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Liebe Leserin, lieber Leser
Der Umgang mit physischen und psy-
chischen Belastungen unseres Körpers 
kann sehr individuell sein. Die eine Per-
son steckt Belastungen problemlos weg 
während andere mit Überbeanspru-
chung, also mit kurzfristigen, aber auch 
langfristigen, körperlichen und psychi-
schen Stressfolgen reagieren. Eine un-
ausgeglichene Spannungs- und Ent-

spannungsbilanz führt zwangsläufig zu biochemischen Un-
gleichgewichten, zu Schlafproblemen, Kompensationsver-
suchen (Alkohol, genussreiche Ernährung, Rauchen usw.) 
und über kurz oder lang zu Erschöpfung und Krankheit. Sol-
che Ungleichgewichte sind heute mittels 24h-Herzratenvari-
abilität und Laboranalytik (Neurotransmitter) zuverlässig 
messbar, und zwar auch schon bevor daraus ernsthafte Er-
krankungen entstehen. 

Die Ergebnisse geben Aufschluss über das Zusammenspiel 
des symphatischen (Spannung) mit dem parasymphati-
schen (Entspannung) Nervensystem und über die Hormone 
(Neurotransmitter), die diese steuern. Solche Messungen er-
möglichen eine objektive Standortbestimmung und – was 
genau so wichtig ist – man kann die Wirksamkeit der ausge-
wählten therapeutischen Interventionen überprüfen. Das ist 
sowohl für den Arzt, Therapeuten oder Coach wichtig, aber 
genauso für den Betroffenen. Denn es braucht in der Regel 
Disziplin und Ausdauer, die für eine Behandlung und meis-
tens auch für eine oftmals notwendige Lifestyle-Anpassung 
aufgebracht werden muss. Erfolge müssen spür- und mess-
bar sein, sonst fehlt die für das Durchhalten notwendige Mo-
tivation. In dieser Ausgabe von «Meine Gesundheit» lesen 
Sie mehr darüber!

Mit herzlichen Frühjahresgrüssen
vom Bodensee 
Ihr Andreas Hefel
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«Stress ist vorübergehend 
wegzustecken, auf Dauer wird 

er aber zum Problem.»

6

14
«Es bleibt kaum noch Zeit für 

die Nahrungsaufnahme, 
geschweige denn für die 

schönen Dinge, die um uns 
herum passieren.» 
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Stress – die Seuche des
21. Jahrhunderts

Immer schneller, immer besser, immer mehr. Viele Menschen sind dem Tempo 
und dem Druck unserer Zeit nicht gewachsen – und bleiben auf der Strecke. 
Aber es gibt Auswege. Diese zu gehen heisst mitunter über den eigenen Schat-
ten springen zu müssen.

«Stress ist vorübergehend 
wegzustecken, auf Dauer wird 

er aber zum Problem.»

Anteil der Gestressten

63% 

52% 

Frauen

Männer

«Ich habe heute mehr Stress
als noch vor drei Jahren.»

Quelle: Techniker Krankenkasse 2013

67% 

33% 

ja

nein

Stresspegel 
«Ich bin gesresst …»

44% 
manchmal

26% selten 

4% nie

26%
häufig
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Stressfaktoren am Arbeitsplatz
Anteil der Arbeitnehmer, die häufig mit der jeweiligen Anforderung 
konfrontiert sind (17562 Befragte)

Verschiedenartige Arbeiten
zugleich (Multitasking)

Starker Termin- und
Leistungsdruck

Ständig wiederkehrende
Arbeitsvorgänge

Störungen und Unter-
brechungen bei der Arbeit

Permanenter Zeitdruck

Konfrontation mit
neuen Aufgaben

Enge Zeitvorgaben

Verfahren verbessern
Neues ausprobieren

Arbeitsdurchführung
detailliert vorgeschrieben

Grosse finanzielle Verluste
bei kleinen Fehlern

Arbeiten an Grenze
der Leistungsfähigkeit

Mangelnde Einbindung in
Zukunftsentscheidungen

Fehlende Information
für eigene Tätigkeit

Nicht Erlerntes,
Beherrschtes wird verlangt

Quelle: Stressreport Deutschland 2012 der BAuA

58% 

52% 

50% 

44% 

39% 

39% 

30% 

26% 

26% 

17% 

16% 

15% 

9% 

8% 

Im Fokus

Geht es Ihnen auch so? Der Beruf verlangt 
Ihnen viel ab, im Haushalt müssen Sie zahlrei-
che Dinge erledigen und Ihre Familie meldet 
auch ihre Bedürfnisse an. Natürlich möchten 
Sie den Anforderungen gerecht werden und es 
allen recht machen. «Bloss keine Schwäche zei-
gen» heisst die Devise, denn in unserer westli-
chen Welt gilt: Nur wer etwas leistet, wird res-
pektiert, anerkannt und wertgeschätzt.

Stress ist vorübergehend wegzustecken, 
auf Dauer wird er aber zum Problem. Ständig 
gehetzt zu sein, unter Termindruck zu stehen 
und das Gefühl zu haben, Wichtiges nicht erle-
digt zu haben, hinterlässt Wundmale in den 
Seelen vieler Menschen und macht sie körper-
lich krank. Weit über eine Million der 4,9 Millio-
nen Arbeitnehmenden in der Schweiz sind im 
Job übermässig gestresst. Zwei Millionen sind 
am Arbeitsplatz mehr oder weniger erschöpft. 
Dies geht aus dem ersten «Job-Stress-Index 
2014» hervor, den die Universität Bern und die 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften (zhaw) im Auftrag der Gesundheitsför-
derung Schweiz erstellt haben.

Längst ist das Gefühl von Überlastung 
und der vermeintliche Zwang zum «Null-Feh-
ler»–Lebenslauf kein subjektives Problem ein-
zelner Menschen, sondern die Folge objektiver 
gesellschaftlicher Veränderungen. 

Im Zeitalter der Globalisierung 
und Digitalisierung 

verwischen die Jahrhunderte lang 
gültigen Konturen 

zwischen Arbeit und Nichtstun. 

Öffnungszeiten bis spät abends und sogar 
sonntags werden mehr und mehr zur Regel, die 
Überflutung mit Nachrichten und Informatio-
nen hat gigantische Ausmasse angenommen – 
bei gleichzeitig dramatischer Reduzierung ih-
rer Halbwertszeit. Ständig per Mobiltelefon 
und E-Mail erreichbar zu sein, eröffnet theore-
tisch die Möglichkeit, die Arbeit mit einem Cai-
pirinha am Strand zu verrichten, aber in der 
Praxis wirken die Digitalgeräte wie Fussfesseln. 

Dass Stress und Burnout keine Modeer-
scheinungen sind wie mitunter argwöhnisch 
gemutmasst wird, zeigt eine Studie der Dekra. 
Danach haben stressbedingte Krankheiten 
den Arbeitsunfall als Hauptursache für Ar-
beitsausfälle in Unternehmen verdrängt. Die 
volkswirtschaftlichen Auswirkungen sind er-
heblich: 43 Milliarden Euro entgehen jährlich 

der deutschen Wirtschaft, in der Schweiz sind 
es 5.6 Milliarden Franken. 

73% 

52% 

65% 

41% 

23% 

28% 5% 

9% 

10% 

10% 

 24% 

 52% 

HOHER STRESSLEVELNIEDRIGER STRESSLEVEL

Quelle: Stress-Studie Techniker Krankenkasse 2013

Stress macht krank
Anteil der Befragten nach Stressbelastung und Beschwerden

Rückenschmerzen
Muskelverspannungen (58%)

Schlafstörungen (32%)

Erschöpfung
Ausgebranntsein (28%)

Nervosität
Gereizheit (25%)

Kopfschmerzen (17%)

niedergedrückte Stimmung
Depressionen (13%)



98

Termindruck, Versagensängste und Kon-
flikte mit Vorgesetzten und Kollegen werden 
als häufigste Stressfaktoren genannt. Men-
schen in helfenden Berufen und in der Dienst-
leistungsbranche sind besonders gefährdet, 
weil sie oft mehr geben als sie nehmen. Wenn 
der eigene Energiehaushalt nicht mehr in Ba-
lance ist, machen sich körperliche und psychi-
sche Beschwerden bemerkbar. Stress hat viele 
Ausprägungen: Hoher Blutdruck ist zwar das 
häufigste Symptom, aber lange nicht das einzi-
ge. Die inneren Organe, der Bewegungsappa-
rat und der gesamte Stoffwechsel werden in 
Mitleidenschaft gezogen. 

Stress schadet auf Dauer dem 
gesamten Organismus.

Dauerstress und seine fatalen Folgen
Es sind bestimmte Hormone, die bei einer aku-
ten Stresssituation den Körper in einen Alarm-
zustand versetzen:

• Adrenalin und Noradrenalin sorgen für eine 
verbesserte Energieversorgung des Körpers 
und wirken wie ein Aufputschmittel mit So-
fortwirkung: Das Herz wird angeregt, kraft-
voller und schneller zu schlagen, die Blutver-
sorgung von Gehirn und Muskulatur wird 
maximiert und die Bronchien werden erwei-
tert, so dass die Atmung leichter fällt. Beide 
Hormone erfüllen somit kurzfristig eine 
überlebenswichtige Funktion. Dauert die 
Stressbelastung jedoch an, kommt es durch 
die permanent erhöhte Adrenalin- und No-
radrenalin-Ausschüttung zu einem stetig er-
höhten Blutdruck und einer Überbelastung 
des Herzens.

• Cortisol hingegen wird mit einer Verzöge-
rung von 20 bis 30 Minuten aus der Neben-
nierenrinde ausgeschüttet. Bleiben die 
stressauslösenden Umstände erhalten, ent-
steht ein längerfristig erhöhter Cortisol-Le-
vel. Im Körper kommt es dann zu einem dau-
erhaft höheren Blutzuckerspiegel und einer 
zunehmenden Insulinresistenz - man ver-
spürt weniger oder keinen Hunger. Das Im-
munsystem wird geschwächt, indem u.a. die 

Aktivität sog. «natürlicher Killerzellen» ge-
senkt wird. Damit steigt die Anfälligkeit für 
Infektionserkrankungen. Das Schlafbedürf-
nis wird unterdrückt, das Schmerzempfin-
den gesenkt. In bestimmten Bereichen des 
Gehirns wie z. B. der Grosshirnrinde kommt 
es zu einer Denkblockade.

Früher oder später führt dieser Zustand zu ei-
nem Burnout. Dieser Zustand der totalen kör-
perlichen, emotionalen und geistigen Er-
schöpfung markiert das Ende eines Weges, der 
stets nach dem gleichen Muster abläuft (siehe 
«Burnout-Uhr»).

Der Zwang sich 
zu beweisen

Verstärkter 
Einsatz

Vernachlässigung 
eigener 

Bedürfnisse

Rückzug

Beobachtbare
Verhaltens-
veränderung

Depersonalisation

Innere 
Leere

Depression

Völliger
Burnout –

Erschöpfung 

12

6

39

1

2

4

57

8

10

11

Verdrängung 
von Konflikten und 

Bedürfnissen

Umdeutung
von Werten

Verstärkte 
Verleugnung

der aufgetretenen 
Probleme

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Psychosoziale Gesundheitsförderung; www.dg-pg.de 
(modifizierte Darstellung)

«Burnout-Uhr» 

12 Stufen bis zur 
völligen Erschöpfung

Im Fokus
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Körper, Geist und Seele ins Gleichgewicht brin-
gen
Für Menschen, die oft gestresst sind und kaum 
zur Ruhe kommen, ist viel Bewegung in der 
Natur sehr zu empfehlen. Bewegung fördert 
die Sauerstoffzufuhr und wirkt sich positiv auf 
den Stoffwechsel aus, indem z. B. Serotonin im 
Körper freigesetzt wird. Serotonin wird auch 
als «Glückshormon» bezeichnet, weil es eine 
ausgeprägte stimmungsaufhellende Wirkung 
hat. In der Tat hängt das seelische Wohlbefin-
den in hohem Masse von Ihrem Serotoninspie-
gel im Blut ab.

Schlaf ist ein wichtiger Faktor, wenn es 
darum geht, Stress zu vermeiden. Viele vom 
Burnout gefährdete Menschen finden zu we-
nig Schlaf und können deshalb Geschehenes 
nicht ausreichend verarbeiten. Meist ist also 
nicht der Stress an sich das Problem, sondern 

die stark verkürzten bzw. im Falle eines Bur-
nouts überhaupt nicht mehr vorhandenen 
Entspannungs- und Regenerationsphasen. 

Stressgeplagte Menschen sollten 
daher die Qualität ihres Schlafes anhand 

einer sog. HRV-Analyse messen lassen.

Gestresste Menschen brauchen auch ei-
nen Rückzugsort. Zugegeben, im privaten Um-
feld ist es mitunter schwierig, sich zurückzu-
ziehen, weil zu viele Verpflichtungen an einem 
zerren als dass man tatsächlich zur Ruhe kom-
men kann. In diesem Fall ist es ratsam, sich ei-
nen mehrtägigen Kuraufenthalt unter medizi-
nischer Begleitung zu gönnen, um die Akkus 
wieder aufzuladen und um auf professionelle 
Art Wege und Bewältigungsstrategien aufge-
zeigt zu bekommen.  von Dr. Manfred Kammermeier

«Weniger Stress bedeutet 
eine bessere Gesundheit. 

Manchmal sind es die wirklich 
kleinen Dinge, die Ihnen 

schon mehr Lebensqualität 
bringen können.»
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Analytik

Wie man sich fühlt, wenn man zu wenig schläft, 
wissen viele Menschen nur zu genau. Schlaf-
störungen sind ein Massenphänomen. Eine 
aktuelle Studie1 des deutschen Ro-
bert-Koch-Instituts beschreibt das Bild einer 
übermüdeten Gesellschaft: Von knapp 8.000 
Befragten im Alter zwischen 18 und 79 Jahren 
gab rund ein Drittel an, unter Ein- und Durch-
schlafstörungen zu leiden, etwa ein Fünftel be-
richtet zusätzlich über eine schlechte Schlaf-
qualität. Doch die Dunkelziffer ist weitaus hö-
her, denn: 

Das Gefühl gut geschlafen 
zu haben, ist subjektiv. 

Konzentrationsstörungen, Tagesmüdigkeit 
und eine verminderte Leistungsfähigkeit wer-
den zur Normalität und man weiss nicht war-
um. Offensichtlich sind dann die Entspan-
nungsphasen während des Schlafs nicht ausge-
prägt genug, um über Nacht ausreichend zu 
regenerieren. Einer wesentlichen Ursache ka-
men Forscher2 der Universität Basel auf die 
Spur: Das von LED-Bildschirmen von Compu-
tern und Fernsehgeräten ausgesandte blaue 
Licht unterdrückt das «Schlafhormon» Melato-
nin. Dieser vom Gehirn produzierte Botenstoff 
steigt normalerweise an, wenn es dunkel wird 
und bereitet den Körper auf den gesunden 
Schlaf vor. Unter LED-Einwirkung bleibt diese 
Einstimmungsphase aus – eine sehr einleucht-
ende Erklärung dafür, dass Menschen, die ins-
besondere am Abend noch vor dem Computer 
sitzen, ein schlechtes Schlafprofil aufweisen.

Millionen Erwachsene leiden unter Schlafstörungen – mit schwerwiegenden 
gesundheitlichen Folgen. Doch viele Menschen merken gar nicht, dass ihre 
Schlafqualität gestört ist. Deshalb sollte man sie analysieren, bevor es zu  
Folgeerscheinungen kommt. Die sog. HRV-Messung gibt eindeutig Auskunft – 
und sie tut nicht weh.

Wie der Schlaf wieder 
erholsam werden kann

Die HRV-Messung macht Unsichtbares sichtbar
Ob das Schlafprofil ausreichend Erholungs-
phasen aufweist, lässt sich leicht erkennen, in-
dem man die Herzratenvariabilität (HRV) 
misst. Dazu werden zwei Elektroden auf die 
Brust geklebt. Ein kleines Messgerät, das mit 
den Elektroden verbunden ist, zeichnet die 
zeitlichen Abstände zwischen den Herzschlä-
gen auf. Um den vollständigen Tages- und 
Nachtrhythmus zu erfassen, empfiehlt es sich, 
die HRV-Messung über 24 h durchzuführen. 
Nur dann ist eine klare Aussage darüber mög-
lich, ob den Anspannungsphasen während 
des Tages ausreichend Entspannungsphasen 
während der Nacht gegenüberstehen. Es ver-
hält sich wie mit einem Auto: 

Immer nur mit durchgedrücktem Gaspedal 
im Hochdrehzahlbereich unterwegs 

zu sein, geht zu Lasten der Lebensdauer. Jeder 
Motor braucht regelmässige Leerlaufphasen. 

Die HRV-Messung stellt die modernste Metho-
de der Stressforschung dar, weil sie sämtliche 
Be- und Entlastungsphasen wie ein Seismo-
graph registriert. Professor Dr. Dr. Mück-Wey-
mann, Professor für Medizinische Grundlagen 
an der Privaten Universität für Gesundheits-
wissenschaften, medizinische Informatik und 
Technik in Hall/Tirol, beschrieb das einmal so: 
«Am Zustandekommen der HRV sind verschie-
dene Organsysteme beteiligt, wie z. B. das Herz, 
das vegetative Nervensystem und das Blutge-
fässsystem. Aus diesem Grund bilden sich Stö-
rungen in verschiedenen Organsystemen als 
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Störungen der HRV ab.» Die HRV-Messung 
bringt auch versteckte und unbewusste Ge-
sundheitsrisiken ans Licht, sie macht Unsicht-
bares sichtbar und ist damit die Methode 
schlechthin, um eine drohende Burnout-Ge-
fahr zu erkennen.

Schlechtes HRV-Ergebnis – was nun?
Menschen, die unter lang anhaltendem Stress 
leiden, haben in der Regel ein schlechtes 
HRV-Profil. Durch die Einnahme von bestimm-
ten Mikronährstoffen lässt sich dieses jedoch 
positiv beeinflussen. Eine moderne Therapie 
zeichnet sich durch individuelle Rezepturen 
aus, die speziell für die unterschiedlichen Be-
dürfnisse während des Tages und der Nacht an-
gefertigt werden. Während in einer Tagesmi-
schung der Anteil aktivierender, stimulierender 
und die Abwehrkräfte stärkender Substanzen 
erhöht ist, enthält eine Nachtmischung vor al-
lem entspannende, beruhigende und schlafför-
dernde Substanzen. Für nähere Informationen 
wenden Sie sich bitte an Ihren betreuenden 
Therapeuten.  von Dr. Manfred Kammermeier

Quellenangaben:
1 Schlack et al.: Häufigkeit und Verteilung von Schlafproblemen und 

Insomnie in der deutschen Erwachsenenbevölkerung. Ergebnisse 
der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1), 
Bundesgesundheitsblatt 2013, 56: 740 – 748

2 Cajochen, C. et al: High sensitivity of human melatonin, alertness, 
thermoregulation and heart rate to short wavelength light. Journal 
of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2005, 90: 1311-1316

«Durch die Einnahme 
von bestimmten 

Mikronährstoffen lässt 
sich Ihr Schlaf positiv 

beeinflussen.»

Unbekannt

Intensive Beanspruchung

Leichte Beanspruchung

Erholung/Regeneration

31%

2.3%

47.3%

19.4%

Messung:   25. August 2013
  14.10 Uhr  
Dauer:  00.23:55:36
Nacht Beginn:  00.30 Uhr  
Nacht Ende:  06.00 Uhr  
Nacht Dauer:  05.30 Uhr

24-Stunden-HRV-Auswertung3: Be- und Entlastungsphasen 
Proband: 52-jähriger Manager 

Messung vor Einnahme 
von Mikronährstoffen

Messung nach regelmässiger 
Einnahme von Mikronährstoffen 

(u.a. 300 mg Magnesium, 
250 mg L-Tryptophan pro Tag)

8.9%

9.7%

79.1%

2.3%

Legende:

Messung:   17. Juni 2013
  19.30 Uhr  
Dauer:  00.23:56:49
Nacht Beginn:  23.50 Uhr  
Nacht Ende:  06.00 Uhr  
Nacht Dauer:  6.10 Uhr

3 Wienecke, E. et al: Herzratenvariabilität – Parameter für einen 
guten Schlaf, in: Allzeit gut schlafen, 1. Auflage 2014, 198-208

Ergebnis: Guter ErholungsindexErgebnis: Schlechter Erholungsindex
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Bei anhaltendem Stress werden bestimmte Substan-
zen nicht mehr abgebaut und reichern sich an. Der Orga-
nismus wird regelrecht vergiftet. Zum anhaltenden psychi-
schen Stress kommt dann noch Stress der Organe hinzu. 
Durch die gezielte Einnahme spezifischer Mikronährstoffe 
lässt sich jedoch dieses Ungleichgewicht korrigieren. Eine 
besondere Bedeutung kommt dabei folgenden Stoffen zu:

L-Carnitin
L-Carnitin, eine vitaminähnliche Substanz, die der Körper 
in gewissen Mengen selbst herstellen kann, wird von Mus-
keln, Herz, Leber und Nieren benötigt, wo es den Energie- 
und Fettstoffwechsel unterstützt und am Abbau von Fett 
und Cholesterin beteiligt ist. Weiterhin dient L-Carnitin der 
Entgiftung, denn es hat eine antioxidative Schutzfunktion 
und stärkt somit das Immunsystem. Die bei gestressten 
Menschen häufig anzutreffende Infektanfälligkeit kann da-
durch positiv beeinflusst werden. 

L-Glutamin
Die Aminosäure Glutamin steigert die Konzentrations- und 
Merkfähigkeit und verbessert so die mentale Fitness. Sie ist 
ein wichtiger Energielieferant für Immunsystem und Ver-
dauungstrakt und fördert insbesondere die körperliche Re-
generation während des Schlafes.

L-Tryptophan
L-Tryptophan spielt als Vorstufe des «Glückshormons» 
Serotonin und des «Schlafhormons» Melatonin eine wich-
tige Rolle. Im Zentralnervensystem steuern diese Substan-
zen den Schlaf-Wach-Rhythmus, die Stimmungslage, die 
Appetitkontrolle, die Stresstoleranz sowie die Schmerz-
wahrnehmung. Ein Mangel an dieser essentiellen Amino-
säure wirkt sich also unmittelbar auf die Regenerationsfä-
higkeit und die individuelle Fähigkeit des Körpers aus, mit 

 Moderne Stresstherapie
mit Mikronährstoffen

den Auswirkungen von Stress umzugehen.

Ginkgo
Der Ginkgobaum wird in Asien wegen seiner positiven Wir-
kungen auf das Nervensystem seit Jahrtausenden als heili-
ger Baum verehrt. In Studien konnte dabei nachgewiesen 
werden, dass Ginkgopräparate durchblutungsfördernde 
Eigenschaften haben. Die verbesserte Versorgung des Ge-
hirns mit Sauerstoff führt zu einer Verbesserung der Ge-
dächtnisleistung und des Erinnerungsvermögens. Bis zu 
einem gewissen Grad schützt Ginkgo sogar die Nervenzel-
len vor dem Zelltod. 

Magnesium
Der Mineralstoff Magnesium ist im menschlichen Körper 
als Aktivator oder Cofaktor an über 300 Enzymreaktionen 
beteiligt und ist für den Energiestoffwechsel in der Zelle so-
wie den Stoffwechsel von Eiweissen, Kohlenhydraten und 
Fetten unentbehrlich. Magnesium verbessert auch die 
Leistungsfähigkeit aller Muskeln, insbesondere auch des 
Herzens, und ist unerlässlich für die Funktion der Nerven. 
Dadurch lassen sich Stressreaktionen wie Gereiztheit, Ag-
gressivität oder Muskelverspannungen mildern.

Die leistungssteigernden, stressabbauenden und re-
generationsfördernden Eigenschaften der hier lediglich in 
einer Auswahl beschriebenen Mikronährstoffe werden 
sinnvoll in Kombination miteinander eingenommen, wo-
bei der persönliche Bedarf stets individuell ist und durch 
eine eingehende Analytik ermittelt werden sollte. Die rich-
tige Dosierung muss unbedingt beachtet werden, um eine 
optimale Wirkung zu erzielen. Mikronährstoffe sollten also 
nicht wahllos eingenommen werden sollte. Lassen sich 
deshalb von Ihrem Therapeuten beraten.

Ziel einer jeden Stresstherapie ist es, wieder «herunterzukommen». Entspann-
ungstechniken und Bewegungsprogrammen, können helfen, um den Kopf frei 
zu bekommen. Stress ist aber nicht nur «Kopfsache». Permanente Überlastung 
beeinträchtigt auch das biochemische Gleichgewicht in unseren Körperzellen.

Für weitere Informationen 
fragen Sie Ihre Apotheke, 
Drogerie oder eine Fachperson.

www.hepart.ch
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Elektrosmog - die 
verschwiegene Gefahr
Ein ganz grosses Privileg im Leben eines Journalisten ist das Reisen und die 
damit verbundenen Begegnungen mit unterschiedlichsten Menschen. 
Manche bleiben einem für immer in Erinnerung, weil sie festgefahrene Denk-
muster über den Haufen werfen und die Wahrheit schonungslos aufdecken. 
Beim Thema «Elektrosmog» ist es dafür auch allerhöchste Zeit …

«Es bleibt kaum noch Zeit für 
die Nahrungsaufnahme, 
geschweige denn für die 

schönen Dinge, die um uns 
herum passieren.» 
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Wo ist das positiv geschriebene Wort geblieben? Wo wird dem Le-
ser, dem Hörer oder dem Zuschauer heute noch eine fein geschliffene 
Story vermittelt, bei der etwa fernab der Krisenherde Menschen im Mit-
telpunkt stehen, die es sich zu ihrer Lebensaufgabe gemacht haben, uns 
und unser Leben positiv zu bereichern? Nun, es gibt diese Menschen 
überall auf dieser Erde, nur sind sie zunehmend selten Gegenstand ei-
ner Berichterstattung.

Offensichtlich hat das mit dem Geschmack der Rezipienten zu tun. 
Die Geschichten, die sich «verkaufen» lassen, sind zunehmend mit Bö-
sewichten, Gewalt, Sex und Crime angereichert. Denn so sehen die so-
genannten Mainstream-Experten den Bedarf der Leser, Hörer und Zu-
schauer von heute. Der Fernsehsender RTL beispielsweise hatte es in 
Deutschland schliesslich durch billige voyeuristische Peinlichkeiten an 
die Spitze der Zuschauerquoten geschafft und spannt diesen Bogen der 
Banalität seit dreissig Jahren konsequent weiter. Man bringt nur, was der 
Zuschauer angeblich sehen will!

Wissenswertes 
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Elektromagnetische Belastung 
eines handelsüblichen Smartphones direkt am Ohr.

Nach Einsatz der Gabriel-Technologie 
vermindert sich diese Belastung um über 90%.

Seit nunmehr einigen Jahren bringen An-
bieter wie Netflix weltweit die Kinobesitzer zum 
Schwitzen, weil sie TV-Serien mit den gewinn-
bringenden Zutaten aus Verruchtheit und den 
Macht- und Gier-Spielchen versehen und die 
Massen damit subtil stimulieren - in bester 
Bildqualität versteht sich.

In diesem Klima entsteht in Wahrheit eine 
Gesellschaft der Weggucker, denn das Hingu-
cken ist fehlgeleitet: Das niedliche Katzenfilm-
chen auf dem Smartphone konkurriert mit dem 
Foltervideo, der getwitterte Shitstorm weht 
über das Top-Model und das eitle Selfie belebt 
die Selbstdarstellungs-Ekstase quer durch alle 
Altersschichten. Für Ablenkung vom wahren 
Leben ist reichlich gesorgt. 

Der sensible Blick auf die eigentlichen 
Schönheiten des Lebens ist versperrt durch die 

permanente nervöse Bereitschaft, 
eine E-Mail, eine SMS, einen Facebook-Eintrag 

oder ähnliches zu verpassen. 

Neueste statistische Erhebungen zeigen, 
dass der User von heute im Schnitt über 150-
mal täglich zum Smartphone greift. Es bleibt 
also kaum noch Zeit für die Nahrungsaufnahme, 
geschweige denn für die schönen Dinge, die um 
uns herum passieren. Doch die Hyperaktivität 
der Smartphone-Nutzer hat noch eine andere, 
eine gesundheitsgefährdende Seite, über die 
üblicherweise niemand spricht. Sieben Milliar-
den Handyverträge gibt es bereits weltweit, die 
Vernetzung der drahtlosen Kommunikation 
bringt den gigantischen weltweiten Umsatz von 
17.000 Milliarden oder 17 Billionen Dollar pro 
Jahr. Da kann nicht sein, was nicht sein darf.

Es waren die teuersten und durchtrie-
bensten Lobbyisten aus den USA, das Team der 
weltweit operierenden Agentur «Burson-Mar-
steller», die bereits Mitte der 90er Jahre ein Stra-
tegie-Papier entwickelten, das den Umgang mit 
kritischer und somit – aus Sicht der Industrie – 
geschäftsschädigender Wissenschaft festlegte. 
Auftraggeber war der Mobilfunk-Pionier Moto-
rola. Anlass war ein besorgniserregender Fund 
aus dem Forschungslabor von Henry Lay an der 
Washington University in Seattle: Professor Lay 
hatte bei Mäusen, die Mobilfunkstrahlung aus-
gesetzt waren, sogenannte DNA-Strangbrüche 
festgestellt - quasi die Vorstufe von Krebs.
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Die Regieanweisungen der Lobbyisten waren 
wie folgt strukturiert:

1. Wissenschaft, die ein Problem findet, gene-
rell anzweifeln.

2. Reproduzierbarkeit aller Studien einfordern.
3. Die entsprechenden Wissenschaftler infra-

ge stellen, respektive diskreditieren.
4. Eigene Forschung betreiben und kontrollie-

ren.
5. Die Öffentlichkeit beruhigen nach dem 

Motto: «Wir haben als verantwortungsvolle 
Industrie alles im Griff, unsere Produkte 
sind sicher, es gibt kein Handyproblem.»

Nach diesem Motto funktioniert bis heute die 
Politik der Industrie. 

Alle Forscher, die in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten Risiken im Bereich Mobilfunk 

entdeckt haben, hatten wenig zu lachen.

Das ging bis in den privaten Bereich hinein 
und die Presse spielte munter mit. Schliesslich 
lässt sich eine angebliche Affäre eines Profes-
sors mit einer attraktiven Laborassistentin, die 
etwa aus Liebe zum Forscher die Daten ge-
fälscht hat, besser verkaufen als eine Krebsge-
fahr durch das liebste Spielzeug der Nation.

Und weil es mit unseren Mobiltelefonen 
ja angeblich kein Problem gibt, wird auch jeder 
Lösungsansatz diffamiert. Über angeheuerte 
Industrieschreiber werden pauschal alle tech-
nischen Möglichkeiten der positiven Strah-
lungsbeeinflussung mit esoterischen Scharla-
tanerien oder zweifelhaften Geschäftsprakti-

Bild oben: Schlafplatz vor der Elektrosmogmessung
Bild rechts: Schlafplatz nach der Entstörung

ken, die auf Angst basieren, in einen Topf ge-
worfen. Aber wer soll sich da noch auskennen? 
Hand aufs Herz: Wer kann bei der Flut von In-
formationen im Internet noch unterscheiden, 
wo eine manipulierte Meinung und wo eine 
fundierte Meinung geäussert wird? Gibt es 
überhaupt noch eine unbeeinflusste Mei-
nung? Gibt es noch Menschen, die sich seriös 
mit unserer Gesundheit beschäftigen ohne 
gleich ans eigene Portemonnaie zu denken?

Die gute Nachricht: Ja, es gibt sie noch! 
Und – was in diesem Zusammenhang erfreuli-
cherweise auch zu berichten ist – diese Men-
schen ziehen sich offensichtlich an und finden 
sich, um ein Stück des Weges gemeinsam zu 
gehen.

Einer dieser Menschen ist der Chef der 
HEPART AG, Andreas Hefel. Ihn traf ich anläss-
lich einer Recherche zum Thema Mobilfunk 
bei einer deutschen Technologiefirma nahe 
Frankfurt am Main, der Gabriel-Tech GmbH. 
Die Ingenieure dieses Unternehmens hatten 
ganz bemerkenswerte Messmethoden entwi-
ckelt, die quasi den Elektrosmog sichtbar ma-
chen. Und durch die Messbarkeit der unter-
schiedlichen relevanten Felder konnten sie 
technische Standards entwickeln, die – eben-
falls sichtbar – die Strahlung reduzieren. 

Hier verstand ich erstmals die Logik der 
Verbindung zwischen dem Schweizer Exper-
ten für Mikronährstoffmedizin und dem ver-
antwortlichen deutschen Technologie-Exper-
ten: Beide sind «Mess-Freaks». Beide nutzen 
objektive Messbarkeit für den Nachweis ihres 
jeweiligen Könnens. Während der eine dem in-
dividuellen Anwender seiner Mikronährstoffe 



1918

Wissenswertes 

messtechnisch die positive Veränderung seiner 
Zellstruktur nachweisen kann, kann der andere 
Partner die allgegenwertige Elektrosmogbelas-
tung mess- und sichtbar auf ein verträgliches 
Mass reduzieren. Beides sind also vorbeugende 
Massnahmen, die direkt mit unserer Gesund-
heit zu tun haben. Beides sind Massnahmen, 
die der Verbraucher für sich selbst entdecken 
muss - aus Selbstschutz sozusagen. 

Es ist ein zukunftsträchtiges Feld, auf das 
sich die beiden Firmen begeben haben. Denn 
die gesundheitliche Prävention hat sich noch 
nicht in der Form verbreitet, wie es ihr gebührt. 
Und auch hier wird der Verbraucher immer 
wieder verunsichert. «Die Vitaminlüge» hiess 
da beispielweise die Titelgeschichte eines an-
gesehenen Politjournals. Dabei wurde scho-
nungslos (und wahrscheinlich im Auftrag der 
Pharmaindustrie) Lobbyarbeit gegen eine die 
Gesundheit fördernde Möglichkeit gewettert. 
Das gleiche Journal hatte übrigens die angeb-
lich gefälschten Mobilfunkdaten propagiert.

Schon sind wir wieder bei den Begegnun-
gen – solchen, die Sinn machen. Als nämlich 
der Schweizer Mikronährstoff-Experte auf den 
deutschen Strahlen-Experten traf, hatte das 
richtungsweisenden Charakter. Andreas Hefel 
war sehr wohl über die diversen Effekte elekt-
romagnetischer Felder auf Mensch und Um-
welt informiert und entsprechend sensiblisiert.

Die Konsequenz für die HEPART AG und 
Andreas Hefel lag auf der Hand: Im gesamten 
Unternehmen mussten die Messtechniker die 
Elektrosmogbelastung erfassen und anschlies-
send mit einem System, das in den USA zum 
Patent angemeldet wurde, auf ein vernünftiges 
Mass reduzieren. 

Das Gabriel-Konzept steht für ein neues 
Prinzip zur Reduktion der Elektrosmogbelas-
tung aus allen relevanten Quellen.

Andreas Hefel: «Ich kann heutzutage als ver-
antwortungsbewusster Unternehmer, der noch 

dazu im Gesundheitswesen tätig ist, das 
Elektrosmogphänomen nicht ignorieren.

Die Gabriel-Technologie hat uns überzeugt, wir 
haben noch eine spannende gemeinsame Zu-
kunft vor uns.» Gerade in der kleinen Schweiz 
hat auch die Politik längst die Elektrosmog-Pro-
blematik oder – wie diese in der Sprache der 
Wissenschaft genannt wird – der «nichtionisie-
renden Strahlung» erkannt und rät dem Bürger 
zur Vorsicht und Eigeninitiative: «Starke nicht-
ionisierende Strahlung schädigt erwiesener-

massen die menschliche Gesundheit. Biologi-
sche Wirkungen treten aber auch bei Belastun-
gen weit unterhalb der international empfoh-
lenen Grenzwerte auf. Weil die Wissenschaft 
vorläufig nicht genau abschätzen kann, wie 
schädlich diese Effekte sind, ist Vorsorge das 
beste Rezept.» (Zitat aus der Broschüre «Elekt-
rosmog in der Umwelt» des Schweizer Bundes-
amtes für Umwelt, Wald und Landschaft BU-
WAL, 2005)

Und so gilt es die nächste positive Nach-
richt zu vermelden: Mit Renzo Ruggiero aus 
dem Kanton Zürich (Bubikon) konnte nun ein 
erster Schweizer als Gabriel-Objekt-Berater 
ausgebildet werden. Ab sofort kann auch in der 
Schweiz jedes Unternehmen und jeder Privat-
haushalt vom Konzept der Gabriel-Technolo-
gie profitieren: Messen – Sichtbar machen – 
Reduzieren! Wenn Sie also zu den Menschen 
gehören sollten, die sich gerne selbst ein Bild 
machen, dann lassen Sie sich auf diese persön-
liche Begegnung ein.  von Hans Heigl

Kontaktdaten:
Telefon +49 (0) 61 95 / 97 77 33-0 
www.gabriel-solution.com
info@gabriel-solution.com

Renzo Ruggiero
Gabriel-Objekt-Berater
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Erfolgsgeschichte

Wie sah Ihr wöchentliches Arbeitspensum vor 
Ihrem Kuraufenthalt aus?
Ich hatte mehrere Monate vor meinem Zusam-
menbruch gemeinsam mit meinem Team ein 
TV-Studio in Berlin aufgebaut. Die Zeit war sehr 
arbeitsintensiv und so beschäftigte ich mich 
häufig noch abends, wenn die Familie im Bett 
war, gedanklich mit meinen Projekten. Ich sass 
dann mit dem Laptop in der Küche, verfasste 
Texte und entwickelte Ideen – rückblickend mit 
viel Leidenschaft und Herzblut. Und so merkte 
ich gar nicht, dass ich langsam Energie verlor.
Als selbständig arbeitende Mutter gibt es weni-
ge Ruhepausen. Wenn die Arbeit nicht präsent 

Nicole Renneberg
Filmproduzentin und Mutter

Timeout 
statt Burnout 

Nicole Renneberg, Mutter von zwei Kindern und erfolgreiche Filmproduzen-
tin, war nach vielen Wochen extremer Mehrfachbelastung am Ende ihrer 
Kräfte. Ein zwölftägiger Aufenthalt im Fachkurhaus Seeblick verhalf ihr zu 
neuer Energie und dem Bewusstsein eines achtsameren Umgangs mit sich 
selbst. Ein Gespräch mit einer beeindruckenden Frau, deren Geschichte 
vielen Betroffenen Mut machen dürfte …

war, standen die Kinder im Mittelpunkt. Ich ha-
be einen hohen Perfektionismus, wollte neben 
erfolgreicher Business-Frau die Super-Mama 
sein und natürlich die Super-Ehefrau mit per-
fektem Haushalt. Das schafft man nur, wenn 
man die eigenen Bedürfnisse zurückschraubt. 
Ironie des Schicksals: Die TV-Sendung «Ge-
sundheitslounge Berlin – der Expertentalk der 
Komplementärmedizin», die ich letztes Jahr 
mit den ersten Pilotsendungen ins Leben geru-
fen hatte, beschäftigt sich genau mit diesen The-
men: Ganzheitlicher Ansatz in der Entstehung 
von Erkrankungen, Prävention, Naturheilkun-
de und bewusstere Lebensweise. 

Renzo Ruggiero
Gabriel-Objekt-Berater
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Obwohl ich selber ein bewusst lebender 
Mensch bin, der sich gesund ernährt und Sport 
treibt, hat es mich erwischt … Nun verstehe ich 
die Burnout-Patienten aus unseren Sendungen 
noch besser.

Sie haben sich für einen Aufenthalt im 
Fachkurhaus Seeblick in Berlingen entschieden. 
Was waren Ihre Beweggründe?
Nach meinem körperlichen Zusammenbruch 
ging buchstäblich nichts mehr. Ich hatte keine 
Kraft mehr, konnte kaum noch einen Fuss vor 
den anderen setzen. Aussenreize wie Tele-
fonklingeln, Radio und laute Stimmen taten 
mir im Kopf weh. Meiner Familie war schnell 
klar: Ich brauchte absolute Ruhe und musste 
raus aus dem Alltag. Ein bekannter Experte, 
Herr Professor Heiliger, der in einer meiner 
Sendungen zu Gast war, empfahl mir einen 
Aufenthalt im Fachkurhaus Seeblick. Zudem 
ist dieses Kurhaus durch seinen guten Ruf und 
die exzellenten Gesundheitsangebote auch in 
Deutschland bekannt.

Ich brauchte einen ruhigen Rückzugsort 
und keine Klinik mit weissen Wänden, hekti-
schem Betrieb und besorgten Gesichtern von 
Ärzten. Das Fachkurhaus Seeblick in Berlingen 
war für mich die perfekte Wahl.

Mit welchen Symptomen kamen Sie in das 
Fachkurhaus Seeblick?
Ich hatte einen körperlichen Zusammenbruch 
in Richtung Burnout, war total erschöpft und 
fühlte mich ausgelaugt. Ich hatte ein hohes 
Schlafbedürfnis, 9 bis 10 Stunden Schlaf 
brauchte ich jede Nacht. Meine Blutwerte wa-
ren gut, auch war ich in keiner Weise depri-
miert oder traurig. Ich hatte weiterhin mein 
sonniges Gemüt, aber die Kraft war weg.

Was genau wurde bei Ihnen im Rahmen der 
ärztlichen Eingangsuntersuchung diagnosti-
ziert? Man stellte ein Erschöpfungssyndrom 
fest.

Das Fachkurhaus Seeblick ist bekannt für seine 
ganzheitlichen und individuell ausgerichteten 
Therapiekonzepte. Wie sah Ihr persönlicher Wo-
chenplan aus?
Im Seeblick habe ich genau das richtige Ange-

bot für mich gefunden. Neben einer gründli-
chen Analyse der Laborwerte habe ich alle 
zwei Tage Infusionen erhalten, zusätzlich 
HCK®-Mikronährstoffe, die individuell auf 
meine persönlichen Bedürfnisse abgestimmt 
wurden und schnell zu einer Verbesserung der 
mentalen und körperlichen Leistungskraft 
führten. Die gesunde EPD®-Stoffwechselkur 
hat meinen Körper langsam entgiftet und mich 
gestärkt. Die Ruhe im Kurhaus und das liebe-
volle und professionelle Team um Frau Dr. 
Rasch haben einfach Körper, Geist und Seele 
gut getan.

Was ich optimal fand: Das Kurhaus legt 
viel Wert auf eine umfangreiche Aufklärung im 
Bereich Ernährung, Stoffwechseloptimierung 
und Mikronährstofftherapie. Obwohl ich 

«Ich war im 
Kopf ständig online»
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durch meine Gesundheitssendungen viel 
weiss, habe ich noch spannende Sachen für 
mich dazulernen können.
Welche körperlichen und seelischen Wirkungen 
haben Sie konkret an sich feststellen können?
Meine persönliche Auszeit hat mir gut getan, 
ich hab viel nachgedacht, Gedanken sortiert 
und aufgeschrieben, gelesen und viel medi-
tiert. So habe ich mich schon in kürzester Zeit 
wieder regeneriert.

Was hat Ihnen während der gesamten Woche 
im Seeblick besonders gut gefallen?
Die Ruhe und die Kombination aus der Mög-
lichkeit des Rückzugs und der Nutzung der 
umfangreichen Gesundheitsangebote. Je nach 
Tagesform habe ich mich ausgeruht oder die 

Nicole Renneberg in Ihrem 
Studio: «Ich wollte die 
erfolgreiche Business-Frau, 
Super-Mama und 
perfekte Ehefrau sein.»

Angebote im Haus genutzt. Es steht jederzeit 
alles zur Verfügung, die abwechslungsreichen 
EPD®-Mahlzeiten werden stündlich einge-
nommen, es gibt aussergewöhnliche Teesor-
ten und rund um die Uhr Entspannungsmög-
lichkeiten. Man muss sich um nichts kümmern 
und kann einfach mal «loslassen».

Inwiefern hat auch das Ambiente und die Lage 
am Schweizer Bodenseeufer zu Ihrer Regenera-
tion beigetragen?
Die wunderbare Lage des Seeblicks hat ganz 
wesentlich zu meiner schnellen Regeneration 
beigetragen. Ich hatte ein Zimmer mit Blick auf 
den Bodensee und habe mich in den zwölf Ta-
gen meines Aufenthalts jeden Morgen an dem 
schönen Blick auf den See erfreut.



Was werden Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen im 
Seeblick an Ihren Lebensgewohnheiten ändern?
Seit meiner Auszeit laufe ich bewusster durchs 
Leben. Ich versuche Stress zu reduzieren und 
nicht alles gleichzeitig zu machen. Ich lege 
Pausen ein und bin achtsamer im Umgang mit 
mir selbst. Wenn ich an einem Tag nicht alles 
schaffe, sitze ich abends nicht noch bis Mitter-
nacht vor dem Laptop. Dann ist das halt so. Üb-
rigens ein Tipp, den ich allen geben möchte: 
Abends Handy ausschalten, nicht ständig 
Emails checken und im Kopf online sein. Als 
ich nach zwei Monaten im Büro den Computer 
wieder angeschaltet habe, hatten sich 4.438 
Emails angesammelt. Die Zahl spricht für un-
sere heutige Zeit. Zu meinem neuen Leben ge-
hört auch, dass ich mir einmal im Jahr eine Kur 
im Seeblick gönnen werde, um wieder aufzu-
tanken.

Welchem Personenkreis würden Sie einen Kur-
aufenthalt im Seeblick empfehlen?
Die Kur kann ich allen Menschen wärmstens 
ans Herz legen. Unser Alltag bestehend aus Be-
rufs- und Familienleben ist anspruchsvoller 
geworden. Es ist wichtig, rechtzeitig eine Pause 
einzulegen. Nach wie vor produziere ich mit 
grosser Leidenschaft unsere Gesundheitsse-
dungen im Rahmen der «Gesundheitslounge 
Berlin», aber jetzt natürlich anders. Wir wollen 
die Menschen sensibilisieren neue Behand-
lungswege für sich zu entdecken und frühzei-

«Die wunderbare Lage des 
Fachkurhaus Seeblick hat 
ganz wesentlich zu meiner 
schnelleren Regeneration 
beigetragen.»

tig etwas für ihre Gesundheit zu tun. Es ist mir 
daher eine persönliche Herzensangelegenheit, 
der ganzheitlichen Medizin und Naturheil-
kunde in den Medien zu mehr Öffentlichkeit 
zu verhelfen. Neue wissenschaftliche Erkennt-
nisse aus der Komplementärmedizin und altes 
Wissen aus der Natur sollen sich in unserem 
Expertentalk verbinden. In unserem Berliner 
Studio begrüssen wir Experten sowie Patien-
ten zu interessanten Gesundheitsthemen. 
 Das Gespräch mit Frau Renneberg führte Dr. Manfred Kammermeier
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Ruhig und weitsichtig geht es auch im 
Fachkurhaus Seeblick zu. Durch die ange-
nehm helle und unaufgeregte Atmosphäre 
kommt bereits beim Betreten ein erstes Wohl-
gefühl auf. Beim Eintritts-Check mit dem bes-
tens ausgebildeten Medi-Team wird ermittelt, 
was während der Kur Priorität haben soll. Er-
gänzend zur Nahrungsumstellung werden in-
dividuelle Ziele vereinbart und für jeden Gast 
massgeschneiderte Therapiepläne erstellt. 
Während des ersten Vortrags im Kurhaus wird 
dem Gast dann anschaulich erläutert wie das 
Konzept der Kur aufgebaut ist und was für de-
ren erfolgreichen Abschluss wichtig ist. Vor al-
lem aber wird viel Wert darauf gelegt, dass man 
richtig entspannt und den Alltagsstress einmal 
hinter sich lässt.

Für Gäste, die beruflich und privat intensivem 
Stress ausgesetzt sind, bietet das 

Seeblick-Team ein besonderes Programm 
an – das Spezialpaket «Stressabbau.»

Durch eine Messung der Herzratenvariabilität 
(HRV) wird zunächst – wissenschaftlich valide – 
der individuelle Stresspegel bestimmt und 

Schon allein die Lage des Hauses besticht und lädt zum Verweilen und Ent-
spannen ein. Der See mit seinem herrlichen Panorama liegt keine 100 m weit 
entfernt und wechselt seine Farben je nach Wetter. Die sanften Hügel am 
Horizont vermitteln Weitblick und Ruhe …

Missverhältnisse im Wechselspiel von Belastung und Ent-
spannung festgestellt. Anschliessend werden die Ergebnis-
se in der ärztlichen Konsultation eingehend mit dem Patien-
ten besprochen und ganz individuell die weiteren Massnah-
men über den Seeblick-Aufenthalt hinaus abgestimmt. 

Im Fachkurhaus wird es dann aber erst einmal «hand-
greiflich»: Bei der warmen Öl-Massage wird mit sanften 
Griffen der gesamte Rücken schonend massiert. Dabei wer-
den Verspannungen gelöst. Das warme Öl beruhigt Körper, 
Geist und Seele. Die anschliessend aufgelegte Wärmepa-
ckung bringt den Patienten in einen entspannenden Ruhe-
zustand. 

Von wem dann noch nicht die Last des Alltages abge-
fallen ist, für den ist die 50-minütige Hot-Stone-Massage ge-
nau richtig: Warme Steine gleiten in Öl getaucht über den 
Körper und lösen so hartnäckige Verspannungen und 

Fachkurhaus Seeblick

Stressabbau 
in perfekter Umgebung

Fachkurhaus Seeblick 
Berlingen
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Schmerzpunkte – eine wunderbare Mischung aus Massage, 
Aromatherapie und Energiebehandlung. Unsere Gäste 
profitieren dabei von den Erfahrungen unseres neuen The-
rapieleiters Wolfgang Grunwald, der sich der Boeger-The-
rapie, einer Faszientechnik, bei der tiefliegende Schichten 
des Körpers erreicht und mit speziellen Griffen gelöst wer-
den, verschrieben hat. Gerne ist Herr Grunwald auch für 
Sie da, um Ihnen die Kneipp-Therapie mittels Güssen und 
Wickeln näherzubringen.

Stressabbau lebt nicht allein von wohltuender 
Entspannung, auch Körper und Geist 

wollen angeregt und vor allem bewegt sein.

Nordic-Walking ist dafür genau das Richtige. Unter kundi-
ger Anleitung der ausgebildeten Instruktoren geht es mit 
flottem Schritt über die bezaubernde Landschaft des Seerü-
ckens. Die Eindrücke der Natur, die frische Seeluft und das 
sanfte Ganzkörpertraining lassen den gestressten Gast sei-
ne Alltagssorgen vergessen und zu sich kommen. Das grup-
pendynamische Geschehen mit anregenden Gesprächen 
und Spass an der Bewegung hilft beim Abschalten und bei 
der Regeneration. Beim Qi-Balance gilt es dann, das innere 
Gleichgewicht zu finden und ein Kennenlernen der eigenen 
Atmung zu erleben. Sanfte Bewegungsübungen aus dem Qi-
Gong, Tai-Chi und Yoga vermitteln dem Gast dabei ein neu-

es Gleichgewichtsgefühl. Die kontemplative Art der Bewe-
gung verspricht zudem nachhaltige Ruhe und Entspannung.

Die sinnvollen und perfekt aufeinander abgestimmten 
Diagnoseverfahren und Therapien stellen einen optimalen 

Kurverlauf und beste Endergebnisse sicher.

Nach bereits einer Woche fühlt sich der Gast erholt, ent-
spannt und vitalisiert. Die Einnahme der bereitgestellten, 
speziell auf die Kur abgestimmten HCK®-Mikronährstoff-
mischung trägt nicht zuletzt dazu bei, dass der Gast ener-
giegeladen und vital in den Alltag zurückkehren kann.

Doch nicht nur für Stresspatienten hat sich das See-
blick-Team etwas einfallen lassen. Auch für Gäste, die gerne 
ein paar Kilo weniger mit sich herumzutragen möchten und 
für Patienten, die ihren Körper einmal grundlegend entgif-
ten wollen, wurden Spezialpakete zusammengestellt. 
«Gewichtsreduktion» und «Entgiften plus» sind wie das Spe-
zialpaket «Stressabbau» ab sofort buchbar. Unsere Gäste 
profitieren dabei von einem deutlich günstigeren Paketpreis 
gegenüber einer Einzelbuchung der Behandlungen. Lassen 
Sie beraten und gönnen Sie sich einmal eine Woche, mit auf 
Ihre Bedürfnisse abgestimmten Wohltaten für Körper und 
Geist. Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken!  von Petra Bittner 

Telefon +41 (0) 52 762 00 70, www.seeblick-berlingen.ch   

Seeblick Spezial-Paket
Stressabbau 

 
1 x HRV-Messung

1 x warme Öl-Massage (45 Min.)
1 x Hot-Stone-Massage (50 Min.)

1 x Qi-Balance
1 x Nordic-Walking

1 x ärztliche Besprechung

Seeblick Spezial-Paket
Gewichtsreduktion 

Tägliche Sauerstoff-Therapie
2 x Nordic-Walking
1 x Gelenk-Massage

1 x SALUSSTAR-Einführung
1 x DNA Weight-Code* 

1 x ärztliche Besprechung
*(Speicheltest)

Seeblick Spezial-Paket
Entgiften plus 

 
2 x Lymphdrainage 

2 x Leberwickel 
1 x Bodyfit-Behandlung 

1 x Colon-Hydro-Therapie
1 x ärztliche Besprechung
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Stressbewältigung 
am Arbeitsplatz
Wer viel arbeitet, braucht einen Ausgleich zu den anspruchsvollen Tätigkeiten 
im Job. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit, schon bald unter Stress-
symptomen wie Kopf-, Rücken- und Gliederschmerzen oder Konzentrations-
schwäche zu leiden, deutlich erhöht.

«Ab heute wird alles anders! 
Mein Massnahmenplan gegen 

Stress am Arbeitsplatz.»
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Lebensstil

Ein Burnout-Syndrom ist schneller mög-
lich als man glaubt. Um das zu verhindern, ist 
es wichtig, zwischendurch abzuschalten und 
Berufsleben und Privatleben klar voneinander 
zu trennen. Das heisst, dass man sich regelmäs-
sig Zeit für die schönen Dinge im Leben neh-
men sollte, um seine Batterien wieder aufzula-
den. Am besten erreicht man dies, indem man 
einmal ein Wochenende gar nichts tut, seinen 
Lieblingsbeschäftigungen nachgeht, sich mit 
Freunden trifft oder einmal richtig ausschläft. 
Auch Entspannungstechniken oder sportliche 
Aktivitäten können in dieser Hinsicht sehr hilf-
reich sein. Auf diese Weise erhalten Körper und 
Geist wieder neue Lebensenergie. 

Nicht zuletzt profitiert aber auch Ihr Arbeitge-
ber von Ihrer Entspannung, denn ein ausgegli-
chener und gesunder Arbeitnehmer ist für ihn 
weitaus wertvoller als ein Arbeitnehmer, der 
ausgebrannt und krank ist. Wir verbringen je-
doch zwischen ca. 8 – 10 Stunden am Tag am 
Arbeitsplatz. Wo bleibt da noch die Zeit sich 
privat für seine Gesundheit einzusetzen und 
Stress abzubauen? Im Folgenden stellen wir 
Ihnen 4 wichtige Massnahmen für den Büro-
alltag vor, die sich gut einbinden lassen sollten, 
um Stress abzubauen und etwas für die Ge-
sundheit zu tun. Auch wenn man bislang noch 
keine Stresssymptome an sich feststellen kann, 
sind diese Tipps zur Vorbeugung geeignet.

Umgebung 
Die optimalen Voraussetzungen damit 

man sich am Arbeitsplatz wohlfühlt

Ruhephasen 
Wirkungsvolle

Entspannungspausen 

Ernährung am Arbeitsplatz 
Der gesunde Snack für zwischen-

durch ohne grossen Aufwand

Bewegung 
Umsetzbare Übungen im Büro, ohne 
dass die Kollegen komisch schauen

Mein Massnahmenplan
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Lebensstil

Gutes Licht und gute Luft, Schutz vor Hitze, 
Kälte und Lärm sind wichtige Voraussetzun-
gen, damit man sich an seinem Arbeitsplatz 
wohl fühlen kann.

• Das Raumklima sollte eine Lufttemperatur 
zwischen 21 und 23 °C aufweisen.

• Regelmässiges Lüften hilft gegen Müdigkeit 
und belebt den Geist.

• Der Lärmpegel im Büroraum darf nicht über 
der empfohlenen Marke von höchstens 55 
dB(A) liegen.

• Trockene Luft schadet den Schleimhäuten, 
deshalb sollte für ausreichende (natürliche) 
Feuchtigkeit zwischen 40% und 65% relativer 
Luftfeuchte gesorgt sein.

Wer konzentriert arbeitet, benötigt auch Pha-
sen der Entspannung. Mehrere kurze Pausen 
sind wirkungsvoller als eine lange - dies wurde 
in wissenschaftlichen Untersuchungen festge-
stellt.

• Die Mittagspause ist nur zum Essen da? Ganz 
sicher nicht! Planen Sie die Hälfte der Zeit für 
einen Spaziergang ein. Schlendern Sie nicht 
gemütlich durch die Gegend, sondern gehen 
Sie zügig. Das verbrennt jede Menge Kalori-
en und die frische Luft pustet den Kopf frei. 
Danach können Sie sich besser konzentrie-
ren und die Arbeit geht leichter von der Hand.

• Wenn Sie es einrichten können, gönnen Sie 
sich einen Powernap von 20 bis max. 30 Mi-
nuten. Bis dahin befindet sich der Schlafen-
de noch im Leichtschlaf. Erst nach 30 Minu-
ten geht der Körper in tiefere Schlafstadien 
über und aus diesen erwacht man wiederum 
nur schwer.

Die Mittagspause ist schon länger vorbei, der 
Feierabend noch weit entfernt: Ein kleiner 
Snack muss her! Schoko- oder Müsliriegel lie-
gen zwar oft griffbereit in der Schublade, sind 
aber nicht immer die richtige Wahl. Gerade wer 
den ganzen Tag am Schreibtisch verbringt und 
auf Dauer nicht zunehmen möchte, für den 
enthalten solche Leckereien zu viel Energie.

 Gesundes Pausenbrot
Ein gesundes Pausenbrot besteht aus Vollkorn-, 
Roggen- oder Vollkornbrot. Auf Weizenbrot 
oder -brötchen sollte verzichtet werden. Auch 
dicke Schichten aus Margarine oder Butter sind 
tabu. Als Belag eignen sich Putenbrust, leichter 
Frischkäse oder zuckerarmer Fruchtaufstrich. 

Als Garnierung dient ein Blatt Salat oder eine 
Scheibe Tomate.

 Frisches Müsli
Eine Portion Müsli ist ein echter Energiespen-
der für den Tag. Verzichten Sie jedoch auf Fer-
tigmüsli. Das besteht oftmals aus viel Zucker. 
Besser ein normales Basismüsli mit einer 
Handvoll klein geschnittenem Obst und etwas 
Milch oder Joghurt vermischen. Für mehr Ge-
schmack sorgt eine Prise Vanillepulver. Tabu 
sind Zutaten wie Schokoladenstückchen oder 
geröstete Nüsse.

 Quark mit Obst
Quark macht stark: Einfach einen Becher (250     g) 
Magerquark mit einer Banane und einem klein 
geschnittenen Apfel mischen und schon haben 
Sie den gesunden Ersatz für einen Schokoriegel. 
Magerquark hat nur rund 2 Prozent Fett, enthält 
als Milchprodukt viele wichtige Proteine und 
hat nur rund 65 Kalorien pro 100 Gramm.

 Rohkost
Ein gesunder Rohkostmix eignet sich wunder-
bar als Knabberei am Arbeitsplatz und liefert 
viele wichtige Nährstoffe. Einfach vor der Ar-
beit schnell ein Radieschen, ein Stück Gurke, 
eine Paprika und eine Möhre klein schneiden 
und in einer Frischhaltebox verpacken. Ihre 
Arbeitskollegen werden Sie um den frischen 
Gemüsemix beneiden!

 Viel Flüssigkeit
Auch lauwarmes Leitungswasser, stilles Mine-
ralwasser oder ungesüsste Obst- und Gemüse-
säfte können wunderbare «Snacks» für  zwi-
schendurch sein. Vor allem selbst gemachte 
Säfte enthalten viele wichtige Vitamine und 
sorgen für ein sättigendes Gefühl. Damit ent-
gehen Sie auch dem gefürchteten Heisshunger 
zwischen Frühstück und Mittagspause.

1 Umgebung  
Die optimalen Vor-

aussetzungen, damit 
man sich am Arbeits-
platz wohlfühlt

2Ruhephasen  
Wirkungsvolle 

Entspannungspausen 

3Nahrung am  
Arbeitsplatz  

Der gesunde Snack für 
zwischendurch ohne 
grossen Aufwand
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CHIA SAMEN von Provisan®
KLEIN ABER OHO!

100% pfl anzliches Naturprodukt. Erhältlich in ausgewählten Apotheken, 
Drogerien und Ernährungsberatungen.
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4Bewegung
Umsetzbare 

Übungen im Büro, 
ohne dass die 
Kollegen komisch 
schauen

• Halten Sie die Hände am Hinterkopf. Versu-
chen Sie die Ellbogen so weit wie es ange-
nehm ist nach hinten zu drücken. Halten Sie 
diese Position kurz und atmen Sie dabei tief 
durch.

• Falten Sie die Hände hinter dem Kopf, die 
Ellbogen bleiben auf Höhe der Ohren. Nei-
gen Sie den Oberkörper leicht zur Seite. 
Bleiben Sie 3 bis 4 Atemzüge in dieser Positi-
on, anschliessend die Seite wechseln. 

• Ziehen Sie die Ellbogen von hinten nach 
vorn und rollen den Kopf ein. Das Kinn so 
weit wie möglich zur Brust ziehen. Vermei-
den Sie dabei einen Rundrücken.

•  Schlagen Sie das rechte Bein über das linke. 
Nun drehen Sie den Rumpf langsam nach 
rechts. Halten Sie sich dabei an der Lehne 
fest. Halten Sie diese Position 30 Sekunden, 
dann die Seite wechseln.

Zusätzliche Tipps: 
• Nehmen Sie die Treppe statt den Lift
• Während Sie vor der Kaffeemaschine 

warten, lassen sich ganz prima die 
Gesässmuskeln anspannen. 

• Damit Rückenschmerzen erst gar kei-
ne Chance haben, ist die richtige Hal-
tung essentiell. Merken Sie sich diese 
Regel und rufen sie Sie immer wieder 
ins Gedächtnis: Kippen Sie das Be-
cken nach vorne, dadurch wird die 
Haltung automatisch aufrechter. 

• Tricksen Sie sich aus! Stellen Sie Lo-
cher, Telefon und Papierkorb etwas 
weiter von sich weg – genau so weit, 
dass Sie aufstehen müssen, um sie zu 
erreichen. 

• Beine gerade! Die gesündeste Bein-
haltung ist die, in der Sie die Beine 
einfach anwinkeln und nebeneinan-
der stellen. Wenn Sie die Beine im-
mer übereinander schlagen, riskie-
ren Sie Durchblutungsstörungen und 
sogar Krampfadern! 
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Wofür steht die Abkürzung EPD?
 { RED   Ernährungsprogramm drei Phasen
 { WAN  Eid. Dep. für Produkte & Dienstleistungen
 { UNR   Ess-Paket für Dauerläufer

 
Was versteht man unter «Nordic-Walking»?

 { DER   Laufen mit Gewichten an den Füssen
 { ICH    Reise-Camping in Skandinavien
 { UKT   Wandern unter Zuhilfenahme von Stöcken

 
Wofür werden Chia-Samen geschätzt? 

 { TIG    Intensiv fruchtiger Geschmack
 { ION  Hoher Gehalt an Omega-3-Fettsäuren
 { TAG  Reich an Kohlenhydraten

Das gibt es zu gewinnen:
1. bis 3. Preis: Warengutschein der HEPART AG im 
Wert von CHF 100.–
4. bis 6. Preis: Warengutschein der HEPART AG im 
Wert von CHF50.–
7. bis 10. Preis: Warengutschein der HEPART AG im 
Wert von CHF 30.–

So nehmen Sie an der Verlosung teil:
Lösungswort finden, Teilnahme-Coupon auf Seite 30 ausfüllen und absenden. 
Einsendeschluss ist der 15. Mai 2015 Die Gewinner werden persönlich be-
nachrichtigt.

Die SfGU gratuliert allen 
Gewinnern der letzten Ausgabe

Kreuzworträtsel Winter 2014
Lösungswort: Mandarine
Hildegard Steffen, Sempach / Hans-Jörg Laubscher, 
Muri / Margrith Erzinger, Luzern / Monica Massetti, 
Meggen / Irma Nerz, Schönenberg

Wettbewerb Winter 2014
Lösungswort: Gluehwein
Fida Zinsli, Wallisellen / Siegfried Schuster, Hasel-
bach / Alica Köchli, Wohlen / Theresa von Flüe, Un-
terägen / Dorothee Zeller, Zürich / Alexandre Terrier, 
Igis / Menga Schiess, Schwanden / Roberta Gomes 
Ribeiro, Sevelen / Fritz Göhler, Bülach / Susi Ernst, 
Künten  

Teilnahme-
Coupon

NAME

VORNAME

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 ist der 15. Mai 2015. 
Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.

Lösungswort Kreuzworträtsel Seite 31

Lösungswort Wettbewerb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wettbewerb
Testen Sie Ihr Wissen und gewinnen 
Sie tolle Preise!
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Rätsel

Kreuzworträtsel
Machen Sie mit und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück:

1 von 10 Packungen Provisan® Omega-3-Fischöl-Kapseln 
im Wert von je über CHF 50.– 

So nehmen Sie an der Verlosung teil: Lösungswort finden, Teilnahme-Coupon 
auf Seite 30 ausfüllen und abschicken. Einsendeschluss ist der 15. Mai 2015. 
Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.

NAME

VORNAME

STRASSE, NR. 

PLZ, ORT

TELEFON 

E.-MAIL

 { Jahresprogramm Fachkurhaus Seeblick
 { Broschüre EPD®-Ernährungsprogramm
 { Broschüre Guarkernmehl
 { HCK®-Mikronährstoff-Lexikon
 { Erfolgsberichte mit HCK®-Mikronährstoffen
 { EPD®-Referenzbroschüre
 { Broschüre Salusweight®

 { Ja, ich bestelle ein Jahres-Abo  
Meine Gesundheit

Erhältlich im Fachhandel.

Provisan
schöne Haut mit

DAS INDIVIDUELLE 
ABNEHMPROGRAMM AUF 
DER BASIS IHRER GENE

SALUSWEIGHT®

Ein Konzept von

Bitte senden Sie mir gratis folgende Unterlagen zu:

Der erfolgreiche Weg zu mehr Gesundheit 

und nachhaltiger Vitalität.

Intensiv-Kur(s)wochen 2015

www.seeblick-berlingen.ch

Seeblick_Programm_2015  19.11.14  15:49  Seite 1



Fachkurhaus Seeblick

Stress? Burnout? Bluthochdruck? Müdigkeit?
Bringen Sie Ihren Körper zurück 
auf Start!
Entgiften und vitalisieren Sie Ihren Körper. In 
einer Intensiv-Kur(s) woche lernen Sie Über-
gewicht, Bluthochdruck, zu  hohes Choleste-
rin, Dia betes sowie Erschöpfungs- und Mü-
digkeitszustände in den Griff  zu  bekommen. 
Sie erzielen schon nach kurzer Zeit überzeu-
gende Fort schritte.

Die Wirkung ist unglaublich

Alfred Gerits, 46 Jahre, 
Helmond/NL
«Nach vielen Jahren extrem 
harter Arbeit war ich am Ende 
meiner Kräfte. Im Frühjahr 
2014 wurde ich mit starkem 

Bluthoch druck über die Notaufnahme in eine 
Klinik eingewiesen. Nach neun Tagen auf der 
Intensivstation durfte ich nach Hause – völlig 
erschöpft, mit vielen Medikamenten und 
ebenso vielen Fragen. Ich erinnerte mich da-
ran, Herrn Professor Heiliger aus Kreuzlingen 
in der Schweiz einmal kennengelernt zu ha-
ben, rief ihn an und fuhr in die Schweiz. Nach-
dem die Ergebnisse verschiedener Laborana-
lysen vorlagen, verordnete er mir eine HCK®-
Mikronährstoff mischung, die individuell für 
mich angefertigt wurde. Ausserdem machte 
ich eine einwöchige Intensivkur im Fachkur-
haus Seeblick. Dort wurde mein Stoffwechsel, 
der durch den anhaltenden Stress völlig aus 
dem Gleichgewicht war, mit dem EPD®-Ernäh-
rungs programm wieder reguliert. Die Wirkung 
ist unglaublich: Mit diesen Massnahmen ging 
es mir Tag für Tag besser. Mittlerweile fühle 
ich mich wieder gesund und leistungsfähig – 
mit nur noch der Hälfte an Medikamenten!»

  Bitte senden Sie mir  kostenlos und unver bindlich Unterlagen zu:

Name

Adresse

Telefon E-Mail

Spezialangebot: 
1 Woche im Doppelzimmer 
pro Person ab CHF 998.– 
statt CHF 1242.–

1 Woche im Einzelzimmer 
ab CHF 1218.– statt CHF 1400.– 

Im Preis inbegriff en sind: 
6 Über   nachtungen (Sa – Fr), Kurse 
und Vorträge,  kom plette Verpfl egung 
(EPD®-Ernäh rungs programm) 
inkl. Getränke, Benutzung Whirl pool 
und Tepida rium, Morgen gymnastik, 
Fitness-Center Kronenhof, Betreuung.

Mein Wunschtermin:

Ich interessiere mich für eine Intensiv-Kur(s)woche

Fachkurhaus Seeblick
Wieslistrasse 34 · 8267 Berlingen am Bodensee
Telefon +41 (0)52 762 00 70
www.seeblick-berlingen.ch M
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«Meine Gesundheit» wurde Ihnen überreicht von:

Ziele des Aufenthaltes 
im Fachkurhaus Seeblick

   Rasch und gesund Depotfett 
 abbauen

   Cholesterinwerte und Blut-
druck reduzieren

   Körper entgiften und 
vitalisieren

   Körpereigene Abwehr kräfte 
gezielt stärken

   Dauerhafte Erfolge erzielen – 
auch zu Hause
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