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Liebe Leserin, lieber Leser
Der Mensch ist mit allen möglichen genetischen Programmen ausgerüstet,
die ihm helfen schwierige Situationen
zu überwinden, Regulations- und Stoffwechselprogramme zu steuern, zu verdauen, zu entgiften und so weiter. Was
ihm aber offenbar völlig fehlt, ist ein
Bewegungsgen, das ihn dazu veranlasst
sich jeden Tag ausreichend zu bewegen und damit mobil und gesund zu bleiben. Für unsere
Vorfahren war Bewegungsmangel kein Thema, denn um
sein tägliches Brot zu verdienen, musste man arbeiten, was
für viele Generationen mit körperlicher Arbeit verbunden
war. Jäger und Sammler legten bis zu 40 km pro Tag zurück
und Ackerbau und Viehzucht war harte körperliche Arbeit.
Deshalb verbrauchten unsere Vorfahren auch noch 6000
bis 8000 kcal pro Tag. Also, wer essen wollte, musste sich in
der Regel bewegen. Deshalb fehlt uns ein «Bewegungsgen».
Erst seit knapp einer Generation ist «Essen» nicht mehr automatisch mit Bewegung verbunden. Die Folge davon ist,
dass wir uns einerseits zu wenig bewegen und andererseits
der durchschnittliche Energieverbrauch auf unter 2000 kcal
pro Tag gesunken ist. Wer mehr isst, nimmt zu und wer nur
2000 kcal oder weniger isst, kann seinen Mikronährstoffbedarf alleine aus der Ernährung nicht decken. Das Sprichwort: «Wer rastet, der rostet» trifft also den Nagel auf den
Kopf! Die Folge wiederum ist mittel- und längerfristig
Krankheit und vorzeitiger Tod. Eine tägliche Versorgung mit
lebenswichtigen Mikronähr- und Ballaststoffen und ausreichend Bewegung, mindestens aber 10‘000 Schritte pro Tag,
sorgen für mehr Gesundheit und Lebensqualität bis
ins hohe Alter. Und um das geht’s schlussendlich, oder?
Herzlichst
Ihr Andreas Hefel
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Im Fokus

Churchill’s
Fangemeinde
Ob im Auto, im Büro oder vor dem Fernseher: Der Homo
sapiens ist zum Homo residerens, zum Sitzenbleiber, verkümmert. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft Bewegungsmangel auf Platz vier der weltweiten Sterberisiken
ein. Dabei ist Sport das beste Mittel, um Herz- und Kreislauferkrankungen vorzubeugen. Eine ausreichende Versorgung
mit Mikronährstoffen sollte aber nicht fehlen ….
Sir Winston Churchill lebte ein langes Leben. Er war
passionierter Zigarrenraucher, dem Whisky nicht abgeneigt und auf die Frage eines Reporters zu seinem 90. Geburtstag, wie er denn sein hohes Alter erreicht habe, war
seine Antwort simpel: «No sports.»
Was die meisten nicht wissen: Churchill hat geflunkert, denn er war durchaus sportlich aktiv. Wie dem auch
sei – Churchill’s Statement ist zum geflügelten Wort geworden, insbesondere für alle Bewegungsmuffel, die damit ihre eigene ungesunde Lebensweise zu rechtfertigen
versuchen und ein schlechtes Gewissen gar nicht erst aufkommen lassen.
Doch es gibt auch die anderen. Leute, denen durchaus bewusst ist, dass sie «etwas tun» müssten, sich dazu
aber einfach nicht motivieren können. Für sie ist das
schlechte Gewissen zum ständigen Begleiter geworden,
weil sie einen persönlichen Feind haben, der die Übermacht gewonnen hat: Den inneren Schweinehund! Ihn zu
überwinden, kostet verdammt viel Kraft, denn seine Manipulationsstrategien sind so perfide, dass jeder noch so gute
Vorsatz scheinbar chancenlos ist. Er ist es, der uns nach einem anstrengenden Arbeitstag ins Ohr flüstert: «Genug für
heute! Jetzt entspanne Dich erst mal!» Es sind Befehle, die
mit einer schier unglaublichen Wucht auf unseren Antrieb
prallen und diesen über kurz oder lang vollständig ver-
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kümmern lassen. Fernsehen statt Fahrradfahren wird dann zum regelmässigen
Feierabendprogramm. Im Durchschnitt verbringt jeder Erwachsene 11,5 Stunden pro Tag
im Sitzen[1]. Schon Grundschulkinder sitzen
rund neun Stunden täglich.
Sitzen ist zur dominierenden
Körperhaltung geworden.
Dabei ist Bewegungsmangel geradezu
Gift für den Körper. Beim Sitzen legt man einen Grossteil seiner Muskeln still. Anders als
etwa beim Stehen finden kaum noch Muskelkontraktionen statt. Der Kalorienverbrauch
sinkt. Schätzungen zufolge verbrennt ein Erwachsener in einer Stunde, die er im Sitzen

6–8 Stunden Sitzen
täglich, erhöht das Risiko an
chronischen Krankheiten
zu erkranken um 10%**
**American Heart Association

verbringt, 50 Kalorien weniger als in einer Stunde, in der er
steht. Dadurch fliesst das Blut langsamer, in den Venen der
Beine beginnt es sich zu stauen. Die Fussgelenke schwellen an, die Gefässe werden belastet, der gesamte Stoffwechsel wird in Mitleidenschaft gezogen. In den grossen
Muskelgruppen wird durch den Stillstand die Produktion
des Enzyms Lipoproteinlipase gehemmt. Das Enzym reguliert den Fettstoffwechsel. Ist seine Konzentration zu gering, werden schädliche Proteine nicht mehr effektiv aus
dem Blut gefiltert.
Ab dem 30. Lebensjahr verliert der
Mensch 5 % Muskelmasse pro Jahrzehnt – sofern
er keinen Sport macht.
Die Minderdurchblutung hat aber auch fatale Folgen
für Herz und Gehirn. Weltweit starben im Jahr 2008

Trainingsumfang
Rückgang des Sterberisikos
in Prozent nach wöchentlicher
Trainigsdauer in Stunden.

42%

bis 2,4
Stunden
14%

mehr als
4 Stunden

Quelle: American Heart Association
*Abhängig vom: Gewicht, Rauchen und Alkoholkonsum
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7.25 Millionen Menschen an den Auswirkungen der Erkrankung der Herzkranzgefässe, ein
Schlaganfall kostete 6.15 Millionen Menschen
das Leben.2) Herzinfarkt und Schlaganfall belegen damit in der Rangfolge der häufigsten
Todesursachen die beiden Spitzenplätze.
Wer länger sitzt, ist also früher tot? Es besteht mittlerweile kein Zweifel daran, dass zu
viel Sitzen der Gesundheit schadet und die Lebenserwartung deutlich verkürzen kann. Dabei hatten die Menschen noch nie in ihrer
Geschichte so gute Chancen auf ein langes
und gesundes Leben. Dennoch machen 52%
aller Deutschen selten oder nie Sport. Ingo
Froböse, Wissenschaftler an der Sporthochschule Köln, sagt:
«Wer jetzt keine Zeit für Bewegung hat,
muss sich später noch mehr Zeit für seine
Krankheiten nehmen.»
Der Schlüssel zum gesunden Altwerden
lautet also Vorbeugung. Neben körperlicher
und geistiger Aktivität spielt dabei die ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen eine
entscheidende Rolle. Gerade in der Prävention
von Herzinfarkt und Schlaganfall kann man
viel erreichen, weil diese oft tödlichen Ereignisse meist eine jahrelange Vorgeschichte haben.
Traditionelle Risikofaktoren wie Cholesterin
und Bluthochdruck allein können aber deren
Entwicklung nicht ausreichend erklären. Ein
weiterer wichtiger Faktor ist der Oxidationsprozess: Wenn wir zu vielen aggressiven Sauerstoffteilchen (freie Radikale) ausgesetzt sind,
nehmen unsere Körperzellen Schaden, insbesondere auch unser Herz und unsere Blutgefässe. Bestimmte Mikronährstoffe, die diese
freien Radikale abfangen und dadurch unschädlich machen, bieten bei regelmässiger
Einnahme einen sehr guten Schutz. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass 200 mg Coenzym
Q10 und 200 µg Selen täglich zu einer deutlichen Verbesserung der Herzfunktion und zu
einer Reduktion der Sterblichkeitsrate führen.3)
Mikronährstoffe sind aber nicht nur vorbeugend hilfreich. Auch in der Behandlung ist
ihre Wirksamkeit erwiesen.
Wenn sogar bei risikobelasteten Frauen,
die in der Vergangenheit bereits unter Herz-/
Kreislauf-Erkrankungen litten, durch die Ein-
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nahme von Vitamin E deutlich weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle auftreten, dann ist das
eine sehr erfolgreiche Therapiemassnahme.4)
Umso erstaunlicher ist es, dass sich diese
Erkenntnisse so schwer durchsetzen. Vielleicht liegt es auch daran, dass Menschen Gewohnheitstiere sind. Seit Jahrzehnten herrscht
in der klassischen Schulmedizin eine Therapie vor, die sich damit begnügt, Symptome zu
lindern: Bluthochdruckdruck wird mit Betablockern und ACE-Hemmern behandelt, bei
hohen Cholesterinwerten werden Statine verordnet – millionenfach und lebenslang. Sicher,
diese Substanzen haben eine gute Wirksamkeit, aber sie bekämpfen nicht die Ursache des
Problems, stellen also keine ursächliche Behandlung dar. Der Nuklearmediziner Prof.
Spitz formulierte es einmal so:
«Jede Dauermedikation ist das Eingeständnis
nicht heilen zu können.»
Den Mikronährstoffen hingegen liegt ein
anderes Wirkprinzip zugrunde. Schon der Name sagt, dass es sich nicht um Arzneistoffe,
sondern um Nährstoffe handelt, also quasi
um Nahrung, die jede Zelle unseres Körpers
braucht, um arbeiten zu können. Insbesondere Enzymen sind auf die Mikronährstoffe angewiesen. Jedes Enzym erfüllt dabei eine ganz
spezielle Aufgabe, die darin besteht, einen bestimmten Stoff A in einen Stoff B umzuwandeln. Dies ist – vereinfacht ausgedrückt – unter
dem Begriff «Stoffwechsel» zu verstehen. Ist
das Enzym zu diesem Stoffwechsel nicht in
der Lage, weil ihm die Mikronährstoffe fehlen,
kommt es zu einer Anreicherung von A und zu
einem Mangel an B. Es entsteht ein Ungleichgewicht, das der Körper vorübergehend ausgleichen kann. Wenn dieses Ungleichgewicht
aber über einen längeren Zeitraum anhält,
sendet unser Körper Signale in Form von Symptomen. Bluthochdruck und hohes Cholesterin sind also nicht Ursachen von Herzinfarkt
und Schlaganfall, es sind deren Symptome,
die letztlich auf einem Stoffwechseldefekt beruhen.
Mikronährstofftherapie ist demzufolge
Stoffwechseltherapie. Da man mittels
Blutanalysen die Defizite an Mikronährstoffen
heutzutage sehr genau bestimmen kann und

+

2,6 bis 6,2
Jahre

+

3,1 bis 5,6
Jahre

3x wöchentlich joggen
im niedrigen Tempo
führt zu einem Gewinn
an Lebenszeit.**
**American Heart Association

diese bei jedem Menschen unterschiedlich sind, sollte die
Therapie individuell erfolgen. Dabei bekommt der Patient
nur das, was er tatsächlich braucht. Auch in diesem Punkt
unterscheidet sich diese Form der Therapie von der Schulmedizin. Standarddosierungen wie «2 x täglich 1 Tablette»,
die ohne Berücksichtigung von Alter, Geschlecht, Körpergrösse und –gewicht verordnet werden, gibt es nicht. Jede
Dosierung ist exakt auf den Bedarf des Patienten abgestimmt.

VERBESSERUNG DER GESUNDHEITSWERTE IN PROZENTANGABEN DURCH:
Zügiges Gehen
reduziert das Risiko um:

BLUTHOCHDRUCK

ES CHOLESTERIN
HOH
-2-DIABETES
TYP

Quelle: 1) http://www.zeit.de/karriere/beruf/2012-10/sitzen-gesundheit-arbeit
2) http://www.gesundheit.de/medizin/gesundheitssystem/todesursachen-weltweit/
schlaganfall 3) Alehagen et al., Int J Cardiol (2012) 4) Kuklinski B: Zur «Gefährlichkeit» von Vitaminen und Mikronährstoffen, OM & Ernährung 2009, Nr. 127
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Die Moderne Mikronährstoffmedizin ist also
gleichbedeutend mit Individualmedizin.
Bewegung aktiviert den Stoffwechsel, aber Bewegung
alleine reicht nicht aus. Gerade wenn dem Körper Leistung
abverlangt wird, ist der Bedarf an Mikronährstoffen erhöht.
Die Kombination aus Sport und individuellen Mikronährstoffen macht’s! Es ist der bestmögliche Schutz vor Schlaganfall und Herzinfarkt. von Dr. Manfred Kammermeier

Joggen
reduziert das Risiko um:
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Quelle: American Heart Assoiciation
*Abhängig vom: Gewicht, Rauchen und Alkoholkonsum
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Anzeige

Fördern Sie Ihre Gesundheit
OMEGA-3

Fischölkapseln + Fischöl flüssig
Erst seit etwa 1980 weiss man, dass Omega-3Fettsäuren einen für den Menschen lebenswichtigen Nährstoﬀ darstellen. Leider werden
durch unsere Ernährungsgewohnheiten immer
weniger davon aufgenommen.
Omega-3-Fettsäuren sind hauptsächlich im
Fleisch wildlebender Tiere und in fettreichen
Kaltwasserﬁschen wie Makrele oder Hering
vorhanden, die heutzutage kaum noch verzehrt werden.
Bei einem Grossteil der Bevölkerung ist also
eine ausreichende Zufuhr alles andere als
gesichert. Die Anreicherung der Ernährung
wird aber besonders empfohlen bei:
• Bluthochdruck, erhöhten LDL-Cholesterinwerten und tiefen HDL-Cholesterinwerten
• Chronisch entzündlichen Darmerkrankungen
(Morbus Crohn)
• Diabetes mellitus
• Herz-Kreislauferkrankungen
• Rheumatischen Erkrankungen
• Psoriasis, Neurodermitis, Akne und anderen
Hautproblemen
• Schwangerschaft und Stillzeit
(wichtig für die Gehirnentwicklung
und die Sehkraft von Säuglingen)
• Asthma
• Sport (regenerative
Entzündungen)
• Allgemein zur Prävention /
Anti-Aging
• Allergien

Nahrungsergänzungsmittel
in Schweizer Qualität.
Erhältlich in ausgewählten Apotheken,
Drogerien und Ernährungsberatungen.
Hepart AG, CH-8280 Kreuzlingen
Vertrieb D: Unisan GmbH, D-78465 Konstanz

Analytik

Bestimmung von Omega-3Fettsäuren im Kapillarblut
Mangel an Omega-3-Fettsäuren durch heutige Ernährung
Was sind Omega-3-Fettsäuren?
Omega-3-Fettsäuren sind mehrfach ungesättigten Fettsäu- Der Konsum von stark verarbeiteten Lebensmitteln mit unren, die für den Menschen lebenswichtige Nährstoffe dar- günstigem Fettsäuremuster steigt seit Jahren kontinuierlich
an. Dabei werden insbesondere entzündungsfördernde
stellen. Sie sind ein bedeutender Baustein der
Zellmembranen und Vorstufen wichtiger Gewebshormo- Omega-6-Fettsäuren aufgenommen, während der Verzehr
ne. Da unser Körper die Omega-3-Fettsäuren nicht selbst
entzündungshemmender Omega-3-Fettsäuren stark zuproduzieren kann, müssen sie über die Nahrung aufge- rückgeht. Idealerweise sollte das Verhältnis von Omega-3nommen werden. Die Omega-3-Fettsäure Alpha-Linolen- zu Omega-6-Fettsäuren etwa 1.5 betragen um die
säure kommt ausschliesslich in
Entzündungsbereitschaft des Körpflanzlichen Fettquellen wie Sopers tief zu halten. Es ist also sinnOmega-3-Fettsäuren: Stark
ja-, Walnuss-, Hanf-, Raps- oder
voll Omega-6-Säuren in der
Leinöl vor. Auch Chiasamen sind
für Herz, Kreislauf und zentrales Ernährung zu reduzieren und anreich an ALA. Die längerkettige
dererseits die Zufuhr von OmeNervensystem
Eicosapentaensäure (EPA) und
ga-3-Fettsäuren zu steigern. Die
Docosahexaensäure (DHA) sind
Deutschen Gesellschaft für Ernähhauptsächlich in Kaltwasserfischen wie beispielsweise
rung (DGE) empfiehlt ein- bis zweimal wöchentlich Fisch
Makrele, Hering oder Lachs enthalten. In Studien konnten
zu verzehren bzw. die Aufnahme von DHA und EPA in Höhe
schon viele positive Eigenschaften von Omega-3-Fettsäu- von 250 Milligramm pro Tag. Die Empfehlung der amerikaren belegt werden. Sie verbessern die Elastizität der Arteri- nischen und deutschen Herzgesellschaften bei Herz-Kreisen, die Fliesseigenschaften des Blutes, senken den
lauf-Risiken ist sogar ein Gramm EPA und DHA pro Tag.
Triglycerid- und LDL-Cholesterinspiegel im Blut, was wie- Doch nicht jeder mag Fisch. Auch im Anbetracht der Überderum den Bluthochdruck sowie das Risiko für Koronare
fischung der Meere und Schwermetallbelastung der Fische
Herzerkrankungen senkt. Auch werden ihnen positive
gibt es so einige Bedenken. Im statistischen Durchschnitt
Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung und den Intelli- nehmen Deutsche pro Tag etwa 0.1 Gramm EPA und DHA
genzquotienten bei Kindern nachgesagt. Besonders die
auf, weniger als die Hälfte der von der DGE empfohlenen
langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA zeigen
Menge. Für viele Menschen ist die Nahrungsergänzung
vielversprechende Ergebnisse in der Prävention von
mit Fischölkapseln eine einfache Möglichkeit der BedarfsHerz-Kreislauferkrankungen.
deckung. von Wilfried Deubzer

Ein Tropfen Fingerblut genügt!
Der Omega-3-Test erfasst den Gehalt der beiden langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA (Eicosapentaensäure)
und DHA (Docosahexaensäure) im Kapillarblut. Die
Messung gibt Auskunft über Ihre Grundversorgung sowie
das Verhältnis entzündungsfördernder (Omega-6)
und entzündungshemmender (Omega-3) Fettsäuren.

1.

Verschluss der Stechhilfe abdrehen.
Stechhilfe mit einem kleinen Stich
auf die desinfizierte und trockene
Fingerbeere drücken.

2.

Bevor der Blutstropfen vom Finger
fallen würde, mit diesem (nicht mit
dem Finger!) das Filterpapier
berühren.

IABC Institut für angewandte Biochemie
8280 Kreuzlingen | Telefon: +41 (0)71 666 83 80
www.iabc.ch | info@iabc.ch

3.

Der Blutfleck sollte den vorgegebenen Kreis ausfüllen, beide
Kreise mit je einem Tropfen Blut
beträufeln.

4.

Versand des Testbriefes an das
Institut für angewandte
Biochemie (IABC AG).
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Für weitere Informationen fragen Sie uns oder Ihre Apotheke, Drogerie oder eine Fachperson.

Wissenswertes

Sanfte Gesundheitshelfer
Mikronährstoffe
für das Herz
Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen mittlerweile zu den häufigsten Gesundheitsproblemen der Menschen. Laut Statistiken sind sie eine der häufigsten
Todesursachen in westlichen Ländern und stellen somit ein ernsthaftes Problem dar. Die Entstehung dieser Krankheiten wird, abgesehen von Alter, Geschlecht und familiärer Vorbelastung, sehr stark vom Lebensstil beeinflusst.
Bewegungsmangel und zu viel Stress begünstigen ihre Ausprägung. Einer der wichtigsten
Faktoren ist aber die Ernährung. Durch eine
ausreichende Versorgung mit Nährstoffen
können wir sicherstellen, dass all unsere Stoffwechselprozesse nach Norm ablaufen. Besonders die sogenannten Mikronährstoffe
arbeiten in vielen Stoffwechselprozessen zusammen, ergänzen sich in deren Wirkung gegenseitig und sind voneinander abhängig.
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heits-Symptome mit teilweise irreversiblen
Schäden. Leider hinterfragen aber viele Menschen ihre Ernährung erst, wenn sie schon gesundheitliche Beschwerden haben.

Bereits bei einer geringfügigen Unterversorgung mit nur einem dieser Nährstoffe
funktioniert der Stoffwechsel nicht mehr optimal. Dadurch wird das Immunsystem geschwächt und die Entstehung unterschiedlicher
Krankheiten begünstigt.

Einfache und effiziente Vorsorge - Nährstoffversorgung im Blut messen
Da die Symptome, die bei einem Nährstoffmangel auftreten, meist nicht eindeutig zuzuordnen sind, sollte mit einer umfangreichen
Blutanalyse für Klarheit gesorgt werden. So
kann ein Nährstoffmangel frühzeitig erkannt
und anschliessend gezielt mit Vitalstoffen behandelt werden. Dabei sollten auch während
der Behandlung in regelmässigen Abständen
die auffälligen Laborwerte überprüft werden
um den Therapiefortschritt zu messen.

Die Symptome einer unzureichenden Versorgung mit Mikronährstoffen sind unspezifische
Beschwerden wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit oder Verschlechterung
der Gemütszustands. Erst bei einem starken
Mangel zeigen sich ernsthafte Krank-

Können wir unseren Bedarf statt mit Nahrungsergänzung auch durch bessere Ernährung decken?
Trotz aller Beteuerungen von Ärzten und Ernährungsgesellschaften sind keineswegs alle
Menschen optimal versorgt. Untersuchungen

«Du bist, was du isst.» Eine
gesunde und ausgewogene
Ernährung schützt das Herz
und die Blutgefässe.

Bedarf an Vitalstoffen sehr unterschiedlich.
So haben beispielsweise Sportler oder
Schwangere einen erhöhten Bedarf an manchen Nährstoffen. Auch bei bestimmten
Krankheiten ist dies der Fall, da entweder die
Aufnahme von lebensnotwendigen Nährstoffen niedriger ist (z. B. bei manchen Darmerkrankungen) oder der Verbrauch erhöht ist (z.
B. Rheuma und schweren, chronischen
Krankheiten). Je nach äusseren Einflüssen,
wie z. B. Stress, Rauchen, Umweltgifte oder
ungesundem Lebensstil, erhöht sich auch der
Bedarf an Mikronährstoffen. Wie bei einem
Auto, benötigt der Organismus, umso mehr
«Treibstoff» je schneller er sein muss. Somit
geraten wir bei einem dauerhaft erhöhten
Stresspegel besonders leicht in einen Mangelzustand.
Was empfehlen Ernährungsgesellschaften?
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung
(DGE) richtet seine Zufuhrempfehlungen
nach dem Durchschnitt an gesunden Menschen und leitet davon ihre Empfehlung ab.
Diese Mengen reichen aber nur zur Vermeidung von Mangelerscheinungen aus.

haben gezeigt, dass bei vielen Menschen ein Nährstoffmangel besteht [1]. Die Gründe dafür sind vielfältig.
Bei einer westlichen Ernährung - reich an Fertiggerichten, raffinierten Kohlehydraten und wenig frischem
Obst und Gemüse - wird deutlich zu viel Fett, Zucker und
Eiweiss aufgenommen. Allerding mangelt es bei dieser Ernährungsweise an lebensnotwendigen Mikronährstoffen.
Hinzu kommt, dass mittlerweile unsere Böden sehr
ausgelaugt sind und es ihnen immer mehr an bestimmten
Nährstoffen mangelt, z. B. Selen und Iod. Zudem werden
Obst und Gemüse vielfach ohne Sonne gereift oder in unreifem Zustand geerntet. Durch Begasung und andere moderne Technologien wird unsere Nahrung haltbar gemacht.
Dadurch verringert sich aber nach und nach der Vitamingehalt der Lebensmittel, so dass beim Verzehr praktisch
keine Mikronährstoffe mehr vorhanden sind.
Weiterhin ist bei jedem Menschen der individuelle

Doch reicht das auch um gesund zu bleiben?
Viele Wissenschaftler sind mit diesen Empfehlungen nicht einverstanden. Beispielsweise
empfiehlt die DGE 100 mg Vitamin C pro Tag,
da diese Menge ausreichend ist, um keinen
Skorbut zu bekommen. Linus Pauling, einer
der bedeutendsten Wissenschaftler des 20.
Jahrhunderts, war sich sicher, dass hochkonzentrierte Gaben von Vitamin C für den Erhalt
der Gesundheit und die Behandlung von
Krankheiten notwendig sind. Er selbst soll viele Jahre etwa 18 g Vitamin C täglich eingenommen haben und war bis ins hohe Alter (93
Jahre) aktiv und gesund.
Auch kann es sein, dass sich Ernährungsgesellschaften ab und zu korrigieren müssen.
So hat die DGE ihre Empfehlung für Vitamin D
im Jahre 2012 um das Vierfache, von 5 μg auf
20 μg, erhöht. Zudem empfielt sie Senioren,
Menschen mit dunkler Hautfarbe und Personen, die sich wenig im Freien aufhalten, im
Winter Vitamin D-Tabletten zu nehmen.
Dadurch rückt die DGE von ihrem einstigen
Standpunkt ab, dass alle Nährstoffe über eine
ausgewogene und gesunde Ernährung aufgenommen werden könnten.
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Mikronährstoffe im Einsatz gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Unser Herz vollbringt jeden Tag
Höchstleistungen und schlägt täglich
ca. 100.000 Mal und pumpt bis zu
10.000 Liter Blut durch unseren Körper. Das verlangt selbstverständlich
jede Menge Energie. Dabei unterstützen die aufgeführen Mikronährstoffe
das Herz besonders stark. Sie können
auch dabei helfen, die Herzgesundheit zu stärken oder Herzerkrankungen vorzubeugen.
Vitamin D Ein zu geringer Vitamin-D-Spiegel steht eng in Verbindung mit der Entstehung von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Alterungsprozessen oder auch Tumorerkrankungen. Vitamin D kann dazu
eingesetzt werden, den Bluthochdruck effektiv zu senken. Das Risiko
für Arteriosklerose und somit auch
für Herzinfarkte kann durch erhöhte
Gaben von Vitamin D gesenkt werden.
Mehr als 90 Prozent der deutschen
Bevölkerung zu niedrigen Versorgungsstatus. Vor allem bei älteren
Personen steigt das Risiko einer Mangelversorgung deutlich an. Vor diesem
Hintergrund
gehört
die
Supplementierung von Vitamin D zu
den wichtigsten und auch effektivsten
Präventionsmassnahmen.
Folsäure Ein weiteres Vitamin gegen
Herzerkrankungen ist Folsäure (Vitamin B9), welches den Homocysteinspiegel im Blut und somit das Risiko
für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
senkt. Folsäure kann die Gefahr eines
Schlaganfalls um durchschnittlich 18
Prozent verringern, bei längerfristiger
Einnahme und Personen ohne bisherige Schlaganfälle sogar um bis zu 29
Prozent [2].
Antioxidantien können sogenannte
freie Radikale (Oxidantien) neutralisieren. Diese entstehen natürlicherweise bei Stoffwechselreaktionen in
unserem Körper, aber auch durch
schädliche Umwelteinwirkungen wie
beispielsweise Umweltgifte oder
UV-Strahlung. Diese freien Radikale
sind sehr reaktiv und schädigen unsere Körperzellen. Beispielsweise konn-
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te durch eine tägliche Dosis von ca.
45mg Vitamin C das Schlaganfallrisiko um bis zu 60 Prozent gesenkt werden [3]. In einer weiteren Studie wurde
mit ca. 50mg Vitamin C/Tag die Ausbreitung koronarer Herzerkrankungen und deren Mortalität um 42
Prozent gesenkt [4]. Auch den Antioxidantien Vitamin E und Beta-Carotin
konnte nachgewiesen werden, dass
es vor ischämischen Herzkrankheit
schützt [5].
Folsäure, Vitamin B12 und B6 Der
Körper benötigt eine ausreichende
Versorgung mit den Vitaminen B12,
B6 sowie Folsäure um die Konzentration an Homocystein im Blut möglichst gering zu halten. Ein erhöhter
Blutwert kann eine Schädigung der
Blutgefässe zur Folge haben und ist
ein Risikofaktor für Arteriosklerose
und
Herz-Kreislauferkrankungen.
Besteht ein Mangel an den B-Vitaminen kann dies auch zu einer Erhöhung
des
Homocysteinswertes
führen. Durch die Einnahme der Vitamine kann der Risikofaktor meist signifikant gesenkt werden.
Magnesium ist von grosser Bedeutung für die Funktion des Herzens,
der Gefässe und der Muskulatur.
Auch der gleichmässige rhythmische
Herzschlag ist von ausreichenden
Magnesiumspiegeln abhängig. Magnesium spielt eine wichtige Rolle bei
der Zellteilung und Zellerneuerung.
Ein Magnesiumdefizit beschleunigt
daher die Zellalterung.
L-Carnitin ist ein naturlicher, vitaminähnlicher Nährstoff, der vom Körper
teilweise selbst produziert, aber auch
durch die Nahrung aufgenommen
wird. Der Nährstoff unterstützt den
Energiestoffwechsel in den Muskelzellen, fördert die körpereigene Fettverbrennung und sorgt für mehr
Energie. Zudem schützt L-Carnitin
die Zellen vor schädlichen Zwischenprodukten der Fettverbrennung. Das
Herz ist das L-Carnitin-reichste Körperorgan und eines der Hauptzielorgane. Es wird vom Herzen benötigt,

um aus Fett Energie (ATP) zu gewinnen. Dass die Gabe höherer Dosierungen von L-Carnitin sich positiv auf
die Gesunderhaltung des Herz-Kreislaufsystems auswirkt und einen positiven Einfluss auf einen gesunden
Herzschlag und Herzmuskel hat ist
wissenschaftlich nachgewiesen.
Coenzym Q10 ist eine körpereigene
Substanz, die für den Menschen lebensnotwendig und in allen Zellen
des menschlichen Organismus vorhanden ist. Coenzym Q10 ist essentiell für die Energieversorgung des
Körpers und spielt auch beim Zellschutz eine wichtige Rolle.
Omega-3-Fettsäuren Dieser spielt eine zentrale Rolle für die Zellmembranen des Herzens. Sie haben
entzündungshemmende Effekte, verdünnen das Blut, wirken Blutverklumpung entgegen, senken Blutfettwerte
und wirken sich so günstig auf unser
Herz-Kreislauf-System aus. Ein Mangel an Omega-3-Fettsäuren und ein
Überschuss an Omega-6-Fettsäuren
erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten. Durch einen einfachen Test kann jeder seinen
Versorgungszustand an Omega-3-Fettsäuren bestimmen lassen. In einer
Studie wurde festgestellt, dass wenn
man durch Supplementierung den
Omega-Index von 3.3 auf 6.5 verdoppelt, das Risiko für plötzlichen Herztod bis zu 90 Prozent gesenkt werden
kann [6]. Die wirksame Menge von
Omega-3 liegt bei weniger als einem
Gramm pro Tag. von Susanna Güttler
Literaturhinweis: [1] Labormedizinische Erfassung
(Gemeinschaftslabor Südwest Ettlingen), 9934 Einzelbestimmungen aus Patientenserum [S) oder Patientenvollblut (VB) im Zeitraum Oktober 2006 bis Juli 2010,
[2] Wang X et al. Efficacy of folic acid supplementation
in stroke prevention: a meta-analysis. The Lancet 2007;
369:1876-1882, [3] Gale C. R. et al. Vitamin C and risk
of death from stroke and coronary heart disease in cohort of elderly people. Br Med J. 1995; 310:1563-1566 ,
[4] Enstrom J. E. et al. Vitamin C intake and mortality
among a sample of the United States population. Epidemiology. 1992; 3:194-202, [5] Gey K. F. et al. Increased
risk of cardiovascular disease at suboptimal plasma concentrations of essential antioxidants: An epidemiological
update with special attention to carotene and vitamin C.
Am J Clin Nutr. 1993; 57:787-797, [6] Albert CM et al.,
«Blood levels of long-chain n–3 fatty acids and the risk
of sudden death ». N Engl J Med 2002:346:1113-1118
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Verbeugung vor
der Vorbeugung …
Frau Dr. Jutta Frenkel macht mir Mut. Sie ist ein gutes Beispiel für eine neue Zeitrechnung in der Medizin. Mittels ihrer weitgefächerten
Behandlungsmethoden sucht sie sorgfältig nach der Krankheitsursache der Patienten und gleichsam nach individuellen Möglichkeiten für eine Heilung.

Dr. Jutta Frenkel
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Ich finde es faszinierend, wenn sich Ärzte im
Sinne ihrer Patienten auf eine intensive Recherchereise begeben und sich dabei zu Experten auf Gebieten der komplementären
Medizin entwickeln. Was zeichnet einen guten Hausarzt, eine gute Hausärztin aus? Sicherlich auch eine stichhaltig an die Patienten
vermittelte Kompetenz, die spürbar ist und
die sich beispielsweise mit der Erhaltung unserer Gesundheit und der Vorbeugung von
Krankheiten auseinandersetzt. So eine Ärztin
habe ich getroffen, so eine Ärztin bewegt mich
zutiefst, so eine Ärztin darf ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, nachfolgend vorstellen.
Frau Dr. med. Jutta Frenkel ist seit 1996 Hausärztin in eigener privater Hausarztpraxis für
Vorsorge, Vitalität und alternative Heilmethoden. Sie studierte in Giessen und Frankfurt am
Main Humanmedizin und promovierte im
Fach Kardiologie. Zu ihren Ausbildungsstationen gehörten Innere Medizin, Geriatrie, Neurologie und Radiologie. Nicht besonders
spannend, mag sich der geneigte Leser denken, immerhin eine klassische Doktorenvita –
und doch ist Dr. Jutta Frenkel keine Ärztin im
herkömmlichen Sinne. Sie geht einen anderen Weg und verfolgt ihre ganz eigene Philosophie zum Heilen und Vorbeugen. Da ist auf
der einen Seite die Hausärztin klassischer Prägung, die ganz alltägliche Krankheiten behandelt und das übliche Untersuchungsspektrum
durchführt. Auf der anderen Seite aber ist sie

die neugierige Naturwissenschaftlerin, die dort
weitermacht, wo die offiziell verwendete
Schulmedizin aufhört und die komplementäre
Medizin und Erfahrungsheilkunde weitere realistische Chancen bieten können. Neben Ihrer
Arztpraxis bietet sie im Allgäu im Landhaus
Medica den Menschen, die ihre Urlaubszeit zur
Unterstützung ihrer Gesundheit nutzen wollen,
in Ferienwohnungen intensive medizinische
Betreuung an. Neben den Routine-Gesundheitsuntersuchungen sind individuelle Analysen der Risikofaktoren mit dem Ziel der
Vorbeugung ein wichtiges Angebot im MedicalWellness-Bereich des Landhaus Medica. Ausserdem werden Behandlungsprogramme zur
Stoffwechselumstellung und Aufbaukuren bei
Erschöpfungssyndromen angeboten.
Wird die Prävention im Bewusstsein der Patienten eine wichtige Rolle einnehmen?
Dr. Jutta Frenkel: Die Wissenschaft um die
Prävention in der Medizin hat in den letzten
Jahrzehnten international fundierte Erkenntnisse zur Funktion des menschlichen Körpers
und zur Gesunderhaltung erbracht – und das
spricht sich tatsächlich zunehmend herum!
Ja, die Prävention ist jetzt schon Vielen im Sinn!
Jeder, unabhängig von seinen Möglichkeiten,
denkt über seine abnehmende Gesundheit im
Alter nach. Da viele zurzeit ihre über 80jährigen Eltern pflegen und quasi am eigenen Leib
miterleben müssen, was Altwerden bedeuten

Wissenswertes

kann, wird bei vielen die Frage wach, was sie
für sich selbst vorbeugend tun können. Sorge
und Angst vor dem eigenen Altern macht eine
Selbstzahler-Leistung als «Invest» für die Gesunderhaltung des eigenen Körpers eher akzeptabel, ja sogar wünschenswert.
Ist es nicht doch noch so, dass der Mensch nach
wie vor erst dann zum Arzt geht, wenn es
zwickt?
Dr. Jutta Frenkel: Das Zwicken wird schon
zeitiger als wichtig wahrgenommen! Nicht
erst beim Herzinfarkt etwas tun, sondern auf
sich und seine Leistungsfähigkeit früh zu achten, ist normaler und anerkannter geworden.
Dies hat sich stark verändert und verbessert
im Vergleich zur Einstellung der Körperwahrnehmung vor ca. 10 Jahren! Auch die von Natur aus typischerweise «unempfindlicheren
Männer» nehmen oft eher den Ruf ihrer Frauen nach Beachtung ihrer Gesundheit an. Auch
der Wunsch nach Wohlbefinden bei der Arbeit oder auch im Rentenalter sowie eine gute
Leistungsfähigkeit im Hobby und Sport wird
zum Ziel Nummer Eins, wie ich in meinen Patientengesprächen erfahre.
Was macht generell Sinn heutzutage, um diversen Belastungen vorzubeugen?
Dr. Jutta Frenkel: Unsere Körperzellen brauchen Wasser, Sauerstoff und eine Vielfalt von
Nähstoffen, um einen Stoffwechsel und damit
unser Leben zu ermöglichen! Dafür müssen
sie alle in den Mitochondrien (Kernkraftwerke
der Zellen) ATP produzieren, den eigentlichen Energiegeber für unser Leben! Die chemischen Elemente der Nährstoffe gehen
untereinander und mit Wasser und Sauerstoff
verschiedenste Prozesse in unserem Köper
ein und sind absolut abhängig von den physiVormessung (ohne Gabriel-Chip)

Nachmessung (mir Gabriel-Chip)

kalischen Gegebenheiten der Zellwand-Spannungs-Verhältnisse! Nervenzellen haben ein
elektrisches Ruhepotential und ein Aktionspotential. Dies bestimmt unter anderem, dass
und ob bestimmte Stoffe durch unseren doppelwandige Zellwand und Membran durchgelassen werden. Der Strom, der der Zelle
anliegt, entscheidet, ob und was unsere Zelle
zum Überleben oder regenerieren aufnehmen kann!
Diese elektrischen Grundeigenschaften
der Zelle wiederum, verändern sich durch unsere äusseren Gegebenheiten in Bezug auf
elektrische, elektromagnetische und magnetostatische Felder, um nur ein paar physikalische Grössen zu nennen! D. h. die Physik
regiert die Chemie in unserem Körper – wenn
wir Störungen von aussen haben, kann unser
Inneres nicht richtig arbeiten! Kein biologischer Organismus, kein Einzeller entgeht den
ungünstigen Auswirkungen der neuen technischen Frequenzen, für die die Evolution keine
Vorsehung und keinen Schutz geplant hatte.
Aufbau der Zellen, Entgiftung der Zellen, Regeneration und Reparatur, das Abbauen von
Krebszellen durch unsere Abwehrzellen, all
dies ist beeinträchtigt durch den sogenannten
Elektrosmog, der mittlerweile graphisch darstellbar ist (siehe Abbildung unten links).
Auf die Nährstoffe bezogen heisst das:
Erstens müssen individuell für den einzelnen
Menschen mit seiner individuellen Erbanlage
und seinen eigenen Risikofaktoren die richtigen Nährstoffe (Aminosäuren, Vitamine, Mineralien u. a.) in der richtigen Menge individuell
definiert und verordnet werden (ein Multivitamin-Präparat nützt unter Umständen nur zufällig und dann oft überhaupt nur in
begrenztem Masse als «Tropfen auf den heissen Stein»).
Also brauchen wir eine ausgiebige
Blutanalyse der Nährstoffmangelzustände,
des oxidativen Stresses, des metabolischen
Stresses und des entzündlichen Stresses sowie
alle kardiovaskulären Risikofaktoren und eine
Herzratenvariabilitäts-Messung – alles zur
Darstellung der Belastungen von Geist-Gehirn und Körper und zur individuellen Rezeptur-Erstellung einer auf diese Mängel
abgestimmten individuellen Nährstoffmischung wie die HCK-Mischung der Hepart AG
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in der Schweiz. Ausserdem geben Messungen
der elektromagnetischen Felder im eigenen
Wohnumfeld oder am Arbeitsplatz und im Auto
eindeutige Hinweise, wie stark eine Beeinträchtigung durch den sogenannten Elektrosmog ist.
Ein für den Körper besonders schwerwiegender
Störfaktor ist eine Verminderung der nächtlichen Regeneration in den 6 – 10 Nachtruhe-Stunden (siehe Abbildung Seite 19)!
Dazu kommt die übliche oder auch beruflich bedingte höhere Belastung beim Fahren im durch den technischen Fortschritt
hoch belasteten Innenraum der Fahrzeuge –
haben Sie einmal gezählt, wie viele Stunden
Ihres Lebens Sie im Auto verbringen? Und
auch am Arbeitsplatz, an dem wir uns zwischen 8 und 14 Stunden täglich befinden, können Elektrosmog-Belastung bestehen und
auch durch die Gabriel-Technologie verbessert werden!
Was kann die Gabriel Technologie?
Frau Dr. Jutta Frenkel: Die Möglichkeiten der
Gabriel Technologie sind vielfältig. So kann jeder mit der nachweisbar funktionierenden
Technologie quasi ein schützendes Zelt um
sich herum herstellen bei nahezu allen Belastungen des Alltags. Nur wenn wir ein Technologie-Schutzschild vor dem Elektrosmog
integrieren, können die Säulen unserer Leistungsfähigkeit, wie gesunde Ernährung, individuelle Nährstoff-Substitution, Bewegung
und reduziertes Stressverhalten, tatsächlich
wirksam die Gesundheit unterstützen. Um es
deutlich zu sagen: Ohne Gabriel-Technologie

schlechtere Nährstoffaufnahme des Körpers,
kein Schutz vor Fehlprozessen in den Zellen,
unvollständige Regeneration!
Ein modernes Lifestyle-Management mit
allen sinnvollen und guten Massnahmen ist
nicht genügend wirksam ohne Schutz vor den
Auswirkungen der elektromagnetischen Felder der heutigen technischen Entwicklung
und der 24-Stunden-Auswirkung auf unsere
biologischen Systeme. Eine individuelle Behandlungs- und Vorsorgestrategie (siehe Abbildung unten) ist für die Gesundheitserhaltung dringend nötig.
Elektrosensibel (-empfänglich) sind wir
alle! Empfinden oder wahrnehmen tut es jeder
unterschiedlich, zu unterschiedlichen Zeiten
seiner Entwicklung, abhängig von seiner Erbanlage und an unterschiedlichen Resonanzfeldern, sprich Organsystemen. Manche reagieren leider erst dann, wenn Leistungsfähigkeit
verloren ging, der Burn-out sogar organisch
wurde und die Psyche zusammengebrochen ist.
Das Motto der heutigen Prävention muss heissen: «Eine Verbeugung vor der Vorbeugung ist
nötig, um bei sich selbst tief zu untersuchen, zu
forschen und zu erkennen, was wir uns Gutes
tun müssen, um als moderner Mensch mit unseren technischen Errungenschaften in Gesundheit zu überleben!»
Das Interview führte Hans Heigl

Entwicklungsweg einer individuellen Behandlungs- und Vorsorge - Strategie
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Eine 3-köpfige Familie
▶▶Vater, Ende 50-Jährig: Erste Zeichen von
Herz-Kreislaufstörungen,
Bluthochdruck,
Leistungsminderung körperlich und geistig
in den letzten Wochen wahrgenommen, Blutdruckmedikamente griffen schlechter, Vitamine und auch Mineraltabletten konnten
trotz erhöhter Einnahme das Defizit (gemessen im Blut) nicht ausgleichen!
▶▶Mutter, Anfang 40-Jährig: Zyklusstörungen
mit heftigeren unregelmässigen Blutungen
ohne Nachweis hormoneller Dysbalance,
Schlafstörung und Entwicklung von Angstzuständen ohne Hintergrund, traute sich nicht
mehr Auto zu fahren und einkaufen zu gehen (Psychotherapie ergab keinen Handlungsbedarf und keine Diagnose, es wurden
aber gleich Psychopharmaka verschrieben);
trotz Beruhigungstabletten, Vitaminen und
homöpathischen Medikamenten keine Besserung!
▶▶Tochter, 7-Jährig: Hatte plötzlich Bettnässen
und schlafwandelte, ohne dass beim Jugendpsychologen eine Ursache oder ein
Trauma festgestellt werden konnte!
Die Messung ergab ortsübliche Belastungen
der elektromagnetischen Feldkomponenten.
Das mit der zeitgemässen Technik ausgestattete Haus lag am Hang im Bereich von sieben
Mobilfunkmasten und Radio/TV-Sendern, die
vor Kurzem neu aufgerüstet wurden. Die Nachbarn im Wohnhaus hatten ihre WLAN- und
DECT-Basisstation an der gegenüberliegenden Wandseite der Schlafzimmer von Eltern
und Kind. Die Familie selbst besass ein
DECT-Funktelefon und seit Neuestem einen
Computer mit WLAN im Elternschlafzimmer.
Die Schule des Mädchens lag neben
Bahnschienen, wobei vor Kurzem der Wechsel des Klassenzimmers zur Bahnseite stattgefunden hatte.
Nach Messung der Belastung in den
Schlafzimmern und Anwendung der Gabriel-Technologie in allen Bereichen der Wohnung – vor allem in den Schlafzimmern und
am Sicherungskasten der Wohnung sowie Anbringung der Gabriel-Technologie am Smartphone der Tochter sowie am Schulranzen und
dem Metallkästchen für Stifte – dauerte es
noch etwa drei Wochen, bis die ersten Besserungen zu verzeichnen waren.

In der Nachmessung wurde dann aber
ein weiteres wichtiges Detail festgestellt: Vor
dem Erstbesuch wurde von der Familie u. a. die
Küche gründlich aufgeräumt; bei der Zweitbegehung standen wie sonst im Alltag der Familie
üblich alle Medikamente und Vitamine direkt
neben Herd und Kühlschrank! Nach Aufklärung, dass die Felder von Herd und Kühlschrank die Wirkung der Medikamente extrem
schwächen oder gar zerstören können, insbesondere bei den homöopathischen Globuli,
wurden neben Entstörung von Herd und Kühlschrank die Medikamente weiter entfernt in der
kleinen Küche gelagert. Sechs Wochen nach der
Zweitbegehung konnte beim Vater eine Verbesserung der Blutdruckwerte festgestellt, später
die Medikamente sogar reduziert werden.
Die Angstzustände der Mutter verloren
sich mit den Wochen, ein neues Selbstbewusstsein und der Glaube an sich selbst konnte wieder gefunden werden; Medikamente
waren nicht mehr nötig.
Nach intensiver Entstörung des Kinderzimmers und Beseitigung von Batterien und
elektrischem Spielzeug in Schubladen unter
dem Bett sowie Schutzmassnahmen für die
Schule wurde das Bettnässen weniger und verschwand nach vier Monaten völlig. Durchschlafen war für die ganze Familie wieder möglich.
In Labormessung konnte gezeigt werden,
dass nun die Patienten die Vitamine und Mineralien intrazellulär aufnehmen konnten;
die Belastungsparameter sanken.

Vormessung Schlafplatz
(elektrisches Wechselfeld)

Nachmessung Schlafplatz
(elektrisches Wechselfeld)

Vormessung Arbeitsplatz
(elektrisches Wechselfeld)

Nachmessung Arbeitsplatz
(elektrisches Wechselfeld)
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Erfolgsgeschichte

Interview mit Verena Steiner
Medizinische Masseurin aus Uster

Mit Herz geheilt

ersten

Die 73-jährige Verena Steiner-Zollinger ist ausgebildete Arzthelferin
und klassische Masseurin. Seit über 20 Jahren hat sie eine eigene
ganzheitliche Massage- und Therapiepraxis in Uster, in der sie klassische Massagen, Matrix-Rhythmus-Therapie, Lymphdrainage, Reflexzonenmassage und vieles mehr anbietet. Dort heilt sie Menschen von
unterschiedlichsten Beschwerden.
Selbst hat sie allerdings auch eine sehr turbulente Krankheitsgeschichte hinter sich: Schlaganfall, schwerwiegende Herzprobleme und
Vergiftungen. Doch sie kämpfte ohne sich
übermässig zu schonen, informierte sich und
wollte es genau wissen. Glücklicherweise hat
sie die Ärztin Frau Dr. Rasch aus dem Fachkurhaus Seeblick kennengelernt. Von ihr lässt
sich Frau Steiner seit 2013 ambulant im
Fachkurhaus Seeblick behandeln. Gemeinsam haben sie es geschafft, durch die orthomolekularen Behandlungen eine Herz-OP zu
vermeiden. Heute ist Frau Steiner beschwerdefrei. Ein Gespräch mit einer sehr beeindruckenden Frau.
Als ich Frau Steiner zum Interview besuche,
treffe ich auf eine muntere und fröhliche Frau,
die entspannt auf der Liege im Fachkurhaus
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Seeblick liegt. Frau Steiner hat eine so unglaublich ausgeglichene und zufriedene Ausstrahlung, dass ich kaum glauben kann,
welche Schicksalsschläge sie schon zu bewältigen hatte. Während sie eine ihrer orthomolekularen Infusionen bekommt, erzählt sie mir
ihre sehr lange und überaus erstaunliche Geschichte:
«In meiner Familie wurden viele mit einem
Herzfehler geboren. Auch ich kam leider mit
einem Loch in der Herzscheidewand zur Welt
und eine Herzklappe funktioniert nicht richtig.
Ausserdem habe ich immer einen hohen Blutdruck, obwohl ich eigentlich nicht viel Stress
habe und mich gesund und ausgewogen ernähre. Allerdings wurde bei Untersuchen nie
etwas Auffälliges festgestellt. Die EKG‘s, die gemacht wurden, waren immer gut. Ich hatte

Mein Weg zum Wohlfühlgewicht.

Frau Steiner nach ihrer
n Diät 2012 bei der sie 16 Kilo
abgenommen hatte

Beim Alphornspielen anlässlich
ihrer 70. Geburtstagsfeier bei einem
Alp-Dankgottesdienst

aber immer das Gefühl, dass etwas mit meinem Herzen
nicht stimmte. Ich hatte immer so ein Ziehen in der Brust.
Mein Gefühl hat mich nicht getäuscht, denn 2003 hatte ich
dann einen Schlaganfall.»
Doch damit nicht genug. Einige Jahre später kam der nächste Schicksalsschlag. Da eine Gasleitung in der Nähe Ihres
Hauses undicht war, zeigten sich bei ihr einige Vergiftungserscheinungen:
«2011 bemerkte ich, dass ich stark vergesslich wurde. Aus
diesem Grund und wegen anderen Beschwerden lies ich
bei Herrn Dr. med. R. Werk aus Würzburg meinen Stuhl un-

Januar 2015

tersuchen. Dabei wurde festgestellt, dass ich eine Gasvergiftung hatte. Er verordnete mir eine Diät, bei der ich ein
halbes Jahr keine tierischen Eiweisse und kein Gluten essen
sollte. Zusätzlich bekam ich HCK®-Mikronährstoffe, wodurch ich auf die Hepart AG aufmerksam wurde. Da mein
Stoffwechsel ausser Kontrolle geraten war, wog ich zu diesem Zeitpunkt fast 78 kg. Obwohl ich nicht viel ass, nahm
ich nur noch zu. Es war ein hartes halbes Jahr, aber mit Hilfe
der Mikronährstoffe habe ich es gut überstanden. Ich habe
mich Tag für Tag besser gefühlt und das Schönste daran war,
dass nach den 6 Monaten 16 Kilo abgenommen hatte.»
Da Frau Steiner die HRV-Methode zur Messung der Herz-
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ten-Aneurysma. Das gefährliche daran ist,
dass zunächst keine Symptome oder Beschwerden auftreten. Erst wenn das Aneurysma sehr gross wird, drückt es auf umgebende
Strukturen und macht sich so bemerkbar. Es
kann zu Rückenschmerzen sowie zu Verdauungsbeschwerden kommen. Ab einem
Wand-Durchmesser von 5 cm besteht die Gefahr, dass die Aorta platzt. Dies führt zu lebensgefährlichen inneren Blutungen, welche
starke Bauchschmerzen oder einen Kreislaufschock hervorrufen können. Meist ist die Ursache ein chronischer Bluthochdruck. Denn
dann ist der Druck in den Gefässen höher als
normalerweise und besonders hoch in der
Hauptschlagader. Ab 5.5 cm wird eine Operation empfohlen, die - wie alle Operationen
-Risiken mit sich bringt.

Frau Verena Steiner (re) mit Frau Dr. Padia Rasch
(li) im Fachkurhaus Seeblick am 24.6.15

ratenvariabilität der Hepart AG sehr interessant fand und diese auch in ihrer
Massagepraxis anbieten wollte, besuchte sie
2013 eine entsprechende Schulung im
Fachkurhaus Seeblick. «Die HRV-Messungen
haben wir natürlich auch an uns selbst durchgeführt. Dabei wurde bei der Auswertung der
Messergebnisse festgestellt, dass meine Ergebnisse auf Belastungssymptome hinwiesen.
Der durchführende Arzt empfahl mir daher,
dass ich mich von einem Kardiologen untersuchen lassen sollte.»
Die Herzratenvariabilitätsmessung ist eine
sehr einfache, für den Patienten nicht belastende und sichere Methode zur Bestimmung des
individuellen Stresspegels. Die Methode misst
das zeitliche Intervall zwischen zwei Herzschlägen und ist ein wichtiger Parameter für die
Vitalität und Gesundheit des Herzens. Durch
unseren Lebensstil können wir die HRV
beeinflussen. So können sich Ernährung, Psyche,
aufgenommene Schadstoffe, Medikamente,
Stress, Sport und die Schlafqualität auf unsere
Herzratenvariabilität auswirken.
Die gestellte Diagnose war nicht sehr vielversprechend. Die Hauptschlagader (Aorta) von
Frau Steiner war mit einem Durchmesser von
4.3 cm stark erweitert – ein sogenanntes Aor-
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Aus Sicht der Schulmedizin wäre in so einem
Fall der Blutdruck mit Hilfe von Medikamenten eingestellt worden, damit sich die Gefässwand der Aorta nicht weiter ausdehnt. Es wäre
nur das Symptom behandelt worden, nicht
die Ursache. «Aber zum Glück kannte Frau
Steiner zu diesem Zeitpunkt schon Frau Dr.
Rasch. Denn der Ansatz der Hepart AG ist der
einer Ursachenbekämpfung. Zunächst wurden
Frau Steiners Blutwerte im IABC (Institut für
angewandte Biochemie) auf eventuelle Nährstoffmängel untersucht und alle Herz-Kreislauf-Risiko-Parameter analysiert. Daraufhin
wurde dann eine individuelle HCK-Nährstoffmischung erstellt, mit der die Risikofaktoren
therapiert und behoben werden konnten. »
Zusätzlich bekam Frau Steiner auch orthomolekulare Infusionen. Diese wurden zur Entgiftung und zur Gefässstärkung eingesetzt. Diese
Wirkung kann Frau Steiner bestätigen: «Meine
Gasvergiftung und Schwermetallbelastung hat
sicherlich meinen Gefässen sehr geschadet.
Durch die orthomolekularen Infusionen und
den HCK®-Mikronährstoffen, geht es mir wirklich erstaunlich gut. Innerhalb von zwei Jahren
ist mein Aneurysma (Ausweitung der Gefässwand) sogar um 1 mm kleiner geworden. Das
ist sehr bemerkenswert, da ich mich nicht immer geschont habe. Das Einzige worauf ich verzichten musste, war das Alphorn spielen. Aber
zum Glück kann ich immer noch in unserem
Jodelchor jodeln.»
«Zum Glück habe ich Frau Dr. Rasch kennengelernt. Sie ist eine unwahrscheinlich gute Ärztin
und hat mir so sehr geholfen. Sie ist ein Engel.»

«2014 war meine Aorta immer noch stabil mit
einem Durchmesser von 42 mm. Es gab keinen Grund mich operieren zu lassen. Ende
des Jahres unterzog ich mich erneut einer
Kontrolle, da ich wieder zugenommen hatte
und 72 kg wog. Die Diagnose war, dass mein
Darm viel besser geworden sei, aber noch
nicht ganz gut. Mein Arzt riet mir nochmals
zur gleichen Diät, also keine tierischen Produkte und kein Gluten. Unterstützend nahm
ich auch wieder die HCK®-Mikronährstoffe.
Dadurch verlor ich stolze 12 Kilos.»
Heute ist Vreni mit 62 kg normalgewichtig und
beschwerdefrei. Seit Beginn mit der HCK®-Therapie, hat sie beachtenswerte 18 kg abgenommen. Dank der Behandlung ist ihre Aorta stabil
und sogar um 1 mm kleiner geworden. Auch
ihr Blutdruck ist stabil und ihre Atemnot bei
Bewegungen ist wieder viel besser. «Ich kann
jetzt wieder Skifahren. Abfahrt natürlich, Langlauf ist mir zu langweilig. Es muss schon
schnell sein. Wandern und Velofahren gehe
ich auch sehr gerne mit meinem Mann und
manchmal tanzen wir auch Rock’n‘Roll.»

weglich. Anfang des Jahres habe ich meiner
Enkelin gezeigt, dass ich immer noch Spagat
kann.»
Aus kardiologischer und ganzheitlicher Sicht
hat sich der Gesundheitszustand wirklich sehr
gut entwickelt. Nun freut sich Frau Steiner auf
den Urlaub mit ihrem Mann, wo sie Wandern,
Velofahren und die Berge geniessen wollen.
Wir wünschen ihr viel Spass und eine gute Zeit.
Das Interview führte Susanna Güttler

«Ich bin ja selber
so begeistert von
dem Erfolg.»

«Ich muss immer etwas machen, sonst wird
mir langweilig. Und ich bin noch fit und be-

Verena Steiner

Komed
Regio
Thurgau

Einladung zum
2. Tag der Komplementärmedizin im Thurgau

« Zusammenarbeit von Schul- und

Komplementärmedizin bei der
Behandlung von Urogenitalbeschwerden

»

Anzeige

Freitag, 27. November 2015 · 14.00 –18.00 Uhr
Kantonsspital Frauenfeld · Vortragssaal Stock P
Anmeldung schriftlich bis Freitag, 30. Oktober 2015 erwünscht an:
Frau Andrea Wyss, Komed Regio Thurgau
thurgau@dakomed.ch · Telefon 071 414 17 46 · Fax 071 414 17 50
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Schon der Konsum von
1– 4 Zigaretten pro Tag
erhöht das Sterberisiko.

Alles Schall und Rauch?
Fatale Scheinwahrheiten
Dass Rauchen nicht gesund ist, wissen die meisten von uns. Aber
wussten Sie, dass Tabakkonsum eine der Hauptursachen für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist? Jährlich sterben daran etwa
350.000 Menschen in Deutschland. Mit rund 41 Prozent aller
Todesfälle ist dies aktuell die häufigste Todesursache.

Es gibt geradezu ernüchternde wissenschaftliche Erkenntnisse über die Auswirkungen des Rauchens auf die Herzgesundheit. Dies gilt sowohl für Männer als auch Frauen,
denn sie sind fast genauso häufig von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen.
Arteriosklerose
Bei Rauchern steigt das Risiko für Arteriosklerose. Dies ist
eine Verengung der Blutgefässe (Arterien) durch Ablagerungen, besonders im Gehirn, Beinen, Nieren und Herz.
Dadurch kommt es zu Durchblutungsstörungen, die einen
Herzinfarkt oder Schlaganfall auslösen können. Ausserdem
verengen sich bei jedem Zug an der Zigarette die Blutgefässe, der Blutdruck steigt und das Herz schlägt schneller.
Herzinfarkt
Rauchen ist eines der grössten Herzinfarktrisiken. Etwa
280.000 Menschen erleiden in Deutschland jährlich einen
Herzinfarkt, der bei einem Drittel auf das Rauchen zuruckzuführen ist. Das Herzinfarktrisiko bei Rauchern ist etwa 65
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Prozent höheres als bei Nichtrauchern. Frauen haben sogar
ein höheres Risiko als Männer. Da hilft nur eines: Aufhören!
Denn schon nach 24 Stunden Rauchstopp verringert sich
das Risiko für einen Herzinfarkt.
Schlaganfall
Weltweit sind Schlaganfälle die zweithäufigste Todesursache. Wie beim Herzinfarkt ist die Ursache eines Schlaganfalls meist ein Gefässverschluss. In Deutschland erleiden
pro Jahr zwischen 200.000 und 250.000 Menschen einen
Schlaganfall. Etwa eine Million Menschen müssen mit den
Folgen dieser Erkrankung leben.
Die internationale Studie «Interstroke» aus dem Jahr 2010
belegt, dass wir durch unseren Lebensstil unser Risiko bestimmen können. Fünf Risikofaktoren sind für ca. 80 % der
Schlaganfälle verantwortlich: Bluthochdruck, ungesunde
Ernährung, Fettleibigkeit, Bewegungsmangel und Rauchen.
Laut Studie ist Rauchen sogar der zweitwichtigste Risikofaktor für einen Schlaganfall.

Lebensstil
Es existieren noch viele
Mythen über Rauchen und sie
halten sich hartnäckig.
Betrachten wir diese genauer,
erweisen sie sich jedoch
schnell als Schall und Rauch.

1

Rauchen entspannt
Viele Raucher haben das Gefühl, dass
Zigaretten gegen Stress helfen. Schon
das tiefe Einatmen und das herzhafte Ausatmen könnte man als meditativen Vorgang beschreiben. Auch das enthaltene Nikotin wirkt
stimmungsaufhellend und beruhigend. Innerhalb von Sekunden erreicht das hochwirksame Zellgift entsprechende Schaltstellen im
Gehirn und erzeugt eine Art Wohlgefühl. Das
leider nur kurzfristig. Der Körper wird durch
regelmässiges Rauchen gestresst. Blutgefässe
verengen sich, Puls und Blutdruck steigen. Sobald die Nikotinspeicher wieder leer sind, entsteht ein erneutes Bedürfnis zu rauchen.

2

Paffen ist harmlos
Auch beim Paffen gelangen Giftstoffe
in die Lunge, nur in geringeren Mengen. Ausserdem werden Schadstoffe schon
über die Mundschleimhaut in den Blutkreislauf aufgenommen und so im ganzen Körper
verteilt. Unsere Niere filtert einen Teil der Giftstoffe aus dem Blut heraus. Diese gelangen
mit dem Urin in die Blase.
Durch Studien konnte belegt werden, dass
Rauchen ein wesentlicher Risikofaktor für die
Entstehung von Blasenkrebs ist

3

Aufhören im Alter lohnt sich nicht
Egal, wie viel und wie lange man geraucht hat. Aufhören lohnt sich in jedem Alter. Schon nach wenigen Stunden wird
der Körper besser mit Sauerstoff versorgt,
nach 24 Stunden verringert sich das Risiko
von Herzanfällen, nach zwei bis drei Tagen
kann man besser riechen und schmecken.
Nach zwei bis drei Wochen verbessern sich
Kreislaufsituation und Lungenfunktion. Im
Laufe der rauchfreien Jahre sinken die Risiken
für Schlaganfall, Lungenkrebs und andere
Krebserkrankungen. Nach 15 Jahren ist das Risiko für eine Koronare Herzkrankheit gleich
dem eines lebenslangen Nichtrauchers. Die
gesundheitlichen Vorteile eines Rauchstopps
sind in jedem Alter immens. Wenn Sie aufhören zu rauchen, verlängern Sie dadurch Ihre

Lebenserwartung um durchschnittlich zehn
Jahre und verbessern deutlich Ihre Lebensqualität, weil Sie die quälenden Symptome
von Folgeerkrankungen des Rauchens (Krebs,
etc.) vermeiden.

4

Light-Zigaretten sind gesünder
Light-Zigaretten enthalten zwar weniger Nikotin und Teer, aber das sind nur
zwei von über 4000 schädlichen Substanzen.
Raucher passen meist ihren Konsum an, rauchen mehr und inhalieren tiefer, um an ihre
Dosis Nikotin zu kommen. Dadurch nehmen
sie mehr Schadstoffe auf als beim Konsum
normaler Zigaretten. In den USA haben Forscher sogar herausgefunden, dass Light-Tabakprodukte insgesamt mehr andere
schädliche Inhaltsstoffe enthalten normale
Zigaretten.

5

Passives Rauchen ist ungefährlich
Tabakrauch ist mit Abstand der bedeutendste und gefährlichste vermeidbare Schadstoff. Nichtraucher, die sich
regelmässig in Räumen mit Zigarettenrauch
aufhalten, haben ähnliche Gesundheitsrisiken wie Raucher. Denn nur ein Viertel des
Rauches wird vom Raucher durch Inhalieren
aufgenommen. Laut Untersuchungen enthält
die Umgebungsluft eine 30 Mal höhere Konzentration an krebserregenden Substanzen
als der inhalierte Rauch. Hält man sich eine
Stunde in einem verrauchten Raum auf,
nimmt man in etwa so viele Giftstoffe auf, wie
wenn man eine Zigarette rauchen würde. So
haben Nichtraucher, die mit Rauchenden zusammenleben, ein 30 Prozent höheres Risiko,
eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erleiden.
In besonderem Masse betroffen sind Kinder,
weil diese viel häufiger atmen als Erwachsene
und dadurch vermehrt Schadstoffe aufnehmen. Kinder rauchender Eltern leiden häufiger an akuten und chronischen Atemwegserkrankungen wie Husten, Auswurf, Atemgeräuschen und Atemnot und haben häufiger
Mittelohrentzündungen als Kinder nicht rauchender Eltern. Bei Kindern, die bereits unter
Asthma leiden, führt Passivrauchen zu einer
deutlichen Verschlechterung der Krankheitssymptome. von Susanna Güttler

Quellen: www.welt.de, www.rauchfrei-info.de, Risk factors for ischaemic and intracerebral haemorrhagic stroke in 22 countries (the
INTERSTROKE study): a casecontrol study; The Lancet, Volume 376,
Issue 9735, Pages 112 - 123, doi:10.1016/S0140-6736(10)60834-3,
Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): casecontrol
study, Yusuf S et al., The Lancet 2004.
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Lebensstil

Mit Sport Herz-KreislaufErkrankungen bekämpfen
Sport ist Mord? – Eher das Gegenteil ist der Fall. Denn es besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und mangelnder Bewegung, der
auch durch zahlreiche Studien belegt wurde. Mit Sport und Bewegung kann man nicht
nur überflüssige Pfunde verlieren, sondern auch das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankung senken. Sogar nach einem Herzinfarkt oder Schlaganfall wird grösstenteils
empfohlen sich körperlich zu betätigen, was natürlich mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden sollte.
Unser Körper ist auf Bewegung ausgelegt.
Wenn unsere Muskeln regelmässig aktiviert
werden, wird unser Stoffwechsel angeregt und
er kann optimal funktionieren. Bewegen wir
uns zu wenig, kann dies viele negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben und die
Wahrscheinlichkeit für chronische Erkrankungen steigt. Dies gilt auch für das Herz, genauer
gesagt den Herzmuskel. Wird er nicht mehr
adäquat belastet, verliert er an Leistungsfähigkeit. Kommt es nun zu Belastungen, ist ein untrainiertes Herz häufig überfordert und die
Gefahr von Herzinfarkten steigt.
Auch wenn man keine Sportskanone ist,
reicht mässige Bewegung mit geringer Intensität aus, um den Blutdruck zu senken. Wichtig
ist die Regelmässigkeit. Besonders Ausdauersport hält Herz und Kreislauf in Schwung.
Schon leichter Sport hat eine gesundheitsfördernde Wirkung, da der Stoffwechsel angeregt
wird. Eine regelmässige körperliche Betätigung ist wichtig für gesunde Gefässe und damit für einen gesunden Herz-Kreislauf. Durch
eine regelmässige Bewegung wird ausserdem
die Durchblutung des Herzmuskels verbessert
und dadurch Ruhepuls und Blutdruck gesenkt.
Weiterhin hilft Sport das Körpergewicht
zu reduzieren und zu halten. Durch die
Gewichtsreduktion kann Bluthochdruck und
Diabetes, die beide häufig durch Übergewicht
hervorgerufen, reduziert werden. Fettmasse
wird ab- und Muskelmasse wird aufgebaut.
Dadurch wird langfristig der Grundumsatz er-
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höht, das heisst es werden ganz automatisch
im Ruhezustand mehr Kalorien verbrannt.
Auch Diabetes mellitus Typ II kann behandelt oder vorgebeugt werden. Die Bauchspeicheldrüse wird zu einer gleichmässigeren
Insulinausschüttung angeregt und die Zahl
und Sensibilität der Insulinrezeptoren erhöht
sich. Dadurch kann der Zucker besser vom
Blut in die Zellen eingeschleust werden.
Ausserdem werden durch den erhöhten
Energiebedarf freie Fettsäuren im Blut abgebaut und das Verhältnis von schlechtem LDLund gutem HDL-Cholesterin verbessert sich.
Dadurch kann auch der Cholesterinspiegel,
Blutzucker- und alle Blutfettwerte positiv beeinflusst werden.
Wie oft und wie lange muss ich Sport machen, um diese Effekte zu erzielen?
Beginnen können Sie mit drei Trainingseinheiten von etwa 30 Minuten pro Woche. Hierbei machen sich schon positive Effekte auf den
Blutdruck bemerkbar. Dann können Sie sich
auf 60 bis 90 Minuten sportlicher Bewegung
steigern. Am besten geeignet sind Ausdauersportarten wie Spazieren, Wandern, Schwimmen, Aquafitness, Radfahren, Walken, Nordic
Walking, Skilanglauf, Gartenarbeit,
Tanzen oder Aerobic.
Ein- oder zweimal wöchentlich sollte
noch etwas Krafttraining und Beweglichkeit
dazu kommen: z. B. mit Gymnastik, Yoga, Pilates oder Turnen. Zusätzlich ist ein moderates

Kardiovaskuläre Risikofaktoren:
Alter, Übergewicht,
Bluthochdruck, erhöhter Cholesterinspiegel, Diabetes,
Alkoholkonsum & Rauchen.

Krafttraining an Geräten oder auf der Matte
hilfreich, da mehr Muskeln auch einen höheren Kalorienverbrauch bedeuten.
Wichtig dabei ist, dass Sie Ihr Tempo
selbst wählen und sich nicht überlasten. Setzten Sie sich nicht unter Druck und achten Sie
auf die Signale Ihres Körpers. Denn was beim
Sport nicht zu kurz kommen darf, ist der Spass.

Welche Sportarten sind für mich geeignet?
Generell empfehlen sich gelenkschonende
Ausdauersportarten. Das wichtigste ist allerdings, dass Sie sich einen Sport aussuchen,
der Ihnen Spass macht und Sie nicht überanstrengt. Jeder Mensch ist anders. Probieren
Sie doch einfach aus, welcher Sport Ihnen am
meisten gefällt.

Worauf muss ich achten?
Liegen körperlichen Beschwerden vor, sollten
Sie im Vorfeld mit Ihrem Arzt sprechen oder
eine sportmedizinische Untersuchung machen lassen. Bei Übergewicht müssen mögliche Begleiterscheinungen, wie erhöhte Blutdruck-, Blutzucker- oder Cholesterinwerte, abgeklärt und eingestellt werden. Damit Sie sich
nicht überfordern, sollte auch die Trainingsintensität auf das individuelle Fitnesslevel eingestellt werden. Wichtig ist es, die Gelenke zu
schonen und eventuell mit Bandagen zu stabilisieren. Ausserdem sollte mit einer Pulsuhr
regelmässig kontrolliert werden, dass der Puls
nicht zu hoch steigt. Als Faustformel gilt: maximal 180 Schläge minus Lebensalter.

Schwimmen
Schwimmen ist sowohl im Sommer als auch
im Winter ein idealer Ausdauersport. Besonders für Menschen mit Übergewicht und Gelenkproblemen ist der Sport empfehlenswert,
denn die Auftriebskraft des Wassers entlastet
den Bewegungsapparat.
+ Positive gesundheitliche Effekte:
• Herz und Kreislauf werden in Schwung gebracht, da Schwimmen die Durchblutung
des ganzen Körpers fördert.
• Durch den hohen Widerstand des Wassers
werden auch bei leichten Bewegungen alle
grossen Muskeln und Muskelgruppen gekräftigt.
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• Wirbelsäule und Gelenke werden durch die
Auftriebskraft des Wassers entlastet.
• Schwimmen verbrennt viel Energie und
kann deshalb beim Abnehmen oder Halten
des Körpergewichts helfen.
• Beim Kraulen werden etwa 307 kcal, beim
Brustschwimmen 210 kcal und beim Rückenschwimmen 161 kcal verbrannt.
• Wasser massiert beim Schwimmen – besonders beim Rückenschwimmen – den ganzen
Körper und löst Verspannungen der Hals-,
Schulter- und Rückenmuskulatur.
• Schwimmen reduziert Stress. Besonders bei
regelmässigem Schwimmen können
Stresshormone abgebaut werden.
Achten Sie hierbei auf die richtige Schwimmtechnik. Vor allem beim Brustschwimmen
kann der Bewegungsapparat einseitig belastet
werden, wenn Sie mit erhobenem Kopf
schwimmen. So gehen Sie ins Hohlkreuz und
die Bandscheiben der Hals- und Brustwirbelsäule werden belastet. Der Kopf sollte beim
Brustschwimmen in einer Linie zur Wirbelsäule sein und nur zum Luftholen kurz auftauchen. Rückenschwimmen und Kraulen
hingegen sind gesünder für die Wirbelsäule.
Aqua-Fitness
Aqua-Fitness ist der Überbegriff von allen
Sportarten, die senkrecht im Wasser stattfinden. Von Aqua-Jogging über Aqua-Aerobic bis
hin zur Wassergymnastik. Alle können Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit verbessern.
Wie auch beim Schwimmen, ist dieser Sport
für Übergewichtige und Menschen mit Gelenk- oder Rückenbeschwerden sehr geeignet.
+ Positive gesundheitliche Effekte:
• Kondition und Muskeln werden aufgebaut.
• Durch den Wasserdruck wird unser Körper
massiert und die Durchblutung von Bindegewebe, Haut und Muskeln gefördert.
• Ausserdem wird der venöse Rückfluss des
Blutes zum Herzen gefördert.
• Da Sie sich gegen den Wasserwiederstand
bewegen, wird Ihre Ausdauer verbessert, Ihr
Herz-Kreislauf-System gestärkt und Ihre
Muskeln gekräftigt.
• Die Verletzungsgefahr ist gering, da der
Wasserwiderstand schnelle Bewegungen
verhindert. Sollten Sie stolpern oder umknicken, werden Sie vom Wasser weich aufgefangen.
Walking oder Nordic Walking
Ursprünglich wurde Nordic-Walking als Som-
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mer-Trainingsprogramm für Spitzenathleten
aus Langlauf oder Biathlon entwickelt. Nun
hat sich dieser Sport zu einer beliebten und
sehr verbreiteten Trendsportart entwickelt.
Regelmässig betrieben, bildet diese Ausdauersportart das ideale Programm zur
Gewichtsreduktion und Verbesserung der
Herz-Kreislaufleistung für alle Alters- und Gewichtsklassen. Insgesamt werden dabei 600
Muskeln bewegt, das sind 90% der gesamten
Muskulatur. Durch die gehende Bewegung,
werden im Gegensatz zum Jogging, Knie- und
Fussgelenke geschont.
Beim Nordic Walking benutzt man, anders als beim herkömmlichen Walking, spezielle Walkingstöcke. Diese verstärken die
Kräftigung der Oberkörpermuskulatur. Dadurch wird fast die Hälfte mehr an Kalorien als
beim Walking ohne Stöcke verbrannt. Schon
30 Minuten pro Trainingseinheit sind ausreichend um die Ausdauer zu trainieren.
Wandern
Auch Wandern ist eine gute Sportart für Jedermann. Je steiler der Aufstieg, desto mehr Kalorien werden dabei verbrannt. Ausserdem
entspannt die Atmosphäre in den Bergen und
wirkt sich positiv auf die Stimmung aus. Wer
nicht alleine gehen möchte, kann sich auch
einer geeigneten Wandergruppe anschliessen.
Radfahren
Dieser Sport lässt sich gut in den Alltag einbauen. Auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Arzt. Radfahren kann man
überall und fast immer. Auch sportlich Untrainierte können mit Radsport ihre Ausdauer
verbessern, Muskeln aufbauen und Fett verbrennen. Besonders für Übergewichtige ist
Radfahren geeignet, da das Gewicht vom Rad
getragen wird und die Knie weniger belastet
werden.
Tanzen
Ob jung oder alt, dick oder dünn, Tanzen kann
jeder. Je nach Stil variiert Tempo und Musik.
Die gleichmässigen Tanzbewegungen sorgen
dafür, dass das Herz nicht aus dem Takt gerät.
Bei Gelenkproblemen sollten Sie langsame
Rhythmen und sanftere Bewegungen bevorzugt werden. Je nach Vorliebe, können sie sich
den Kurs auswählen, der Ihnen am meisten
zusagt. von Susanna Güttler

Apfel-Makrönli

Lebensstil

Gesunde
Ideen für
den Herbst
Wenn die Tage wieder kürzer werden,
wächst die Lust auf herzhafte und wärmende Gerichte, kräftige Aromen und intensive Gerüche. Herbst ist auch Erntezeit.
Kosten Sie diese Jahreszeit in vollen Zügen
aus und geniessen Sie die herbstlichen
Gemüse- und Obstsorten, ob als Suppen,
deftige Aufläufe oder als süsse Leckereien.
Bei unseren Snacks und Gerichten werden
wie immer EPD® Produkte integriert. Dadurch enthalten diese einen hohen Ballaststoffanteil und viele Mikronährstoffe.
So werden Sie schneller satt und sind optimal mit Vitaminen und Mineralstoffen
versorgt. Ausserdem lassen sich die Rezepte schnell und einfach zubereiten, so
dass Sie noch genügend Zeit haben für
Herbstspaziergänge.

Bananen-Curry-Suppe

saft, 3 Tropfen Mandelaroma, 3 Tropfen Orangenaroma, 1
TL Zimt
EPD® Sojakleie, EPD® Frappé Vanille, EPD® Müesli Neutral
und geriebenen Apfel in eine Schüssel geben und gut mischen. Wasser, Süssstoff oder Stevia, Zitronensaft, Mandelund Orangenaroma dazu geben. Alles zu einem Teig
verrühren. Aus dem Teig mit Hilfe zweier Esslöffel gleichmässige Makrönli formen. Dann im vorgeheizten Backofen 40 Minuten bei 150° C backen.
Bananen-Curry-Suppe – scharf & wärmend
Rezept für 4 Portionen:
5 ML EPD® Suppe Curry, ½ ML EPD® Frappé Banane, ½ TL
Provisan® Papaya Drink light, 1 Liter heisses Wasser

Apfel-Makrönli – die süsse Versuchung
Herbst ist Apfelzeit! Nun werden die ersten Äpfel geerntet
und zu lecker Kuchen oder Kleingebäck verarbeitet. Freuen
Sie sich auf den herrlichen Duft von gebackenem Apfel und
Zimt! Die Makrönli werden mit Sojakleie gebacken, was viel
Volumen gibt und schneller und länger satt macht. So können Sie ohne Reue oder schlechtes Gewissen geniessen.
Rezept für 4 Portionen:
1,5 ML EPD® Sojakleie, 2 ML EPD® Frappé Vanille, 2 ML
EPD® Müesli Neutral, 1 frischer Apfel gerieben, ca. 2,5 dl
Wasser, 1 TL Süssstoff oder 0,5 TL Stevia, wenig Zitronen-

Mit einem Schneebesen EPD® Suppe Curry, EPD® Frappé
Banane und Provisan® Papaya Drink light in das heisse
Wasser einrühren bis es keine Klümpchen mehr hat. Nach
Belieben kann die Suppe mit Provisan® Universalstreuwürze oder Provisan® Gemüsebouillion gewürzt werden. Ebenso können Sie die Suppe auch mit Kräutern verfeinern.
TIP: Suppe To-go
Sie können die Suppe auch zum Mitnehmen vorbereiten.
Füllen Sie einfach die Suppe in eine Thermosflasche oder –
becher. So können Sie ihr Mittagsessen leicht mit ins Büro
nehmen.
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Wettbewerb
Testen Sie Ihr Wissen und gewinnen
Sie tolle Preise!
Idealerweise sollte das Verhältnis von Omega-3- zu
Omega-6-Fettsäuren welchen Wert betragen?
☐☐ LAP
2.5
☐☐ KAP
1.5
☐☐ ROP
3.5
Welches Enzym reguliert den Fettstoffwechsel?
☐☐ ILL
Lipoproteinlipase
☐☐ URT
Proteinase
☐☐ ENT
Lipolipasae
Was ist die DGE?
☐☐ RUH
Dänische Gemeinschaft der
			
Ernährungsberater
☐☐ ARB
Deutsche Gesellschaft für Ernährung
☐☐ ERK
Darm-Gesellschaft-Europa

TeilnahmeCoupon

Was sind Mitochondrien?
☐☐ ANT
Rote Blutkörperchen
☐☐ LER
Bakterien im Darm
☐☐ LUT
Kraftwerke der Zelle

Lösungswort Kreuzworträtsel Seite 31
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Lösungswort Wettbewerb

NAME
VORNAME
STRASSE, NR.

Das gibt es zu gewinnen:
1. bis 3. Preis: Warengutschein der HEPART AG im im
Wert von je CHF 100.–
4. bis 6. Preis: Warengutschein der HEPART AG im
Wert von CHF 50.–
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 24. Oktober 2015
Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.

Die SfGU gratuliert allen
Gewinnern der letzten Ausgabe

PLZ, ORT
TELEFON
E-MAIL

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 24. Oktober 2015.
Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.
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Kreuzworträtsel Sommer 2015
Lösungswort: Stoffwechsel
V. Steffen, Pfungen | M. Huser, Sennhof | I. Reisen, Regomzona | E. Hänsenberger, Bäretswil | S. Hug, Altendorf
Wettbewerb Sommer 2015
Lösungswort: Bodensee
B. Hintermeister, Adliswil | R. Schöbel, Kriens | R. Furrer,
Frenkendorf | A. Nideroest, Comano | S. Beyeler,
Birsfelden | O. Maag, Zürich | B. Deuber, Buechen |
C. Morandi Müller, Bern | L. Borel, Münsingen

Rätsel

Kreuzworträtsel
Machen Sie mit und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück:
1 von 10 Packungen Provisan® Omega-3-Fischöl Kapseln
jeweils im Wert von über CHF 55.–

Darmgesund
mit Provisan®

Erhältlich im Fachhandel.

So nehmen Sie an der Verlosung teil: Lösungswort finden, Teilnahme-Coupon auf Seite 30 ausfüllen und abschicken. Einsendeschluss
ist der 24. Oktober 2015. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.

Bitte senden Sie mir gratis folgende Unterlagen zu:
Seeblick_Programm_2015 19.11.14 15:49 Seite 1

{{
{{
{{
{{

NAME
VORNAME
STRASSE, NR.

Intensiv-Kur(s)wochen 2015

Jahresprogramm Fachkurhaus Seeblick
Broschüre EPD®-Ernährungsprogramm
HCK®-Mikronährstoff-Lexikon
HCK®-Referenzbroschüre

Der erfolgreiche Weg zu mehr Gesundheit
und nachhaltiger Vitalität.

JEDER MENSCH
IST EINZIGARTIG

usgabe

Sondera

Meine t
hei
Gesund
für mehr
Impulse Fitness und
it,
Gesundhe
nden.
Wohlbeﬁ

PLZ, ORT
www.seeblick-berlingen.ch

TELEFON

Erfolgsberichte
Mit individuellen
Mikronährstoffmischungen
den Stoffwechsel
optimieren – für mehr
Leistungsfähigkeit
und mehr
Lebensqualität!

E.-MAIL
Stiftung für Gesundheit und Umwelt

{{ Ja, ich bestelle ein Jahres-Abo
Meine Gesundheit
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Fachkurhaus Seeblick
Ihr Weg zu einem leichteren Leben beginnt hier!

esterin? Stress?

druck? Chol
Übergewicht? Diabetes? Bluthoch
Entgiften und vitalisieren Sie Ihren
Körper. In einer Intensiv-Kur(s)woche lernen Sie Übergewicht,
Bluthochdruck, zu hohes Cholesterin, Diabetes sowie Erschöpfungs- und Müdigkeitszustände in
den Griﬀ zu bekommen. Sie erzielen schon nach kurzer Zeit überzeugende Fortschritte.

Während meiner Kurwochen habe ich 5 Kilo
abgenommen!
Doris Rech:
«Meine Erwartungen waren:
Eine Gewichtsreduktion von
ca. 2–3 kg,
keine Rückenschmerzen mehr.

«Erfolglos habe ich
mich von Diät zu Diät
gehungert»

Anzeige

Dies ist die Aussage von vielen
Hilfesuchenden. Schuld am Misserfolg ist der sogenannte Jo-JoEﬀekt, das Zusammenspiel von
Verhaltensmustern und körperlichen Grundbedürfnissen. Die
daraus entstehende Negativwirkung wird unterschätzt, denn sie
erschwert die Behandlung ernährungsabhängiger Störungen. In
einer Intensiv-Kur(s)woche wird
Ihnen gezeigt, wie Sie dank der
EPD®-Ernährungstherapie diese
Probleme lösen und auch weiterhin zu Hause im Alltag Erfolge
erzielen können.

Die schlussendlich erreichten
Erfolge nach nur zwei Wochen
Kur: Mein Gewicht konnte ich
sogar um 5 kg reduzieren und
die Rückenschmerzen gehören nun der Vergangenheit an.
Dies bedeutet eine ganz neue
Lebensqualität. Endlich Kleider
zwei Größen kleiner einkaufen zu können ist eine richtige
Genugtuung für mich!

«Intelligent Abnehmen und Entgiften
ohne Hungergefühl!»
Intelligent Abnehmen und Entgiften im Seeblick heisst den Stoﬀwechsel aktivieren statt sich durch eine Diät zu quälen. Mit dem EPD®-Ernährungsprogramm
nehmen Sie in stündlichem Abstand bis zu 15 Mal am Tag kleine Mahlzeiten zu
sich. Dabei werden Blutzucker- und Insulinspiegel nivelliert und Ihr Körper entgiftet. Arbeiten Sie aktiv mit und spüren Sie ein neues Körpergefühl!

Beispiel-Mahlzeiten aus dem EPD®-Programm

Ich fühlte mich im Seeblick sehr
wohl. Es war wie eine grosse
Familie, die für einander da ist.
Vom ganzen Seeblick-Team bekam ich unglaublich viel Unterstützung. Ich ﬁnde das ganze
Konzept des EPD®-Ernährungsprogramms wirklich gut, deshalb werde ich zu Hause weitermachen.

«Spezialwochen im
Seeblick»
1 Woche im Doppelzimmer pro Person
ab CHF 998.–
statt CHF 1242.–

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

EPD® Erdbeermüesli

EPD® Cracker
Tomate-Basilikum

EPD® Tomatensuppe

Die EPD®-Mahlzeiten können jeweils individuell ganz nach Ihrem Geschmack
aus dem reichhaltigen EPD®-Programm zusammengestellt werden. Dazu trinken Sie wahlweise 1 Glas Wasser oder ungesüssten Tee.

«Meine Gesundheit» wurde Ihnen überreicht von:

Im Preis inbegriﬀen sind:
6 Übernachtungen (Sa – Fr),
Kurse und Vorträge,
komplette Verpﬂegung
(EPD®-Ernährungsprogramm)
inkl. Getränke, Benutzung
Whirlpool und Tepidarium,
Morgengymnastik, FitnessCenter Kronenhof, Betreuung.

Ich interessiere mich für eine Intensiv-Kur(s)woche
Mein Wunschtermin:
Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich Unterlagen zu:
Name
Adresse
Telefon

E-Mail

Fachkurhaus Seeblick
Wieslistrasse 34 · 8267 Berlingen am Bodensee
Telefon +41 (0)52 762 00 70
info@seeblick-berlingen.de · www.seeblick-berlingen.ch

MG 09/2015

Weg mit
überflüssigen Kilos

