Pumparbeit zuverlässig verrichten
kann. Der Kontakt mit dem durchströmenden Blut reicht dazu keineswegs
aus. Deshalb bedient sich das Herz
gleich als erstes Organ an der Quelle
des Sauerstoff- und Nährstoffreichen
Blutes: der Hauptschlagader (Aorta). Durch die Herzkranzgefässe (Koronararterien) wird der Herzmuskel
mit allem versorgt, was er für seine
Höchstleistung benötigt.
Das Blut enthält aber auch Bestandteile, die in den Koronararterien Schaden
anrichten können, z. B. Entzündungszellen und „schlechtes“ also oxidiertes
Cholesterin*). Grosse Fresszellen (Makrophagen) können in der geringfügig
entzündeten Arterienwand oxidiertes
Cholesterin vom LDL-Typ aufnehmen. Die schaumartig mit Fetttröpfchen beladenen Fresszellen verstärken
die Entzündung. Allmählich nehmen
die atherosklerotischen Schäden in der
Arterienwand zu, bis plötzlich eine
Wunde aufbricht. Sofort versuchen
Blutplättchen, die offene Wunde zu
verschliessen mit dem Resultat, dass
die Arterie undurchgängig wird.
Der von der verstopften Koronararterie normalerweise reichlich mit Sauerstoff versorgte Herzmuskelbezirk
droht jetzt zu ersticken und sendet
Notsignale aus, die als heftige Schmerzen im Brustkorb empfunden werden.
Wenn die verstopfte Koronararterie
nicht schleunigst durch einen Ballonkathetereingriff wieder durchgängig
gemacht wird, stirbt der betroffene
Herzmuskelbezirk ab (Herzinfarkt).
Die Narbe, die sich bildet, kann keine
Pumpleistung mehr beitragen. Das ge*) s.a. Seite 10 oxidativer Stress,
hinweis der Redaktion
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schwächte Herz ist nun anfälliger für
gefährliche Herzrhythmusstörungen
und für Herzleistungsschwäche (Herzinsuffizienz).
Zu viel oxidiertes Cholesterin im Blut
erhöht das Risiko, dass die Herzkranzgefässe erkranken. Damit das Herz
gesund bleibt, sollte also der LDLBlutwert nicht zu hoch sein und gleichzeitig sollte der Blutwert des „guten“
Cholesterins vom HDL-Typ nicht zu
tief sein. Es ist wichtig, dass genügend
„gutes“ Cholesterin im Blut zirkuliert,
weil diese winzigen Cholesterintransportkügelchen die überschüssigen
Fetttropfen aus den schaumig aufgeblähten Fresszellen gewissermassen
absaugen und zur Leber wegtransportieren. Dadurch wird die Entzündung
in der Arterienwand gehemmt und der
Erkrankungsprozess der Arteriosklerose gestoppt. Wenn im Blut zu wenig
„gutes“ Cholesterin zirkuliert, ist der
HDL-Wert tief und das Risiko, dass
die Herzkranzgefässe erkranken, ist
erhöht.
Das verurteilte und wieder
rehabilitierte Ei
Das Hühnerei gilt als das Lebensmittel
mit dem höchsten Cholesteringehalt.
Es wurde deshalb jahrelang von forschen „Cholesterinaposteln“ als Gift
für das Herz „verteufelt“. Mehrere
wissenschaftliche Studien haben aber
übereinstimmend ergeben, dass der
Konsum von bis zu 7 Eiern pro Woche
keineswegs die Herzkranzgefässe einem erhöhten Erkrankungsrisiko aussetzt. Eine völlig weisse Weste hat das
Eiweiss, denn es enthält keinerlei Cholesterin. In einem Eigelb stecken rund
200 mg Cholesterin. Jedes Ei ist zudem
reich an gesunden ungesättigten Fettsäuren, Mineralstoffen und Vitaminen
(z. B. Folsäure). Ein Ei pro Tag erhöht
die Blutkonzentration des „schlechten“ Cholesterins nur geringfügig. Der
grösste Anteil des Cholesterins, das im
Blut zirkuliert, stammt nicht aus der

Nahrung, sondern wird von der Leber
selbst produziert. Den grössten Einfluss auf die Cholesterinwerte im Blut
üben die Veranlagung und die Gene
aus. Von Seiten der Ernährung spielt
das Verhältnis ungesättigter zu gesättigten Fettsäuren eine wichtige Rolle.
Pflanzenöle wie Oliven- und Rapsöl
wirken sich günstig aus, tierische Fette
ungünstig.
Gefährliche Risikofaktoren
Die atherosklerotische Erkrankung der
Koronararterien, meist kurz und bündig als koronare Herzkrankheit (KHK)
bezeichnet, ist verantwortlich für
wiederholte Schmerzen im Brustkorb
(Angina pectoris bei vorübergehend
ungenügender Sauerstoffversorgung
des Herzmuskels) und für Herzinfarkte. Es sind mehrere Faktoren bekannt,

Rauchen ist nach wie vor einer
der Hauptrisikofaktoren für
Herz Kreislauf-Erkrankungen
und bestimmte Krebsarten.
Geben Sie es auf, Ihrer eigenen
Gesundheit zuliebe.

die das Risiko erhöhen, an koronarer
Herzkrankheit zu erkranken. Wichtige
Rollen spielen die Vererbung und die
Zuckerkrankheit. Zu hohe LDL-Cholesterinwerte („schlechtes“ Cholesterin) und zu tiefe HDL-Cholesterinwerte („gutes“ Cholesterin) stellen weitere
Risikofaktoren dar. Rauchen, zu hoher
Blutdruck, Übergewicht, Bewegungsmangel, chronischer Stress sind zusätzliche wichtige Einflüsse, die das
Erkrankungsrisiko erhöhen. Je mehr
dieser Risikofaktoren bei einer einzelnen Person zusammenkommen, desto
grösser ist die Gefährdung.
Einem neuen Risikofaktor
auf der Spur
Homocystein ist eine Aminosäure, die
als problematisches Zwischenprodukt
im Stoffwechsel entsteht. Mit einem

Bluttest kann die Homocysteinkonzentration gemessen werden. Wenn im
Blutkreislauf zu viel Homocystein zirkuliert, wird das Erkrankungsrisiko für
eine koronare Herzkrankheit oder für
andere
Herz-Kreislauf-Krankheiten
grösser. Viele verschiedene Ursachen
können für zu hohe Homocysteinwerte
verantwortlich sein. Mangel an B-Vitaminen (Folsäure, Vitamin B12, Vitamin B6) bewirkt ungenügenden Abbau
von Homocystein und damit erhöhte
Blutwerte. Bei eingeschränkter Nierenfunktion wird Homocystein durch
die Nieren ungenügend in den Urin
ausgeschieden, sodass der Blutwert
ebenfalls ansteigt. Auch Medikamente
(z. B. gegen Epilepsie), Unterfunktion der Schilddrüse oder die Hautkrankheit Psoriasis können die Homocysteinwerte erhöhen. Eine seltene
Erbkrankheit bewirkt einen Enzymmangel (Cystathionin-BetasynthaseMangel) und erhöht die HomocysteinBlutwerte extrem stark.
Die Koronararterien und weitere Blutgefässe sind oft bereits bei 30-jährigen
Betroffenen schwer krank. Eine viel
häufigere genetische Variante steigert
die Homocysteinwerte nicht so extrem. Das Gen, das die Produktion des
Enzyms MTHF-Reduktase steuert,
kann in zwei Varianten vorkommen.
Die erste Genvariante sorgt für eine
„fleissige“ Enzymform, die zweite
Genvariante ist für eine „träge“ Enzymform verantwortlich. Weil Gene
in Zweierteams vorhanden sind, entstehen entweder zwei „fleissige“ oder
zwei „träge“ Enzymformen oder, als
dritte Möglichkeit, entsteht neben einer „fleissigen“ zusätzlich eine „träge“
Enzymform. Ein Gentest, der mit einer Speichelprobe durchgeführt wird,
gibt Auskunft darüber, wie speditiv
das problematische Zwischenprodukt
Homocystein durch das vorhandene
Enzym MTHF-Reduktase unschädlich gemacht wird. Wenn der Gentest
aufdeckt, dass die Enzymformen nicht

durch Fleiss glänzen, kann nachgeholfen werden, damit sich der mangelhafte Arbeitseifer des Enzyms nicht
schädlich auswirkt. Um gut arbeiten
zu können, benötigt das Enzym Unterstützung durch Hilfsstoffe (Folsäure
und Vitamin B12). Die durchschnittliche Versorgung mit Folsäure lässt in
der Bevölkerung zu wünschen übrig.
Um zu mehr Folsäure zu kommen, bietet sich grünes Blattgemüse (z. B. Spinat) an. Vitamin B12 ist in tierischen
Produkten enthalten. Auch vermehrt
Vitamin B6 (z. B. aus Vollkorngetreideprodukten) hilft bei der Reduzierung
zu hoher Homocystein-Blutwerte.
Nützlich sind auch Nahrungsergänzungsmittel, deren Dosierung dem
Stoffwechsel individuell angepasst
werden kann.
Durch Nahrungsergänzungsmittel, die
Folsäure, Vitamin B12 und Vitamin B6
enthalten, können die HomocysteinBlutwerte deutlich gesenkt werden.
Dies konnte in grossen klinischen
Studien, die randomisiert und plazebokontrolliert durchgeführt wurden,
einwandfrei gezeigt werden. Leider
gelang es in den Studien bisher nicht,
auch nachzuweisen, dass die Senkung
der Homocysteinwerte eine Schutzwirkung
gegenüber
Herz-KreislaufKrankheiten entfaltet. Bisherige Studien wiesen den entscheidenden Makel
auf, dass der Homocystein-Blutwert
der meisten Studienteilnehmer im
normalen Bereich lag. Erst Studien an
Personen mit zu hohen Homocysteinwerten werden zeigen, wie gross der
Nutzen der Nahrungsergänzungsmittel
tatsächlich ist und welcher Homocystein-Zielwert bei dieser einfachen Behandlung anvisiert werden sollte.

Hohe Cholesterinbzw. Blutfettwerte
führen auf Dauer zu
Arterienverkalkung
Meine Gesundheit 9

Herz-Kreislauf

Das Risiko frühzeitig erkennen
Herz- und Kreislauferkrankungen sind
noch immer für etwa die Hälfte aller
Todesfälle verantwortlich. Der erhöhte
Cholesterinspiegel im Blut wird oftmals allein als Indiz für ein erhöhtes
Risiko gewertet und häufig durch aggressive Medikamente immer weiter
gesenkt. Dabei wird übersehen, dass
Cholesterin ein unverzichtbarer Baustein unserer Zellmembranen ist. Es
ist für die Bildung von Hormonen und
für Vitamin D erforderlich, ausserdem ist es der Ausgangsstoff für die
zur Verdauung nötigen Gallensäuren.
Der Cholesterinwert alleine sagt überdies nicht sehr viel über das Risiko
einer Herz- Kreislauferkrankung aus.
Die Herz-Kreislauferkrankungen sind
multifaktoriell und daher ist es nicht
möglich, das Risiko mit einem einzigen Wert zu beurteilen. Heutzutage
sind wir in der Lage, durch die Bestimmung weiterer Faktoren das HerzKreislaufrisiko wesentlich besser zu
beschreiben:
Cholesterin
Herzerkrankungen gehen vielfach
mit einem erhöhten Gesamtcholesterinwert einher, jedoch ist dieser Wert
alleine kaum aussagekräftig, was die
Abschätzung des Risikos betrifft. Ein
hoher Gesamtcholesterinwert bedeutet
daher noch nicht zwangsläufig, dass
auch das Herz-Kreislaufrisiko deutlich erhöht sein muss. Das Cholesterin
wird im Blut durch verschiedene Partikel transportiert: LDL-Cholesterin
zirkuliert im Blut und wird von den
Zellen aufgenommen. HDL-Cholesterin transportiert Cholesterin aus den
Geweben zurück zur Leber, daher wird
es „gutes Cholesterin“ genannt. Zu10 Meine Gesundheit

Dipl. ing. Otto Knes, Biochemiker

sammen mit den Werten für die Neutralfette (Triglyceride) entsteht ein
Wertespektrum, das zur Beurteilung
des relativen Herz-Kreislaufrisikos herangezogen werden kann.
Oxidativer Stress
Oxidiertes LDL–Cholesterin zählt zu
den wichtigsten Risikofaktoren im
Geschehen der Herz- Kreislauferkrankungen. Das durch freie Radikale und
oxidativen Stress beschädigte LDLCholesterin kann von den Körperzellen nicht mehr erkannt und aufgenommen werden. Dadurch verbleibt es im
Blutkreislauf und muss von Fresszellen (Makrophagen) entsorgt werden.
Diese Makrophagen nehmen soviel
von dem oxidierten LDL-Cholesterin
auf, dass sie schliesslich unbeweglich
werden und sich an der Gefässwand
festsetzten. Dies führt zu der Bildung
von Schaumzellen und somit zu Ablagerungen in den Blutgefässen. Oxidiertes LDL-Cholesterin verstärkt
gleichzeitig den oxidativen Stress in
den Gefässen und begünstigt so die
weitere Oxidation von LDL-Cholesterin. Dieser Vorgang verstärkt auch die
entzündlichen Prozesse und beschleunigt Arteriosklerose. Antioxidantien,
wie zum Beispiel Vitamin E, können
bei entsprechend hoher Dosierung die
Widerstandsfähigkeit der LDL – Cholesterinpartikel gegenüber Oxidation
erhöhen und somit das Arteriosklerosegeschehen günstig beeinflussen.
Entzündungen
Herz-Kreislauferkrankungen
sind
durch ein aktives Entzündungsgeschehen bestimmt. Die Bestimmung
des C-reaktiven Proteins (CRP) ist

zur Bestimmung von akuten Entzündungen seit langem bekannt. Seit man
weiss, dass auch bei der Entstehung
kardiovaskulärer Erkrankungen Entzündungsreaktionen beteiligt sind, hat
dieser Messwert neues Interesse gewonnen. Die Entzündungsreaktionen
in den Blutgefässen bewirken aber nur
einen geringfügigen Anstieg des CRPWertes, darum sind sehr sensitive Bestimmungsmethoden nötig. Zahlreiche
Studien zeigen, dass CRP sowohl als
Prognosefaktor für kardiovaskuläre
Risiken in allen Stadien dieser Erkrankung, als auch bei der Risikoabschätzung von gesunden Personen einsetzbar ist. Dabei ist der Wert unabhängig
von anderen Risikofaktoren.
Lipoprotein (a)
Das Lipoprotein (a) ist ein dem LDL
verwandtes Fettmolekül. Es begünstigt
die Entwicklung arteriosklerotischer
Veränderungen der Gefässwände.
Ausserdem beeinflusst es die Blutgerinnung und fördert die Neigung zur
Thrombosebildung.
Lipoprotein(a),
ein Risikofaktor für kardiovaskuläre
Erkrankungen, steht seit den letzten
Jahren im Blickpunkt wissenschaftlichen Interesses. Studien haben gezeigt, dass sich bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit deutlich erhöhte
Lp(a)-Konzentrationen finden. Ist die
Lp(a)-Konzentration höher als 30 mg/
dl, steigt das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen auf das 2,5-fache.
Liegt gleichzeitig eine erhöhte LDLKonzentration von über 3.9 mmol/L
(150 mg/dl) vor, so steigt das Risiko
sogar auf das 6-fache. Die Höhe des
Lp(a) ist individuell verschieden und
unterliegt genetischen Faktoren. Lp(a)

wird durch Lipidsenker nicht beeinflusst, jedoch zeigen wissenschaftliche
Untersuchungen, dass höhere Dosierungen an Vitamin C, Niacin (Vitamin
B3), L-Cystein und Omega-3-Fettsäuren zu einer Senkung des Wertes führen können.
ADMA
ADMA (Asymmetrisches Dimethylarginin) ist ein Stoffwechselprodukt der
Aminosäure L-Arginin, die als Baustein in unseren Proteinen vorkommt.
L-Arginin ist die Vorstufe zur Bildung
von Stickstoffmonoxid (NO), das ein
wichtiger Signalstoff für unseren Körper ist. NO wird in den Blutgefässen
gebildet und bewirkt deren Entspannung, was zu einer besseren Durchblutung und einer Blutdrucksenkung
führt. In klinischen Studien konnte
gezeigt werden, dass ADMA bei HerzKreislauferkrankungen,
Bluthochdruck, Stoffwechselerkrankungen wie
Diabetes mellitus aber auch bei erektiler Dysfunktion erhöht ist und damit
die Wirkung des bedeutsamen NO abschwächt. Die ADMA-Konzentration
ist ein wichtiger prognostischer Faktor
zur Beurteilung des künftigen Fortschreitens der oben genannten Erkrankungen, auch bei klinisch gesunden
Personen. Die Gabe von L-Arginin, sowie ausgewählten Antioxidantien kann
die Konzentration von ADMA senken
und damit dem negativen Geschehen
entgegenwirken.
Omega-3 / Omega-6
Vermehrte Aufnahme von Omega-3Fettsäuren aus Fischen (Fischöl) wirkt
sich positiv aus, indem es mehrere Risikofaktoren wie Blutdruck, Lipoprotein (a) und Blutfette senkt. Durch die
Ernährungsgewohnheiten in unseren
Breiten hat sich im Bereich der Nahrungsfette das Verhältnis der zugeführten Fettsäuren qualitativ laufend
verschlechtert. Besonders betroffen
hiervon ist das Verhältnis zwischen
Omega-6 (schlechte) und Omega-3

(gesunde) Fettsäuren, das sich kontinuierlich zuungunsten der Omega-3Fettsäuren verschiebt. Empfohlen wird
ein Verhältnis von maximal 1:4 zwischen Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren. Charakteristisch ist heute in den
industralisierten Ländern ein Verhältnis von 1:20! In der Prävention von
Herz-Kreislauferkrankungen hat die
Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren (vor
allem EPA und DHA) mittlerweile
eine grosse Bedeutung erlangt.
Homocystein
Homocystein ist ein Zwischenprodukt
des Eiweissstoffwechsels. Das Homocystein selbst wird vom Stoffwechsel
nicht benötigt, im Gegenteil: Es hat so
viele ungünstige Eigenschaften, dass
der Körper versucht, die Konzentration möglichst gering zu halten. Dafür
benötigt er allerdings ausreichend BVitamine. Homocystein gilt mittlerweile als eigenständiger Risikofaktor
für die Entstehung arteriosklerotischer
Verschlusskrankheiten. Ein tiefer Wert
des Homocysteins bedeutet ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen. Neue Untersuchungen bestätigen auch den Zusammenhang erhöhter
Homocysteinwerte mit der Entstehung
von Demenz, vor allem der AlzheimerErkrankung. Darüberhinaus ist Homocystein vermutlich an der Entstehung
weiterer Erkrankungen wie der Osteoporose beteiligt. Neben genetischen
Faktoren ist vor allem der Mangel an
den Vitaminen B6, Folsäure und B12,
sowie allenfalls auch B2 für eine Erhöhung des Homocysteins verantwortlich. Durch die Einnahme der Vitamine
kann der Risikofaktor zumeist signifikant gesenkt werden.

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

Angebot gültig bis 31.Oktober 2012
und nur für MG-Leser
VORNAME, NAME

STRASSE, NR

PLZ, ORT

TELEFON

Bitte senden Sie mir das Testkit: 
Herz-Kreislaufprofil
CHF 218.75 statt 240.15 inkl. MwSt.
Das Testkit erfordert eine venöse Blutentnahme. Es enthält sämtliches dafür erforderliches Material, sowie Informationen
für Ihren Arzt.
Institut für angewandte
Biochemie IABC, www.iabc.ch
Esslenstrasse 3, CH-8280 Kreuzlingen
Tel. +41 (0) 71 666 83 80

Natürlich spielen auch Lifestylefaktoren wie Ernährung und Bewegung,
sowie das Rauchen eine wesentlich
Rolle, aber nur bei Kenntnis der persönlichen Risikofaktoren kann eine
zielgerichtete und erfolgversprechende Strategie erarbeitet werden.
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Lassen Sie sich Ihren individuellen
Mikronährstoffbedarf ermitteln!
Mittels Blutanalyse oder Speicheltest wird
der individuelle Bedarf an Mikronährstoffen
ermittelt. Kompetente Berater und Beraterinnen helfen Ihnen bei der Wahl Ihres Profiles.

NEU

Die IABC unterstützt Sie gerne bei der Wahl
Ihrer persönlichen Gesundheitsstrategie.
www.iabc.ch | info@iabc.ch
Tel.: +41 (0) 71 666 83 80
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Auf dem Markt gibt es haufenweise
Nahrungsergänzungsmittel. Was ist
bei den HCK®-Mikronährstoffen anders
BON
als bei Schüssler
Salz & Co.?
Schüssler Salze sind Präparate mit homöopathischer Dosierung und sollen die Aufnahme von den
entsprechenden Mineralsalzen, die mit der Nahrung zugeführt werden, verbessern. Also Schüssler
Salze alleine können keine Mikronährstoffdefizite
decken, dazu sind die Dosierungen zu gering. Nahrungsergänzungsmittel sind gesetzlich beschränkt
auf eine sogenannte RDA-Dosierung, die nicht oder
nur geringfügig überschritten werden darf. RDA
(recommanded daily allowance) ist der Durchschnittswert, den eine Person pro Tag mindestens
zuführen sollte, um gesund zu bleiben. Nun ist der
einzelne Mensch aber kein Durchschnittsmensch.
Es gibt grosse und kleine Menschen, alte und
junge, dicke und schlanke, kranke und gesunde,
gestresste und weniger gestresste, rauchende
und nicht rauchende usw. Jeder Mensch ist
ein Individuum und hat einen subjektiven
Bedarf an Mikronährstoffen. Wir interessieren uns nicht für den Durchschnitt,
sondern für den einzelnen Menschen
und deshalb empfehlen wir auch
individuelle Mikronährstoffmischungen, die je nach persönlichem Bedarf zusammengestellt
werden.

Mikronährstoffe
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Vitamine
Mineralien
Spurenelemente
Fettsäuren
Aminosäuren

2

Was passiert, wenn
der Körper unterversorgt an Mikronährstoffen ist?
Im ersten Stadium merkt
man noch gar nichts. In
einem nächsten Stadium
sind es vor allem erste
Regulationsstörungen
mit
unspezifischen
Symptomen, wie Müdigkeit, Schlafprob-

Ein Interview mit Herr Andreas Hefel
Direktor Fachkurhaus Seeblick

leme, Haarausfall, Haut- und Nagelprobleme, Verdauungsstörungen usw.
Organisch kann der Arzt noch nichts
feststellen und entlässt den Hilfesuchenden sehr oft mit der Erklärung,
seine empfundenen Probleme seien
„psychosomatisch“. Rund 60 % aller
Diagnosen in Hausarztpraxen lauten
auf „psychosomatisch“! Das heisst,
weder der Arzt noch der Patient weiss,
was fehlt. In diesen Fällen liegt es sehr
oft „nur“ an den fehlenden Mikronährstoffen.

3

Was sind Mikronährstoffe?
Mikronährstoffe sind lebensnotwendige, kleinste chemische Bausteine, die der Körper nicht selber oder nur
eingeschränkt selber herstellen kann
und die deshalb von aussen zugeführt
werden müssen. Man bezeichnet sie
auch als essentiell. Es sind vor allem
Vitamine, Mineralien und Spurenelemente, aber auch bestimmte Fettsäuren
und Aminosäuren gehören dazu.

4

Wie verarbeitet der Körper
diese Nährstoffe?
Im Körper wirken diese Mikronährstoffe aufbauend, regulierend, entgiftend oder schützend. Sie sind praktisch
an allen Stoffwechselvorgängen im
Körper beteiligt. Fehlen sie, werden
wir krank.

5

Gibt es Langzeitstudien von
Menschen, welche Mikronährstoffe über längere Zeit
eingenommen haben? Sind irgendwelche
Nebenwirkungen
bekannt?
Ja, es gibt Langzeituntersuchungen,
allerdings meistens mit Einzelsubstanzen und unterschiedlichen Ergeb-

nissen, auch Nebenwirkungen sind
bekannt. Deshalb werden heute in der
modernen Mikronährstoffmedizin keine höher dosierten Einzelsubstanzen
(z. B. Vitamin E, C oder Beta-Carotin
usw.) eingesetzt, sondern nur noch
Mikronährstoffkomplexe in möglichst
natürlicher Form. Damit erzielt man
auch langfristig hervorragende Ergebnisse. Aus eigener Erfahrung kann
ich nur sagen, dass meine gesamte
Familie und ich seit nunmehr fast 20
Jahren täglich unsere individuellen
HCK-Mikronährstoffmischungen zu
uns nehmen und unsere Blutwerte sind
allesamt hervorragend. Auch meine
Mutter, sie wird nächstes Jahr 90 Jahre alt, lebt den Sommer über alleine in
Spanien und pflegt dort ihren grossen
Garten. Medikamente braucht sie nur,
wenn sie mal Kopfschmerzen oder
sonst etwas Akutes hat.

6

Wer soll Mikronährstoffe zu
sich nehmen?
Auf Grund unserer über fünfzehnjährigen Erfahrung mit Laboranalytik und
Untersuchungen von vielen tausend
Personen, muss ich Ihnen sagen, dass
es nur ganz wenige Menschen gibt, die
wirklich ausreichend mit Mikronährstoffen versorgt sind. Es sind vor allem
Defizite an B-Vitaminen, Folsäure,
Selen, Zink, Vitamin D3 und Omega3-Fettsäuren, die festgestellt werden.
Und je älter, desto mehr!

7

Gibt es geschlechterspezifische Unterschiede in der Dosierung?
Nein, das Alter spielt eine grössere
Rolle. Da bei älteren Menschen oft
schon Resorptionsstörungen vorliegen, muss in der Regel höher dosiert
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werden. RDA-Mengen reichen hier bestimmt nicht mehr aus.

8

Wir leben in einer hektischen
Zeit, in der uns immer mehr
abverlangt wird. Können Mikronährstoffe zu mehr Leistungsfähigkeit verhelfen?
Ja klar, gezielt eingesetzt, können sie
die Leistungsfähigkeit sehr stark beeinflussen, ob jetzt die körperliche
oder die geistige Leistungsfähigkeit.
Deshalb wird im Spitzensport ebenfalls sehr oft mit individualisierten
Mikronährstoffmischungen gearbeitet.
Dazu gibt es auch eine ganze Reihe
von Untersuchungen und Studien.

9

Jeder Mensch benötigt eine
individuelle Mikronährstoffzusammensetzung. Wie wird diese Zusammensetzung bestimmt?
Am besten eignet sich eine spezielle
Blutanalytik (www.iabc.ch), mit der
sich allfällige Defizite exakt bestimmen lassen und eine persönliche Rezeptur erstellt werden kann. Nach ca.
8 bis 12 Wochen Einnahme ist eine
Kontrolluntersuchung notwendig, um
zu sehen, ob die Defizite nun gedeckt
sind. Es gibt auch ein eigens entwickeltes Computerprogramm, das auf

Grund der Erfahrung mit der Laboranalytik durch einen Fragebogen individuelle Rezepturen berechnen und
vorschlagen kann.

und vom Arzt verordnete Medikamente eingenommen werden, dann ist Rat
bei einer in Mikronährstoffmedizin
ausgebildeten Fachperson einzuholen.

10

Wo sind die Mikronährstoffe erhältlich?
Individualisierte Mikronährstoffmischungen sind in spezialisierten Apotheken und Drogerien erhältlich. Sie
werden auch von Ärzten, Therapeuten
und Naturheilpraxen empfohlen und
verschrieben.

Wie lange müssen sie eingenommen werden?
Grundsätzlich müssen Mikronährstoffe ein Leben lang zugeführt werden.
Wenn das über die Ernährung nicht
möglich ist, was heute bei den meisten Menschen der Fall ist, sind entsprechende, individualisierte Präparate einzunehmen. Aber auch hier kann
sich der Bedarf im Laufe eines Lebens
und je nach Lebensumständen ändern
und muss periodisch angepasst werden.

11

Gibt es Situationen, in
denen die Einnahme von
Mikronährstoffen nicht empfehlenswert ist?
Es gibt bestimmte Erkrankungen,
Medikamente und Therapien, bei denen gewisse Mikronährstoffe nur beschränkt eingenommen werden dürfen, z. B. Folsäure bei Chemotherapie
oder Jod bei Schilddrüsenproblemen.
Das müsste aber der behandelnde Arzt
wissen und darauf hinweisen. Generell gilt, wenn Erkrankungen vorliegen

12

13

Wer gesund ist, sich regelmässig bewegt und auf
die Seelenhygiene achtet, der
braucht keine Mikronährstoffe
bzw. Nahrungsergänzungsmittel. Was antworten Sie diesen
kritischen Stimmen?
Das sind reine Glaubensbekenntnisse,
über die ich nicht (mehr) diskutiere.
Wie schon eingangs erwähnt, ist der
Mensch ein individuelles Wesen und
der Bedarf an Mikronährstoffen ist unterschiedlich. Wenn wir es also wirklich wissen wollen, dann kommen wir
um eine Labormessung nicht herum.
Danke für das Interview!
Samira Flury, Redaktion SfGU

Mikronährstoffe

Immer besser
individuell
Das HCK-Sortiment beinhaltet die wichtigen
Mikronährstoffe für mehr Energie und Lebensqualität.

Fragen Sie nach einer Beratungsstelle in Ihrer Nähe: Hepart AG І Esslenstrasse 3 І 8280 Kreuzlingen
Telefon 071 666 83 40 І info@hepart.ch І www.hepart.ch
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Liebe ist eine Herzensangelegenheit
Wir „lieben von ganzem Herzen“, haben ein „gebrochenes Herz“ nach einem Verlust beziehungsweise einer Trennung, Anerkennung „tut dem Herzen gut“ und wenn wir erschrecken
„rutsch das Herz in die Hose“. Weshalb verbinden wir eigentlich emotionale Ereignisse mit
unserem Herzen? Kann Kummer dem Herzen schaden? Und woher stammt eigentlich die
Samira Flury
Herzform?
Bereits bei unseren Vorfahren aus der
Steinzeit war das Herz die Residenz
für die gesamte Gefühlswelt. Dies ist
gar nicht so weit hergeholt, denn das
Herz reagiert tatsächlich auf die momentane Gefühlslage. Wer kennt das
nicht, dass das Herz schneller schlägt,
wenn wir frisch verliebt sind? Auch
wenn wir nervös oder ängstlich sind,
haben wir einen stark erhöhten Puls.
Das liegt an der Ausschüttung der Hormone Adrenalin und Noradrenalin, die
im Körper die Sauerstoff-Zirkulation
ankurbeln. Das Herz beginnt schneller
zu schlagen, wir bekommen schweissnasse Hände und der Puls steigt merklich. Verliebt zu sein stellt für unseren
Körper eigentlich eine Stresssituation
dar. Wir nehmen das Gefühl aber positiv war, weil der Körper zusätzlich
Glückshormone ausschüttet. Das umgekehrte haben Forschungen an der
Uni Amsterdam ergeben: Erfährt man
Ablehnung und Zurückweisung von
Mitmenschen, fällt die Herzfrequenz
in den Keller. Emotionale Ereignisse
beeinflussen also unser Herz.
Wenn das Herz „bricht“
Problematisch wird es, wenn Herzschmerz nicht nur metaphorisch gilt,
sondern wirklich organische Probleme
verursacht. Dann spricht man nämlich
vom sogenannten Broken-Heart-Syndrom. Dieses Phänomen kann nach
einem erschreckenden Erlebnis wie
einem kürzlich überstandenen Unfall
oder einem Verlust wie der Tod einer
nahestehenden Person eintreten. Ähnlich einem Herzinfarkt treten starke
Schmerzen in der Brust und plötzliche

Atemnot auf. Die Symptome klingen
aber nach ärztlicher Soforthilfe ab
und es bleiben keine gesundheitlichen
Schäden zurück. Medizinisch gibt es
für das Broken-Heart-Syndrom noch
keine Erklärung, denn eine eigentliche
Erkrankung ist bei den Patienten nicht
festzustellen. Vermutungen zufolge
schüttet der Körper nach einem traumatischen Erlebnis so viele Stresshormone aus, dass sich die Herzkranzgefässe verkrampfen, die Blutzirkulation
erschwert und das Herz in seiner Funktion praktisch lahmgelegt wird.
Herz als Symbol der Liebe
Wo genau die Wurzeln der Herzens-

form liegen, weiss keiner so genau.
Es gibt jedoch einige plausible Erklärungen. Die ursprüngliche Form des
Herzens stammt aus einer Zeit lange
vor Christi Geburt. So verwendete die
römische, griechische und frühchristliche Kultur damals das Efeublatt als
Symbol unsterblicher Liebe, denn
Efeu, mit seinen herzförmigen Blättern, war damals schon eine langlebige
Pflanze. Auch heute noch sind in der
zeitgenössischen Malerei Efeu- und
Feigenblätter in diesem Zusammenhang zu finden. Weil rot schon immer
als Farbe der Liebe galt, wurden die
stilisierten Blätter bald rot gezeichnet.
So entstand die heutige Herzensform.

Das Broken-HeartSyndrom: Gebrochene
Herzen kommen nicht
nur in Kitschromanen
vor, sondern sind auch
ein Thema für Kardiologen. Extremer
Stress oder ein heftiger
Schock können Symptome auslösen, die
denen eines Herzinfarktes gleichen.
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10

herzliche
Tipps

Samira Flury

Am 29. September 2012 ist der Welt-Herz-Tag. Zu diesem
Anlass geben wir Ihnen 10 wertvolle Tipps für Ihre Herzgesundheit mit. Schaffen Sie es, bis zum 29. September mindestens 5 der untengenannten Tipps umzusetzen? Ihr Herz
wird es Ihnen danken.

1

Geben Sie das
Rauchen auf
Rauchen ist nach wie vor einer
der Hauptrisikofaktoren für Herzerkrankungen. Geben Sie es am besten
sofort und radikal auf, es lohnt sich!

2

Entspannung statt Stress
Stress ist pures Gift für das
Herz. Deshalb ist die Entspannung so wichtig. Für die einen wirkt
Musik hören entspannend, andere entspannen während einem Spaziergang
oder beim Sport, in der Sauna oder im
Yoga-Kurs. Entspannung ist sehr individuell. Probieren Sie Verschiedenes
aus, um Ihre persönliche Insel der Entspannung zu finden.

3

Bewegung
Tägliche Bewegung stärkt die
Herzgesundheit, unterstützt das
Immunsystem und fördert die Vitalität.
Bewegung ist für Ihre Gesundheit unerlässlich. Das heisst aber nicht, dass
Sie sich sportlich abrackern müssen.
Schon täglich 15 Minuten Radfahren
kann die Lebenserwartung um 3 Jahre
verlängern.
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4

Vitamine und
andere Nährstoffe
Um die Energie für die tägliche
Pumparbeit aufzubringen, braucht das
Herz Futter – und zwar in Form von
Nährstoffen. Ganz wichtig für Herz
und Gefässe sind die Vitamine C, D,
E und verschiedene B-Vitamine sowie
Magnesium und Antioxidantien. Auf
Ihrem täglichen Speiseplan soll deshalb immer viel Obst und Gemüse stehen. Weil vor allem im zunehmenden
Alter der Bedarf an Nährstoffen nicht
mehr vollständig durch die Nahrung
gedeckt werden kann, empfiehlt sich
eine Analyse Ihres persönlichen Nährstoffbedarfs und eine entsprechende
individualisierte
Mikronährstoffmischung.

5

Omega-3-Fettsäuren
Eine regelmässige Einnahme
von Omega-3-Fettsäuren beugt
Herzrhythmusstörungen vor, senkt die
Blutfettwerte und stabilisiert die Gefässe.

6

Anti-Aging mit Q10
Sie sind so alt, wie Sie sich
fühlen. Betreiben Sie deshalb

aktives Anti-Aging. Zum Beispiel mit
Q10, das Ihre Zellen mit neuer Energie
versorgt, die Herzfunktion unterstützt
und die Abwehrkräfte des Herzgewebes stärkt. Wer aktives Anti-Aging betreibt, fühlt sich jünger und vitaler.

7

Es ist nie zu spät, mit Herzprävention anzufangen.
Sind Herz und Blutgefässe einmal geschädigt, lässt sich das nur in den
seltensten Fällen rückgängig machen.
Mit Achtsamkeit und entsprechender
Lebensweise können Sie aber die Folgen
wesentlich mildern und dramatische Er- NEU
eignisse vermeiden. Etwas tun für Herz
und Kreislauf lohnt sich auch im Alter
noch! Wichtig: eine gute Zusammenarbeit mit Ihrem Arzt / Ihrer Ärztin und
aktives Mitwirken von Ihrer Seite! Zum
Beispiel mit folgenden zehn Tipps.

Vorbeugen wirkt!

Rotwein
Das im Rotwein enthaltene
Resveratrol ist ein hochwirksames Antioxidans. Wer regelmässig (ein
Glas pro Tag) Rotwein trinkt, kann
sein Herzinfarktrisiko um 60% senken. Aber übertreiben
Sie es nicht mit
BON
dem Rotwein. Die alkoholfreie Variante wäre stattdessen Rotweintrauben zu
essen oder deren Saft zu trinken.

8

Schokolade
Wenn Sie Lust auf etwas Süsses
haben, greifen Sie zu dunkler
Schokolade mit mindestens 70% Kakaoanteil. Die enthält nämlich viele
Flavonoide, die vor freien Radikalen
schützen und das Blut flüssig halten.
Zudem macht Zartbitterschokolade
glücklich, was wiederum Ihrem Herz
gut tut.

9

Seien Sie gefühlsvoll
Lassen Sie Ihren Gefühlen freien Lauf und fressen Sie diese
nicht in sich hinein. Das Herz ist Gefühlszentrum des Menschen und wird
so nur unnötig belastet. Wer seine Gefühle zeigen kann, zeigt Stärke und
schützt zudem sein Herz.

10

Geniessen Sie
Ihr Leben
Schenken Sie sich jeden
Morgen ein Lächeln im Spiegel und
geniessen Sie das Leben in vollen Zügen. Geht es Ihrem Gemüt gut, geht es
auch dem Herzen gut. Wenn Sie es geschafft haben, sich von schlechten Gewohnheiten zu lösen und Ihren inneren
Schweinehund überwinden konnten,
so belohnen Sie sich. Seien Sie stolz
auf sich und geniessen Sie das neue,
vitale Lebensgefühl.
Meine Gesundheit 17

Wir kümmern uns
um Ihr Herz

Ein Interview mit Frau Dr. med. Padia Rasch,
Fachärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren,
leitende Ärztin im Kurhaus Seeblick in Berlingen.

Sie
behandeln im Kurhaus Seeblick
Patienten mit
Herz-Kreislauferkrankungen
und/oder Bluthochdruck. Wie
sieht so ein Aufenthalt aus für
die Patienten?
Der Aufenthalt ist für alle Gäste gleich
aufgebaut, egal aus welcher Motivation oder mit welcher Krankheitsgeschichte die Patienten den Seeblick
aufsuchen. Hoher Blutdruck ist in
der Regel eine Begleiterscheinung
von Übergewicht. Deshalb sollte zuerst das Gewicht reguliert werden.
Sehr gute Erfahrungen weist hier das
EPD-Ernährungsprogramm aus, welches nicht nur das Gewicht reduziert,
sondern auch den Stoffwechsel reguliert. Bereits 5 kg weniger können
den Blutdruck senken und das Herz
entlasten. Die zweite grosse Säule
bei einem Seeblickaufenthalt ist die
individuelle HCK-Mischung mit vielen wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, welche
die Herztätigkeit unterstützen und für
mehr Vitalität sorgen. Daneben werden
Omega-3-Fettsäuren verabreicht, die
besonders wertvoll für das Herz sind
und mit einer Basen-Kur wird der ganze Körper entsäuert. Diese Elemente
sind die Grundpfeiler eines Seeblickaufenthaltes. Aber natürlich gehen wir
auf jedes Krankheitsbild spezifisch
ein. Besonders erfreulich ist für uns,
wenn die Patienten so gut auf die Behandlung ansprechen, dass sogar Medikamente abgesetzt werden können.
Dies wird aber in jedem Fall einzeln
18 Meine Gesundheit

angeschaut und erst nach ärztlicher
Kontrolle entschieden.
Was ist speziell am Aufenthalt
im Seeblick im Vergleich zu einer
Herz- oder Reha-Klinik?
Bei uns im Seeblick ist eine so breitabgedeckte Analytik möglich, die sonst
nur TOP-Kardiologen durchführen.
Wir bieten neben EKG und dem üblichen Screening-Profil (Cholesterin
HDL, LDL, Triglyceriden) auch die
Analyse der genauso wichtigen präventiven Marker (oxidiertes LDL,
CRP hs, Homocystein, Lipoprotein a,
Vitamin D, Magnesium, totale antioxidative Kapazität, Fibrinogen, AA/
EPA, Testosteron, Coenzym Q10, pro
Insulin, ADMA und 8-isoPGF). Damit
deckt unsere Analytik sämtliche Risikofaktoren für Herz-Kreislauferkrankungen ab und ist in dieser Form in der
Schweiz einzigartig.
Wie wichtig ist bei einer HerzKreislaufbehandlung Ruhe und
Entspannung?
Ruhe und Entspannung ist für alle
unsere Gäste sehr wichtig, da es dem
Körper die nötige Zeit bringt, sich an
die Umstellung anzupassen und sich
zu regenerieren. Ruhe und Entspannung heisst aber nicht, den ganzen
Tag zu verschlafen. Eine angepasste
Trainingsaktivität kann den Körper
ebenfalls sehr entspannen. Dazu zählen wir Aktivitäten wie zum Beispiel
Qi-Gong, das mit Atemtechniken und
Bewegungsabläufen den Qi-Fluss im
Körper harmonisiert und regeneriert.
Auch lange Spaziergänge sind eine
Wohltat für das Herz und Walking für
die Herzleistung. Neben Entspannung

ist im Seeblick mit BISA®-Training
auf der Vibrationsplatte auch ein gezielter Muskelaufbau möglich, ohne
dass Herz und Kreislauf überbelastet
werden.
Kann man auf eigene Faust prüfen, ob das Herz noch fit und
gesund ist oder bedarf es dazu
einer Konsultation eines Arztes?
Selbst überprüfen kann man das leider
nicht. Es gibt aber Anzeichen, die auf
eine Störung der Herzfunktion hinweisen. Zum Beispiel können Atemnot,
schwache Belastbarkeit, geschwollene
Beine, Ödeme in den Beinen, Herzrasen, Druck am Herz und/oder im
Brustkorb sowie ein hoher Puls Anzeichen für eine Herzschwäche sein.
Treffen mehrere der oben genannten
Symptome zu, sollte ein Arzt konsultiert werden.
Was empfehlen Sie als Prävention? Wie kann man sein Herz
trainieren und unterstützen?
Als erste präventive Massnahme empfiehlt sich eine genaue Analyse des Gesundheitszustandes. Unsere Analytik
bietet mit der Abdeckung sämtlicher
Risikofaktoren eine solide Analytik,
auf deren Ergebnisse danach individuell eingegangen werden kann. Allgemein gilt eine gesunde Ernährung
und mindestens dreimal die Woche
mässiger Sport als präventive Grundlage. Besonders Vitamin C, D, E sowie
Omega-3-Fettsäuren und Magnesium
wirken sich sehr positiv auf das Herz,
seine Leistung und Gefässe aus. Es ist
wissenschaftlich belegt, dass die drei
Mikronährstoffe Magnesium, Omega-3
und Vitamin D das Risiko, an Herz-

Kreislauferkrankungen zu sterben, um
50 % reduzieren. Hier ist wieder besonders interessant, dass mindestens
50 % der hospitalisierten Herz-Kreislauf-Patienten nicht auf Magnesium
im Vollblut überprüft werden, obwohl
dies ein entscheidender Parameter für
die Herz-Kreislauf-Funktion ist. Trotz
dem riesigen Angebot an Medikamenten ist die Herz-Kreislauferkrankung
immer noch die häufigste Todesursache weltweit, deshalb ist eine frühzeitige Prävention so wichtig!

Meine Gesundheit Test
Treffen drei oder mehrere der unten aufgeführten Symptome auf Sie zu, sollten Sie einen Arzt konsultieren.
Symptome

Trifft zu

Atemnot



Schwache Belastbarkeit



Geschwollene Beine / Ödeme in den Beinen



Herzrasen



Druck am Herz und/oder im Brustkorb



Hoher Puls



Im Volksmund ist bekannt,
dass Kaffee eine blutdrucksenkende Wirkung hat. Bedeutet
das für Bluthochdruck-Patienten
einfach einen erhöhten Kaffeekonsum pro Tag, um die Krankheit in den Griff zu bekommen?
Kaffee ist tatsächlich viel gesünder,
als sein Ruf besagt. Dies bestätigt eine
Kaffee-Studie der Universität in North
Dakota (Quelle: Journal of Neuroinflammation). Laut dieser Studie kann
Kaffee langfristig und bei regelmässigem Konsum (täglich 1 bis 3 Tassen)
den Blutdruck senken. Ausserdem
verbessert eine Tasse Kaffee täglich
die Blutgerinnung und kann so die
Verklumpung von Blutplättchen in
den Arterien oder Venen verringern.
Bringt ein Bluthochdruck-Patient die
genetischen Voraussetzungen für einen erhöhten Kaffeekonsum mit sich,

so kann dies den Blutdruck auf lange
Frist sicherlich verbessern. Aber nicht
jeder Mensch verträgt Kaffee gleichermassen. Wer sicher gehen will, sollte
deshalb vor einem erhöhten Konsum
seine Genetik abklären, um zu sehen,
ob Kaffee nicht doch mehr Schaden
anrichtet, als er im ersten Moment zu
verbessern verspricht.
Sie möchten mehr über Herz-Kreislaufprävention oder -behandlung erfahren? Frau Dr. Rasch steht Ihnen
gerne zur Seite. Vereinbaren Sie eine
persönliche Sprechstunde in ihrer Praxis im Kurhaus Seeblick.
Fachkurhaus Seeblick Berlingen
Telefon: +41 (0)52 762 00 70
www.seeblick-berlingen.ch ǀ
info@seeblick-berlingen.ch

kraftwerk.ag

Ein hoher Puls ist bekanntlich
nicht gesund für das Herz. Weshalb empfiehlt man aber trotzdem regelmässige sportliche
Betätigung, wenn dies den Puls
extrem höher schlagen lässt (z. B.
Joggen)?
Dass ein hoher Puls nicht gesund ist,
stimmt. Damit ist aber eigentlich der
Ruhepuls gemeint. Mit regelmässiger sportlicher Betätigung (Ausdauer,
Herz-Kreislauf-Training) werden alle
Muskeln trainiert, auch das Herz. Ein
gut trainiertes Herz kann mit einem
Herzschlag mehr Blut pumpen und
muss deshalb weniger oft schlagen.
Der Ruhepuls vermindert sich. Nehmen wir ein Beispiel: Max macht pro
Tag eine halbe Stunde Sport. In dieser

halben Stunde schlägt sein Herz
zwar sehr schnell, dafür ist der
Puls die restlichen 23,5 Stunden vom Tag niedriger. Macht
Max pro Tag 3 Stunden Sport,
trainiert er sein Herz noch mehr,
sodass der Puls die restlichen 21
Stunden noch niedriger ist. Die
Bilanz bleibt unter dem Strich
immer positiv.

Boxer sucht Krankenkasse,
die keine Seitenhiebe verpasst.
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HerbstErlebniswochen
im Seeblick
Erkunden Sie die wunderschöne, buntgefärbte BodenseeGegend zu Fuss, mit Bahn und Schiff oder dem Fahrrad. Sie
besuchen mit uns die Ruine Castell in Tägerwilen, basteln
Herbstschmuck, fühlen sich bei der Tatort-Führung in Konstanz (D) wie die Stars im Fernsehen und powern sich beim
Vitaparcours und beim Nordic-Walking aus.
Möchten Sie während den Herbst-Erlebniswochen schon am
Freitag anreisen? Die Nacht auf Samstag (im Wert von CHF
80.–) schenken wir Ihnen. Bitte erwähnen Sie das bei der
Buchung.

Herbst-Erlebniswochen
Daten: 6. - 12. Oktober und 13. - 19. Oktober 2012
Im Paket enthalten:
Therapien:
1 x Lymphdrainage (25 Min.)
1 x Teilmassage (25 Min.)
1 x Heublumenwickel* 
Wanderung
Lassen Sie bei dieser gemütlichen, aber doch sehr interessanten und abwechslungsreichen Wanderung die
Seele baumeln und geniessen Sie die Aussicht. (exkl.
Fahrkosten)
Kreativer Bastelnachmittag
Lassen Sie sich überraschen.
Ausflug Ruine Castell
Gemeinsam entdecken wir die rund 100 m lange und
etwa 20 m breite Anlage der Ruine Castell in Tägerwilen. Begeben Sie sich ins Mittelalter und geniessen die
Aussicht bis weit über die Staatsgrenzen hinaus. (exkl.
Fahrkosten)

Die Nacht
auf Samstag

80.–
geschenkt
CHF

Wir schenken
Ihnen ein Paket
im Wert von

285.–

Nordic Walking
Flottes Gehen in der Natur, für jedes Trainingsniveau
geeignet (Gruppenkurs).
Tatort-Führung
Auf den Spuren von „Tatort“-Kommissarin Klara
Blum. Auf einem Rundgang entdecken Sie markante
Drehorte der beliebten ARD-Krimireihe und erfahren
viel Insider-Wissen über einen Drehtag in Konstanz.
(exkl. Fahrkosten)
Vitaparcours
Im Ermatinger Vitaparcours werden wir mit Übungen
im Bereich Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination unseren Körper zum Schwitzen bringen.
(exkl. Fahrkosten)

CHF

In den Herbst-Erlebniswochen 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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Heublumen sind die im Heu enthaltenen Pflanzenteile aus Blüten, Samen, kleineren Blatt- und Stengelstücken, verschiedenen
Wiesenpflanzen, vornehmlich der Gräser Quecke, Trespe, Wiesenlolch, Wiesenschwingel, Lieschgras, Fuchsschwanzgras und
Knäuelgras. Der charakteristische Geruch der Heublumen stammt
von dem Ruchgras, einem der häufigsten Wiesengräser.
Der Heublumenwickel ist sehr hilfreich bei Hexenschuss,
Gicht, Stoffwechselstörungen oder auch bei rheumatischen
Beschwerden des Bewegungsapparates. Je nach ihrer Ursache
und auf Wunsch der zu behandelnden Person wird der Wickel
BON
heiss, temperiert oder kalt aufgelegt. Dieser Wickel kann auch
bei Personen mit Heuschnupfen angewendet werden, da die Allergie durch Blütenstaub ausgelöst wird, der Wickel aber feucht
verabreicht wird.

Heublumenwickel
hilfreich bei
• Hexenschuss
• Gicht
• Stoffwechselstörungen
• Rheumatischen Beschwerden

NEU

Seeblick-Gäste erzählen:
Interview mit Familie Mathilda und Walter Späni
Wie sind Sie auf das Kurhaus
Seeblick aufmerksam geworden?
Frau Späni: Wir haben in einer Schweizer
Zeitung ein Inserat vom Seeblick gesehen
und uns gleich angesprochen gefühlt.
Mein Mann hat Beschwerden mit dem
Herzen, hohen Blutdruck und hohe Cholesterinwerte. Und ich habe mir gedacht,
ein bisschen Vorsorge schadet nichts,
denn ich bin eigentlich gesund.
Hat der Seeblick Ihre
Erwartungen erfüllt?
Herr Späni: Ich habe während unserem
ersten Seeblickaufenthalt 6,5 kg Gewicht
reduzieren können, das ist doch phantastisch! Auch mein Herzspezialist zu Hause
war von den verbesserten Blutwerten
begeistert, die ich nach der Kur vorweisen
konnte.
Sie sind nicht das erste mal
hier…
Wir kommen zweimal im Jahr, meistens

im Frühling und im Herbst. Sollte das
Gewicht schon vorher ein bisschen
hochgehen, dann kommen wir schon
früher (lacht).
Wie war der Umgang mit EPD
am Anfang? War es für Sie eine
grosse Umstellung?
Die EPD-Kur bereitete uns keine Probleme. Wir essen sehr gerne Suppen und die
gibt es ja hier immer. Man könnte das
Essen auch gut drei Wochen aushalten.
Konnten Sie das Gelernte aus
den Vorträgen auch in die Praxis
umsetzen?
Da wir jetzt viel besser Bescheid wissen
über die Vorgänge im Körper, haben wir
unsere Ernährung dementsprechend
angepasst: Wir essen mehr Gemüse und
Obst. Ausserdem haben wir uns auch zu
Hause mit Produkten aus dem Seeblick
eingedeckt. Wir nehmen das Basenpulver
und Omega 3 Kapseln.

BON

NEU

Gefällt Ihnen die Atmosphäre im
Seeblick?
Ja, sehr. Wir können hier so viel machen
und fühlen uns immer wohl. Im Sommer
ist es natürlich besonders schön, wenn
man auf der grossen Terrasse sitzt und
den Blick über den Bodensee geniessen
kann.
Würden Sie das Kurhaus Seeblick
Ihren Freunden empfehlen?
Ja, wir haben den Seeblick schon einigen
Kollegen empfohlen. Wir pflegen auch
immer noch sehr netten und intensiven
Kontakt zu anderen Gästen, die mit uns
schon hier waren. Wir mailen uns den
Stand unseres Gewichtes zu, das spornt
uns auch immer wieder an.
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Musik heilt!
Musiktherapie für ein neues Lebensgefühl

Abbas Schirmohammadi, Heilpraktiker für Psychotherapie,
Musiktherapeut, arbeitet in der Geschäftsleitung
der Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren
Musik ist Leben ... und Leben ist Musik.
Ein Leben ohne Klänge, ohne Töne ist unvorstellbar. Musik existiert, seitdem es Menschen gibt, sie ist eine organisierte Form von Schallereignissen.
Aus einem Tonsystem werden Skalen gebildet; deren Töne können in unterschiedlicher Lautstärke und Klangfarbe erscheinen und bilden Melodien. Aus der zeitlichen Folge der Töne entstehen Rhythmen, aus dem
Zusammenklang mehrerer Töne erwächst Mehrstimmigkeit, aus den Beziehungen der Töne untereinander Harmonik.
Musik war seit ihrer Entstehung lange in Ritus, Kult und Alltag der
frühen Hochkulturen eingebunden, erst später wurde sie autonome Kunst. Es entwickelten sich viele Musikstile: Klassik, Rock,
Funk, Jazz, New Age, Hip Hop, Blues, Entspannungsmusik, …
Musik bewegt, Musik lebt, Musik schwingt,
Musik heilt – hervorragende Voraussetzungen, um
therapeutisch mit Musik zu arbeiten. Musiktherapie
dient der Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung
seelischer, körperlicher und geistiger Gesundheit. Es
gibt zwei Ansätze:

NOB

UEN
Entspannungsmusik

CD‘s von Abbas Schirmohammadi:
Zu bestellen bei: www.shaker-media.de/Schirmohammadi
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AUTOGENES TRAINING, In der Ruhe liegt die Kraft, ISBN 978-3-86858-599-5
Sounds of Heaven, Himmlische Entspannungsmusik, ISBN 978-3-86858-805-7
Dreams of Harmony, Best of Entspannungsmusik, ISBN 978-3-86858-774-6
Heilmeditation, Entspannen, Geniessen, Lebenskraft gewinnen!, ISBN 978-3-86858-766-1
Mystic Spirits, Eine Entspannungsreise der besonderen Art, ISBN 978-3-86858-742-5
Autogenes Training deluxe, Das Erfolgsprogramm, ISBN 978-3-86858-859-0

Bei der rezeptiven Musiktherapie
nimmt der Patient Musik passiv wahr.
Man nutzt die Tatsache, dass Musikhören die Introspektion und Selbstwahrnehmung erhöhen und Ressourcen
aktivieren kann. Wichtige Anwendungsfelder sind u.a. die Arbeit mit
Frühgeborenen, Innere Medizin, der
geriatrische Bereich, komatöse Patienten und Sterbebegleitung.
Bei der aktiven Musiktherapie ist
der Patient durch Spielen eines Instrumentes aktiv beteiligt. Die Musikinstrumente geben ihm neben dem verbalen und nonverbalen eine musikalische
Möglichkeit des Ausdrucks. Die Auswahl des Instrumentes steht im engen
Zusammenhang zu den aktuellen Themen des Patienten. Eine musikalische
Vorbildung des Patienten ist nicht nötig.
Durch die Fähigkeit, starke emotionale
Reaktionen hervorzurufen, war Musik
schon früh mit Heilung und Wohlbefinden verbunden. In der Antike
ging man davon aus, dass sich kranke
Menschen in Unordnung befinden und
durch Musik die innere Harmonie wiederhergestellt werden kann. In der Renaissance gewann der Zusammenhang
von Affekten und Musik an Interesse,
im Barock stand die Regulation des
Blutes durch Schwingungen im Blickpunkt, in der Romantik wandelte sich
das medizinische Bezugssystem der
Musik hin zum psychologisch ausgerichteten Schwerpunkt.
Die Deutsche Musiktherapeutische
Gesellschaft sieht Musiktherapie als
„eine praxisorientierte Wissenschaftsdisziplin, die in enger Wechselwirkung
mit Medizin, Gesellschaftswissenschaften, Psychologie, Musikwissenschaft und Pädagogik steht“.
Es gibt zwei unterschiedliche
Settings:
• Einzelmusiktherapie: hier arbeitet

der Therapeut mit einem Patienten
• Gruppenmusiktherapie: hier arbeitet
der Therapeut mit einer Patientengruppe
Arbeitsfelder
Die Einsatzgebiete der Musiktherapeuten sind in kurativen, rehabilitativen und präventiven Bereichen sowie in der Nachsorge. Künstlerische
Therapeuten arbeiten mit Menschen
allen Lebensalters, sie behandeln Patienten mit somatischen, psychischen,
psychosomatischen sowie psychiatrischen Erkrankungen und Menschen
mit Schädigungen, Behinderungen
und Beeinträchtigungen. In psychiatrischen und psychosomatischen
Versorgungseinrichtungen kommt die
Musiktherapie v.a.
psychotischen,
Borderline-, gerontopsychiatrischen
sowie Suchtpatienten zugute. Darüber
hinaus wird Musiktherapie bei Ess-,
Angst-, Somatisierungsstörungen und
Depressionen eingesetzt. Im Bereich
der Kinder- und Jugendpsychiatrie
werden spezifische Probleme bearbeitet, wie z. B. Entwicklungs-, Aufmerksamkeitsdefizitstörungen, Störungen
des Sozialverhaltens, Angst- und depressive Störungen.
Musik ist Trumpf
Auch Musik-Produzent Stefan Gienger, Dipl. Ing. Ton- und Bildtechnik mit
eigenem Tonstudio in Unterföhring,
weiss über die positive Wirkung von
Musik zu berichten. „Immer wieder
beobachte ich, wie gestresst Musiker,
Manager, Sänger, Produzenten das
Tonstudio betreten und wie sich ihre
Stimmung während des Musizierens
verbessert.“ Ein Leben ohne Musik
kann er sich nicht vorstellen: „Musik
ist der Antrieb des Lebens, des Seins,
Musik hält jung und fit, egal ob wir sie
selbst praktizieren oder zuhören.“

von ruhiger Musik begleitet wird, viel
besser gedeihen und sich entfalten,
als Blumen, denen keine klangliche
Unterstützung zukommt. Kinder, die
abends vorm Ins-Bett-Gehen entspannende Musik hören, können viel besser
schlafen.
Fazit
Über Musik lassen sich Blockaden und
Ängste abbauen, Stärke und Selbstbewusstsein programmieren, ein neues
positives Lebensgefühl kann erreicht
werden. Musik hilft Menschen, wieder
einen Zugang zu sich selbst zu gewinnen und seine Ressourcen effektiv zu
nutzen.
Hast du das Bedürfnis zu singen, dann
singe. Hast du das Bedürfnis zu tanzen, dann tanze. Hast du das Bedürfnis
zu musizieren, dann musiziere. Musik
ist Leben ... also lebe!
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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.

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Blumen, deren Wachstum

Berninastr. 47a
• 8057
Zürich23
Meine
Gesundheit
Tel.: 043 - 960 20 00 • Fax.: 960 90 15
www.paracelsus-schulen.ch
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Relaxing Tipps

Die folgenden 12 Übungen zum Entspannen können Sie immer und
überall in kurzer Zeit anwenden. Probieren Sie sie aus und überzeugen
Sie sich von der wohltuenden Wirkung.

1
2

Atmung
Durch die Nase
einatmen, durch den
Mund ausatmen, dabei
die Lippen leicht aufeinander pressen.

Atmung
Langsam einatmen, bis 5
zählen – kurze Pause, ausatmen,
bis 8 zählen. Z. B. 5-mal hintereinander.

3

Muskulatur
Beide Hände liegen auf den Oberschenkeln: eine von beiden zur Faust ballen, 15 Sek.
halten, dann 45 bis 60 Sek. entspannen und mit
der anderen Hand vergleichen.

5

Puls fühlen
Fingerkuppen aufeinander legen. Den Puls zwischen Daumen und Daumen,
zwischen Zeigefinger und
Zeigefinder, zwischen Mittelfinger und Mittelfinger
usw. spüren.

7

Füsse
Zehen in den Schuhen bewegen:
krallen, strecken, drehen, mehrmals
hintereinander.
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8

Schultern
Einatmen
und
Schultern nach oben
ziehen, kurz halten.
Ausatmen und Schultern nach unten fallen
lassen.

4

Augen
Reiben Sie die
Hände, bis sie warm
sind. Bedecken Sie
nun Ihre Augen so,
dass möglichst kein
Licht einfällt, während 3 Minuten. Spüren Sie die Wärme
Ihrer Hände.

6

Gedankenreise
Schliessen Sie die Augen und erinnern Sie
sich an eine wunderschöne Situation, z. B. an
einen zärtlichen Kuss.

9

Lachen
Freude kann sehr entspannend wirken. Denken Sie an eine komische Situation und lachen Sie.

fit im job AG
Römerstrasse 176 | CH-8404 Winterthur
info@fitimjob.ch | www.fitimjob.ch
Tel +41 (0)52 245 05 55
Quelle: Gesundheitsförderung Schweiz

12

Zufriedenheit
Schliessen Sie die Augen.
Stellen Sie sich jenen Ort oder
jene Situation vor, wo Sie das letzte Mal zufrieden und ruhig waren.

SfGU gratuliert zum
Europameistertitel 2012!
Junioren Nationalmannschaft Deutschland,
Handball

10

Bewegung
Gehen Sie vor oder nach der Sitzung mindestens 10 Minuten zu Fuss, um
den Kopf zu leeren.

11

Siesta
Gönnen Sie sich ein Nickerchen: am besten nach dem Mittagessen.

NEU

ff Europameister 2012 und 2008
ff Weltmeister 2011 und 2009
Das von SALUTO mit dem DHB im Jahr 2006 ins Leben gerufene Präventionskonzept, welches HCK-Mikronährstoffe
beinhaltet, setzt neben den ganzheitlichen Untersuchungen
und wertvollen Empfehlungen, ganz klar auf die Eigenverantwortung der Spieler. Die errungenen Titel der DHB-Junioren sind die Bestätigung für dieses Präventionskonzept.
Die SfGU freut sich mit den Junioren und wünscht ihnen
weiterhin viel Erfolg und Energie!
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SfGU

unterstützt neue
HRV-Studie

Die SfGU unterstützt derzeit eine Studie, die Aufschluss über das Zusammenspiel von Stress und
Erholung auf die Herzratenvariabilität und damit die körperliche Gesundheit geben soll. Aus der
Studie soll eine zuverlässige Frühwarnmessung entwickelt werden, die Aussagen über den Gesundheitszustand geben, lange bevor Herz-Kreislauferkrankungen überhaupt entstanden sind.
Sascha Lenz, Projektleiter der Studie,
erläutert das Ziel: „In therapeutischer
Hinsicht möchten wir vor allem auf
den Ausbau der Erholungsphasen setzen, da eine Stressreduktion für die
einzelnen Patienten oft sehr schwierig
umzusetzen ist. Die wenigsten Menschen haben genug Einfluss auf ihren
Arbeitsalltag, um den Stress markant
zu reduzieren. Hingegen können die
Erholungsphasen von jedem optimiert
und effizienter gestaltet werden. Wenn
wir es schaffen, dass die Patienten
nachts bessere Erholungsphasen haben, können sie den Stress am Tag besser bewältigen und bleiben gesünder.“
Die 24-Stunden-HRV-Messung ist ein
Frühwarnsystem für Herzerkrankungen und damit ideal für die Prävention.
Gegenmassnahmen können frühzeitig ergriffen und zielsicher eingesetzt
werden. Damit ein möglichst aussagekräftiges Frühwarnsystem entsteht,
wird eine Studie mit 100 Probanden
durchgeführt.
Grund für die Studie
Das Ziel der Studie ist die Entwicklung einer Screening-Methode (Untersuchungsverfahren) im Bereich der
Gesundheitsvorsorge. Das Screening
soll sowohl von Ärzten und Heilpraktikern für ihre Patienten als auch von
KMUs (klein- und mittelständige Unternehmen) für ihre Mitarbeiter eingesetzt werden.
Die 24-Stunden-HRV-Messung soll
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Hinweise auf mögliche gesundheitsschädigende Stress-Situationen geben,
die es dann zu entschärfen gilt. Es geht
also nicht um die Diagnose von Krankheiten. Die Herzratenvariabilität kann
bereits zeitlich weit vor dem Eintreten
von Erkrankungen Hinweise auf deren
Entstehungsrisiko geben. Zum Beispiel ist eine dauerhaft niedrige HRV
ein mögliches Zeichen für eine hohe
Belastung des Körpers durch Stress,
die anfangs zu hohem Blutdruck und
bei weiterer Nichtbeachtung z.B. zu
Herz-Kreislauferkrankungen führen
kann. Auch wenn nicht sofort HerzKreislauferkrankungen auftreten, ist
diese Person in jeden Fall Burnout gefährdet, da der Körper den Dauerstress
nicht verträgt.
Körperlicher Stress muss nicht immer
als solches empfunden werden. Gerade
wenn die Arbeit sehr viel Freude bereitet, kann es sein, dass man die körperlichen Signale der Stressbelastung
unbewusst ausblendet und sich mehr
zumutet, als man auf Dauer zu bewältigen vermag. Man brennt aus, ohne es
zu merken, vielleicht sogar bis zur völligen Erschöpfung. Dann kann es sehr
schnell gehen und mit einem Schlag
bricht alles zusammen. Sich davon zu
erholen dauert sehr lange, unter Umständen mehrere Jahre. Durch den
HRV-Messbericht können, im Falle
eines negativen Testergebnisses, bereits erste therapeutische Massnahmen
getroffen, sowie Empfehlungen für

weitere Messungen geliefert werden.
Die Messung soll soweit Aufschluss
über den Zustand des Patienten geben,
dass nur noch wenige Folgemessungen durchgeführt werden müssen, und
nicht mehr eine ganzheitliche Analyse.
So wird der Streuverlust in jedem Fall
verringert und die Kosten fallen für
den Patienten viel geringer aus.
Vermutungen zufolge korreliert die
HRV stark mit den Neurotransmittern
(Stressparameter wie Adrenalin, Serotonin, Dopamin). So soll eine niedrige
HRV automatisch einen erhöhten Wert
von Stresshormonen mit sich bringen
und umgekehrt. Deshalb werden in
der Studie auch die Neurotransmitter
der Probanden getestet. Bestätigt sich
der Zusammenhang dieser beiden Parametern, wird die teure Neurotransmitteranalyse weitgehend überflüssig
und kann durch die günstigere HRVMessung abgedeckt werden.
Warum 24-Stunden Messung
Die Regulierung/Synchronisation der
inneren Organe findet nur in Erholungsphasen statt, sprich, wenn der
Körper nicht unter Stress steht. Eine
Messung über lediglich fünf Minuten
reicht hier deshalb nicht aus. Um wirklich gute Aussagen über die Stress-Erholungs-Relation machen zu können,
sollte mindestens einen ganzen Tag,
also 24 Stunden, gemessen werden.
Hinzu kommt ein Protokoll, in dem
alle Tätigkeiten während dieser Zeit

Mit grösseren Erholungsphasen können
Sie den Stress am Tag besser bewältigen
und bleiben gesund.

erfasst werden. Zusammen mit dem
HRV-Protokoll lässt sich feststellen,
welche Tätigkeiten dem Körper Erholung bieten und damit die HRV begünstigen. Sascha Lenz erklärt: „Die
Probanden haben oft Probleme, abends
abzuschalten und somit ist der Schlaf
sehr unruhig und bietet dem Körper
wenig Erholung. Dies sind erste Überlastungsanzeichen, welche die HRVMessung klar erkennt. Es gibt nämlich auch Personen, die nicht einmal
merken, dass sie so unruhig schlafen.
Gerade da kann eine solche Messung
den tatsächlichen Zustand und seine
Folgen offen legen.“

auf das Immunsystem haben. Das verhält sich mit der HRV ähnlich. Zum
Beispiel haben Menschen mit Depressionen generell schlechtere HRVWerte als lebensfrohe Menschen. Die
Untersuchung geht jedoch noch einen

Schritt weiter und zieht auch Elektrosmog als möglichen Beeinflusser für
die HRV mit ein. Dies mag sich im
ersten Moment komisch anhören. Aber
Sascha Lenz hat dafür eine plausible
Begründung: „Elektronische Geräte
verfügen über Magnetfelder und elektronische Felder, die bei elektrosensiblen Menschen körperlichen Stress
hervorrufen können. So kann zum
Beispiel ein Radiowecker neben dem
Bett bereits derartige Stressreaktion
hervorrufen, sodass die Nachtruhe keine oder nur unzureichende Erholung
verschafft. Viele elektrosensible Menschen bekommen auch Kopfschmerzen, Verspannungen oder allgemeine
Erschöpfungserscheinungen, wenn sie
lange mit elektronischen Geräten wie
dem PC arbeiten. Für Elektrosensible
kann daher eine Entzerrung von elektrischen und Magnetfeldern die entscheidenden Erholungsphasen fördern.
Für diesen Teil arbeiten wir mit dem
TÜV-zertifizierten Unternehmen Gabriel-Tech in Deutschland zusammen,
die uns in diesem Bereich tatkräftig
unterstützen.“
Wir sind gespannt auf die Auswertung der
Studie und werden die Ergebnisse auch in der
„Meine Gesundheit“ publizieren.
Ihre SfGU!

Da nicht nur die Tätigkeiten Einfluss
auf die HRV ausüben, sondern auch
die Ernährung, Umweltfaktoren oder
der psychische Zustand, werden diese Faktoren ebenfalls berücksichtigt.
Die meisten Menschen wissen, dass
Ernährung, Umweltfaktoren oder die
persönliche Stimmung einen Effekt
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Herbstrezepte
Für die EPD-Stabilisationsphase
Lachs auf Gemüse

Auberginenröllchen

300 g
2 EL
2 EL
1
2
2
2

1
1
1 EL
100 g
8
8

2 EL
1 dl

Lachs
Zitronensaft
Rapsöl
Fenchel
Peperoni
Karotten
Zucchini
Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Safran
saurer Rahm
Weisswein

Selbstgemachtes
Vermicelle

Aubergine
Prise Salz und Pfeffer
Olivenöl
Feta (¼ Fett)
getrocknete Tomaten
Holzspiesse
verschiedene Kräuter

1 kg
frische Maroni
3 dl
Wasser
2 dl
Milch
Für den Sirup:
2 dl
Wasser
50 g
Zucker
1
Vanilleschote
2 EL
Kirsch

1 Aubergine waschen und der
Länge nach in 8 Scheiben schneiden. Auberginenscheiben salzen
und pfeffern, etwa 30 Minuten
ziehen lassen, anschliessend
mit einem Küchenkrepp trocken
tupfen.

1

Gemüse waschen, rüsten und
in Streifen schneiden.

2 Öl in einem grossen Topf (Wok)

1 Die Maroni waschen, mit einem
Messer auf der gewölbten Seite
einschneiden, in siedendem Wasser portionenweise ca. 5 Minuten
kochen und noch heiss schälen
(alle Häutchen entfernen).

2 Mit Öl bestreichen und in einer
Pfanne goldbraun braten, danach
abkühlen lassen.

erhitzen und das Gemüse darin
andünsten. Mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Safran würzen. Mit
dem Weisswein ablöschen.
5 Minuten garen.

2

Die geschälten Maroni in 3 dl
Wasser und 2 dl Milch während
ca. 40 Minuten weich kochen, danach noch heiss pürieren.

3

Den Schafskäse in 8 Stücke teilen. Auberginenscheibe mit einer
Tomate und einem Stück Schafkäse belegen.

3

Lachs mit Zitronensaft beträufeln, mit Salz und Pfeffer würzen,
auf das Gemüse legen und 10 -15
Minuten garen.

3

2 dl Wasser, 50 g Zucker und 1
Vanilleschote (halbieren und Samen auskratzen) während 15 Minuten zu einem Sirup einkochen.
Noch heiss zum Maronipüree geben und unterrühren. Nach Belieben mit 2 Esslöffeln Kirsch verfeinern.

4

Kräuter darüber streuen und zu
Röllchen formen, mit Holzspiessen
fixieren und servieren.

4 Den Fisch vorsichtig herausnehmen und warm stellen. Den Sauerrahm vorsichtig unter das Gemüse
rühren noch einmal abschmecken
mit Salz, Pfeffer, Safran und Muskatnuss. Fisch und Gemüse auf
Teller anrichten und sevieren.

4

Das Vermicelle in einen Spritzsack oder eine Vermicelle Presse
füllen und auf einem Teller anrichten.

BON

5 Das fertige Vermicelle ist 2 Tage
im Kühlschrank und ca. 12 Monate
im Tiefkühler haltbar.

NEU
BON

MZ

NEU

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ
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Gewinn-Rätsel
Machen Sie mit und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück:
1 von 5 Provisan Sets zur Unterstützung der Herzgesundheit im Wert von je CHF 100.–.
Im Set enthalten ist je 1 Dose Q-10 und Omega-3-Fischölkapseln von Provisan.

Gesundes Herz
mit

Provisan

Erhältlich im Fachhandel.

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

Auflösung letztes Rätsel

Gewinner vom letzten Rätsel:
Heinz Bugmann, Winterthur | Rita Kaspar, Gais | Esther Etter, Bern
Margreth Schaer, Amriswil | Brigitte Marassi, Zürich

Herzlichen Glückwunsch!
Meine Gesundheit 29

Humor
© Catprint Media GmbH

Wettbewerb
Testen Sie Ihr Wissen und gewinnen Sie tolle Preise!
Das Herz ist Symbol für?
HAA das Leben
JAH die Fruchtbarkeit
HAL die Liebe
Was heisst HRV?
RMA Herzrisikoverschleiss
LOW Herzratenvariabilität
RGU Herzrhythmusverlust
Welches ist kein Risikofaktor für eine
Herz-Kreislauferkrankung?
EEN Sport
RKT Oxidativer Stress
MMI ungesunde Ernährung
Das gibt es zu gewinnen:
1. bis 3. Preis Hepart-Warengutschein im Wert von CHF 100.–
4. bis 6. Preis Hepart-Warengutschein im Wert von CHF 50.–
7. bis 10. Preis Hepart-Warengutschein im Wert von CHF 30.–
So nehmen Sie am Wettbewerb teil
Lösungswort finden Teilnahme-Coupon auf Seite 31 ausfüllen –
abschicken. Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2012.
Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.
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Wissenswertes
Energiekick
Draussen regnet es und Sie fühlen sich müde und ausgelaugt?
Dann gönnen Sie sich doch ein selbst gemachtes Rosmarinbad.
Einfach 50 g Rosmarinnadeln in einem Liter Wasser kurz aufkochen. Nach 15 Minuten absieben und den Sud in das Badewasser geben. Das ätherische Rosmarinöl aktiviert den gesamten
Organismus und verleiht neue Energie. Deshalb besser nicht
unmittelbar vor dem Schlafengehen anwenden.
Nährstoffbombe
Kürbisse haben im Herbst Hochsaison und sind an jedem
Marktstand zu finden. Nicht zu unrecht: Kürbis enthält viel Vitamin A und E sowie Kalium und Magnesium und stärkt so die
Abwehrkräfte. Besonders in den Kürbissen mit tief orangefarbenem Fruchtfleisch stecken grosse Mengen an Lutein. Lutein
schützt die Bronchien, die Haut sowie die Netzhaut des Auges
vor schädlichen Umweltbelastungen und UV-Strahlen.

Gewinner
Gewinner Sommer-Ausgabe:
1. A. Kost, Büttikon
2. K. Schulz, Vaduz
3. M. Santner, Fehraltorf
4. W. Grassmayr, Tägerwilen
5. A. Schlappritzi, Arbon

6. K. Bigler, Grünen
7. A. Fröhlich, Freienbach
8. U. Knutti-Wolf, Riehen
9. E. Schmitz, Schleiden-Eifel (D)
10. R. Riesen, Hausen

Unterlagen
Informationen
SALUSSTAR Innoplate, Osflow

Provisan Q10 & Omega-3-Fettsäuren

HCK Mikronährstoff Lexikon

Information
Fachkurhaus Seeblick

Bitte senden Sie mir gratis folgende Unterlagen zu:
 Information Fachkurhaus Seeblick
 Broschüre EPD®-Ernährungsprogramm
 Broschüre Q10 und Omega-3-Fettsäuren
 Informationen SALUSSTAR Innoplate, Osflow
 HCK Mikronährstoff-Lexikon
 Erfolgsberichte mit HCK-Mikronährstoffen
 Kochen & Geniessen

Broschüre EPD®-Ernährungsprogramm

VORNAME, NAME

STRASSE, NR

PLZ, ORT

TELEFON

Kochen & Geniessen
Erfolgsberichte mit HCK-Mikronährstoffen
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Klinikadresse
Fachkurhaus und Kurklinik Seeblick
Wieslistr. 34, Postfach 35, CH-8267 Berlingen
Telefon +41 (0) 52 762 00 70
Fax +41 (0) 52 762 00 71

PLZ, ORT
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STRASSE, NR
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SALUSCENTER Basel
Münchensteinerstrasse 220
(vis-à-vis der Tramhaltestelle M-Parc)
4053 Basel
Telefon 061 311 77 11
basel@salusmed.ch
www.salusmed.ch

Neues SALUSCENTER am Basler Dreispitz
c/o Gruber sport und ernährung GmbH
Geführt wird die Praxis vom dipl. Vitalstofftherapeuten Roman Gruber, der bereits seit 10 Jahren erfolgreich mit den Salus-, HCK- und Provisan-Produkten
arbeitet. Unterstützt wird er von Julia Gruber und
von Milena Moritz.
Angebote im SALUSCENTER Basel
• Mikronährstoffanalytik und –Beratung
• Darmanalytik und Darmsanierung
• Sporternährung
• Zusammenstellung persönlicher Mikronährstoffmischungen aufgrund der ermittelten Blutwerte
• Ernährungs-Coaching
• EPD Beratung
• Fettreduktionsbehandlung und Körperkonturierung mit dem Medicube-Gerät
• Training auf dem Osflow und Salusstar Innoplate
• Nachbetreuung von Seeblick Gästen aus dem
Einzugsgebiet Basel
• Verkauf von EPD und Provisan Produkten

Roman Gruber
«Als ehemaliger Leistungssportler lagen mir die Themen Ernährung und Vitamine sehr nahe. Nach meiner
Ausbildung zum Dipl. Ernährungsberater liess ich mich
bei hochkarätigen Referenten im In- und Ausland zum
Dipl. Vitalstofftherapeuten und Dunkelfeldtherapeuten
weiterbilden. Momentan befinde ich mich in der Schulmedizinischen Grundausbildung an der Paracelsusschule Zürich.»
Spezialgebiete: Analytik und Mikronährstofftherapie,
Sporternährung, Dunkelfeld, Darmsanierung.
Julia Gruber
«Über verschiedene Wege bin ich zur Ausbildung zum
diplomierten Ernährungs-Coach gekommen. Meine Beratungen biete ich auf Deutsch, Englisch, Französisch
und Italienisch an. Im Jahr 2013 werde ich meine Zusatzausbildung als zert. Gesundheits-Coach am Institute for
Integrative Nutrition New York abschliessen.»
Spezialgebiet: Ernährungs-Coaching.
Milena Moritz
«Ich bin gelernte medizinische Praxisassistentin. Nach
meiner Ausbildung zum Medical Wellness Coach beginne ich noch dieses Jahr mit einer Weiterbildung als dipl.
Ernährungs Coach an der Paracelsusschule Zürich.»
Meine Spezialgebiete: EPD Beratung, Medicube
Behandlungen, Osflow und Salusstar Trainings.
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v.l.n.r. Roman Gruber, Julia Gruber, Milena Moritz

