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Liebe Leserin, lieber Leser
Jetzt hat es unser Gesundheitsminister, 
Bundesrat Alain Berset, öffentlich be-
kannt gegeben: Der durchschnittliche 
Schweizer ernährt sich zu wenig ausge-
wogen. Er isst zu viel Zucker, Fett und 
Salz, aber zu wenig Obst, Gemüse und 
Salat. Obst und Gemüse stehen immer 
seltener auf dem täglichen Speiseplan, 
dafür nimmt der Genussmittelanteil zu. 

Zu allem Übel nehmen wir auch zu viele Kalorien zu uns, be-
wegen uns aber zu wenig. Die Folge davon seien Krankheiten 
wie Diabetes, Osteoporose und Herz-Kreislauferkrankungen. 
Dagegen müsse man etwas tun! Diese Angaben stammen aus 
dem kürzlich veröffentlichten Ernährungsbericht des Bundes-
amtes für Gesundheit (BAG), den Alain Berset am 21. Januar 
2013 der Presse vorstellte. Dass die Zunahme dieser ernäh-
rungsabhängigen Erkrankungen die Hauptursache der hohen 
Gesundheitskosten in der Schweiz sei, wundert uns natürlich 
auch nicht mehr.

In krassem Widerspruch zu dieser hochoffiziellen Aussage 
steht die Meinung der Moderatorin und des auftretenden Arz-
tes in der Fernsehsendung Puls Tipp vom Montag, 7. Januar 
2013. Dort wurde die längst überholte Story erzählt, dass 
sich Herr und Frau Schweizer ausgewogen genug ernähren 
und deshalb auch ausreichend mit Vitaminen, Mineralien und 
Spurenelementen versorgt seien. Wer hat nun recht, wenn 
diese Frage erlaubt ist? Oder werden die offiziellen Zahlen 
bewusst in Presse, Funk und Fernsehen verschwiegen? Wenn 
ja, warum?

Weiter hat das BAG festgestellt, dass wir immer noch gleich 
viele Kalorien zuführen wie vor 30 Jahren, uns aber entschei-
dend weniger bewegen. Dies wiederum habe zur Folge, dass 
wir immer dicker werden. Mehr als 40 % der Männer und fast 
30 % der Frauen seien übergewichtig oder sogar fettleibig. Die 
dadurch entstehenden Kosten belaufen sich auf 5,8 Milliarden 
Franken pro Jahr.

Wenn Ärzte, Ernährungsexperten, Krankenkassen und andere 
endlich öffentlich die Wahrheit sagen und die staatlich er-
hobenen Zahlen ernst nähmen, dann würden sie lauthals das 
fordern, was von allen einfach und günstig umgesetzt werden 
könnte. Nämlich täglich ein paar Ballast- und Mikronährstoffe 
in geeigneter Präparateform und Dosierung zu sich zu nehmen 
(siehe auch Seite 10 dieser Ausgabe) und täglich 30 Minuten 
Spazieren zu gehen. Dann hätten wir die Hauptproblematik 
gelöst. Aber an Krankheiten kann man halt mehr Geld verdie-
nen als an Gesundheit. Denn weder die Pharmaindustrie, noch 
die Krankenkassen sind an gesunden Menschen interessiert. 

Auch in dieser Ausgabe finden Sie Informationen und Tipps 

für eine gesundere Lebensweise, die im Alltag und zum eige-
nen Nutzen sofort umsetzbar sind. Viel Erfolg!

Herzlichst, Ihr
Andreas Hefel

Editorial 
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Haut, Nägel 
 & Haare Fred Lienhard Fritsche 

Die Haut besteht aus drei Schichten: 
oberflächlich die Oberhaut, in der Mitte 
die Lederhaut (Dermis) und zuunterst 
die Unterhaut mit grösseren Blutgefäs-
sen, Nerven und Fettgewebe. Wenn wir 
die Haut berühren, nehmen wir Kontakt 
auf mit dem äussersten «Verpackungs-
material» des Körpers, mit der Horn-
schicht, dem oberflächlichsten Anteil 
der Oberhaut. Die Bezeichnung «Horn» 
ist erstaunlich, wenn man dabei bei-
spielsweise an die harten Hörner eines 
Stiers denkt. Nicht eine hornartig har-
te Hülle, sondern weiche, geschmeidi-
ge, nicht trockene und nicht schuppige 
Haut berühren wir besonders gern.

Kleider machen Leute – reine Haut, gepflegte Nägel und volles Haar machen attraktiv. Der 
Stoff unserer Attraktivität ist Hornsubstanz. Die oberste Schutzschicht unserer Haut ist eine 
Hornschicht, unsere Finger- und Zehennägel sind Hornplatten und unsere Haare sind Horn-
fäden. Haut, Nägel und Haare haben einen unbändigen Drang, zeitlebens produktiv zu sein 
und sich laufend zu erneuern. Wir benutzen dieses erneuerbare Material, um unsere Eitelkeit 
zu befriedigen und unserer Gestaltungsfreude freie Bahn zu lassen, indem wir die Haut täto-
wieren lassen, die Nägel lackieren, die Haare färben und Frisuren kreieren …

Die Hülle der Oberhaut besteht aus etwa 
15 Lagen abgestorbener Zellen, die mit 
dem faserigen Stützeiweiss Keratin ge-
füllt sind. Diese Hornsubstanz Keratin, 
die auch Hauptbestandteil der Haare, 
der Finger- und Zehennägel sowie der 
Hörner und Hufe von Tieren ist, war für 
die Hornschicht namengebend. Die to-
ten Hornzellen liegen wie Ziegelsteine 
übereinander und sind zur Abdichtung 
mit fetthaltigen Doppelschichten wie 
mit Mörtel verbunden. Weil die obersten 
toten Hornzellen unmerklich laufend 
abschilfern, wird ständig Nachschub be-
nötigt. Tiefer in der Oberhaut befinden 
sich lebende Zellen, die sich teilen und 
dafür sorgen, dass die Hornschicht wäh-
rend des ganzen Lebens kontinuierlich 
erneuert wird.

In einer Hornhülle verpackt 
– geschützt vor Austrocknung
Die Hornschicht bildet die Grenze zwi-
schen dem stark wasserhaltigen Körper 
und der relativ trockenen Luft der Um-

welt, aus der oft aggressive Einflüsse 
auf den Körper treffen. Üblicherweise 
wird die Hornschicht als Barriere be-
zeichnet, ein nicht besonders treffender 
Ausdruck, wenn man dabei beispiels-
weise an eine Eisenbahnbarriere denkt. 
Aber auch der Vergleich mit einer Haus-
haltfolie hinkt: diese ist zwar undurch-
lässig, schützt den Inhalt aber nicht auf 
so aktive und vielfältige Weise, wie die 
Hornschicht den Körper.

Die Hornschicht bildet ein äusserst 
komplexes, dynamisches, anpassungs-
fähiges Grenzsystem, das gleichzeitig 
zahlreiche für die Gesundheit des Kör-
pers wichtige Funktionen übernimmt. 
Eine Hauptfunktion der Hornschicht 
besteht darin, den Körper vor Austrock-
nung zu bewahren. Die Hornschicht 
besitzt die Fähigkeit, als Biosensor 
Störungen zu registrieren, die eine un-
gewöhnliche Zunahme des Wasser-
verlustes durch die Oberhaut und die 
Austrocknung der Hornschicht bewir-

Reizvoll und nützlich für die Gesundheit

Die Haut macht 
rund 16 Prozent des 
Gewichts aus und 
hat eine Fläche von 
rund 1,8m2.
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«Man altert, wie man lebt.» 

Das ist eigentlich eine grosse
Chance. Sie können durch Ihre 
Lebensweise einiges dafür
tun, den Alterungsprozess zu 
verzögern.

Wer lange in der Badewanne sitzt, be-
kommt an den Fingern tiefe Furchen. 
Das liegt daran, dass sich die Horn-
haut mit dem warmen Wasser voll-
saugt und die Zellen dabei aufquellen. 
Weil die ausgedehnte Haut mehr Platz 
benötigt, wirft die Oberfläche Wellen, 
und die Haut wird schrumpelig.
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ken. Wenn die Hornschicht das Leck des 
wasserhaltigen Körpers entdeckt hat, 
beginnt sie sogleich mit Reparaturar-
beiten, um das Leck abzudichten. Wenn 
dies nicht gelingt und immer mehr Was-
ser durch die Oberhaut hindurch ver-
loren geht, beginnt die Haut auffällig 
trocken zu werden und zu jucken.

Saubere Haut – saure Haut
Am Leck in der Hornschicht ist oft allzu 
häufiges Waschen, Duschen und Baden 
schuld. Ungünstig wirkt sich zudem 
die Verwendung zu aggressiver Kör-
perreinigungsmittel und traditioneller 
basischer Seifen aus. Die Hornschicht 
sorgt normalerweise dafür, dass die 
Hautoberfläche sauer bleibt (normaler 
pH von 5,5), was schädliche Bakteri-
en und Pilze davon abhält, sich auf der 
Haut anzusiedeln. Bei Ausschaltung 
des Säureschutzes durch basische Sei-
fen, quillt die Oberhaut auf, neigt zur 
Austrocknung und wird anfälliger für 
Reizungen und Infektionen. Besser zur 
Körperreinigung geeignet sind Syndets 
(synthetische waschaktive Substanzen), 
besonders wenn das Produkt ähnlich 
sauer ist wie die Hautoberfläche und zu-
dem noch ein rückfettendes Öl enthält. 
Bei Personen, die besonders häufig die 
Hände waschen müssen – beispielsweise 
in medizinischen Berufen – und wieder-
holt mit Substanzen in Kontakt kom-
men, welche die Haut der Hände reizen, 
gerät die ausgetrocknete Hornschicht in 
grossen Stress, weil sie mit den Repara-
turarbeiten nicht nachkommt. Die Zel-
len der Oberhaut beginnen Notsignale 
auszusenden (Zytokine), die eine Ent-
zündung auslösen. Die Hände beginnen 
sich zu röten, die Haut wird schuppig 

und dicker und oft von Bläschen über-
zogen. Es ist ein irritatives Handekzem 
entstanden, das prompt behandelt wer-
den muss, um zu verhindern, dass es 
hartnäckig und chronisch wird und nur 
noch mit viel Mühe abheilt.

Totgesagt – doch hochaktiv
Eigentlich ist die Hornschicht ein wah-
res medizinisches Wunder, denn sie ist 
tot, aber zugleich höchst aktiv und er-
füllt viele Aufgaben zur gleichen Zeit. 
Sie schützt nicht nur vor Austrocknung, 
sondern auch vor Angriffen durch Bak-
terien, die sie mit hauteigenen Antibio-
tika (z.B. mit Cathelicidinen) und mit 
Hilfe des Immunsystems abwehrt. All-
ergiker sind froh über die Hornschicht, 
weil sie Allergene aus der Umwelt ab-
weist. Auch zum Schutz vor den schäd-
lichen Auswirkungen von Sonnen- und 
UV-Strahlung trägt die Hornschicht bei. 
Das berühmte braun-schwarze Pigment 
Melanin sitzt allerdings tiefer in der 
Oberhaut in lebenden Melaninzellen. 
Melanin wirkt als hochwirksamer UV-
Filter, der schädliche Strahlungsenergie 
in harmlose Wärme verwandeln kann.

Der Anteil der von der Sonne ausgehen-
den Ultraviolettstrahlung, der in die Tie-
fe der Haut eindringen kann (UVB), gilt 
als gefährliche Hautkrebsursache. UVB 
hat in der Haut aber auch eine nützliche 
Aufgabe, denn genau diese Strahlungs-
form wird benötigt, um aus Choleste-
rin (genauer aus 7-Dehydrocholesterin) 
das für die Gesundheit sehr wichtige 
Vitamin D (genauer Vitamin D3) her-
zustellen. Beim Sonnenschutz sind wir 
also im Dilemma, denn allzu radikaler 
Sonnenschutz – sei es eingehüllt wie in 
eine Burka oder bei jedem noch so kur-
zen Aufenthalt im Freien mit Sonnen-
schutzcreme bedeckt – reduziert zwar 
das Hautkrebsrisiko, verhindert aber 
gleichzeitig, dass ausreichend Vitamin 
D gebildet werden kann.

Antioxidanziengehalt der Haut – 
Spiegel des Lebensstils
Die Hornschicht leistet ihren Beitrag 
zum UV-Schutz, weil sie reflektierende 
Eigenschaften hat und über ein potentes 
antioxidatives System verfügt, an dem 

zahlreiche Antioxidanzien beteiligt 
sind. Zu den Antioxidanzien, die in allen 
Schichten der Haut als wichtige Schutz-
stoffe in Aktion sind, gehören:

• Vitamine A, C, D, E
• Enzyme (Superoxid-Dismutase, Ka-

talase, Glutathion-Peroxidase)
• Carotinoide (Alpha-Carotin, Beta-

Carotin, Lycopin, Lutein, Zeaxan-
thin)

Andere Substanzen (Melanin, Flavono-
ide, Selen, Coenzym Q10)Der Caroti-
noidgehalt der Haut, der mit modernen 
Messmethoden (z.B. Resonanz-Raman-
Spektroskopie) unter Verwendung eines 
Lasers gemessen werden kann, ist ein 

Auch anderen Um-
welteinflüssen wie 
Wind, Kälte oder 
trockener Heizungs-
luft ist unsere Haut 
Tag für Tag ausge-
setzt.
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Spiegel des individuellen Lebensstils. 
Die Haut von Nichtrauchern und von 
Personen, die sich gesund mit reichlich 
Früchten und Gemüse ernähren, enthält 
wesentlich mehr Carotinoide als die 
Haut von Rauchern und von Personen, 
die kaum Früchte und Gemüse konsu-
mieren. Stresseinflüsse wie Erkältungs-
krankheiten, starke Sonnenexposition, 
wenig Schlaf und viel Alkohol redu-
zieren den Carotinoidgehalt der Haut. 
Speziell die Kombination von Parties 
spät nachts mit Alkoholkonsum, Rau-
chen und Schlafmangel wirkt sich stark 
negativ auf den Carotinoidgehalt der 
Haut aus. Auch sportliche Betätigung 
von mittlerer bis hoher Intensität (Rad- 
und Laufsport) reduziert den Carotino-
idgehalt. Wenn im Freien trainiert wird, 
ist deshalb das Risiko von Hautschäden 
durch den Einfluss der Sonne erhöht. 
Bei Personen mit hohem Carotinoid-
gehalt der Haut kommt es weniger zu 
vorzeitiger Hautalterung mit Falten und 
Runzeln als bei Personen mit gerin-
gem Carotinoidgehalt. Regelmässiger 
Konsum von reichlich Früchten und 
Gemüse mit Antioxidanzien in ausge-
wogenem Mischungsverhältnis ist zur 

Vorbeugung gegen vorzeitige 
Hautalterung empfehlenswert. 
Antioxidanzien können auch 
als Nahrungsergänzungsmittel 
eingenommen oder in Form von 
kosmetischen Produkten (z.B. 
Anti-Aging-Cremes) auf die 
Haut aufgetragen werden.

Nägel – attraktive Anhäng-
sel der Haut
Nägel und Haare, die dem Kör-
per den besonderen, attraktiven 
Charme verleihen, werden im 
medizinischen Jargon schlicht 
als «Hautanhangsgebilde» be-
zeichnet. Die nüchtern-wissen-
schaftliche Beschreibung eines 
Fingernagels lautet so: «Der 
Nagel ist ein hartes, verhorntes, 
plattenartiges Anhangsgebilde 
der Fingerspitzenhaut, das aus 
einer taschenartigen Einstülpung 
der Oberhaut am Fingerrücken 
hervorwächst.» Es ist gar nicht 
selbstverständlich, sondern ein 

kleines Wunder der Natur, dass Nägel 
normalerweise nicht abstehend nach 
oben, sondern immer schön horizon-
tal nach vorne wachsen, als würden 
sie auf zwei seitlichen Schienen nach 
vorne «rollen». Fingernägel wachsen 
fast viermal schneller (rund 1 Millime-
ter pro Woche) als Zehennägel (rund 1 
Millimeter pro Monat). Im Alter werden 
nicht nur unsere Bewegungen langsa-
mer, sondern auch das Wachstumstempo 
der Nägel nimmt deutlich ab. Amerika-
nische Forscher machten sich vor drei 
Jahren daran, das Nagelwachstum auf 
zwei Stellen nach dem Komma ganz ge-
nau zu messen. Sie stellten fest, dass 
Fingernägel durchschnittlich 3,47 Mil-
limeter pro Monat wuchsen, wobei der 
kleine Fingernagel langsamer wuchs als 
die übrigen vier Fingernägel. Zehennä-
gel wuchsen im Durchschnitt 1,62 Mil-
limeter pro Monat, wobei die Grosszehe 
aus der Reihe tanzte und rascher als die 
übrigen vier Zehennägel wuchs.

Harte verhornte Nagelplatte – 
von Pilzen zu Staub zerlegt
Pilze interessieren sich sehr für die 
Nägel älterer Leute, besonders an den 
Zehen. Bei jeder zweiten Person über 
65 Jahren ist zumindest ein Nagel von 
Pilzen befallen. Bei Senioren breitet 
sich die Nagelpilzinfektion manchmal 
auf der Haut des ganzen Körpers aus. 
Neuerdings wird von Spezialisten für 
Pilzkrankheiten berichtet, dass Nagel-
pilzinfektionen immer häufiger auch bei 
Kindern und Jugendlichen vorkommen. 
In den meisten Fällen zerlegt der Pilz 
an den befallenen Stellen den Nagel zu 
Staub. Es kommt aber auch vor, dass der 
Nagel immer dicker wird und zuerst ab-
getragen werden muss, bevor mit einem 
pilztötenden Nagellack behandelt wer-
den kann. Dazu eignet sich die «Metho-
de Dr. Harnstoff», denn innerhalb einer 
Woche beseitigt die Behandlung mit 40 
Prozent Harnstoff den vom Pilz ange-
griffenen Nagelanteil. Leider hinter-
lässt die Nagelpilzinfektion, anders als 
manche Infektionskrankheit, keine Im-
munität (natürlicher Schutz vor erneu-
ter Infektion). Der Nagelpilz kann also 
immer wieder neu ausbrechen, denn im 
Nagel bleiben meist Pilzsporen zurück, 

Tipps für eine straffe 
und frische Haut 

 f Ernähren Sie sich verantwortungsvoll.
 f Trinken Sie reichlich – Mineralwasser, 

Kräutertees, Säfte ohne Zuckerzusatz.
 f Gehen Sie sehr massvoll mit Genussmit-

teln um.
 f Nehmen Sie Medikamente nur ein, wenn 

dies unumgänglich ist.
 f Informieren Sie sich über Schadstoffe in 

Ihrer Umgebung; gehen Sie ihnen aus 
dem Weg.

 f Meiden Sie intensives UV-Licht, vor allem 
die Mittagssonne.

 f Lassen Sie sich nicht von ungutem körper-
lichen und seelischen Stress überwältigen; 
schalten Sie öfters ab.

 f Lernen Sie eine Entspannungstechnik, z.B. 
entspannendes Atmen.

 f Bewegen Sie sich ausgiebig – täglich! 
Bewegung, z.B. Gymnastik, vertieft die 
Atmung und führt dem Organismus mehr 
Sauerstoff zu, mit allen positiven Folgen.
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aus denen auch noch Monate später wie-
der Pilzfäden ausspriessen können, die 
erneut damit beginnen, den Nagel zu 
zerstören. Um Rückfällen vorzubeugen, 
kann über lange Zeit ein Nagellack, der 
Pilzsporen abtötet, präventiv aufgepin-
selt werden. Wenn ein Nagel zu mehr als 
der Hälfte befallen ist, reicht der pilztö-
tende Nagellack zur Behandlung nicht 
aus. Dann müssen die Pilze zusätzlich 
auch noch mit Tabletten von innen her 
über das Blut abgetötet werden.

Nagelpilzerkrankungen und Fusspilzer-
krankungen sind eng miteinander ver-
bunden und werden von den gleichen 
Pilzerregern verursacht. Häufig entsteht 
Zehennagelpilz aus unzureichend be-
handeltem Fusspilz. Fusspilz befällt be-
vorzugt die Haut des dritten und vierten 
Zehenzwischenraums, wo es besonders 
eng ist und sich Feuchtigkeit staut. Auch 
bei Fusspilz ist es wichtig, nicht nur die 
Pilzfäden zu beseitigen, die schmerz-
hafte Wunden in die Haut fressen, son-
dern auch die Pilzsporen abzutöten, die 
als anspruchslose Überlebenskünstler 
über lange Zeit unbemerkt in der Haut 
hausen. Besonders wichtig ist eine kon-
sequente Fusspilz- und Nagelpilzbe-
handlung bei Diabetikern. Wenn nicht 
energisch behandelt wird, können durch 
pilzbedingte Hautwunden gefährliche 
Bakterien eindringen, die manchmal 
schwere Infektionen hervorrufen, bis 
hin zu Knocheninfektionen, die nur 
noch mit einer Amputation zu beherr-
schen sind.

Haarbälge – leistungsfähige Fab-
riken für Hornfäden
An die Haarpracht stellen wir ganz be-
sonders hohe Ansprüche. Auf dem Kopf 
können die Haare nicht üppig genug 
spriessen. Und wehe wenn sie es wagen 
zu ergrauen – dann werden die Spielver-
derber im Spiel der Jugendlichkeit mit 
allerlei Farben aufgepeppt. An andern 
Stellen des Körpers werden die uner-
wünschten Anhangsgebilde der Haut 
oft erbarmungslos mit allen möglichen 
Prozeduren eliminiert. Die aktuelle 
Haarmode hat sogar verdeckte intime 
Körperstellen zu strikt haarlosen Zonen 
erklärt. Die Frisur kann über eine Per-

son ganz ohne Worte viel erzählen. Sie 
kann nicht nur bezaubern, sondern auch 
ernüchternd wirken, abstossen oder gar 
erschrecken. Änderungen bei der Frisur 
oder der Haarfarbe widerspiegeln oft 
wichtige Veränderungen in der Lebens-
einstellung.

Jedes Haar ist ein mehr oder weniger 
langer, aus Hornsubstanz (Keratin) be-
stehender Faden, der in einer Einstül-
pung der Oberhaut – dem Haarbalg oder 
Haarfollikel – steckt. Das Wachstum der 
Haare ist ein höchst erstaunliches, bio-
logisches Unikum. Obschon wir davon 
kaum etwas bemerken, wachsen Haare 
nicht alle in gleicher Weise unaufhör-
lich weiter, bis die Coiffeuse die Sche-
re ansetzt, um sie zu kürzen. Vielmehr 
erfolgt das Haarwachstum in einem ei-
gentümlichen Rhythmus, der als Haar-
wachstumszyklus (Haarwachstums-
kreis) bezeichnet wird. Dieser 
Haarzyklus, der von Genen, Wachs-
tumsfaktoren und Hormonen gesteuert 
wird, besteht aus drei Phasen von un-
terschiedlicher Dauer. Haare wachsen, 
treten für kurze Zeit in den Ruhestand 
und fallen schliesslich aus. Erstaunli-
cherweise sind Haare aber keineswegs 
gleichgeschaltet, sondern eigenwillige 
Individualisten. Jedes einzelne Haar 
besitzt seinen eigenen Wachstums-
rhythmus und kümmert sich nicht um 
die Wachstumsangelegenheiten seiner 
Nachbarhaare. Dem einen Haar, das 
eifrig wächst, ist es egal, dass sich ein 
Nachbarhaar bereits pensionieren liess 
und ein anderes Nachbarhaar gerade 
Abschied nimmt und beim Kämmen für 
immer vom Kopf verschwindet. Die zu-
fällige Verteilung der Wachstumsrhyth-
men sorgt dafür, dass bei der grossen 
Anzahl von Haarbälgen immer genü-
gend viele intensiv an der Verlängerung 
der Haare arbeiten. Nur bei Störungen 
macht sich Haarausfall auffällig be-
merkbar. 

Etwa 85 Prozent der Haare befinden sich 
in der Wachstumsphase (Anagenphase). 
Blutgefässe liefern an der Haarwurzel 
Nährstoffe an, damit sich die Zellen 
sehr schnell teilen können und wie am 
Fliessband die Hornsubstanz (Keratin) 

des wachsenden Haarfadens produzie-
ren können. Kopfhaare befinden sich 
etwa 6 Jahre in der Wachstumsphase, 
Achselhaare nur 6 Monate, Augenbrau-
enhaare 4 Monate und Beinhaare ledig-
lich 2 Monate. Kopfhaare wachsen pro 
Tag rund 0,4 Millimeter oder pro Jahr 
rund 15 Zentimeter. In 6 Jahren könn-
ten Kopfhaare eine maximale Länge von 
rund 90 Zentimetern erreichen. Aber 
wäre Rapunzel nicht eine Grimm´sche 
Märchenfigur, so würde ihre maximal 
erreichbare Haarlänge keineswegs aus-
reichen, um sich hoch von ihrem Turm 
aus einen Prinzen zu angeln.

In der kurzen Zeit nach der Pensionie-
rung des Haarbalgs (Rückbildungs- 
oder Katagenphase), die etwa 3 Wochen 
dauert, hört die Nährstoffversorgung 
durch die Blutgefässe auf und die Haar-
wurzel verhornt. Etwa 2 Prozent der 
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Haare befinden sich in dieser Phase des 
Ruhestands. In der Abstossungsphase 
(Telogenphase) löst sich schliesslich die 
Verankerung der Haare allmählich, bis 
die Haare beim Waschen oder Kämmen 
ausfallen. Etwa 13 Prozent der Haare 
befinden sich in der Abstossungsphase, 
die etwa 3 Monate dauert. Danach be-
ginnt der Haarzyklus von neuem. Zuerst 
bilden sich wieder neue Blutgefässe an 
der Haarwurzel und bringen die Nähr-
stoffversorgung wieder in Gang, sodass 
erneut ein Haar wachsen kann.

Haarausfall – Glatzen bei Män-
nern und kreisrunde kahle Stellen 
bei Kindern
Obschon wir ganz gut auch ohne Kopf-
haare leben können, stellt Haarausfall 
für viele Betroffene psychologisch 
eine Katastrophe dar. Sich mit einer 
Glatze abfinden zu müssen, belastet 

auch manche sonst nicht besonders 
eitle Männer stark. Wenn der norma-
le Haarwachstumszyklus gestört wird, 
kann es entweder zu verstärktem Aus-
fall der Kopfhaare oder zu verstärktem 
Wachstum der Haare im Gesicht oder 
anderswo am Körper kommen. Männ-
liche Geschlechtshormone (Androgene) 
haben normalerweise einen Einfluss auf 
das Haarwachstum. Sie verkürzen die 
Wachstumsphase der Haarbälge, die 
sich vorne am Kopf befinden. Dadurch 
fallen dort die Haare schneller aus. Die-
ser Hormoneinfluss auf das Haarwachs-
tum fehlt jedoch am Hinterkopf und 
auch bei den Wimpern.

Die häufigste Form von Haarausfall 
ist der androgenabhängige Haarausfall 
(androgenetische Alopezie). Androgen-
abhängiger Haarausfall, der sich sowohl 
bei Männern als auch bei Frauen be-
merkbar machen kann, beruht auf einer 
erhöhten Empfindlichkeit der Kopfhaa-
re gegenüber der Wirkung männlicher 
Geschlechtshormone. Bei Männern, die 
diese erhöhte Empfindlichkeit geerbt 
haben, entsteht mit der Zeit eine Glatze. 
Über die Jahre breitet sich der Haar-
ausfall immer mehr aus. Es beginnt mit 
Geheimratsecken (kahle Stellen rechts 
und links an der Stirn), dann kommt die 
Tonsur (kahle Stelle zuoberst auf dem 
Kopf) dazu, schliesslich bildet sich eine 
ausgedehnte Stirn- und Scheitelglatze. 
Bei Frauen entsteht dagegen nicht eine 
eigentliche Glatze, sondern die Haare 
dünnen sich immer mehr aus.

Mit einem auf die Androgene wirkenden 
Medikament in Tablettenform (Finaste-
rid), kann der Haarverlust bei Männern 
reduziert und das Nachwachsen von 
Haaren stimuliert werden. In höherer 
Dosierung wird derselbe Wirkstoff zur 
Behandlung der Prostatavergrösserung 
verwendet. Für Frauen mit Haarausfall 
ist dieses Medikament nicht geeignet. 
Frauen können hormonelle Verhü-
tungsmittel verwenden und örtlich ös-
trogenhaltige Präparate auftragen. In 
Haarwässern enthaltene Östrogene kön-
nen die Androgene im Haarboden neut-
ralisieren. Es gibt auch ein Medikament 
(Minoxidil), das sowohl bei Frauen 

als auch bei Männern zur Haarwuchs-
stimulierung verwendet werden kann. 
Das Medikament wird in Form einer 
Lösung oder eines Schaums morgens 
und abends auf die trockenen Haare und 
die Kopfhaut aufgetragen. Manchmal 
wird der Haarausfall in den ersten Be-
handlungsmonaten noch stärker. Das ist 
aber kein Grund, die Behandlung abzu-
brechen. Der vorübergehend verstärkte 
Haarausfall widerspiegelt die Wirkung 
des Medikaments, das die Haarbälge da-
zu stimuliert, die Abstossung des Haares 
rasch zu erledigen und sogleich wieder 
mit der Wachstumsphase zu beginnen.
Anlagebedingter (vererbter, androgen-
abhängiger) Haarausfall kommt bei 
Kindern nicht vor. Dagegen betrifft 
kreisrunder Haarausfall oft auch Kin-
der und Jugendliche. Bei dieser Form 
von Haarausfall handelt es sich um eine 
Autoimmunkrankheit. Die körpereige-
ne Abwehr (Immunabwehr) richtet sich 
irrtümlicherweise gegen eigene Haar-
bälge, sodass es zur Entzündung und 
zu einer runden, kahlen Stelle kommt. 
Haarspezialisten betonen, dass es sehr 
schwierig sei vorherzusagen, ob es mit 
der Zeit von selbst zur Abheilung kom-
men wird oder ob ein kreisrunder Haar-
ausfall dauerhaft bleibt und ob weitere 
kahle Stellen dazukommen werden.

Wenn sich erst seit kurzer Zeit eine ein-
zige kahle Stelle bemerkbar gemacht 
hat, bestehen aber gute Chancen, dass 
es auch ohne spezielle Behandlung zur 
Selbstheilung kommt (bei einem Drittel 
der Betroffenen innerhalb eines halben 
Jahres, bei der Hälfte innerhalb eines 
Jahres, bei 80 Prozent innerhalb von 3 
Jahren). Häufig ist also keine speziel-
le Behandlung erforderlich. Weil aber 
manche der oft jungen Betroffenen 
aufgrund ihres auffälligen «Lochs im 
Haar» unter psychischen Stress geraten, 
versuchen Ärzte mit verschiedenen Be-
handlungen die Heilung anzuregen.

Jeder Mensch ver-
liert auf dem natürli-
chen Weg täglich 
ca. 60 – 100 Haare.

Kopfhaare wachsen 
etwa 1 cm im Monat. 
Geht man von durch-

schnittlich 100.000 
Haaren aus, die jeder 

Mensch auf dem 
Kopf hat, so wächst 

jeden Monat etwa 
1000 Meter Haar.
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Multivitamine senken deutlich 
das Krebsrisiko
Eine neue, im Journal of American Me-
dical Association (JAMA) veröffent-
lichte Studie zeigt, dass die langfristige 
Einnahme eines Multivitaminpräparates 
das Risiko, an Krebs zu erkranken, um 
8 % senken kann. An der Studie nahmen 
fast 15'000 Ärzte teil, Mindestalter 50 
Jahre. Die Teilnehmer nahmen während 
elf Jahren entweder ein Multivitamin-
präparat oder ein Placebopräparat ein. 
Die Auswertung: Das Krebsrisiko der 
Multivitamin-Gruppe sank um 8 % ge-
genüber der Placebo-Gruppe. Erstaun-
lich an dieser Studie ist zudem, dass die 
meisten teilnehmenden Ärzte einen ge-
sundheitsbewussten Lebensstil und eine 
gesunde Ernährung pflegten. Genau das 
widerlegt die Meinung vieler, dass eine 
gesunde Lebensweise die zusätzliche 
Einnahme von Mikronährstoffen über-
flüssig mache.

Mikronährstoffe senken 
Herz-Kreislaufsterblichkeit 
und Krebsrisiko

8 % Senkung - ein beeindrucken-
des Ergebnis?
Auf den ersten Blick scheint eine Re-
duktion von 8 % des Krebsrisikos nicht 
besonders viel. Wenn man sich nun 
überlegt, dass rund 30 % der Bevölke-
rung an Krebs sterben und es in Deutsch-
land fast 440‘000 Neuerkrankungen 
gibt, dann wären das 35‘200 Menschen 
pro Jahr, die von der Diagnose Krebs 
verschont blieben. Das ist eine ganze 
Menge. Abgesehen davon, ist Krebs 
stets mit viel Leid und unglaublich ho-
hen Kosten für das Gesundheitssystem 
verbunden. Wir sind der Überzeugung, 
dass dieser - noch bescheidene - Pro-
zentsatz, mit individualisierten Mikro-
nährstoffmischungen  um ein Vielfaches 
verbessert werden könnte. Das wäre für 
uns alle sehr sinnvoll. Der Glaube, dass 
in den nächsten Jahren oder Jahrzehn-
ten ein für alle Krebsarten wirksames 
Medikament, eine Behandlung oder 

eine Impfung gefunden werden wird, 
ist ein fataler Irrtum. Chemotherapie, 
Strahlentherapie oder das Messer sind 
nach wie vor die meist eingesetzten 
schulmedizinischen Behandlungsmög-
lichkeiten. Deren Wirkungen auf das 
Krebsgeschehen ist allerdings umstrit-
ten und die Nebenwirkungen sind nicht 
zu unterschätzen.

Herzsterblichkeit sinkt mit hoch-
dosiertem Selen und Q-10
Herz-Kreislauferkrankungen sind welt-
weit, und noch vor Krebs, die Todesur-
sache Nr. 1. Dies obwohl noch nie so 
viele Medikamente gegen hohes Cho-
lesterin, hohen Blutdruck und andere 
Zivilisationserkrankungen verschrieben 
und geschluckt wurden. Eine wesent-
liche Ursache für Herz-Kreislaufer-
krankungen sind falsche Ernährung, 
Bewegungsmangel und Schadstoffbe-
lastungen. Bei der Ernährung spielen 

Die Medien tun es immer wieder: Sie verkünden, dass eine ausgewogene Ernährung ausrei-
chend sei, um seinen Vitaminbedarf zu decken. Als Richtlinie beziehen sie sich auf die be-
rühmten fünf Portionen Obst, Gemüse und Salat (erntefrisch!). Sie sollen den täglichen Bedarf 
jedes Einzelnen ausreichend decken. Es wird sogar vor einzelnen Vitaminen und Vitaminprä-
paraten gewarnt. Tatsache hingegen ist, dass mehr als 85 % der Bevölkerung gar nicht in der 
Lage sind, täglich fünf Portionen Obst & Co. zu essen. Wir kommen deshalb nicht umhin, un-
seren tatsächlichen Bedarf anderweitig zu decken. Hinzu kommt, dass auf Grund der heutigen 
Studienlage die empfohlenen Tagesmengen (RDA-Werte) nicht ausreichen, um Krankheiten 
wirksam und belegbar vorzubeugen. Neue Studien beweisen nun klar die Wirksamkeit von 
Mikronährstoffpräparaten in richtiger Kombination, Dosierung und Langzeitanwendung.

Neues aus der Wissenschaft
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neben der Ausgewo-
genheit der Makronähr-
stoffe Eiweiss, Fett, 
Kohlenhydrate auch 
die ausreichende Zufuhr 
von Ballaststoffen und Mikronährstof-
fen eine nicht zu unterschätzende Rol-
le. Wissenschaftler haben anhand einer 
neueren Studie herausgefunden, dass 
mit hochdosiertem Selen und Coenzym 
Q-10 die Herz-Kreislaufsterblichkeit 
um mehr als 50 % gesenkt werden kann. 
Es gibt kein Medikament, das ohne Ne-
benwirkungen und auf natürliche Weise 
solche Erfolge erzielen kann.

Diese Herz-Studie wurde in Schweden 
mit 443 Personen im Alter zwischen 70 
und 88 Jahren doppelblind, placebokon-
trolliert und randomisiert (entspricht 
dem wissenschaftlichen Goldstandard 
in der Pharmabranche) durchgeführt. 
Die Ergebnisse der fünfjährigen Studie 
sind verblüffend: Die Sterblichkeitsrate 
gegenüber der Placebo-Gruppe konnte 
um 53 % gesenkt werden. Die Herz-
funktion war deutlich besser und eine 
Senkung der medizinischen Marker für 
Herzinsuffizienz wurde ebenfalls deut-
lich gemessen. Ein so deutliches Ergeb-
nis haben die Forscher nicht erwartet.

Fazit:
Die Wirkungsweise von Mikronährstof-
fen im Stoffwechsel wird und wurde 
bisher völlig unterschätzt. Entscheidend 

sind auf jeden Fall die rich-
tige Auswahl, Kombination 
sowie die korrekte Dosierung 
wie bei allen präventiven 
oder kurativen Massnahmen. 
Vor allem die Herz-Kreis-
laufstudie zeigt deutlich, 
dass die RDA-Empfehlun-
gen, also die Empfehlung 
für die tägliche Mindestein-
nahme an Nährstoffen, bei 
weitem nicht ausreichend 
sind. Die in der Studie ver-
wendeten 200 Mikrogramm 
Selen (RDA: 50 mcg) und 200 
Milligramm Q-10 (RDA: 30 mg) liegen 
jeweils ein Vielfaches über den offiziel-
len RDA-Werten. Um mess- und beleg-
bare Erfolge erzielen zu können, bedarf 
es deshalb auch besonderer Präparate, 
die am besten individuell und nach per-
sönlichem Bedarf hergestellt werden. 
Ganz wichtig: Zum Erfolg führt die re-
gelmässige Einnahme über Jahrzehnte, 
in der richtigen Dosierung. Zeitlich be-
schränkte Vitaminkuren bringen wenig 
und wirken nicht langfristig. Wir arbei-
ten in unserer Arztpraxis im Seeblick 
Berlingen (www.seeblick-berlingen.ch) 

Herz-Studie 
Senkung der Mortalitätsrate mit-
tels hochdosiertem Coenzym Q10 
(200 mg) und Selen (200 µg) um 
53 %!

Studiendesign:
5 Jahresstudie, doppelblind, Placebo 
kontrolliert, randomisiert
Patientenkollektiv:
443 Personen im Alter von 70 – 88 Jahre
Ergebnisse:

 - Signifikante Senkung der Mortali-
tätsrate um 53%

 - Signifikante Senkung von NT-proB-
NP (= Marker für Herzinsuffizienz)

 - Signifikant bessere Herzfunktion in 
der Verumgruppe

Quelle: Urban Alehagen et al., publiziert im 
International Journal of Cardiology, Mai 2012

Krebs-Studie
Senkung des Krebsrisikos um 
8 % mittels Einnahme eines 
niedrig dosierten Multivita-
mins.

Studiendesign:
11 Jahresstudie, doppelblind, Pla-
cebo kontrolliert, randomisiert
Patientenkollektiv:
Ca. 15‘000 gesunde Ärzte mit ge-
sundheitsbewusstem Lebensstil im 
Alter von 50 Jahren oder älter
Ergebnisse:

 - Senkung des Krebsrisikos  
um 8 %

Quelle: Physicians Health Study II, publi-
ziert im Journal of the American Medical 
Association (JAMA), Oktober 2012

seit Jahrzehnten mit den individuellen 
HCK-Mikronährstoffmischungen mit 
mess- und belegbaren Erfolgen. Zur Er-
stellung individueller Mikronährstoff-
rezepturen empfehlen wir vorab eine 
Labor-Analytik mit jährlich folgenden 
Kontrollmessungen, um die Rezepturen 
jeweils an den aktuellen Bedarf anpas-
sen zu können. Natürlich nehmen mei-
ne Familie und ich unsere persönliche 
HCK-Mischung täglich und seit Jahr-
zehnten ein.

Andreas Hefel, Fachkurhaus Seeblick in Berlin-
gen (CH), www.seeblick-berlingen.ch
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Mikronährstoffe für 
Haut, Haare und Nägel
Ein attraktives Äusseres kommt auch von innen. Für eine gesunde, strahlende 
Haut und kräftige, glänzende Haare sind eine Vielzahl von Vitaminen und Co. 
verantwortlich. Oft sind Probleme mit Haut und Haaren erste Anzeichen eines 
Mikronährstoffmangels. Die folgenden Mikronährstoffe sind für unsere Haut, 
Haare und Nägel besonders wichtig. Damit diese nicht nur gesund, sondern 
auch schön bleiben, sollten die Nährstoffe dem Körper in ausreichender Menge 
zugeführt werden. 

Vitamin A fördert das Wachstum und 
die Erneuerung der Oberhautzellen. 
Ausserdem wird ihm nachgesagt, dass es 
Alterungsprozesse hinauszögert, alters-
bedingte Schäden verringert und Falten 
vorbeugt. Natürliche Vitamin-A-Quel-
len: Milchprodukte, Karotten, Spinat, 
Eidotter, Leber, Fisch. Therapeutischer 
Wirkungsbereich: 800 mcg täglich

Beta-Carotin verleiht der Haut einen 
gewissen (keinen absoluten!) Schutz 
vor Sonnenlicht. Natürliche Betacaro-
tin-Quellen: Alle Früchte und Gemüse 
in grünen und gelb-roten Farben. The-
rapeutischer Wirkungsbereich: bis 137 
mg täglich

Vitamin E ist wie Vitamin A ein Ra-
dikalfänger: Es schützt die Zellen, und 
auch die Hautzellen, vor freien Radi-
kalen, welche die Alterungsprozes-
se beschleunigen und zu Hautflecken 
führen. Das Vitamin stärkt ausserdem 
das Bindegewebe. Natürliche Vita-
min-E-Quellen: Getreide, Pflanzenöle, 
Eier, Nüsse, Fisch. Therapeutischer 
Wirkungsbereich: 100-1000 mg täglich

Vitamin C ist das dritte Vitamin im 
Bunde der Radikalfänger. Zudem ist 
es wichtig für die Kollagensynthese. 
Kollagen sorgt für ein straffes Binde-
gewebe. Ausserdem sorgt es für den 
Feuchtigskeitshaushalt der Haut und 
regt das Wachstum der Haare an. Na-
türliche Vitamin-C-Quellen: Paprika, 
CamuCamu, Zitrusfrüchte, Kiwi, Bee-
ren, Kohl, Kartoffeln. Therapeutischer 
Wirkungsbereich: 100-5000 mg täglich

Pantothensäure (Vitamin B5) för-
dert den Energiestoffwechsel der Haut 
und sorgt dafür, dass die Hautzellen op-
timal mit Nährstoffen versorgt werden. 
Ausserdem kann sie Wasser binden. 
Im Tierversuch hat sich gezeigt, dass 
eine Unterversorgung zu grauen Haa-
ren führt – daher wird Pantothensäure 
auch als «Anti-graue-Haare» Faktor be-
zeichnet. Ausserdem wirkt sie bei Haut- 
und Schleimhauterkrankunge günstig.  
Natürliche Pantothensäure-Quellen: 
Champignons, Getreide, Blumenkohl, 
Broccoli, Milchprodukte, Fleisch, Fisch, 
Hülsenfrüchte, Eier. Therapeutischer 
Wirkungsbereich: 10-300 mg täglich

B-Vitamine, vor allem B2, B6 und B12 
helfen der Haut, sich zu regenerieren. 
Sie regulieren ausserdem den Fettgehalt 
der Haut und sind für den Zellaufbau 
verantwortlich. Natürliche Vitamin-
B-Quellen: Milchprodukte, Getreide, 
Fisch, Fleisch, Eier, Erbsen, Bohnen, 
Kartoffeln, Paprika, Kohl. Therapeuti-
scher Wirkungsbereich: 5-50 mg Vita-
min B2, 5-100 mg Vitamin B6, 5-1000 
mcg Vitamin B12 täglich

Folsäure wirkt beim Aufbau der Zellen, 
unter anderem bei der Bildung der Erb-
substanz mit. Schwangere haben einen 
besonders hohen Bedarf. Einige Arznei-
mittel wie bestimmte Schlafmittel, die 
Anti-Baby-Pille oder Epilepsie- Medi-
kamente können unter Umständen auch 
zu einer Unterversorgung führen. Ein 
Mangel beeinträchtigt unter anderem die 
Blutbildung, führt zu Entzündungen der 
Mundschleimhaut, Nervenschäden und 
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einem gestörten Haarwachstum. Natürli-
che Folsäure-Quellen: Hefe, Weizenkei-
me und -kleie, Kalbs- und Geflügelleber, 
geringe Mengen auch in Obst, Gemüse 
und Fisch. Therapeutischer Wirkungsbe-
reich: 100-2000 mcg täglich

Biotin ist für den Aufbau von Haut, 
Haaren und Nägel sehr wichtig. Für 
eine ausreichende Versorgung braucht 
der Mensch seine Darmbakterien, die 
es bilden können. Ein Mangel äussert 
sich zum Beispiel in häufiger Übelkeit, 
Hautentzündungen und Haarausfall. Na-
türliche Biotin-Quellen: Hirse, Leber, 
Sojabohnen, Eigelb, Nüsse, Haferflo-
cken, Spinat, Champignons. Therapeu-
tischer Wirkungsbereich: 100-5000 mcg

Guar und Gummi Arabicum sind 
wasserlösliche, präbiotische Ballaststof-
fe und liefern wichtige Bestandteile für 
eine gesunde Darmflora. Sie regulieren 
die Verdauung und fördern die Entgif-
tung. Zudem liefern sie das pflanzliche 
Umfeld, welches eine wesentlich ver-
besserte und gleichmässigere Aufnah-
me von Vitaminen und Mineralstoffen 
vom Dünndarm ins Blut (Resorption) 
gewährleistet. Natürliche Quellen: ver-
arbeitete Guarpflanze und Gummi Ara-
bicum (z.B. Granulat). Therapeutischer 
Wirkungsbereich: 1-15 g Guar täglich

Calcium ist für den Aufbau und Erhalt 
von Knochen, Zähnen wie auch kollage-
nen Fasern unerlässlich. Ihm wird auch 
eine beschleunigende Wirkung der Wund-
heilung zugesprochen. Natürliche Calci-
um-Quellen: Milch und Milchprodukte, 
grüne Gemüsesorten, Sesamsamen, Nüs-
se und Mineralwasser. Therapeutischer 
Wirkungsbereich: 100-1500 mg täglich

Zink ist Bestandteil und gleichzeitig Ak-
tivator von vielen Enzymen und ist des-
halb unentbehrlich für das Haarwachstum 
und die Bildung der Hautstruktur. Das 
allgemeine Wachstum wird massgeblich 
von ihm beeinflusst.  Natürliche Zink-
Quellen: Nüsse, Hülsenfrüchte, Käse, 
Getreide, Hafer, Kohl Therapeutischer 
Wirkungsbereich: 12-30 mg täglich

HCK Anzeige 65x287 0113-dr.indd   1 29.01.13   11:57
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 Die wertvollen Omega-3-Fettsäuren DHA 
und EPA sind wichtig, um vorzeitiges Altern der 

Haut zu verhindern. Ausserdem wirken sie Ekzemen, 
Schuppenbildung und Rötungen entgegen. Sie sind 

auch bei Akne und anderen Hautentzündungen wich-
tig, da sie allgemein als entzündungshemmend wirken. 
Brüchiges Haar und spröde Haut kann durch die Einnah-
me wieder geschmeidig werden. Vor allem fettreicher 
Fisch wie Thunfisch, Lachs, Makrele und Hering 

enthalten die wertvollen Fettsäuren. Wer Fisch 
nicht mag, hilft einfach mit purem Omega-

3-Fischöl nach, das als Kapsel oder 
offenes Öl erhältlich ist.

Gezielte Pflege mit der RAUSCH Original HAAR-
TINKTUR verbessert die Durchblutung der Kopfhaut 

nachhaltig. So kann der natürliche Haarnachwuchs unter-
stützt und aktiviert werden. Klettenwurzel und ätherische 
Öle wirken leicht antiseptisch und haben einen günstigen 
Einfluss auf die Kopfhautfunktionen. In ihrer spezifischen 
Zusammensetzung hat die Haartinktur eine erfrischende, 
tonisierende Wirkung. Der Haarboden wird gestärkt 
und der Haarwuchs aktiv gefördert. Die RAUSCH 

Original HAARTINKTUR hat sich vor allem bei 
kreisrundem Haarausfall und bei Haarverlust 

nach Schwangerschaften nachhaltig 
bewährt.

RAUSCH 
Original

HAARTINKTUR
Gegen Haarausfall

BON

NEU

BON

NEU

Provisan® 

Omega-3-Fischöl
Kapseln und Öl flüssig

Freie Radikale greifen die gesun-
den Zellen des Körpers an und beschädigen 

sie, sodass eine frühzeitige Alterung einsetzt. Ca-
muCamu ist die Vitamin C reichste Frucht der Welt 

und Vitamin C schützt bekanntlich die Zellen vor der 
Beschädigung von freien Radikalen. Zudem schützt es die 

Fibroblastzellen, die für die Bildung von Kollagen und Elastin 
verantwortlich sind. Im Unterschied zu synthetisch erzeugtem 
Vitamin C besitzt CamuCamu zusätzlich auch eine Vielfalt 
an wertvollen Vitalstoffen, die die Wirkung des pflanzlichen 
Vitamin C deutlich steigern können: 10 mal mehr Spuren-

elemente wie Eisen, doppelt so viel Phosphor, Proteine, 
Beta Carotin, Calcium, Vitamin B1, B2 und B3 sowie 

einen umfangreichen Komplex an Mineralien und 
Aminosäuren. CamuCamu ist erntefrisch 

gefriergetrocknet, rein natürlich und 
100% pflanzlich. 

BON

NEU
Provisan® 

CamuCamu
Fruchtpulver & Kapseln
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Alle Produkte sind in Apotheken, Drogerien 
und ausgewählten Fachgeschäften erhältlich. 

Die RAUSCH REICHHALTIGE KÖRPER-
CREME ist für sehr trockene, schuppige Haut kon-

zipiert und damit auch eine ideale Pflege. Die rasch 
einziehende Creme befeuchtet intensiv ohne zu fetten. 

Gerstentreber, Hafermilch und Monoï-Öl stärken die Schutz-
funktionen der Haut, lindern Irritationen und pflegen die Haut 
samtig zart. Die RAUSCH REICHHALTIGE KÖRPER-
CREME mildert Spannungsgefühle und eignet sich vor al-
lem für empfindliche, trockene und beanspruchte Haut. Sie 
empfiehlt sich auch für Neurodermitiker und Diabetiker, 

da sie von Dermatologen geprüft und von Personen mit 
empfindlicher Haut getestet wurde. Studien bewei-

sen zudem eine signifikante Verbesserung der 
Hautfeuchtigkeit über einen Zeitraum 

von vier Wochen.

RAUSCH 
REICHHALTIGE KÖRPER-CREME
Pflege für trockene, schuppige Haut

Produkte für Haut, 
Nägel & Haar

BON

NEU

Die Innovation für trockenes, sprödes und stra-
paziertes Haar! Das RAUSCH Amaranth REPAIR 

SERUM repariert die Haarstruktur und verleiht dem 
Haar einen strahlenden Glanz. Die einzigartigen, natürli-

chen Wirkstoffe der Triple A OIL Formula, aus Amaranth-, 
Abyssinian- und Argan-Öl, stärken, nähren und schützen 
das Haar vor Spliss. Durch die einzigartige Zusammenset-
zung werden die Haarfasern tiefenwirksam versiegelt und 
geglättet, sowie der Haarbruch deutlich reduziert. Die 
intensive Tiefenpflege kann sowohl vor als auch nach 

der Haarwäsche oder als Beauty Finish angewen-
det werden. Zudem verwöhnt es die Sinne mit 

einem bezaubernden Duft! Für atem-
beraubend schönes Haar.

RAUSCH 
Amaranth 

REPAIR SERUM 
Eine glatte Sache 

BON

NEU

Verschiedenste Aminosäuren sind am 
Aufbau von Haut, Haaren, und Nägeln we-

sentlich beteiligt. Sie verbessern die Haarqualität, 
stärken Nägel und steigern die Spannkraft der Haut. 

Keratin besteht aus den Aminosäuren Glycin, Arginin und 
Carnitin. Keratin steigert den Energiestoffwechsel und damit 

die Produktion von Proteinen wie das für die Haut wichtige 
Kollagen und Elastin. Kollagenes Eiweiss sorgt für Straffheit 
und Festigkeit der Haut und reguliert ihren Feuchtigkeitsgehalt.  
Neben diesen Grundfunktionen hat das zugeführte Eiweiss auch 
weitergehende Bedeutung. So ist die Resorption von Eisen, Zink 
und Kupfer, das ebenfalls wichtig für Haare und Nägel ist, 

deutlich von der Art des Nahrungseiweisses beeinflusst. 
In den letzten Jahren haben viele Untersuchungen die 

Bedeutsamkeit von Aminosäuren für Haut und Nä-
gel deutlich gemacht. Provisan® Amino-V ist 

rein pflanzlich, glutenfrei, laktosefrei 
und milcheiweissfrei.

BON

NEU

Provisan® 

Amino-V Granulat 
(rein pflanzlich!)



einfachte Zulassungskriterien für kleine 
Mengen soll das Angebot an Heilmitteln 
in der Schweiz wieder breiter werden. 
Zu guter Letzt wollen wir Komplement-
ärmedizin auch im Medizinstudium  und 
in der Tiermedizin forcieren. Es hat sich 
also durchaus einiges bewegt.»

Kritiker äusserten mehrfach, die 
Komplementärmedizin werde gegen-
über der Schulmedizin bevorzugt, jetzt 
wo sie in der Verfassung stehe. Was 
entgegnen Sie solchen Aussagen? 
«Grundsätzlich ist ganz klar getrennt, 
in welchen Bereichen Schulmedizin 
oder Komplementärmedizin sinnvoller 
ist. Bei diffusen Erkrankungen kommt 
man mit der Komplementärmedizin sehr 
weit. Leidet man hingegen an Herzpro-
blemen oder einer Tumorerkrankung, 
muss die Schulmedizin herangezogen 
werden. Hier wird dann die Komple-
mentärmedizin ergänzend verstanden, 
da sie zum Beispiel Nebenwirkungen 
starker Medikamente lindern oder das 
Immunsystem unterstützten kann. Kom-
plementärmedizin soll also je nach Be-
reich eine Ergänzung zur Schulmedizin 
sein oder auch eine Wahlmöglichkeit. 
Eine Konkurrenz sehe ich absolut nicht. 
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Frau Graf-Litscher, Sie haben sich 
direkt nach der Abstimmung mit 
Ärzten, Therapeuten und Heilmit-
telherstellern zusammengeschlossen 
und gemeinsam den Dachverband 
für Komplementärmedizin gegründet.  
Was konnte der Dachverband bereits 
bewegen?
«Ein ganz wesentlicher Erfolg ist die 
provisorische Wiederaufnahme von fünf 
Komplementärmedizinischen Methoden 
in den Leistungskatalog der Grund-
versicherung. Das sind Homöopathie, 
anthroposophische Medizin, Phytothe-

SP-Nationalrätin 
 Edith Graf-Litscher 

rapie, Neuraltherapie und chinesische 
Medizin, sofern sie von Ärztinnen und 
Ärzten mit entsprechender Ausbildung 
angewendet werden. Ein weiterer Mei-
lenstein wird die Einführung einer Pra-
xis- und Berufsausübungsbewilligung 
für nichtärztliche Therapeutinnen und 
Therapeuten in Form einer eidgenös-
sischen Ausbildung sein. Zurzeit ist es 
in vielen Kantonen noch möglich, als 
Laie eine Gesundheitspraxis zu eröff-
nen und Komplementärmedizin ohne 
entsprechende Ausbildung anzubieten. 
Für Patienten ist es schwer, sich in die-
sem Dschungel zurechtzufinden und 
die Qualität zu beurteilen. Eine ein-
heitliche Ausbildung in allen Kantonen 
wird einen Qualitätsstandard für die 
Komplementärmedizin sicherstellen. 
Ausserdem wird dem Parlament dem-
nächst das neue Heilmittelgesetz vor-
gelegt. Das Gesetz soll die Vielfalt der 
komplementärmedizinischen Heilmittel 
sichern. Bis dato müssen zum Beispiel 
Drogerien, die für Patienten persönliche 
Medikamente zusammenstellen, jedes 
Bestandteil einzeln registrieren lassen. 
Da der Aufwand dafür oft einfach zu 
gross ist, boomen Schwarzmarkt und 
Importe aus dem Ausland. Durch ver-

Im Mai 2009 hat das Schweizer Stimmvolk mit 67% JA zur «Zukunft mit Komplementärmedi-
zin» gesagt. Seither steht in der Bundesverfassung (Art. 118a BV), dass Bund und Kantone im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Berücksichtigung der Komplementärmedizin sorgen sollen. 
Die Umsetzung des Volkswillens braucht vor allem Zeit und Geduld. Vier Jahre konnte sie nun 
schon gedeihen. Wir wollen wissen: Was ist seither passiert? Wurden Meilensteine gelegt? Und 
bedeutet Zukunft für Komplementärmedizin die Vergangenheit der Schulmedizin?  Ein Interview 
mit Edith Graf-Litscher, SP-Nationalrätin und Co-Präsidentin des Dachverbandes Komplemen-
tärmedizin sowie der Parlamentarischen Gruppe Komplementärmedizin, soll Klarheit bringen. 

zum Thema Komplementärmedizin in der Schweiz

SP-Nationalrätin 
Edith Graf-Litscher 

von Samira Flury



SP-Nationalrätin 
 Edith Graf-Litscher 

Für mich ist es klar ein Miteinander, 
kein Entweder-Oder.»

Für Komplementärmedizin gibt es kei-
ne allgemein gültige Definition. Jeder 
versteht etwas anderes darunter.  Wie 
definieren Sie Komplementärmedizin? 
«Es gibt tatsächlich verschiedenste 
Definitionen dafür. Ich verstehe unter 
Komplementärmedizin vor allem die 
genannten fünf Methoden (Homöo-
pathie, anthroposophische Medizin, 
Phytotherapie, Neuraltherapie und chi-
nesische Medizin). Ich bezeichne sie 
gerne als sanfte Medizin, die indivi-
duell auf den Menschen und seine Be-
schwerden eingeht. Das wichtigste ist 
aber, dass Komplementärmedizin nicht 
einfach die Symptome behandelt, son-
dern die Ursache finden will, um dort 
einzuhängen.»  

Wo sehen Sie in diesem Zusammenhang 
das Zuhause der Orthomolekularen 
Medizin (Vitaminen, Mineralstoffen 
& Co. zur Vermeidung und Behand-
lung von Krankheiten)? In der Kom-
plementärmedizin oder doch eher der 
Schulmedizin? 
«Hmm… das ist schwierig. Ich würde 
es aufgrund der individuellen Behand-
lungsweise eher der Komplementär-
medizin zuordnen. Auf der anderen 
Seite sind hochdosierte Vitamin-
präparate rezeptpflichtig und 
unterstehen den Verordnungen 
der Schulmedizin. Ich denke, 
man kann die Bereiche gar 
nicht strikte voneinander 
trennen.»

Orthomolekulare Medi-
zin wird als Prävention 
von den Krankenkassen 
nicht übernommen. Erst 
wenn Patienten bereits 
erkrankt sind, werden die 
Kosten übernommen. Da-
bei sollte man doch bei der 
Prävention anfangen, oder? 
«Das ist natürlich ein generel-
les Problem in der Schweiz. Von 
den zur Verfügung stehenden Ge-
sundheitskosten setzt die Schweiz 
nur 2% explizit für die Prävention ein, 

auch in der Schulmedizin. Hier scheiden 
sich eben die Geister.»

Die Zahlen von Burnout Erkrankun-
gen nehmen laufend zu. Wie wichtig 
ist für Arbeitgeber das Angebot von 
komplementärmedizinischen Mög-
lichkeiten zur Prävention solcher 
Krankheiten?
«Gerade bei Burnout ist es wichtig, 
dass die Work-Life-Balance stimmt. 
Eine ausreichende Mikronährstoffzu-
fuhr kann ebenfalls einen grossen Teil 
leisten. Es muss aber nicht immer auf 
medizinischer Ebene geschehen. Ich 
stelle fest, dass diese 24-Stunden-Er-
reichbarkeit ein ernsthaftes Problem ist. 
Das muss nicht sein. Stattdessen kann 
mit einer gesunden Unternehmenskultur 
viel erreicht werden. Mitarbeiter und de-
ren Arbeit sollen geschätzt werden. Ein 
„schön-sind-Sie-da-und-vielen-Dank-
für-Ihre-Arbeit“ kann so viel bewirken! 
Arbeitgeber und -nehmer müssen sich 
einfach regelmässig und offen über Be-
dürfnisse und Probleme aussprechen. 

 Komplementärmedizin –  
 ein Leitfaden für  

 Patientinnen und Patienten 

Aber Achtung: Bei Mitarbeitenden soll 
nicht das Gefühl einer Bevormundung 
entstehen, das wäre sehr kontraproduk-
tiv. Deshalb ist die Art und Weise der 
Kommunikation das A & O. Schluss-
endlich kommt es auch dem Arbeitgeber 
zugute, wenn weniger Mitarbeitende 
ausfallen. Deshalb liegt es auch in sei-
nen Händen.»

Sie haben zusammen mit dem Dach-
verband für Komplementärmedizin 
einen Leitfaden für Patientinnen und 
Patienten geschrieben. Was möchten 
Sie damit erreichen? 
«Ich sehe es als meine Aufgabe, zu-
sammen mit dem Dachverband Patien-
tinnen und Patienten verstärkt auf das 
Miteinander von Schul- und Komple-
mentärmedizin hinzuweisen. Wir ha-
ben eine Broschüre geschrieben, die 
als Entscheidungshilfe dienen soll. Sie 
wird, als erster Schritt, in den beiden 
Kantonsspitälern Frauenfeld und Müns-
terlingen bei Fragen zur Komplementär-
medizin vom Fachpersonal abgegeben.»
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Geheimtipps für un-
widerstehliche Haut, 
Haare und Hände 
Die Haut ist das Spiegelbild unserer Seele, das Haar die wohl schönste Kopfbedeckung und 
das Schicksal liegt stets in unseren Händen. Haut, Haare und Hände sind nebst der Kleidung 
unser Aushängeschild. Sie verraten viel über die Person, die dahinter steckt. Volles, glänzen-
des Haar gilt schon seit jeher als Merkmal einer gesunden Frau. Überdies ist das Haar eine 
wichtige Art der Selbstdarstellung. Es ist das Körperteil, das wir am einfachsten nach Belieben 
verändern können. Eine schöne gepflegte Haut strahlt Vitalität aus und steht für Jugendlich-
keit. Unsere Hände sind nebst Arbeitswerkzeug auch Kommunikationsmittel. Wir benutzen 
sie, um uns auszudrücken mit Gesten und Zeichen. Hände stehen, auch wenn wir sie nur un-
bewusst wahrnehmen, im Zentrum jedes Gesprächs. Sind sie gepflegt, nehmen wir Hände als 
besonderen Hingucker wahr. Die nachfolgenden Tipps verhelfen Ihnen zu strahlender Haut, 
gesunden Haaren und schönen Händen.

6 Tipps Haut 
1 Trinken Sie täglich mindestens zwei 

Liter natürliches Mineralwasser oder 
ungesüssten Tee. Flüssigkeit ist wichtig 
für die Haut und verleiht ihr Spannkraft. 

2 Vermeiden Sie direkte Sonnenein-
strahlung, besonders um die Mit-

tagsstunden. Cremen Sie sich immer 
mit Sonnencreme ein (LSV 30 für das 
Gesicht, LSV 20 für den Körper). 

3 Gehen Sie öfters in die Sauna. Das 
Schwitzen und anschliessende Kalt-

baden reinigt die Haut sanft und gründ-
lich. Der Wechsel zwischen Wärme und 
Kälte trainiert die Gefässe und fördert die 

Durchblutung. Auch Wechselduschen 
eignen sich dazu. Leichte Massagen mit 
einer Bürste unterstützt die Wirkung.  

4 Aus etwas feinem Salz (Himalaya-
salz, Meersalz) und Honig oder Öl 

(Olivenöl, Kokosöl, Arganöl, Mandelöl) 
ein Peeling anrühren und mit kreisenden 
Bewegungen in die Haut einmassieren. 
Anschliessend mit lauwarmem Wasser 
abspülen. 

5 Cremen Sie Ihre Haut regelmässig  
ein, damit sie nicht von aussen aus-

trocknet und schuppt. Wechseln Sie die 
Körper- und Gesichtscreme regelmässig 
und je nach Jahreszeit (im Winter reich-
haltigere Pflege) mindestens viermal im 
Jahr. Tipp: Mischen Sie ab und an ein 

bisschen Creme mit Feuchtigkeitsam-
pullen. Die Haut erhält so Feuchtigkeit 
von aussen, was die Spannkraft erhöht, 
und wird durch die Creme vom Aus-
trocknen geschützt. 

6  Verwöhnen Sie Ihre Haut regelmäs-
sig mit einer Gesichtsmaske. Wenn 

Sie gerade keine zur Hand haben, ma-
chen Sie sich einfach und schnell selbst 
eine. Mischen Sie etwas Joghurt oder 
Quark mit Honig und fügen die Flüs-
sigkeit von geschnittenen Tomaten oder 
Gurken hinzu. Beide enthalten wertvol-
le Enzyme. Verteilen Sie die Maske nun 
auf Gesicht und Dekolleté (Augen- und 
Mundpartie aussparen). Lassen Sie sie 
ca. 10 Minuten einwirken, anschlies-
send mit lauwarmem Wasser abspülen. 

von Astrid Wolf, Kosmetikerin & Coiffeuse 



7 Tipps für 
die Haare

4 Tipps für 
Hände & Nägel

  Nr. 1 / 2013  Meine Gesundheit  19

6 Tipps für 
die Haut

7 Tipps Haare  

1 Verzichten Sie auf Shampoos und 
Pflegemittel mit Silikonen. Silikon 

legt sich wie ein Schutzfilm über das 
einzelne Haar und fasst es komplett ein, 
sodass es geschmeidig und gesund aus-
sieht. Durch diesen Silikonfilm kann 
allerdings weder Pflege noch Farbe ein-
dringen. Das Haar «erstickt» quasi unter 
der Silikonfassade. Da in den meisten 
Shampoos Silikone enthalten sind, ach-
ten Sie auf Produkte, die den Vermerk 
«ohne Silikone» tragen. 

2 Unser Haar hat zwar kein Schmerz-
empfinden, nimmt bei extremen 

Temperaturen und Strapazen aber ge-

nau so Schaden wie die Haut. Lassen 
Sie deshalb wenn möglich die Haare an 
der Luft trocknen. Wer auf Föhn, Glätt-
eisen, Lockenstab, etc. nicht verzichten 
kann, sollte vorher ein Hitzeschutzspray 
für das Haar verwenden. 

3 Goldene Regel: Benutzen Sie bei je-
der Haarwäsche eine Pflegespülung 

und einmal wöchentlich eine Intensiv-
Kur. Verteilen Sie die Kur jeweils nur 
in den Längen und Spitzen, nicht aber 
auf der Kopfhaut. Um die Wirkung zu 
verstärken, kann eine Frischhaltefo-
lie oder ein warmes Tuch um das Haar 
gelegt werden. Durch die Wärme kann 
die Pflege besser ins Haar eindringen. 
Lassen Sie die Pflege mindestens eine 
Stunde einwirken oder über Nacht. 

4 Wenn Sie Ihre Haare zusammenbin-
den, bevorzugen Sie Haarspangen, 

dicke Frottéegummis oder einen ein-
fachen Stoffstreifen, der um das Haar 
geknüpft wird. Dünne Haargummis 
schnüren das Haar ab und verursachen 
Knicke im Haar, sodass es an den Stel-
len gerne abbricht. 

5Bürsten Sie regelmässig Ihr Haar mit 
einer weichen Bürste oder massie-

ren Sie sich täglich fünf Minuten die 
Kopfhaut. Das regt die Durchblutung 
der Kopfhaut und Haarwurzeln an.  

6 Nach dem Waschen sollte das Haar 
nicht trocken gerubbelt werden, 

sonder nur leicht im Handtuch geknetet 
oder darin eingewickelt werden.

7Flechten Sie langes Haar über Nacht 
zu einem lockeren Zopf, damit das 

Haar durch die Reibung am Kissen nicht 
aufgeraut wird.  

4 TippsHände

1Schützen Sie Ihre Hände und Nägel 
bei längerer Nassarbeit oder Berüh-

rung mit starken Reinigungsmitteln 
durch Handschuhe. 

2 Brüchige Nägel? Baden Sie ihre 
Hände ein paar Minuten in warmem 

Olivenöl. Pressen Sie anschliessend Ih-
re Nägel in eine halbe Zitrone und dre-
hen Sie sie etwas darin. 

3 Schneiden Sie Ihre Nägel nicht mit 
einer Nagelschere oder mit einem 

Nagelzwicker. Kürzen Sie die Nägel 
stattdessen mit einer Feile, indem Sie 
den Nagel jeweils von Hälfte zu Hälfte 
feilen.  

4 Gegen Altersflecken auf den Hän-
den hilft eine Maske mit Zink oder 

Zitronensaft. Mischen Sie Joghurt oder 
Quark mit Zitronensaft, reiben Sie die 
Hände damit ein und lassen es einwir-
ken. Oder verwenden Sie Zinkcreme.



Der menschliche Organismus nimmt Tag für Tag Umweltgifte 
auf, er schafft es allerdings oft nicht alleine, sie alle wieder 
auszuscheiden. Die Entgiftungswochen im Seeblick unter-
stützen Sie beim Frühlingsputz Ihres Körpers. Das wirkt sich 
nicht nur positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden 
aus, sondern auch auf Ihre Leistungsfähigkeit. Die effektive 
Entgiftung im Seeblick, verschiedene sportliche Aktivitäten 
und kulturelle Erlebnisse lassen Sie mit neuem Schwung und 
Elan in den Frühling starten.

23. März – 29. März 2013 
30. März – 5. April 2013

GRATIS für Ihren Aufenthalt: 
2 Leberwickel Therapien im Wert von CHF 58.–
(Der Leberwickel fördert die Durchblutung der Leber und die 
Entgiftung wird dadurch optimal unterstützt. Dieser Wickel 
wird warm angewendet.)

Spezial-Programm:
Geführte Spaziergänge durch die aufblühende Landschaft, 
Nordic Walking, kulturelle Erlebnisse

Buchen 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

GRATIS
Leberwickel Therapien im 

Wert von CHF 58.–
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Entgiftung pur! 
Mit den Seeblick-
Entgiftungswochen 
schwungvoll in den 
Frühling starten Mitte Dezember wars soweit! Nordic-Wal-

king-Trainer Franz Ressmann ist aus dem 

Vorarlbergischen angereist um sieben Seeblick-

Mitarbeitende für den NW-Instruktor auszubil-

den. Nach dem theoretischen Teil, in dem von 

der richtigen Kleidung bis zur Dauer der Trai-

ningseinheiten und verschiedener Trainingsme-

thoden viel gelernt wurde, ging es weiter zum 

praktischen Teil. Stocklängeneinstellung, richti-

ger Stockeinsatz, Armbewegung, Handöffnung, 

Beinarbeit. Fleissig wurde nach Anweisung vom 

Profi geübt, was die Stöcke hergaben. Sogar 

Hausaufgaben mussten wir Novizen machen: 

Eine Trainingsstunde vorbereiten inklusive Mo-

bilisationsübungen, Dehnübungen und Kraft-

training. Wie vermittelt man das neu erworbene 

Wissen am besten? Gegenseitig durften wir uns 

nun unterrichten und Feedbacks geben. Jeder 

von uns hatte sich Übungen ausgedacht, und so 

wurde miteinander gedehnt und mobilisiert, ge-

laufen und natürlich viel gelacht. 

Abschliessend gab es die druckfrischen Zer-

tifikate für alle Teilnehmenden. Unsere Nach-

wuchs-Profis im Nordic-Walking werden Sie, 

werte Gäste, nun gerne im Seeblick begrüssen 

und auf Ihren Läufen mit viel Elan, Begeisterung 

und Know-how begleiten.

NEU im Seeblick: 
Nordic-Walking-
Instruktoren  

NEU

Nordic-Walking-Instruktoren 

BON

NEU
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Der Seeblick 

stellt vo
r

Medi-Team
«Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Wir begleiten Sie gerne individuell und kompetent durch Ihre Kurwoche.»

Dr. med. Padia Rasch

Leitende Ärztin

Verwöhn-Team

«Gerne verwöhnen wir Sie mit einer 

entspannenden Massage oder einer erfri-

schenden Kosmetik-Behandlung, sodass 

Sie sich rundum wohlfühlen.»

Réception

«Als Ihre erste Anlaufstelle stehen 

wir bei Anliegen jederzeit mit Rat 

und Tat zur Seite, um Ihnen den best-

möglichen Service zu bieten.» 

Ines Hefel
Geschäftsleitung

Nicole GutweinRéception

Petra Bittner
Leiterin Medi-Team

Annette SanchezMedi-Team

Sandra Pflüger Medi-Team
Melina Müller

Medi-Team

Thomas Schümperli

Med. Masseur

Mario SulserMed. Masseur

Corinne KalbererMed. Masseurin

Ursula Dellenbach
Med. Masseurin

Astrid Wolf
Kosmetik & Coiffeur



Bewegung ist aller 
Gesundheit Anfang
PMT SwingWalking® – Präventiv-Medizinisches Training auf dem Trampolin

Heinz Hagmann 
Ursula Häberling

Herisau, Altstätten

Ohne Zweifel: Bewegung ist einer der 
wichtigsten Faktoren für körperliche 
und seelische Gesundheit. Präventiv-
mediziner, Kardiologen und Reha-
bilitationsspezialisten sprechen vom 
Jahrhundertmedikament, das allen 
Medikamenten gegen Zivilisations-
krankheiten weit überlegen ist.*

Wir sind für Bewegung geschaf-
fen! Der ganze Mensch, ja jede Zel-
le lebt und profitiert von ausreichend 
Bewegung; Inaktivität hingegen lässt 
uns als ganze Person verkümmern und 
bietet Beschwerden und Krankheiten ei-
nen optimalen Nährboden. Doch schon 
bei relativ kleinem Aufwand wirkt sich 
Bewegung positiv auf die Gesundheit 
aus. Gartenarbeit, Hausputz, Wandern, 
Radfahren, PMT SwingWalking® - man 
muss es nur tun!

Bewegung im allgemeinen, PMT 
SwingWalking® im Besonderen … 

 … kurbelt den (Fett-)Stoffwechsel an, 
und hilft daher, Übergewicht abzu-
bauen

 … trainiert das Herz-Kreislauf-System 
und beeinflusst Blutdruck und Cho-
lesterinwerte positiv 

 … stärkt Muskulatur, Bindegewebe und 
Knochen und wirkt vorbeugend ge-
gen Osteoporose

 … verbessert Beweglichkeit, Gleichge-
wicht und Koordination und bietet 
dadurch eine umfassende Sturzpro-
phylaxe

 … fördert Lymphfluss und Ausschei-
dung und hilft, den Körper zu ent-
giften 

 … baut Stress ab und wirkt Depressio-
nen entgegen

 … löst Verspannungen und beugt Rü-
ckenschmerzen vor

Als besonders wirkungsvoll erweist 
sich das Training auf dem Tram-
polin. Das Bewegungskonzept von 
PMT SwingWalking® vereint die po-
sitiven Aspekte des herkömmlichen 
Trampolintrainings mit Erkenntnis-
sen aus Präventivmedizin, Physio-
therapie und Sportpädagogik. Es hat 
primär gesundheitsfördernde Ziele. 
Das beschwingte Training ist einfach 
im Alltag umzusetzen, kostengünstig 
und für alle Altersgruppen empfeh-
lenswert. 

PMT SwingWalking® basiert auf 
Empfehlungen des deutschen Prä-
ventiv- und Sportmediziners Prof. 
Dr. med. Gerd Schnack und besteht 
aus leicht erlernbaren Bewegungs-
übungen auf und mit dem Trampolin. 
Einfacher geht’s nicht: aufs Tram-
polin steigen und den Zivilisations-
krankheiten davonswingen, neuem 
Wohlbefinden entgegen.

Seminare/Kurse/Shop: 
In Tagesseminaren oder Kursen kön-
nen Grundsätze und Technik des 
PMT SwingWalking® erlernt wer-
den. Speziell für das Heimtraining 
konzipierte Medien unterstützen bei 
der Anwendung zu Hause und sind 
im Shop erhältlich.

Ausbildung:  
PMT SwingWalking® bildet die ide-
ale Ergänzung im Beratungsangebot 
von MedicalWellnessCoaches. So 
wird dieses Jahr ein spezieller Aus-
bildungs-Lehrgang für MWCs im 
Saluscenter Zürich angeboten.

Erlebnisbericht einer 
Anwenderin (50jährig):
Was begeistert dich am Tram-
polintraining?
Es ist sehr einfach, zu jeder Zeit, 
in jeder Kleidung, bei jedem Wet-
ter umzusetzen. Ich kenne keine 
schlichtere Variante, um in nützli-
cher Frist zu gesunder und wohltuen-
der Bewegung zu kommen! Zudem 
ermöglicht es «Trainingseinheiten» 
von total unterschiedlicher Inten-
sität und Beanspruchung. Wenn 
Achsel oder Fussgelenk gerade mit 
einem Arthrose-Schub beschäftigt 
sind, kann ich den Rest des Körpers 
dennoch schonend beschwingen!

Wie setzt du es um? 
Nach Lust und Laune und einer 
Prise Disziplin . Wo früher meine 
Walkingrunde eingeplant war, diese 
aber aus diversen Gründen schlecht 
zu realisieren ist, gehe ich heute aufs 
Trampi. Zudem machen Dehnungs- 
und Kräftigungsübungen in Rücken-
lage plötzlich wieder Freude, weil 
das Trampolin mich nicht wie harte 
Unterlagen meine Knochen spüren 
lässt!

Welche Auswirkungen verspürst 
du?
Je nach Intensität ist es einfach an-
genehm und entspannend, bei län-
gerem und intensiverem Training 
beginne ich zu schwitzen und bin 
anschliessend genial «durchbewegt». 
An Tagen, wo ich schlecht «in Fahrt» 
komme, hilft mir der Umweg übers 
Trampi !
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*Jörg Blech: «Heilen mit Bewegung» 
Fischer-Verlag, 2011



PMT SwingWalking® 
vereint die positiven Aspekte des 
herkömmlichen Trampolintrai-

nings mit Erkenntnissen aus 
Präventivmedizin, Physiotherapie 

und Sportpädagogik, und
hat primär gesundheits-

fördernde Ziele.

Infos, Shop unter: 
www.swingwalking.ch 

Angebote von 
PMT SwingWalking® 

PMT SwingWalking® 
Instruktoren-Ausbildung für 
MWC Saluscenter Zürich
Teil 1: 24. – 26. Mai 2013
Teil 2: 15. – 17. November 2013

PMT SwingWalking® 
Instruktoren-Ausbildung 
Josefstrasse Zürich
Teil 1: 5. – 7. April 2013
Teil 2: 30. Aug. – 1. Sept. 2013

CgH – PMT SwingWalking® 
Ganzheitliche Gesundheitswoche
21. – 25. Oktober 2013
Seminarhotel Lihn, Filzbach

PMT SwingWalking® 
Tagesseminar/Schnupperkurs
23. November 2013
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Aus- und Weiterbildungen:

Naturheilpraktiker / Naturarzt

Psychologischer Berater

Tierheilpraktiker

Sporttherapeut

Phytotherapeut

u.v.m.

Berninastr. 47a • 8057 Zürich
Tel.: 043 - 960 20 00 • Fax.: 960 90 15

www.paracelsus-schulen.ch

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 Ausbildungs-
zentrum City Bernina in Örlikon, nur 3 km vom Hauptbahnhof
entfernt, stehen den Studierenden rund 600 qm helle, freund-
liche 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 tele-
fonisch einen unverbindlichen Beratungstermin.

Imageanzeige_Zuerich_2012_Layout 1  23.01.12  15:46  Seite 3

Was ist Botox und wie wirkt es?
Botox ist ein aus Bakterien gewonnenes 
Nervengift, das die Erregungsübertra-
gung der Nervenzellen an den Muskel 
hemmt, folglich erschlafft dieser. Botox 
wird gezielt in den Muskel gespritzt. 
Als Folge der Muskelentspannung glät-
ten sich die Falten oder verschwinden 
vollständig. 

Historie 
Erstmals wurde Botox in der Medizin 
vor 25 Jahren eingesetzt. Das Gift ist 
aktuell weltweit für die Behandlung von 
16 Krankheitsbildern zugelassen, u.a. 
bei Spastiken, Schlaganfällen, neurolo-
gisch bedingten Bewegungsstörungen, 
Kieferschmerzen, Muskelverspannun-
gen, Schielen und Migräne. 

Moderne
Seit einigen Jahren, im Zuge der 
Schönheitswahn-Bewegung, wird Bo-
tox immer häufiger zum Zweck des 
Jungbleibens eingesetzt. Falten sollen 
damit verschwinden, das Gesicht soll 
jung bleiben. Die Medien suggerieren 
uns «Wer gut aussieht, ist beruflich er-
folgreich, beliebt und hat viele soziale 
Kontakte». Der gesellschaftliche Druck, 
schön zu sein, wächst. Also muss künst-
lich nachgeholfen werden: mit Botox.

Im Trend: Falten-Wegspritz-Kuren
Botox hat die Fähigkeit, Falten zu redu-
zieren oder sogar ganz verschwinden zu 
lassen. Typische Einsatzstellen sind die 
Falten um die Augen und an der Stirn, 
aber auch andere Körperpartien werden 
immer beliebter. Doch bedeutet beliebt 
auch gesund? Das «Wundermittel» hat 
kein Risiko, behauptet Matthias Gensi-
or, Generalsekretär der Gesellschaft für 
ästhetische Chirurgie (GÄCD), «es gibt 
keine ungefährlichere Therapie als die 
Botulinumtherapie». Und diesem Ruf 
folgen immer mehr Menschen: 2010 
liessen – nach einer hochgerechneten 

Mitgliederbefragung der GÄCD – über 
70.000 Menschen ihre Falten mit Botox 
behandeln. Insgesamt zählte die GÄCD 
2010 über 134.000 Faltenbehandlungen 
und mehr als 117.000 Schönheits-OPs, 
was zeigt, dass solche Eingriffe bei 
weitem keine Randerscheinung mehr in 
Deutschland sind, sondern Alltag.
 
Gefahrenseite
So schön sich das auch anhört, «Falten 
verschwinden, Jugend und Schönheit 
bleiben erhalten», so oberflächlich ist 
diese Aussage aber auch. Schaut man 
sich «Botox-Opfer» an, muss man tief 
schlucken. Jahrelanger Botox-Konsum 
hinterlässt nämlich Spuren. Prominente 
Fallbeispiele gibt es zur Genüge: 

• Nicole Kidman, Schauspielerin. Ihre 
Mimik ist durch Botox eingefroren. 
Für ihre Rolle im Musical «Nine» 
erhielt sie vernichtende Kritiken, es 
wurde von einer «steifen Darstel-
lung» gesprochen. 

• Carla Bruni-Sarkozy, Ehefrau 
von Nicolas Sarkozy. «Zur Maske 
erstarrt» titelte eine französische 
Tageszeitung, ein amerikanischer 
Dermatologe meinte, sie sähe aus wie 
ein «Chipmunk». 

• Dannii Minogue, Sängerin. War jah-
relang botoxabhängig, weil sie mit 
sich und ihrem Leben nicht mehr klar 
kam. Auslöser für ihre Depressio-
nen war die Krebserkrankung ihrer 
Schwester gewesen.

Wie gesund ist 
Botox wirklich? 
Immer mehr junge Frauen tragen Botox im Gesicht. 2012 wurden über 25.000 Botox-Behand-
lungen an Amerikanerinnen zwischen 13 und 19 Jahren durchgeführt. Der Schönheitswahn 
startet schon früh und wird in den Staaten von vielen Eltern gefördert. Nicht selten wird der 
Tochter zum 16. Geburtstag eine Nasenkorrektur geschenkt, zum 21. eine Brustvergrösserung. 



Ziel bewirken. Das Gift legt zwar die 
Muskeln lahm, die beim Lachen oder 
Blinzeln im Gesicht Falten entstehen 
lassen, doch das Minenspiel weicht au-
tomatisch auf andere Muskeln aus. Fol-
ge: Entstehung neuer Falten an anderen 
Stellen.

Fazit
Botox ist auf den ersten Blick verfüh-
rerisch und erscheint «die Lösung» für 
längeres Jung- und Schönbleiben zu 
sein, doch unter Beachtung der zahl-
reichen Nebenwirkungen, Risiken und 
noch nicht erforschten Folgeschäden 
sollte klug abgewogen werden, ob man 
es wirklich nötig hat, sein optisches Al-
ter chirurgisch aufbessern zu lassen. 

Abbas Schirmohammadi
Heilpraktiker für Psychotherapie
www.abbas-schirmohammadi.de

Hohes Suchtpotenzial!
Botox macht körperlich nicht abhängig, 
aber psychisch! Wer dem Schönheits-
wahn verfällt, kann das Altern nicht 
ertragen und wird immer mehr dafür 
tun, schön und jung auszusehen. Und 
wenn das mit normalen Mitteln nicht 
mehr möglich ist, wird der Botox-Arzt 
kontaktiert. Britische Mediziner haben 
herausgefunden, dass über 40 % der 
Menschen in Behandlung mit Botox ein 
zwanghaftes Verlangen nach weiteren 
Therapien entwickelten. 
 
Risiken
Jede Botox-Behandlung birgt ein Risiko! 
Überdosierungen an den Augen können 
zu Lähmungen und verschwommenem 
Sehen führen. Dauerhafte Gesichtsläh-
mungen können entstehen. «Wenn das 
Botox in den falschen Halsmuskel ge-
spritzt wird, kann es die Atemmuskula-
tur beeinflussen oder Schluckstörungen 
hervorrufen ; das kann so weit gehen, 
dass die Atemmuskulatur gelähmt wird 
und der Patient keine Luft mehr be-
kommt», betont Dr. Ahmmed-Ziah 
Taufig, Plastischer Chirurg aus Köln. 
Lebensgefahr also. 
 
Info
Ärzte raten, eine Behandlung mit Botox 
höchstens alle 6 Monate und nur durch 
Fachärzte durchführen zu lassen. Regel-
mässige Botox-Anwendungen, die län-
ger als ein Jahr dauern, können sogar zu 
vermehrter Faltenbildung führen, also 
genau das Gegenteil vom angestrebten 

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

Naturheilkunde für Einsteiger
2012, ISBN 978-3-86858-923-8, 12.90 € 

Medizin für Einsteiger
2012, ISBN 978-3-86858-936-8, 12.90 € 

Die große Welt der Freien Psychotherapie
2012, ISBN 978-3-86858-874-3, 28.00 €
 
Schüßler-Salze
2012, ISBN 978-3-86858-838-5, 10.90 €

AUTOGENES TRAINING
2011, ISBN 978-3-86858-599-5, 16.90 €

Autogenes Training deluxe
2012, ISBN 978-3-86858-859-0, 16.90 €
 
Music of Emotions
2012, ISBN 978-3-86858-929-0, 16.90 €
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Hausbesuch 
einmal anders Hans Heigl

Wir sind für ein Leben 
ohne Elektrosmog.

Frau Dr. Jäckel aus Königstein im 
Taunus bringt an diesem verschneiten 
Wintertag einen Messtechniker zum Pa-
tienten-Hausbesuch mit, der – ausgestat-
tet mit hochsensiblen Messgeräten – die 
im Haushalt vorhandenen Belastungen 
durch nichtionisierende Strahlung mes-
sen wird. Frau Dr. Jäckel gehört zu einer 
Generation aufgeschlossener Umwelt-
ärzte, die wissen, dass der sogenann-
te Elektrosmog oft ein hausgemachtes 
Phänomen ist, das zu gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen wie Schlafstörun-
gen, Kopfschmerzen, Tinnitus usw. füh-
ren kann. Der oftmals naive Umgang 
des Verbrauchers mit den vielfältigen 
Möglichkeiten der modernen Informa-
tions- und Kommunikationstechnik und 
die hochgerüstete Ausstattung mit elek-
trischen Geräten bis ins Schlafzimmer, 
führen zunehmend zu Belastungsfakto-
ren für unsere Gesundheit.

Im Hause der Familie Fürst wird Mess-
techniker Andreas Müssig bei diesem 

Hausbesuch schnell fündig: Im elter-
lichen Schlafzimmer und im Kinder-
zimmer sind die gemessenen Werte der 
elektromagnetischen Strahlung viel zu 
hoch. Auf seinem Computer kann der 
Techniker die Messergebnisse visuell 
sichtbar machen – was Familie Fürst 
selbst als Laien enorm beeindruckt. 
Die sogenannte Rastermessung zeigt 
exakt und durch ein Farbschema nach-
vollziehbar die Stellen am Bett an, die 
durch eine zu hohe Strahlenbelastung 
als Ursache für den schlechten Schlaf 
der Familie verantwortlich sind.

Was jetzt folgt, nennt der eingeweihte 
Fachmann «Gabriel-Objekt-Beratung» 
und ist eine neue, nahezu revolutionä-
re technische Weiterentwicklung der 
sogenannten Baubiologie. Der Vorteil 
dieses Verfahrens ist die direkte Mess-
barkeit der Strahlen-Reduktion nach 
den Massnahmen des Objekt-Beraters. 
Zunächst gilt sein Hauptaugenmerk den 
dauernd betriebenen Elektrogeräten, in 

diesem Fall einem Radiowecker und 
den Nachttischlampen. Für den Exper-
ten gilt generell die Formel: Zum Schutz 
der Gesundheit sollten vor allem per-
manent betriebene Elektrogeräte nicht 
in der Nähe von Orten platziert sein, 
an denen sich Personen über mehrere 
Stunden aufhalten. Denn so könnte ei-
ne Langzeitbelastung entstehen. Merke: 
Eine erhöhte Belastung entsteht immer 
im Nahbereich von Elektrogeräten.

Als nächstes bringt der Berater abge-
schirmte Stromverteiler-Kabel ins Netz, 
die allesamt mit der sogenannten Gabri-
el-Technologie ausgerüstet sind. Diese 
Chips werden nun auch zusätzlich ange-
bracht, etwa an den Sicherungskasten, 
mobilen Haustelefonen, den Compu-
tern, den Bildschirmen. Es handelt sich 
dabei um eine deutsche technische In-
novation, die, direkt an der Strahlen-Be-
lastungsquelle angebracht, dieselbe auf 
ein verträgliches Mass reduziert.

Anschliessend klärt der Berater über das 
Phänomen Minisender auf: «Schnur-
lose Telefone, Kopfhörer ohne Kabel, 
Babyfone oder WLAN-Stationen für 
den drahtlosen Zugang zum Internet 
können – obwohl sie mit relativ gerin-
gen Sendeleistungen arbeiten – die Be-
lastung durch hochfrequente Strahlung 
in Innenräumen dennoch dominieren. 
Um die Immissionen möglichst nied-
rig zu halten, sollten diese Funkanla-
gen jeweils in gebührendem Abstand 
zu häufigen Aufenthaltsorten, wie Bett, 
Sofa, Schreibtisch oder Kinderzimmer 
platziert werden.» Zum Abschluss des 
Hausbesuchs werden nun die Ergebnis-
se der Entstörung gemessen und wiede-
rum auf dem Laptop sichtbar gemacht. 



Bett Vormessung 
im Elektrischen-Wechselfeld 

Bett Nachmessung
im Erdmagnetfeld

Bett Nachmessung im
im Magnetischen-Wechselfeld 

Bett Vormessung 
im Magnetischen-Wechselfeld

Bett Vormessung 
im Erdmagnetfeld

Bett Nachmessung 
im Elektrischen-Wechselfeld 











  Erholsamer 
Schlaf

So kann Familie Fürst direkt eine be-
eindruckende Veränderung ablesen und 
einer gesunden Nachtruhe entgegen se-
hen. In der ganzheitlichen Denkweise 
vieler Ärzte nimmt das Thema Elektro-
smog zunehmend eine wichtige Positi-
on ein. Verantwortungsvolle Mediziner 
sind sich längst darüber im Klaren, dass 
dieser Elektrosmog, je nach Intensität, 
die menschliche Gesundheit beein-
trächtigen kann. Unser Alltag hat sich 
in den letzten Jahrzehnten grundlegend 
verändert, der rasche Aufschwung des 
Mobilfunks und des Internets sind dafür 
nur zwei Beispiele. Mittlerweile weiss 
die internationale Wissenschaft, dass 
biologische Wirkungen der Strahlung 

bereits bei Belastungen weit unterhalb 
der international empfohlenen Grenz-
werte auftreten. In einem kürzlich ver-
öffentlichten Report der BioInitiative 
Working Group 2012 wird analysiert, 
dass die Anzeichen für gesundheitliche 
Risiken, die von elektromagnetischen 
Feldern und drahtlosen Technologien 
(Hochfrequenzstrahlung) ausgehen, seit 
dem Jahr 2007 erheblich gestiegen sind. 
Der Bericht überprüft über 1'800 neue 
wissenschaftliche Studien. Benutzer 
von Mobiltelefonen, werdende Eltern, 
Kleinkinder und schwangere Frauen 
sind besonders gefährdet. (Weiter auf: 
http://www.businesswire.com/news/
home/20130104005164/de/).  

Gut zu wissen, dass sich einige seriö-
se Forscher und Wissenschaftler des 
Themas angenommen haben und in den 
Labors der Gabriel-Technologie endlich 
ein ernstzunehmender Lösungsansatz 
entwickelt wurde. Kein Wunder, dass 
diese Technologie immer mehr An-
hänger findet und nunmehr auch in der 
Schweiz verfügbar ist. 

Kontakt zu GT-Schweiz 
über die Hepart AG 
Tel. 071 666 83 40, info@hepart.ch

Kontakt zu GT-Deutschland 
GT-Österreich und GT-Frankreich 
info@gabriel-technologie.com



Frühlingsrezepte
Feine EPD-Rezepte
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Müesli

4 EL Haferflocken
2 EL Quark
2 Baumnüsse gehackt
1 TL Leinöl
150 g Beeren
1 TL Honig
2 TL Provisan Amino V-Granulat

1 Quark mit etwas Milch und Honig 
cremig rühren. Leinöl dazu geben und 
verrühren. 

2 Haferflocken, Baumnüsse, Amino V-
Granulat und Beeren vorsichtig unter-
heben.

MZ

Linsensalat mit Pouletstreifen

50 g Linsen einweichen, kochen
100 g Pouletbrust gebraten
½ rote Peperoni in Streifen schneiden
½ gelbe Peperoni in Streifen schneiden
1 kleine Zwiebel in kleine Würfel schneiden
1 EL Olivenöl
1 EL Essig 

Salz, Pfeffer, Petersilie

1 Linsen in eine Schüssel geben. Peperonistrei-
fen und Zwiebelwürfel dazu geben. Olivenöl mit 
Essig Salz, Pfeffer verrühren, dazu geben und 
unterheben. Gehackte Petersilie darüber streuen.

2 Auf einem Teller anrichten, Pouletbrust in 
Streifen schneiden und darüber Verteilen.

Hirsesmoothie 

200 g Tiefkühlbeeren ungezuckert, 
leicht angetaut

1 Orange (Saft auspressen)
30 g Hirseflocken
1 TL Provisan Amino V-Granulat
1 TL Mandelmus

oder gemischte Mandeln
etwas Zimt

alles mit 1 – 2 dl Sojamilch pürieren, bei 
Bedarf mit etwas Honig oder Agaven-
dicksaft süssen.

MZ



        

Gewinner vom letzten Rätsel:Auflösung letztes Rätsel
NIKOLAUS

So nehmen Sie an der Verlosung teil
Lösungswort finden – Teilnahme-Coupon auf Seite 31 ausfüllen – abschicken. 
Einsendeschluss ist der 29. Mai 2013. Die Gewinner werden persönlich 
benachrichtigt. 

Gewinn-Rätsel 
Machen Sie mit und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück:
1 von 10 Provisan Dosen Omega-3-Fischöl-Kapseln im  
Wert von je über CHF 50.–  

Herzlichen Glückwunsch!
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Erhältlich im Fachhandel.

Provisan
schöne Haut mit

N. Schmid, Oetwil-Limmat | M. Gattiker, Küsnacht
W. Helfer, Pieterlen | K. Rozran, Zug | H. Baumann, Winterthur



Humor
© Catprint Media GmbH

Gewinner 
Gewinner der letzten Ausgabe:

Wissenswertes
Geheimwaffe gegen Winterpfunde
Kresse wird meist nur als Dekoration oder Gewürz von Sala-
ten und Suppen verwendet. Doch Kresse sieht nicht nur schön 
aus, sie kurbelt auch den Stoffwechsel an. Das ist gerade im 
Frühjahr besonders wichtig. Kresse wirkt positiv auf die Nie-
rentätigkeit und hat zudem einen hohen Vitamin-C-Gehalt. 

Durchstarten statt durchhängen
Sie sind frühjahrsmüde? Dann nichts wie raus ins Freie. Je di-
rekter das Sonnenlicht auf den Körper wirkt, umso eher richtet 
sich die innere Uhr auf Frühjahrszeit ein. Mehr Sonnenlicht be-
wirkt ausserdem die Entstehung von Vitamin D über die Haut, 
was eine aufmunternde Wirkung hat. Aber Achtung: zu viel 
und zu starkes Sonnenlicht kann die Haut schädigen. Meiden 
Sie deshalb die Mittagssonne. 

Wettbewerb
Testen Sie Ihr Wissen und gewinnen Sie tolle Preise!

Woraus bestehen Haare?
  OST Enzymen
  LOEW Horn
  FRU Knorpel

Welche Aussage ist korrekt?
  ENZ Fingernägel wachsen schneller als Zehennägel
  EHL Zehennägel wachsen schneller als Fingernägel
  ERF Fingernägel und Zehennägel wachsen gleich schnell

Welcher Faktor reduziert die vorzeitige Hautalterung?
  EST Ungesunde Ernährung
  ING Viel Sport, vor allem im Freien
  AHN ein hoher Carotinoidgehalt der Haut

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 ausfül-
len – abschicken. Einsendeschluss ist der 29. Mai 2013. 
Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. 

1. A. Franzen, Emmenbrücke
2. E. Jakob, Neuenhof
3. B. Lardi, Würenlos
4. R. Horat, Steinen
5. V. Boss, Illhart

6. W. Beyeler, Zwingen
7. W. Tschudy, Zürich
8. E. Leder, Unterentfelden
9. M. von Känel, Bollingen
10. R. Knaus, Bischofszell
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Broschüre EPD®-Ernährungsprogramm

Information 
Fachkurhaus SeeblickProvisan CamuCamu, Omega-3-Fettsäuren

pflanzliche Eiweiss Aminosäuren

Unterlagen

Kochen & Geniessen

HCK Mikronährstoff
-Lexikon

Bitte senden Sie mir gratis folgende Unterlagen zu: 
  Information Fachkurhaus Seeblick
  Broschüre EPD®-Ernährungsprogramm
  Broschüre CamuCamu, Omega-3-Fettsäuren und

     pflanzliche Eiweiss Aminosäuren
  HCK Mikronährstoff-Lexikon
  Erfolgsberichte mit HCK-Mikronährstoffen
  Kochen & Geniessen

VORNAME, NAME

STRASSE, NR. 

PLZ, ORT

TELEFON 

Teilnahme-Coupon
Lösungswort Kreuzworträtsel
1 2 3 4 5 6 7 8

Lösungswort Wettbewerb
1 2 3

Absender
VORNAME, NAME

STRASSE, NR. 

PLZ, ORT

TELEFON 

Teilnahme-Coupon senden oder faxen an:
SfGU - Stiftung für Gesundheit und Umwelt
Postfach 36 | CH-8267 Berlingen | Fax +41 (0) 52 762 00 71
Einsendeschluss: 29. Mai 2013

BON

NEU

Erfolgsberichte mit 
HCK-Mikronährstoffen
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PERFORMANCE

planzliche Eiweiss 
Aminosäuren

Eiweisse im Körper
Mehr als ein Fünftel des menschlichen Körpers besteht aus Proteinen. 
Diese Proteine werden aus Aminosäuren gebildet, die nicht nur für die 
Wachstumsvorgänge und den Stoffwechsel im Körper verantwortlich 
sind sondern auch vor Giftstoffen und Krankheiten schützen. Um richtig 
zu wirken und um Proteine zu bilden, müssen Aminosäuren im Gleichge-
wicht sein. Nahrungsmittelergänzung durch Aminosäuren kann Müdig-
keit, Konzentrationsmangel und depressiver Stimmung vorbeugen sowie 
die Herzleistung und Regeneration nach dem Sport verbessern.

Warum zusätzliches pflanzliches Eiweiss?
Das zugeführte Eiweiss dient hauptsächlich als Lieferant für Aminosäuren
für die körpereigene Proteinsynthese (Aufbau von Protein), ein Teil dieser 
Aminosäuren wird auch zur Energiegewinnung verbrannt. Das darin 
enthaltene Lupinprotein von der Lupin Pflanze enthält grosse Mengen an 
Protein von bester Qualität. Lupinen enthalten das wertvolle, normaler-
weise in Pflanzen nicht vorkommende, Vitamin B12. Neben den Grund-
funktionen hat das zugeführte Eiweiss auch eine weitergehende Bedeu-
tung. So ist die Resorption von Eisen, Zink und Kupfer deutlich von der 
Art des Nahrungseiweisses beeinflusst. Auch die optimale Funktion des 
Immunsystems ist von einer ausreichenden Versorgung durch bestimm-
te Aminosäuren abhängig. Schwefelhaltige Aminosäuren sind bei der 
Entgiftung von Schadstoffen wichtig, stressbedingte Funktionsstörungen 
lassen sich durch ausreichende Versorgung mit bestimmten Aminosäuren 
(Glutaminsäure) mindern.

Omega-3-
Fettsäuren

Was sind Omega-3-Fettsäuren?

Erst seit etwa 1980 weiss man, dass Omega-3 Fettsäuren (vor allem in 
Fisch und Wildfleisch enthalten)  einen für den Menschen lebenswichti-
gen Nährstoff darstellt. Langkettige Omega–3–Fettsäuren sind Bestand-
teil der Zellmembranen und Vorstufen wichtiger Gewebshormone. Da 
der Körper Omega-3 Fettsäuren nicht selbst produzieren kann, muss 
es über die Nahrung aufgenommen werden. Durch die Industrialisie-
rung unserer Nahrungsmittel und durch veränderte Essgewohnheiten 
stieg zwar die Aufnahme von Fetten, der Verzehr der äusserst wichtigen 
Omega-3-Fettsäuren ging aber stark zurück. 

Omega-3-Fettsäuren werden bei der Ernährung des durchschnittlichen 
Westeuropäers im Vergleich zu Omega-6-Fettsäuren viel zu wenig aufge-
nommen. Ein Missverhältnis von 1:20 bis 1:50 beim Westeuropäer steht 
dabei in klarem Gegensatz zu einem Verhältnis von 1:1 bei der Nahrungs-
aufnahme der Eskimos. Wenn das Verhältnis dieser aufgenommenen 
Fettsäuren zueinander ausgeglichener ist, dann profitiert die Gesundheit, 
insbesondere das Herz-Kreislaufsystem, enorm davon. So haben Eskimos 
eine Herzinfarktsrate von 7 Prozent, während sie bei Westeuropäern im 
Durchschnitt bei 50 Prozent liegt. Sinnvoll ist es also einerseits, die Auf-
nahme von Omega-6-Säuren in der Ernährung zu reduzieren und ande-
rerseits, die Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren zu steigern, was durch 
Einnahme von entsprechenden Präparaten leicht erreicht werden kann.

Vitamin-C-reiche 
CamuCamu-Frucht

Camu Camu (Myrciaria dubia) ist die Vitamin-C-reichste Frucht der Erde. Sie 
stammt von einem Strauch, der in vielen Gebieten des Amazonasbeckens, d. h. 
in Brasilien und Peru weit verbreitet ist. 

Je nach Reifegrad liefert die Frucht 30 bis 60 mal mehr natürliches Vitamin 
C als die Orange oder Zitrone, sogar noch mehr als die bei weitem bekann-
tere Acerolakirsche. Die besonderen Vorteile des natürlichen Vitamin C in 
Camu Camu gegenüber der synthetisch produzierten Ascorbinsäure liegen in 
der zusätzlichen Vielfalt an Vitalstoffen, die die Wirkung des natürlichen Vitamin 
C deutlich steigern können: Im Vergleich zur Orange enthält die Camu Camu 
10 Mal mehr Spurenelemente wie Eisen, doppelt so viel Phospor, Proteine, Beta 
Carotin, Calcium, Vitamin B1, B2 und B3 sowie einen umfangreichen Komplex an 
Mineralien und Aminosäuren. Weitere Begleitstoffe der Camu Camu, wie Rutin 
und Bioflavanoide, verstärken die Wirkung von Vitamin C und ermöglichen eine 
optimale Bioverfügbarkeit.

Diese exzellente, wild wachsende Frucht hat erst seit wenigen Jahren das Inter-
esse einer breiteren Öffentlichkeit geweckt. Bis vor kurzem wurde sie nur vor Ort 
zu Saft bereitet. Der Grund dafür ist, dass die von Natur aus sehr herb schme-
ckende Frucht sehr bald zu fermentieren beginnt, wenn sie nicht vor Ort gekühlt 
aufbewahrt oder sofort verarbeitet wird. Erst seit Mitte der neunziger Jahre wird 
Camu Camu von der lokalen Bevölkerung sogar angebaut und das nicht nur we-
gen ihres Vitamin C-Gehaltes sondern auch wegen weiterer wertvoller Inhalts-
stoffe, insbesondere den Polyphenolen. Diese fangen sogenannte freie Radikale 
ab, die Zellschädigungen verursachen können. Sie verhindern damit Reaktionen, 
die zu Zellschäden führen können. Zudem werden bestimmte Blutfette, insbe-
sondere Lipoproteine niedriger Dichte (LDL) vor Oxidation geschützt und so 
deren Ablagerung in den Blutgefässen verringert. Aufgrund eines schonenden 
Gefriertrocknungsverfahrens nimmt der Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen 
während des Herstellungsprozesses nur geringfügig ab.



AMINO-V Granulat
pflanzliches Eiweiss-Konzentrat

Ergänzungsnahrung bei erhöhtem Bedarf 
an Proteinen im Rahmen spezifischer Bewe-
gungs und Ernährungsplänen. 
(z.B. bei vegetarischer Ernährung und Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten auf Milcheiweiss und Laktose oder bei 
kalorienreduzierten Diäten usw.)

Gelenkfit Granulat
mit Glucosamin und Chondroitinsulfat

Glucosamin und Chondroitin sind wichtige 
Nahrungsbausteine für Gelenke und Gelenk-
schmiere.
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