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In dieser Ausgabe von «Meine Gesundheit» ist
einmal mehr viel Zündstoff enthalten. Endlich
wird auch in schulmedizinischen Kreisen das
Thema «Cholesterin» und «Cholesterinsenker» kontrovers diskutiert und es werden mit
Sicherheit in den nächsten Monaten die schulmedizinischen Leitlinien zu diesem leidigen
Thema angepasst werden müssen. Es gibt nur
ein «schlechtes» Cholesterin und das ist das
oxidierte LDL-Cholesterin, das in der normalen schulmedizinischen Praxis bisher konsequent NICHT gemessen wurde, das aber ursächlich an der Entstehung der Arteriosklerose beteiligt ist. Eine Tatsache, die wir in unseren Kursen und Weiterbildungen schon seit
mehr als 20 Jahre lehren und vertreten. Konsequenz aus diesem seit langem schon wissenschaftlich erhärteten Faktum: Nicht
Statine (Cholesterinsenker) senken das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen,
sondern fett- und wasserlösliche Antioxidantien, wie z. B. die Vitamine A, E, D, C,
B-Komplex, Spurenelemente Zink, Mangan, Selen, sekundäre Pflanzenstoffe als
Co-Faktoren, aber auch Omega-3-Fettsäuren, die das Cholesterin vor Oxidation
schützen und den Anteil an oxidiertem LDL-Cholesterin im Blut messbar senken
und so auch das Herz-Kreislauf- und Arteriosklerose-Risiko und zwar nebenwirkungsfrei! Eine Cholesterinsenkung mit Statinen hat eine ganze Reihe von Nebenwirkungen und da das LDL-Cholesterin einerseits zum Zellmembran-Aufbau
und -Reparatur eingesetzt wird und andererseits auch eine Vorstufe vieler Hormone ist, macht eine medikamentöse LDL-Cholesterinsenkung in den meisten
Fällen gar keinen Sinn. Ich bin gespannt auf die kommenden Diskussionen.
Auch in dieser Ausgabe lesen Sie noch mehr über das neue, vom IABC mitentwickelte ColonConcept (www.colonconcept.com). Der Darm, unser sog. Bauchhirn,
hat nicht nur einen Einfluss auf unsere Verdauung und Immunsystem, sondern
offenbar auch direkt auf unser Nervensystem, Psyche und Schlafqualität. Bevor
Sie also zu Antidepressiva oder Schlafmitteln greifen, wäre ein Colonscan mit anschliessender individualisierter Darmsanierung möglicherweise die ursächliche
und damit bessere Lösung des Problems. Lassen Sie sich von einem spezialisierten Arzt oder Therapeuten beraten.
Herzlichst Ihr
Andreas Hefel
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News SfGU

Moderne Mikronährstoffmedizin
am Puls der Wissenschaft
Im Dialog mit international renommierten Fachspezialisten prägt die
Stiftung für Gesundheit und Umwelt (SfGU) die Moderne Orthomolekulare
Medizin mit. Von der Entwicklung und Anwendung neuer Konzepte zur
Gesundheitsprävention profitiert die breite Bevölkerung.
Text: Jürgen Kupferschmid

Foto: SfGU

«Messen! Machen! Messen!» ist eines der Grundprinzipien
der Hepart-Gruppe. Eine präventive oder therapeutische
Verabreichung von individuell zusammengestellten Mikronährstoffen beruht somit auf einer fundierten wissenschaftlichen Analyse und geht mit regelmässigen Kontrollmessungen einher. Um den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen im Bereich der Mikronährstoffmedizin zu entsprechen, unterliegt auch das gesamte Hepart-Produktsortiment
einer kontinuierlichen Optimierung und Weiterentwicklung. Die 1989 von der Familie Walter und Margrit Hefel-Lehmann gegründete Stiftung für Gesundheit und Umwelt (SfGU) mit Sitz in Berlingen nimmt dabei eine wichtige Rolle
ein: Sie ist nicht nur die Herausgeberin des Magazins «Meine
Gesundheit», sondern bietet u. a. auch zertifizierte Weiterbildungen für Ärzte, Apotheker und Therapeuten an. Damit
leistet sie einen wertvollen Beitrag, dass Seeblick-Gäste,
Kunden und Patienten auch zuhause auf ein Netzwerk von
kompetenten Ansprechpartnern zurückgreifen können. Ihrem gesundheitlichen Nutzen verpflichtet, fördert die SfGU
auch den Dialog mit und zwischen international renommierten Wissenschaftlern und Fachspezialisten, die das hinzugewonnene Wissen in der Praxis anwenden.
Neue Konzepte – HCK-Baukastensystem
Die SfGU bündelt die weltweit in immer schnellerem Tempo
veröffentlichten medizinischen Forschungsergebnisse in
biochemischer und biophysikalischer Hinsicht. Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse bilden dann die Grundlage für
die Entwicklung neuer Konzepte, wie zum Beispiel dem erfolgreich lancierten IABC® ColonConcept. Nach dem HCKBaukastensystem lassen sich die Mikronährstoff-Rezeptu-

ren flexibel darauf abstimmen – ganz nach den individuellen
Bedürfnissen ihrer Anwender. So versteht sich die SfGU als
Mittlerin, die Wissenschaftler miteinander vernetzt, die
Kommunikation mit ihnen gestaltet und das Wissen über
den Nutzen der Modernen Orthomolekularen Medizin einer
breiten Bevölkerung zugänglich macht.
11. Internationaler Bodenseekongress der SfGU
Dementsprechend findet am Samstag, 10. September 2016, im
Lilienberg Unternehmerforum in Ermatingen bereits zum 11.
Mal der Internationale Bodenseekongress für Moderne
Orthomolekulare Medizin statt. Wie in den vergangenen Jahren wird diese SfGU-Fachveranstaltung mit bis zu 170 Ärzten,
Therapeuten und Apothekern aus dem deutschsprachigen
Raum wieder bis auf den letzten Platz besetzt sein.
Auf einem weiteren Fachkongress mit führenden Onkologen
aus Europa wird Dr. Burkhard Poeggeler (Georg August Universität Göttingen, Gutachter im European Research Consil)
am 19. November 2016 in Utrecht die neuesten Daten und
Befunde über «Die Rolle der Nährstoffe und des Darms in
der Krebstherapie» vorstellen. Dazu erklärt der wissenschaftliche Berater der SfGU: «Krebspatienten haben ein
krankheitsbedingtes Risiko für eine Mangelernährung und
sind von einer gefährlichen Unterversorgung mit essentiellen Mikronährstoffen besonders betroffen. Eine gezielte und
eng mit den behandelnden Onkologen abgestimmte personalisierte Nährstoffergänzung ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie der Betroffenen.»
Weitere Informationen: www.sfgu.ch
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Ärzte und Therapeuten von
ColonConcept überzeugt
Mit dem IABC® ColonConcept wurde im Herbst 2015 ein innovatives Darmsanierungsprogramm lanciert, das in der Fachwelt Beachtung findet. Schon
mehr als 100 kompetent geschulte Therapeut/innen wenden dieses Konzept
in der Praxis an. Eine Anwenderstudie verspricht neue wertvolle Erkenntnisse in der Behandlung und Prävention von chronischen Darmerkrankungen.
Text: Jürgen Kupferschmid

Fotos: Hepart AG

Patienten dürfen hoffen: Unter der Leitung des Instituts für
angewandte Biochemie (IABC) AG ist Wissenschaftlern aus
der Schweiz, Deutschland und den Niederlanden ein wichtiger Durchbruch in der Ursachenforschung zum breiten
Spektrum der chronischen Darmerkrankungen, unter anderem des Reizdarmsyndroms, gelungen. An einem Symposium der Stiftung für Gesundheit und Umwelt (SfGU), das am
Samstag, 4. Juni 2016, in Konstanz stattgefunden hat, präsentierte das internationale Forscherteam seine wissenschaftlichen Erkenntnisse vor 60 geladenen Ärzten und Heilpraktikern aus dem deutschsprachigen Raum. Neben dem Meilenstein in der Analysetechnik fand auch der darauf beruhende neue Ansatz in der individualisierten Darmtherapie
(IABC® ColonConcept, wir berichteten in der Frühlingsausgabe von «Meine Gesundheit») grosse Beachtung.
Alle Parameter zur Darmgesundheit
Mit modernsten Methoden ist es dem IABC in dreijähriger
Forschungsarbeit erstmals gelungen, ALLE wichtigen Parameter zur Darmgesundheit zu analysieren. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem «Parasitenterror», der als eine der
Hauptursachen für die vielen chronischen Darmerkrankungen gilt. Mit Hilfe des neu entwickelten Labortests ColonScan ist es möglich, nun auch die Darmparasiten zuverlässig zu bestimmen. «Bei herkömmlichen Methoden ist
dies nicht immer der Fall, da die Parasiten auf dem Weg ins
Labor absterben, zersetzt werden und damit nicht erkannt
werden können», erklärt Prof. Dr. med. Matthias Heiliger,
Medizinischer Direktor am Institut für angewandte Biochemie. Damit konnte das Team von Spezialisten den Nachweis
erbringen, welche schädlichen Mikroorganismen und
krankheitserregenden Merkmale das Abwehrsystem Darm
6

gefährden: «Der Körper versucht sich gegen Darmparasiten,
Bakterien, Hefen, Schimmelpilze und Viren zu verteidigen.
Die akuten, chronischen und niedrigschwelligen Entzündungen im Darm sind das Problem. Jetzt haben wir die Diagnostik dazu», sagt der Biologe, Sportwissenschaftler und
Heilpraktiker Dr. Dr. Ralf Abels aus den Niederlanden. So
weist der ColonScan auch Schadstoffe im Darm nach, die
durch bestimmte Darmbakterien verursacht werden. Fünf
schädliche Stoffe, auf die ebenfalls untersucht wird, sind Katalase, Hämolysin, Coagulase, Urease und Gelatinase. Hierbei handelt es sich um Enzyme, die von den krankmachen-

den Bakterien gebildet werden. Sie können z. B.
zu Eisenmangel, nervlichen Beeinträchtigungen oder zu Immundefiziten führen.
Belastungen durch Stress nehmen zu
Der renommierte Forscher Dr. Burkhard Poeggeler (Georg August Universität Göttingen, Gutachter im European Research Consil, Wissenschaftlicher Berater der SfGU) weist darauf hin,
dass der allgemeine Gesundheitszustand des
Menschen abhängig ist von der harmonischen
Kommunikation zwischen dem ‹Bauch-Gehirn›,
dem ‹Darm-Gehirn› und dem Zentralnervensystem. Die zunehmenden Belastungen durch Stress (metabolisch, entzündlich, oxidativ) können zu Fehlfunktionen im
Magen-Darm-Trakt führen. Am Beispiel des Reizdarmsyndroms, an dem fast 25% der Bevölkerung in den Industrienationen leiden, verdeutlicht Poeggeler die gesellschaftliche
«Brisanz des Themas».
Für eine stabile Balance im Darm
Ein Ungleichgewicht im Darm kann somit die gesamte Gesundheit des Menschen beeinträchtigen, mit zum Teil schwerwiegenden Folgen für den Betroffenen. Die Darmflora – auch
Mikrobiota oder Mikrobiom genannt – ist die Gesamtheit aller
Mikroorganismen, die den Darm besiedeln. «Dieses lebenswichtige Getümmel sorgt für eine stabile Balance im Darm»,
erklärt Andreas Scheler, Facharzt Allgemeinmedizin für Naturheilverfahren (D) am IABC. Die Mikroorganismen umgeben
sich mit einem selbst produzierten Schleim und heften sich an
die Darmwand an. «Schädliche Mikroorganismen und krankheitserregende Merkmale, die sich in diesem Biofilm befinden,
sind eine grosse Herausforderung bei der Darmregulation», so
Scheler. Stören sie das Gleichgewicht auf Dauer, lässt sich in
vielen Fällen ein direkter Zusammenhang mit häufig vorkommenden Erkrankungen nachweisen, z. B. Nahrungsmittelunverträglichkeit, Allergie, Depression, Burnout-Syndrom, Immunschwäche, chronische entzündliche Erkrankungen, Autoimmunkrankheiten und Harnwegsinfekte.
Individualisierte Darmtherapie
Vor diesem Hintergrund ist neben einer differenzierten Analytik der Darmflora auch eine Darmtherapie unerlässlich, die
das gesunde Mikrobiom wieder herstellt. Dazu sagt Andreas
Scheler: «Der Darm fordert eine individuelle Therapie, flexible therapeutische Protokolle und ein komplexes Denken.»
Auf Basis der ColonScan-Diagnostik verspricht die neue individualisierte Darmtherapie IABC® ColonConcept Patienten,
die an chronischen Darmerkrankungen leiden, eine deutliche Verbesserung ihrer Beschwerden – auch solcher, die auf

den ersten Blick gar nicht auf den Darm zurückzuführen sind
(z. B. Schlaf- und Hautprobleme, Eisenmangel). Damit sind
wesentliche Voraussetzungen geschaffen, um den Darm als
grösstes Immunsystem des Menschen dauerhaft gesund zu
halten. «Wir mussten erst den kurativen Ansatz finden, um
das Konzept auch präventivmedizinisch weiterentwickeln zu
können», so Heiliger. Ralf Abels unterstrich den Zusammenhang zwischen der neuen mikrobiologischen Darmdiagnostik und der Früherkennung eines Ungleichgewichts im Darm:
«Darmdiagnostik ist Präventivdiagnostik.»
Kollegiale Konferenzen und Veranstaltungen
Andreas Hefel, Präsident der SfGU und Geschäftsführer des
IABC, kann auf erste praktische Erfahrungen in der Anwendung des neuen Labortests ColonScan und der individualisierten Darmtherapie IABC® ColonConcept zurückgreifen.
Seit Herbst 2015 wurden 200 Stuhlproben nach der neuen
mikrobiologischen Methode untersucht. Im Rahmen einer
Anwenderstudie lassen aktuell 70 Personen ihren Darm nach
den drei Phasen des IABC® ColonConcepts (Entgiftung, Mikrobiom, Symbiose) behandeln. Hefel legt Wert darauf, dass
der Austausch mit Ärzten und Heilpraktikern zu diesem Thema weiter engagiert gefördert wird. So kündigt er regelmässig
stattfindende kollegiale Konferenzen und weitere Fachveranstaltungen der Stiftung für Gesundheit und Umwelt an.
Ausgebildete Fachtherapeuten
Betroffene profitieren von dem fachlichen Dialog rund um
das Thema Darmgesundheit: In der Schweiz und in Deutschland wurden über die SfGU bereits mehr als 100 Therapeutinnen und Therapeuten für die praktische Anwendung des
IABC® ColonConcepts kompetent geschult, z. B. in Zürich,
Ulm, Nürnberg und München.
Eine stets aktuelle Übersicht der ausgebildeten Fachtherapeuten findet sich im Internet unter www.colonconcept.com oder
kann telefonisch erfragt werden unter +41 (0)71 666 83 80.
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Dr. med. Adrian Schulte, Autor des
im Scorpio-Verlag erschienenen
Bestseller-Ratgebers «Alles Scheisse!?»
ist Facharzt für Allgemeinmedizin
und Naturheilverfahren. Er führt das
auf Darmsanierung spezialisierte
«F.X. Mayr Zentrum Bodensee» in
Überlingen (D).

«Wir kennen unseren Darm
nicht und nehmen seine Zeichen
nicht wahr»
Der Ratgeber «Alles Scheisse!? – Wenn der Darm zum Problem wird», ist
nach Erscheinen im vergangenen Mai direkt auf Platz drei der RatgeberBestseller-Liste eingestiegen. In seiner naturheilkundlichen Klinik sprach
«Meine Gesundheit» mit dem Autor Dr. Adrian Schulte.
Interview führte: Jürgen Kupferschmid

8
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Unseren Därmen geht es nicht
gut. Es ist wissenschaftlich
erwiesen, dass ein kranker Darm
ursächlich an vielen Zivilisationserkrankungen beteiligt ist.

Herr Schulte, was hat Sie motiviert, dieses Buch zum Thema
Darmgesundheit zu schreiben?
Adrian Schulte: Unseren Därmen geht es nicht gut. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass ein kranker Darm ursächlich
an vielen Zivilisationserkrankungen beteiligt ist. Trotzdem
wird er häufig vernachlässigt, weil das vorhandene Wissen
über den richtigen Umgang mit diesem mächtigen Organ
noch immer zu wenig bekannt ist.

und Gas entstehen immer erst durch bakterielle Prozesse im
Dickdarm. Unangenehme Gerüche sind böse. Blähungen und
Durchfall sind lediglich Symptome. Die ursächliche Erkrankung ist ein müder oder kranker Darm. Und wie man beobachtet hat, scheitert er dann zum Beispiel auch an der Verdauung von Nähr- und Vitalstoffen. Kann der Darm seine
Arbeit richtig erledigen, ist der Stuhlgang regelmässig, wohlgeformt und fast geruchlos.

Woran erkennt denn der Laie noch vor einer ärztlichen Diagnose, wenn der Darm seine Arbeit nicht mehr richtig
macht?
Aus der Beschaffenheit des Stuhlgangs können wir auf die
Gesundheit des Darms schliessen. Beim Geruch merkt man
am schnellsten, dass etwas nicht stimmt. Riechen sollte der
Stuhl fast nicht, denn: Erst, wenn der Darm seine Arbeit nicht
richtig macht, verwandeln Gärungs- und Fäulnisprozesse
die Ausscheidungen in eine übel riechende Masse. Gerüche

Ein gesunder Darm ist die Basis unserer Gesundheit. Über
ihn gelangen Nährstoffe, Vitamine, Mineralien und Spurenelemente ins Blut. Doch wie Sie sagen, ist die Weiterleitung der Nähr- und Vitalstoffe vielfach gestört. Warum?
Bei einem gesunden Darm ist die Darmschleimhaut dafür
verantwortlich, was in den Körper aufgenommen wird und
was im Darm bleiben muss. Ist sie geschädigt, gelangen vermehrt schädliche Stoffe ins Blut. Falsches Essverhalten und
masslose Nahrungsaufnahme führen dazu, dass im Darm
9

Im Fokus

Gärungs- und Fäulnisprozesse angekurbelt werden. Dadurch ändert sich das Milieu und es wird für Schädlinge immer leichter, sich zu vermehren. Die Weiterleitung der Nährund Vitalstoffe wird durch Viren, Bakterien oder Pilze gestört. Hinzu kommt: Keine gesunde Ernährung ohne eine
funktionierende Verdauung! Ist der Verdauungstrakt erst
einmal müde und leistungsschwach, dann kann es dazu
kommen, dass er selbst aus der hochwertigsten gesunden
Nahrung kaum mehr brauchbare Energie gewinnt.
Welche Rolle spielt dabei die Darmflora?
Eine harmlose Darmflora, also die Gesamtheit aller Mikroorganismen im Darm, ist für den Menschen als Immunsystem aktiv. In den vergangenen 70 Jahren hat sie sich allerdings stark verändert. Antibiotikaresistente Keime haben
solche ersetzt, mit denen wir über sehr lange Zeit friedlich
zusammengelebt haben. Durch die Produktion von bakteriellen Giften ist die Darmflora für den grössten Teil der Erkrankungen verantwortlich, die mit dem Darm in Verbindung gebracht werden. Prozesse im Dickdarm, die durch
bakterielle Zersetzung, Fäulnis und Vergärung hervorgerufen werden, setzen Gifte frei. Wir wissen, dass diese Gifte
Krebs produzieren. In geringen Mengen können die Fäulnisgifte aus dem Darm in der Leber ab- oder umgebaut werden. Sind die Entgiftungsmöglichkeiten allerdings erschöpft,
können die Gifte im Gewebe und in der Gefässwand folgenschwere chronische Entzündungen hervorrufen. Bei einer
gesunden Verdauung werden Gifte nur in sehr geringen
Mengen im Dickdarm produziert.
Wie lässt sich die Darmflora positiv beeinflussen?
Wenn wir massenhaft harmlose Darmkeime mit uns herumtragen, siedeln sich schädliche Keime nur schwer an. Sie
lieben das gesunde Milieu nicht und die harmlosen Darmkeime wollen ihren gewohnten Platz nicht an böse Eindringlinge abgeben. Für einen gesunden Darm muss deshalb auch die Darmflora beeinflusst und verändert werden.
Über die Art, wie, wann und was man isst, kann jeder
Mensch selbst bestimmen, welches Bakterienvolk sich
breitmachen darf. Werden über die Nahrung keine Gifte
mehr aufgenommen und im Darm keine mehr produziert,
entziehen wir unseren Darmkeimen die Nahrung.
Warum ist das richtige Essverhalten für einen gesunden
Darm so wichtig?
In den vergangenen 50 Jahren haben sich unser Essverhalten
und unsere Nahrung mehr verändert, als in den Tausenden
Jahren zuvor. Der Darm wird belastet durch industriell veränderte Nahrungsmittel oder durch den Verzehr unmässiger
Mengen einzelner Nahrungsmittel. Durch ausgiebiges Kauen, das Vermeiden von Zwischenmahlzeiten und durch klei10

nere Abendmahlzeiten wird der Darm entlastet. Er braucht
Zeit, um sich zu säubern und er braucht seine Nachtruhe, um
zu regenerieren. Es gilt also, die richtigen Lebensmittel in
den richtigen Mengen zu essen. Hierfür lässt sich aber kein
festes Schema aufstellen, weil der Verdauungstrakt eines jeden von uns aufgrund seines individuellen Zustands und seiner Leistungsfähigkeit völlig unterschiedlich ist.
Über welche Art von Ernährung freut sich denn der Darm?
Die tägliche Ernährung sollte in der Basis gesund sein. Die gesündeste und mit den meisten Studien belegte Kostform ist
die mediterrane Kost, die vor allem aus Gemüse, Obst in kleinen Mengen, Nüssen, Fisch und Olivenöl besteht. Gemüse
und Obst sind reich an Ballaststoffen, die bei der Verdauung
verhindern, dass böse Bakterien böse Gifte produzieren oder
diese aufnehmen. Mindestens ebenso wichtig sind die darin
enthaltenen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente.
Gärungsprozesse im Darm kann man vermindern, indem
man keine Unmengen Obst isst und eine eventuell vorhandene Intoleranz gegenüber Fruktose und Laktose beachtet.
Welchen Einfluss haben Flüssigkeit und Getränke auf die
Verdauung?
Ausreichend Flüssigkeit ist eine Grundvoraussetzung für eine funktionierende Verdauung. Gute Getränke sind Wasser
und ungesüsster Tee. Sie sollten zwischen den Mahlzeiten
getrunken werden. Kalte, sprudelnde Getränke machen
dem Magen das Leben schwer. Wenn der Magen krank ist,
haben die Keime eine gewisse Chance, in den Dünndarm zu
gelangen. Fruchtsäfte und Industriegetränke enthalten zu
viel Fruktose und Zucker und sollten deshalb vermieden
werden. Wer zum Beispiel täglich einen Liter von einem beliebigen Industriegetränkt trinkt, um den Durst zu löschen,
nimmt jährlich ungefähr 36 Kilo Zucker auf. Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden ebenso durch Zucker mitverursacht wie Stoffwechselerkrankungen. Zucker, der in grossen
Mengen aufgenommen wird, verändert auch die Darmflora.
Wie ist es möglich, aus eigener Kraft zu einer Ernährungsweise zurückzufinden, die einen gesunden Darm fördert?
Die Verdauung lässt sich in vielen Fällen mit einfachen Mitteln in den Griff bekommen. Läuft bei der Verdauung nicht
alles richtig, kann auch ärztliche Hilfe sowie fachmännische Untersuchung und Rat notwendig sein. Doch wenn
Menschen die Zusammenhänge zwischen dem Essverhalten, der Ernährung und der Darmgesundheit erkannt haben, dann sind viele auch zur Veränderung bereit. Im Grunde genommen kann man beinahe alles essen, was man will
– solange das richtige Mass gefunden wird. Sobald der Darm
wieder fit ist, wird er dem jeweiligen Menschen mitteilen,
was gut und was schlecht für ihn ist.

Im Fokus der
Presse: «Triumph
des Darms»
Das IABC® ColonConcept findet auch
in den Medien Beachtung. An einem
Pressegespräch stellten Andreas Scheler, Facharzt Allgemeinmedizin und
Naturheilverfahren (D) und Andreas
Hefel, Präsident der SfGU und Geschäftsführer der IABC AG das innovative Darmsanierungsprogramm
erstmals gegenüber Journalisten vor.
Text: Jürgen Kupferschmid

Foto: IABC®ColonConcept

Unter dem Titel «Triumph des Darms» berichtete Annina
Flaig in der «Thurgauer Zeitung» von einem «internationalen
Durchbruch in der Ursachenforschung zu chronischen Darmerkrankungen» und einem «neuen Ansatz in der individualisierten Darmtherapie». Sie schreibt u. a.: «Ist der Parasitenterror – wie Scheler die Ursache vieler chronischer Darmerkrankungen nennt – erkannt, kommt die Darmtherapie
zum Zuge. Diese enthält für jeden Patienten individuell zusammengestellte Mikronährstoffe, welche schlechte Keime
eliminieren und die Schleimhaut sowie die notwendigen
Mikroorganismen wieder aufbauen sollen. Die Langzeittherapie dauert mindestens sechs Monate.»
In der «Kreuzlinger Zeitung» ging Emil Keller darauf
ein, dass es mit dem neuen Labortest ColonScan nun auch
möglich sei, Darmparasiten und weitere schädliche Mikroorganismen zuverlässig zu bestimmen: «Dabei kommt modernste Labortechnik und das Fachwissen des Kreuzlinger
Komplementärmedizin-Herstellers Hepart zusammen»,
schreibt er in seinem Bericht. Mit Blick auf das IABC® ColonConcept zitiert er Andreas Scheler: «Der Unterschied zur herkömmlichen Behandlung liegt darin, dass wir dem Darm
nicht einfach Stoffe hinzugeben, sondern diesen praktisch

von Null aufbauen können.»
Von «Meilensteinen in der Behandlung von Darmerkrankungen» berichtete Natalie Osterwalder in den «Kreuzlinger Nachrichten». Über die drei Behandlungphasen des
IABC® ColonConcepts schreibt sie: «Zuerst werden die schädlichen Darmparasiten entgiftet und aus dem Darm eliminiert.
Danach wird der gebildete Biofilm zerstört. Erst in der letzten
Phase wird dann die Darmflora mit guten Keimen versorgt.
Oft wird bei der Behandlung nur auf die letzte Phase wert gelegt. Anstatt vorgängiger Entgiftung und Eliminierung der
schädlichen Parasiten werden viele Patienten von Beginn an
mit guten Keimen versorgt, welche z. B. auch in einem Joghurtgetränk, das als Probiotikum vermarktet wird, vorhanden sind´, so Andreas Hefel. Er und sein Team wissen, dass
dies die falsche Vorgehensweise ist. Führt man sofort gute
Darmbakterien ein, werden diese von den schädlichen wieder zerstört,´ erklärt Andreas Scheler.»
Der «Seeblick» in den Medien
Anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums besuchte die Journalistin
Gudrun Enders das Fachkurhaus und Ausbildungszentrum
Seeblick in Berlingen. Unter dem Titel «Kuren mit Blick auf
den Untersee» berichtete sie in der «Thurgauer Zeitung» vom
23. Juni 2016 u. a.:
«Am Buffet bedienen sich die Gäste selbst. Sie essen
spezielle Hepart-Produkte wie Suppen, Frappés oder Kekse.
Mit Vitaminen, Mineralien und anderen Vitalstoffen soll ein
Ungleichgewicht im Stoffwechsel behoben und damit Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck oder Gicht vorgebeugt
werden. `Bei uns im Kurhaus kann man den Reset-Knopf für
den Stoffwechsel drücken´, ist Ines Hefel überzeugt. Nebenbei verlieren die Klienten auch Gewicht. Ein Drittel der bis zu
1100 Gäste jährlich sind Stammgäste und kommen zur Vorbeugung, ein Drittel ist schon angeschlagen und will Medikamente reduzieren und ein Drittel ist beruflich engagiert und
will einen Burn-out abwenden.»
Die vollständigen redaktionellen Beiträge zum Nachlesen finden
Sie im Internet unter: www.colonconcept.com

11

Die personalisierte Nährstoffergänzung ist der
Königsweg zur Gesundheit
aus der Natur
Schon der erste Biomediziner Hippokrates hat erkannt,
dass unsere Lebensmittel unsere Heilmittel und unsere
Heilmittel unsere Lebensmittel sein sollten. Gesund
leben und gesund bleiben ist ohne eine gezielte Nährstoffzufuhr grundsätzlich nicht möglich und muss daher
zeitlebens sichergestellt werden. Dazu zwei Beispiele:
Text: Dr. Burkhard Poeggeler, wissenschaftlicher Beirat der Stiftung für Gesundheit und Umwelt (SfGU) Foto: Fotolia

1

Der Bedarf an Nährstoffen übertrifft im Alter deren
Zufuhr. So hat ein Mensch der über 50 Jahre alt ist in
der Regel einen um das 40fach erhöhten Bedarf an
L-Arginin, einer für die Gefässgesundheit essentiellen Aminosäure. Mit zunehmendem Alter nimmt
aber die Zufuhr stetig ab. Daher sollte zusätzlich L-Arginin
zugeführt werden und damit wird auch eine Supplementation mit B Vitaminen wie Folsäure, Vitamin B6 und Vitamin B12
sowie verschiedenen Antioxidantien zwingend notwendig.

2

Arzneimittel sind nicht nur zur Heilung von Krankheiten bestimmt, sondern sind leider oft auch gefährliche Nährstoffräuber. So steigt nach Antidiabetika der Bedarf an Folsäure um das 8fache, Cholesterinsenker erhöhen den Bedarf an Coenzym Q10
um das 40fache und Säureblocker den Bedarf an Vitamin
B12 um das 120 fache. Trotzdem sollte ein bestehender Medikationsplan durchgehalten werden und keinesfalls darf
das vom Arzt verordnete Arzneimittel abgesetzt werden. Da-

12

her haben die Betroffenen keine andere Wahl, als gezielt
nach Bedarf zu ergänzen und sollten dies auch mit dem behandelnden Arzt absprechen.
Stoffwechselstörungen dauerhaft vermeiden
Einerseits stellt das alle Gesundheitsberufe vor die grosse
Herausforderung, eine personalisierte Versorgung mit essentiellen Nährstoffen zu gewährleisten. Andererseits liegt
es in der Verantwortung eines jeden Einzelnen, seinen individuellen Nährstoffbedarf zeitlebens zu decken und eine entsprechende Nährstoffzufuhr sicherzustellen. Dabei ist der
Bedarf entscheidend und dieser unterscheidet sich stark von
Person zu Person. Nur so werden Stoffwechselstörungen dauerhaft vermieden. Viele grosse klinische Studien zeigen übereinstimmend, wie orthomolekulare Substanzen positiv in die
Stoffwechselprozesse eingreifen, die von körpereigenen Stoffen ausgehen (endogen). Damit können diese Substanzen
sowohl die Gesundheit, als auch unsere Leistungsfähigkeit
und unser Wohlbefinden bis ins hohe Alter bewahren.

Die personalisierte Nährstoffergänzung kann mit vermehrter
Bewegung und Entspannung helfen,
unsere Gesundheit zu erhalten.

Grenzen einer Reparaturmedizin
Herz und Motor der personalisierten Nährstoffergänzung
sind die medizinische Forschung und Wissenschaft. Diese
zeigen uns die Grenzen einer Reparaturmedizin auf. Die
Entstehung chronischer Erkrankungen kann durch eine vorbeugende Nährstoffergänzung verhindert oder zumindest
verzögert werden. Gerade unsere schnell alternde Gesellschaft braucht zunehmend eine gezielte Nährstoffergänzung, die den individuellen Bedarf durch Zufuhr der entsprechenden Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente
deckt und so verschleissbedingten Prozessen und chronischen Erkrankungen entgegenwirken kann. Es gilt, Stoffwechselblockaden zu verhindern, umzukehren oder zumindest zu vermindern.

und sein Wohlbefinden zeitlebens entscheidend prägen.
Anders, besser und sicher vorangehen: Die personalisierte
Nährstoffergänzung ist das breite individuelle Gesundheitsmanagement der Zukunft und kann mit vermehrter Bewegung und Entspannung helfen, unsere Gesundheit zu erhalten. Dieser komplementäre Ansatz eröffnet uns allen durch
eine konsequente Anwendung und Umsetzung ganz neue
Perspektiven.

Das breite individuelle Gesundheitsmanagement der Zukunft
Die Wissenschaft und Medizin haben sich zum Ziel gesetzt,
die Faktoren und Prozesse zu erforschen, welche die Gesundheit des Menschen und damit seine Lebensqualität
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Darmunterstützende
Gewürze und Kräuter sind:
Kurkuma (Curcumin), Ingwer,
Kamille, Fenchel, Pfefferminze,
Kümmel, Zimt, Nelken, Anis,
Süssholz, Kardamom,
Schwarzkümmel, Kreuzkümmel, Oregano, Thymian (Carvacrol, Thymol), Ananas und
Papayaenzyme und Grüntee.

Kurkuma

Darmunterstützende
Nahrungsmittel sind:
Leinsamen, Flohsamen, Shitakepilze, Hafer, Artischocken,
Topinambour, Schwarzwurzeln, Frühlingszwiebeln, Äpfel,
Okra und Algen.

Okra

Ingwer
Nelken

Shitakepilze
Topinambour,

Die Darmgesundheit steht bei
uns im Zentrum
Unser Darm bestimmt unsere Gesundheit, unsere Gefühle, unser Denken
und mit jeder Mahlzeit verändert sich unsere Darmbakterienzusammensetzung
neu. Es lohnt sich, den Darm ins Zentrum unserer Gesundheit zu stellen.
Text & Fotos: Sybille Binder, Dipl. Ernährungsberaterin FH, dipl. Vitalstofftherapeutin FEOS, GL Nhk Institut für integrative Naturheilkunde / Nhk Zentrumsleitung

Haben Sie häufig Lust nach Süssem oder einem Teller Spaghetti? Wussten Sie, dass diese Gelüste von Ihren Darmbakterien mitgesteuert werden? Die Aussage, dass wir spüren
was uns gut bekommt, stimmt leider nicht immer. Sobald
sich ein Ungleichgewicht an Bakterien im Darm angesiedelt
hat, sobald Blähungen und Entzündungen durch eine Verschiebung der Bakterien im Darm entstehen, entwickeln
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sich diese Bakterien oft ungehindert weiter und verdrängen
andere wertvolle Bakterienstämme. Durch diese Dysbiose
der Bakterien im Darm können unsere Nahrungsgelüste beeinflusst und mitgesteuert werden! Nahrungsmittel und Genussmittel, die unser Körper täglich verlangt und fordert,
bekommen unserer Darmgesundheit häufig nicht. Wenn wir
zusätzlich unter Blähungen, entzündlichen Erkrankungen

Im Fokus
Gedächtnisschwäche, Lust auf «ungeeignete» Lebensmittel.
Darmunterstützend sind:
1. Bewegung an der frischen Luft (regt die Darmtätigkeit
und die Bauchatmung an)
2. Mahlzeitenhäufigkeit: 4 bis 5 Stunden Pause zwischen
den Mahlzeiten
3. ½ Teller Gemüse/Salat, 1/3 Teller Eiweissquellen, der
Rest glutenfreie Kohlenhydratquellen (Grundsätzlich:
möglichst unverarbeitete Grundnahrungsmittel und
konstitutionell angepasst)
4. sich Zeit nehmen fürs Essen «gut gekaut ist halb verdaut»
(Parasympathikus-Aktivität)
5. Abends eher kleine und warme Mahlzeiten einnehmen
6. Thermik: Warme Mahlzeiten sind grundsätzlich leichter
verdaulich und wirken beruhigend
7. Nikotin-, Koffein- und Alkohol-Konsum senken, denn
diese führen eher zu Entzündungen
8. Umgang mit Stress: Atmung, Entspannung, soziale Kontakte, Hobby, Musik, etc.
Darmbakterien ja, aber nicht nur ...
Auch hier lohnt es sich, diese über die ausgewogene Ernährung einzunehmen, unter anderem durch angesäuerte
Milchprodukte wie Kefir, Bifidus, Sauermilch (ungezuckert),
Sauerkraut, milchsauer eingelegtes Gemüse, probiotische
Fertigpräparate. Diese sollten die Ernährung nur ergänzen,
nicht ersetzen. Auch Mikronährstoffe sind für den Aufbau
der Darmflora, sowie für das darmeigene Immunsystem von
grosser Bedeutung. Diese setzen wir zusätzlich zur Ernährung mit ein.

oder Verhaltensauffälligkeiten leiden, sollten wir den Darm
mal etwas genauer unter die Lupe nehmen!
Unser Magen-Darm-Trakt (MDT) ist bis zu 8 m lang und umfasst etwa 400 m2 Oberfläche (ca. zwei Tennisfelder). Damit
ist er die grösste Kontaktfläche zur Aussenwelt. Der MDT beheimatet über 400 Bakterienarten, vor allem der Gattung Lactobacillus und Bifidobacterium, und 100 Mio Neuronen
(Enterales Nervensystem: ENS oder «Bauchhirn»). Der gesamte MDT ist mit einer Anzahl von etwa 100 Billionen Bakterien ausgestattet, d.h. wir bestehen aus 10mal mehr Bakterien
als Zellen (1,5 bis 2 kg). Jede Mahlzeit die wir zu uns nehmen,
verändert die Bakterienzusammensetzung des Darms neu.
Symptome eines «entgleisten» Darms sind:
Völlegefühl, Unwohlsein, Bauchschmerzen, Blähungen mit /
ohne Flatulenz (übelriechender Wind), Durchfall und/oder
Verstopfung, Hautreaktionen, schmerzhafter Stuhldrang («Tenesmus»), chronische Müdigkeit, Konzentrationsschwäche,

Wann lohnt sich eine umfassende Stuhluntersuchung?
Wenn Sie seit längerem unter chronischen Verdauungsproblemen, Allergien, entzündlichen Krankheiten und/oder
chronischen Stressbelastungen leiden, lohnt es sich, den
Darm genauer unter die Lupe zu nehmen und eine umfassende Stuhluntersuchung nicht nur der Bakterienverschiebung, sondern auch unter Berücksichtigung der virulenten
Faktoren und Parasiten anzuschauen.
Wir stellen den Darm ins Zentrum
Nach einer umfassenden Untersuchung und Aufklärung der
Zusammenhänge unterstützen wir Ihre Darmgesundheit
mit: der Begleitung der persönlichen Ernährungsumstellung dem Ausleiten von Toxinen, dem Aufbau der Darmschleimhaut und des darmeigenen Immunsystems mit
Mikronährstoffen, der Unterstützung der Darmbakterien
durch Präparate, manuellen Therapien, um das darmeigene
Nervensystem (Enterisches Nervensystem) zu beruhigen
und zu stärken.
Nähere Auskünfte zur umfassenden Darmgesundheit erteilt
das Nhk Zentrum in Zürich unter Tel. +41 43 268 07 83, per
E-Mail unter zentrum@nhk.ch oder informieren Sie sich im
Internet unter: www.nhk.ch
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Erfolgsgeschichte

«Für mich zählt das Messbare –
eine seriöse
Blutanalyse lügt nicht»
Seit 15 Jahren ist Rolf Hugelshofer ein disziplinierter HCK®-Anwender.
Im Gespräch mit «Meine Gesundheit» erklärt er, warum die regelmässige
Analyse seiner persönlichen Werte für ihn entscheidend ist.
Interview führte: Susanne Güttler Foto: Seeblick/Fotolia

Wie sind Sie auf die Hepart AG und
die HCK®-Mikronährstoffe aufmerksam geworden?
Der Seeblick hatte einen Pilotversuch
bei der Bernina Nähmaschinenfabrik
AG in Steckborn gemacht. Ich war dort
als Finanzchef tätig und habe mit vielen meiner Kollegen an diesem Pilotversuch teilgenommen. Im Rahmen
dieser Studie haben wir die individualisierten HCK®-Mikronährstoffe eingenommen, wobei vorher und nachher
unsere Nährstoffversorgung im Blut
gemessen wurde. Da ich damals so beeindruckt von dem Ergebnis war, habe
ich einfach damit weitergemacht.
Haben Sie denn die ganzen 15 Jahre
die HCK®-Mikronährstoffe durchgenommen?
Ich nehme die Mischung meist sehr
diszipliniert ein, also jeden Tag zweimal. Natürlich kommt es vor, dass ich
es einmal vergesse, wenn ich geschäftlich unterwegs bin. Doch das ist sehr
selten. Ich sehe keinen Grund, warum
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ich eine Pause machen oder die Mikronährstoffe absetzen sollte, denn ich
fühle mich wirklich sehr gut. Ich
könnte zwar testen, ob ich einen Unterschied merke, aber ich möchte das
Experiment nicht eingehen. Ich denke, dass es sich dabei um Langzeiteffekte handelt und ich nicht von heute
auf morgen etwas merke.

Bereich. Nur mein Lipoprotein-Wert
ist immer noch hoch. Der will einfach
nicht runter. Im Seeblick hat man mir
aber gesagt, dass dies grösstenteils genetisch bedingt ist. Sonst haben sich
alle Werte verändert – zum Positiven.
Das sehe ich eindeutig, wenn ich meine Berichte einsehe. Das beeindruckt
mich!

Welche Veränderungen haben Sie
festgestellt?
Eigentlich habe ich keine Veränderungen gemerkt, denn ich habe mich
immer kerngesund gefühlt. Allerdings sind für mich die Blutanalysen
entscheidend. Die lügen nicht. Meine
Gefühle sind subjektiv.

Was finden Sie an den HCK®-Mikronährstoffen besonders gut?
Natürlich gibt es auch Konkurrenzprodukte, aber diese basieren nicht auf
einer seriösen Blutanalyse. Diese lügt
nicht. Ausserdem finde ich den Bericht mit der Analyseauswertung und
diese detaillierte Beschreibung sehr
wertvoll. Für mich zählt das Messbare.

Was hat sich gesundheitlich bei Ihnen verändert bzw. verbessert?
Wie gesagt, habe ich mich vorher
schon sehr gut gefühlt. Was für mich
entscheidend ist sind die Blutanalysen. Diese haben sich eigentlich alle
verbessert und sind nun im grünen

Gab es anfangs Probleme mit der Einnahme des HCK®-Granulates?
Ein wenig schon, denn ich esse zum
Frühstück viele Früchte. Das verträgt
sich leider nicht so gut mit dem Guarkernmehl des Granulates. Im Seeblick

Im spezialisierten Labor
wird Ihre Blutprobe
beurteilt und aus den
Resultaten wird Ihre massgeschneiderte Mikronährstoffmischung für Sie
zusammengestellt.

wurde mir dann erklärt, dass Guar in
Kombination mit Obst den Magen belasten kann und Durchfall begünstigt.
Nun nehme ich die Mikronährstoffe
nicht mehr am Morgen, sondern erst
um 9-10 Uhr und zum Frühstück esse
ich etwas weniger Obst. Jetzt habe ich
kaum noch Probleme.
Nehmen Sie zusätzlich noch weitere
Produkte der Hepart AG ein?
Ich nehme neben dem HCK®-Granulat
noch Omega 3 Fischöl-Kapseln.
Was tun Sie sonst noch für Ihre Gesundheit?
Ich bewege mich allgemein gerne und
mache viel Sport. Ich fahre sehr viel
mit dem Mountainbike – etwa 5000
km pro Jahr. Sonst verbringe ich noch
etwa ein bis zwei Stunden pro Tag in
meinem Garten und arbeite dort. Ich
verbringe viel Zeit an der frischen Luft.
Ich denke, das ist sehr wichtig, stärkt
es doch, ohne Zweifel, vor allem mein
Immunsystem.

Schon vor 5 Jahren wurde über den damals 63-jährigen Rolf Hugelshofer in
einer Referenzbroschüre der Hepart AG berichtet:
Seit fast 10 Jahren setzt Rolf Hugelshofer auf die gesunde und speziell für
seinen Bedarf zusammengestellte
Wirkstoffkombination der HCK®-Mikronährstoffe. «Dass es nicht komme
erst zum Knaxe, erfand der Arzt die
Prophylaxe. Doch lieber beugt der
Mensch, der Tor, sich vor der Krankheit, als ihr vor», hat einmal der
Dichter Eugen Roth (1895 bis 1976)
gesagt. Rolf Hugelshofer ist ein Gegenbeispiel für diese Weisheit, denn
er hat bewusst dem Mangel an Nährstoffen vorgebeugt und so eine Basis
geschaffen für ausgezeichnete Blutwerte. In der Folge verweist er auf ein
gesunkenes Risiko der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wichtig ist für
ihn, dass eine optimale Versorgung
mit den Wirkstoffen erfolgt. Der
pflanzliche Trägerstoff der HCK®-Mikronährstoffe, das Guarkernmehl verbindet sich mit den Vitalelementen zu

einem High-Tech-Produkt. Dieser Trägerstoff bewirkt, dass die HCK®-Mikronährstoffe über vier bis sechs Stunden kontinuierlich an den Körper abgegeben werden. Dadurch ist eine optimale Vitaminversorgung über den
ganzen Tag gewährleistet. Gegenüber
herkömmlichen Präparaten, z. B. in
Kapsel- oder Brausetablettenform,
bietet dies einen entscheidenden Vorteil. Spezialisierte Labors sind in der
Lage, anhand von Blut-, Urin-, Stuhloder Speichelproben Ihre Stoffwechselsituation zu beurteilen. Aus den
Resultaten wird eine massgeschneiderte Mikronährstoffmischung zusammengestellt.
«Experten wissen, dass die Aufnahmeeigenschaft von HCK®, der von
Obst und Gemüse am nächsten
kommt», erklärt der 63-Jährige.
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75 Tonnen

25 Jahre
später

entspricht 7.5 Traktor
Ladungen mit Äpfeln

25 Jahre vorher

25000
Frauen und Männer

Im Fachkurhaus Seeblick
nehmen 25000 Gäste in 25 Jahren
mehr als 75 Tonnen ab
Was mit einer visionären Idee begann, haben Ines und Andreas Hefel mit dem
Berlinger Fachkurhaus Seeblick zu einer Schweizer Erfolgsgeschichte entwickelt. Am Freitag, 1. Juli 2016, wurde das 25-Jahr-Jubiläum gebührend gefeiert –
u. a. mit treuen Stammgästen und den zum Teil langjährigen Mitarbeitenden.
Text: Jürgen Kupferschmid
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Fotos: Seeblick Illustration: Sandra Bächtiger

Seeblick

Mit einem «Tag der offenen Tür» begannen die Jubiläumsfeierlichkeiten im Fachkurhaus und Ausbildungszentrum
Seeblick in Berlingen. An verschiedenen Posten, die von
Mitarbeitenden kompetent betreut wurden, informierten
sich die zahlreichen Besucher aus der Region im persönlichen Gespräch. Das Programm reichte von der Degustation
von EPD-Mahlzeiten über die Messung von Körperfett, Blutdruck und Blutzucker bis hin zur Vorstellung der zahlreichen Laboranalyse-Möglichkeiten. Neben den Therapieräumen konnten auch einige Zimmer und das Tepidarium besichtigt werden. Bei einem Blick von der Terrasse haben die
Besucher auch den Blick auf den Untersee genossen. Abends
wurde das Jubiläum in der voll besetzten Unterseehalle gefeiert, mit den 25 Mitarbeitenden, ehemaligen Mitarbeitenden, der Berlinger Gemeindepräsidentin, Geschäftspartnern und treuen Stammgästen, die seit der Eröffnung am
Samstag, 4. Juli 1991, regelmässig in den «Seeblick» kommen.
Überzeugt von der Wirksamkeit einer ernährungsbasierten
Stoffwechseltherapie, haben Ines und Andreas Hefel vor 25
Jahren dieses Fachkurhaus und Ausbildungszentrum gegründet. Was mit einem kleinen Team und viel Pioniergeist
begann, hat sich zu einer beispielhaften Schweizer Erfolgsgeschichte entwickelt: Seit der Eröffnung haben dort 25´000
Gäste zusammen bereits mehr als 75 Tonnen Gewicht verloren. Dies entspricht dem 7,5-fachen Gewicht der Grossen
Glocke im Berner Münster.
Ernährungsbasierte Therapie
Das zur Kreuzlinger Hepart-Gruppe gehörende Haus arbeitet auf der Basis einer individualisierten Stoffwechsel- und
Regulationsmedizin, die die Schulmedizin sinnvoll ergänzt.
Wissenschaftlich fundierte Analysetechniken des Instituts
für angewandte Biochemie (IABC) schaffen die Grundlage
für einen Behandlungsablauf, der sich ganz an den persönlichen Bedürfnissen der Gäste und Patienten orientiert. «Standard-Diäten nach Schema F gibt es viele, doch die meisten
scheitern», erklärt Andreas Hefel, «Seeblick»-Mitgründer
und Geschäftsführer der Hepart AG. Stattdessen steht für ihn
und sein Team eine ernährungsbasierte Therapie im Vordergrund, die den Stoffwechsel aktiviert und festgestellte Defizite an Mikronährstoffen individuell ausgleicht.

Den Stoffwechsel regulieren
In den vergangenen 25 Jahren wurde dieser Ansatz vom
«Seeblick» in Theorie und Praxis wesentlich mitgeprägt: Auslöser war der Kontakt zu dem 2002 verstorbenen PD Dr. med.
habil. Hans Desaga, der als einer der ersten Schulmediziner
in Europa durch klinische Erfahrung erkannte, dass das metabolische Syndrom (Übergewicht, Bluthochdruck, erhöhte
Cholesterinwerte und Diabetes Typ II) in direktem Zusammenhang mit der Ernährung steht. Als einer der Mitbegründer der Stoffwechsel- und Regulationsmedizin fand er schon
sehr früh heraus, dass biochemische Ungleichgewichte im
Körper Krankheiten verursachen – und nicht umgekehrt.
Aus der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit
Desaga entwickelte sich die konzeptionelle Grundlage für
den seit Jahrzehnten unbestrittenen Behandlungserfolg im
«Seeblick».
Gesundheitssituation analysieren
Unter der ärztlichen Leitung von Dr. med. Padia Rasch
(Fachärztin für Allgemeinmedizin) und im Dialog mit den
langjährigen medizinischen Mitarbeitenden schaffen die
Gäste ihre persönlichen Grundlagen für den Weg in ein
leichteres Leben. Dabei spielen die beim IABC analysierten
Werte eine zentrale Rolle – von der aktuellen Gesundheitssituation beim Einritt bis zu den dokumentierten Erfolgen, die
beim Austritts-Check persönlich besprochen werden. Im
Rahmen des Ernährungsprogramms EPD nehmen die Gäste
in einem für sie optimalen Verhältnis exakt bilanzierte Mahlzeiten mit allen lebensnotwendigen Nährstoffen zu sich. Dadurch wird der Körper tiefgreifend entgiftet und der Stoffwechsel reguliert. Als Ausbildungszentrum schafft der
«Seeblick» auch die Voraussetzungen, um die biochemischen Zusammenhänge im menschlichen Körper so zu verstehen, dass die Gäste das erreichte Niveau im Alltag dauerhaft halten können.
Für Gastgeberin Ines Hefel und ihren Mann Andreas hat sich
der Sprung ins kalte Wasser mit anfangs noch visionären Zielen gelohnt: «Seit der Eröffnung haben wir täglich unsere
Erfahrungen gesammelt. Für uns sowie für unsere Mitarbeitenden und Gäste waren das bis jetzt 25 schöne, erlebnisreiche und sehr erfolgreiche Jahre.»
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Foyer Seeblick

«Ein Ambiente,
in dem jeder Gast
Energie und
Motivation findet»
Unter dem Titel «Ein Hauch von Philosophie» erschien zur
Eröffnung des «Seeblicks» in der «Thurgauer Zeitung»
eine Baureportage. Auch nach 25 Jahren sind die Aussagen
noch immer aktuell:
«Die Sprache des Architekten ist im ganzen Gebäudekomplex sehr klar. Das Entree im Erdgeschoss wirkt vorwiegend
durch die Schlichtheit, nichts stört den wunderschönen
Blick über den Untersee. Im Zentrum unter dem lichtspendenden Glasbausteindach steht eine schlichte blaue Ledergruppe. Das schöne Buffet mit der Anrichte und den dazugehörenden Tischen und Stühlen soll einladend wirken. Dieser Raum ist für die Gäste auch als Aufenthaltsraum gedacht –
Diskutieren, Philosophieren, Erfahrungen und Gedanken
austauschen. Angegliedert an den Essraum ist der Schulungsraum. Hier zeigt die Anordnung der Tische, dass im
Kurhaus unter anderem auch sehr viel Wissenswertes vorgetragen wird. Die Gästezimmer sind zweckmässig eingerichtet, ohne grosse Platzverschwendung. Grosse Beachtung
wurde dem Bett beziehungsweise den Matratzen geschenkt,
die auch im Spitalbereich verwendet werden. Gesundheit in
allen Bereichen wird den Gästen nicht nur `vorphiloso20

phiert´. Das Wort Gesundheit war auch immer ein wesentlicher Bestandteil bei sämtlichen Einrichtungsentscheiden.
Fürs Auge sind diese Details nicht immer sofort ersichtlich,
für das Wohl des Gastes jedoch um so mehr. Wir hoffen, dass
es und gelungen ist, mit dem ausgewählten Farb- und Materialkonzept ein Ambiente zu schaffen, in dem jede einzelne
Person Energie und Motivation findet. Denn nur mit einer
positiven Einstellung kann ein solches Vorhaben, wie es im
Fach- und Kurhaus Seeblick realisiert wird, gelingen.»
Bis zu 1100 Gäste – darunter immer wieder auch Prominente und Politiker aus dem In- und Ausland – empfängt Ines
Hefel jedes Jahr im «Seeblick», mehrheitlich aus der Deutschschweiz, aber auch fast aus ganz Europa, Israel, Russland,
Amerika und Asien. Der dokumentierte konstante Erfolg
beim Abnehmen und Entgiften gibt dem Konzept recht: «Wir
haben eine ziemlich grosse Stammkundschaft. Ein Drittel der
Gäste kommt regelmässig zu uns, einige sogar bis zu 3 Mal
pro Jahr», so die Mitgründerin.
Weitere Informationen: www.seeblick-berlingen.ch
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Dank EPD® an Selbstvertrauen,
Persönlichkeit und Ausstrahlung
gewonnen
Als Medical Wellness Coach verfügt Monika Stücheli über 20-jährige Erfahrung mit der Stoffwechseltherapie EPD. Im Gespräch mit «Meine Gesundheit» geht sie darauf ein, wie sie Traute Wagner und Käthi Wohlgemuth während 3 Monaten fachlich begleitet hat.
Text: Medical Wellness Coach, Monika Stücheli Illustration: Sandra Bächtiger

Wie wurden die Teilnehmenden von
Ihnen betreut?
Wir trafen uns jede Woche zum Gespräch und zur Körperfett-Messung
inkl. Gewichts-Kontrolle. Die wöchentlichen Beschwerden konnten stets
aktuell aufgefangen und die Anliegen
im Gespräch geklärt werden.
Wie beurteilen Sie den Vorher-Nachher-Unterschied?
Beide Teilnehmerinnen haben massiv
an Selbstvertrauen, Persönlichkeit und
Ausstrahlung gewonnen.

Was hat sich bei den Teilnehmenden
verändert?
• Äusserlich: Beide Frauen strahlen
in ihrer Persönlichkeit und zeigen
diese auch.
• Gesundheitlich: körperlich und
geistig aktiver, beschwerdefreier
und messbar leichter. Die Körperzusammensetzung hat sich zum
Positiven hin verändert.
• dementsprechend haben die Körper ihre Funktionen wieder aufgenommen und harmonisieren sich
stetig mehr.
• Mental: stabiler im Jetzt, nach Tagen, die eher weniger positiv sind,
richten sie sich selber wieder zielorientiert aus. Vor allem sprechen
sie über ihre Gefühle und stecken
diese nicht mehr einfach weg.
• Sonstiges: Mit Worten kann ich gar
nicht beschreiben, was sich in den
letzten Monaten alles verändert
hat. Ich packe die Chance, mit Unterstützung mein Wohlbefinden
anzustreben, mit dieser Entscheidung der Teilnehmerinnen und
dem Beginn des Projektes im Janu-

ar, veränderten sich für beide die
innere Unzufriedenheit, zu einem
Ja zu sich selbst.
Wie beurteilen Sie den Werdegang der
Klientinnen? Welche Hochs und Tiefs
gab es und wie haben Sie mit den Teilnehmerinnen die Tiefs gemeistert?
Durch die wöchentliche Begleitung
und die Gespräche im einzeln oder zu
zweit, konnte ich die auftauchenden
Beschwerdebilder oder Motivationsschwankungen auffangen. Die Teilnehmerinnen gewannen immer mehr
Selbstvertrauen und gingen motiviert
in die nächste Woche.
Welche Schwierigkeiten sind aufgetaucht?
Gewichtsstagnation oder sogar Zunahme, Darmbeschwerden, Unwohlsein, mit Ansehen müssen und sich
rechtfertigen vor Anderen, weil man
den Wein nicht mittrank oder das gewählte Cordon-bleu vom Partner nicht
mitessen wollte. Die täglichen Konflikte mit sich, wenn man für die Familie kochen muss und selber nicht mit21
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essen darf. Das Erkennen, welche
Emotionen hinter dem Essverhalten
stehen und die Verknüpfung zwischen
Verboten und sündigen.
Wie ist es Ihnen als Medical Wellness
Coach in der Phase der 3-Monate-Betreuung ergangen?
Ich als Medical Wellness Coach durfte
meine langjährig, ganzheitlich denkende Lebensphilosophie «Leben im
Einklang der Sinne» auf allen Ebenen
nutzen und dadurch die Verknüpfungen der auftauchenden Beschwerden
kompetent erklären und Lösungen
mit geben.
Wie haben Sie die drei Monate erlebt –
ist Ihnen diese Art der Begleitung
leicht oder eher schwer gefallen? Was
war die grösste Herausforderung?
Die Zeit war für mich sehr bereichernd,
weil zwei ganz tolle Frauen den Mut
hatten, diese Chance, sich neu kennen
zu lernen, wahrgenommen haben.
Was war mit der EPD®-Stoffwechseltherapie anders/besonders im Vergleich zu anderen Diätprogrammen,
die Sie kennen?
EPD ist ein grossartiges Werkzeug, sowohl zur Gewichtsreduktion, wie zur
Energiegewinnung. Mit meiner 20 jährigen EPD Erfahrung als Medical Wellness Coach, durfte ich einmal mehr
die Erfahrung machen, dass die Beratung und persönliche Begleitung ein
wichtiger Teil ist, um einen nachhaltigen Erfolg verzeichnen zu können.

Nur so können die Ursachen angegangen und verändert werden. Diäten sehe ich eher als kurzzeitigen Erfolg, um
sich selber etwas vorzugaukeln und
das stetige Suchen nach neuen Wundermitteln, die den Erfolg bringen sollen. Das Thema Ungleichgewicht in
sich, ist damit nicht gelöst. Mit der
Durchführung der EPD Stoffwechseltherapie speichern die Sinne ganz
schnell das Gefühl von Energiegewinnung und bei anschliessenden täglichen Entlastungstagen schaltet das
System wieder auf Aktivierung um. Im
Gegensatz zu Diäten, wo Energieverlust und Notstand im Programm gespeichert sind.

Jetzt zählen wir den Monat August und
die beiden Kandidatinnen sind in ihrem Alltag angekommen. Ferien, grillen, treffen mit Freunden und Familien,
Geburtstagsfeiern und weitere soziale
Verbindungen haben stattgefunden.
Wie nachhaltig das Projekt ist, zeigen
die Resultate. Beide konnten ihr Gewicht weiter reduzieren.

Mein Sport

Würden Sie die Art der Betreuung an
Ihre anderen Klienten weiterempfehlen bzw. auch durchführen?
Seit 22 Jahren arbeite ich genauso und
dies entspricht meiner Lebensphilosophie. Betreuung den Bedürfnissen
meines Gegenübers anpassen. Manchmal benötigt es mehr Zeit und engmaschige Begleitung. Die wunderbaren
Möglichkeiten der uns zur Verfügung
stehenden Messmöglichkeiten, wie z. B.
die DNA-Gen-Analyse, HRV (Herzvariabilität), Körperfitness- oder Mikronährstoffanalysen, unterstützen uns,
den Nutzen für den Klienten noch effizienter aufzuzeigen.
Resümee: Start 9. Januar 2016
Abschluss-Bericht nach 3 Monaten mit
Resultat: minus 27.6 kg Körpergewicht
und 22.1 kg Körperfett.

Tolle Aktion: Drei Monate
Gewichtsreduktion mit EPD®
Durch Körperfettmessung, Gentest (DNA Weight Code),
Speichelprobe und Herzratenvariabilitätsmessung (HRV)
wurde ihr persönlicher Stoffwechseltyp eruiert. Ihr Therapeut stellte dann auf die Ergebnisse ausgerichtet einen individuellen Ernährungs- und Bewegungsplan zur Gewichtsreduktion und Stoffwechseloptimierung zusammen. Der
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Therapeut begleitete die Teilnehmer über die drei Monate auf
Ihrem Weg zu mehr Gesundheit, Lebensqualität und einer
langfristigen Anpassung Lebensstils. Die ersten Teilnehmerinnen, Frau Traute Wagner und Frau Käthi Wohlgemut, haben
vor kurzem die Aktion beendet und sind nun wie ausgewechselt. Fit und strahlend erzählen sie uns von ihren Erfolgen. →

Beginn
Kleidergrösse: 48
Gewicht: 91.8 kg
BMI: 32.5 (Adipositas Grad I)
Körperfett: 39.1 kg
Fettfreie Masse: 52.7 kg
Fettanteil: 42.6 %

Beginn
Mein Erfolg heute

Traute Wagner
62 Jahre
3 Monate inkl. einer Woche
Aufenthalt im Seeblick
Grund der Anwendung:
Gewichtsreduzierung

3 Monate später
Kleidergrösse: 46
Gewicht: 76.8 kg
BMI: 27.2 (Adipositas Grad I)
Körperfett: 28.2 kg
Fettfreie Masse: 48.6 kg
Fettanteil: 36.8 %

25.9

BMI heute:
Übergewicht

1.68m
40–42
Kleidergrösse

73.1 kg
aktuelles Gewicht heute

-18.7 kg
davon 14.8 kg
Körperfett

Interview mit Traute Wagner
Wie war der Verlauf Ihrer EPD-Stoffwechseltherapie?
Der Beginn, der Startschuss im Kurhaus war eigentlich problemlos, nur
war ich in den ersten drei Tagen in der
EPD®-Stoffwechseltherapie sehr müde,
dann ging es mit meiner Energie aber
stetig aufwärts. Ich war Leistungsfähig
und voller Tatendrang und ich habe in
diesen Wochen sehr gut abgenommen.
Was aufgetreten ist: Mein Darm hat
sehr stark auf die Ernährungsumstel-

lung reagierte. Es stellte sich heraus,
dass mein Darm eine Sanierung benötigte.war. Hierbei hat mich Frau Stücheli sehr gut unterstützt, sodass ich
heute keine Probleme mehr mit dem
Darm habe.
Was wollten Sie mit der EPD-Stoffwechseltherapie erreichen?
Ich wollte mein Gewicht reduzieren
und meine Gesundheit verbessern.
Mir fehlte einfach der Kick und die Dis-

ziplin, etwas zu unternehmen und
wenn ich etwas unternommen habe,
bin ich bald wieder in meine alten Verhaltensmuster zurückgefallen.
Hatten Sie ein begleitendes Sportprogramm? Was haben Sie gemacht?
Ich habe zuhause begonnen, mich
mehr zu bewegen. Zusätzlich gehe ich
nun einmal die Woche walken und
dreimal im Monat wandern und ich
probierte es mit Tai Chi Stunden, um
23
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damit mein Gleichgewicht zu trainieren. Zuhause bewege ich mich regelmässig auf meinem Trampolin, was
mir sehr gut bekommt.
Hatten Sie noch weitere Beschwerden,
die sich während der Stoffwechseltherapie verbessert haben?
Ich litt an starken Wassereinlagerungen,
diese haben sich so reduziert, dass ich
seit drei Wochen fast nichts mehr davon
spüre. Meine Verdauung hat sich reguliert und ist sensibler geworden. Ich
merke sehr rasch, wenn ich etwas gegessen habe, dass mir nicht bekommt oder
ich bemerke viel eher, wann ich genug
gegessen habe und muss meinen Teller
nicht immer leer essen.
Wie sind Sie mit den EPD-Produkten
zurechtgekommen?
Ich bin wirklich gut damit zurechtgekommen, egal ob beim Wandern, in
Gesellschaft oder zuhause. Die Produkte haben mir alle gut geschmeckt.
Ich habe angefangen meine Saucen
mit EPD-Suppen anzurichten, denn
ich liebe Saucen, was für meine Linie
leider nicht optimal war. Nun freue ich
mich, dass ich eine gesunde Alternative gefunden habe – es schmeckt super
und tut mir auch noch gut!

Wollen Sie auch in Zukunft EPD-Produkte in Ihren Speiseplan integrieren?
Die EPD-Produkte integriere ich auch
weiterhin in meinen Ernährungsplan .
Dabei ist mir neben EPD auch meine
Auswertung zum DNA Weight Code
«Abnehmen auf Basis der Gene» inkl.
der individuellen Lebensmittelisten
sehr hilfreich. Das Ergebnis zeigte,
dass die vorherigen Ratschläge, was
ich alles essen darf und was nicht, alle
falsch waren. Ich orientiere mich gerne
an meinen Lebensmittellisten nach
der DNA-Analyse. Bei der Planung
meiner Menüpläne sind mir diese Hinweise eine sehr grosse Hilfe.

Beginn

Resümee:

Frau Stücheli betreute mich in
allen sich zeigenden Veränderungen
körperlicher wie auch moralischer
Natur auf sehr einfühlsame und
professionelle Weise. Ich bin sehr
froh über diese Begleitung im
Zeitraum von drei Monaten, da ich
unter anderem gelernt habe,
Lösungen für meine Ernährungsgewohnheiten zu finden. Ich bin
glücklich, dass ich in dieser Zeit so
viel erreicht habe, und dass ich
mein Gewicht ohne Mühe halten kann!

Interview mit Käthi Wohlgemuth
Wie war der Verlauf Ihrer EPD-Stoffwechseltherapie?
Am Anfang im Kurhaus habe ich sehr
langsam abgenommen, was meine Motivation ein wenig sinken liess. In solchen Momenten habe ich erkannt, wie
wichtig die Begleitung und die Beratungsgespräche mit meiner Therapeutin Frau Monika Stücheli waren. Sie erklärte mir die Abläufe der Stoffwechselprozesse im Körper in der Zeit der
EPD-Stoffwechseltherapie, und dass
diese Prozesse bei jeder Person unterschiedlich sind und daher nicht jeder
gleich schnell abnehmen kann. Jetzt
konnte ich die Zusammenhänge besser
verstehen und das beruhigte mich sehr
und ich konnte mich entspannen.
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Was wollten Sie mit der EPD-Stoffwechseltherapie erreichen?
Mein Gewicht reduzieren. Mich belastete das Thema Übergewicht immer wieder und ich konnte keine wirklich dauerhafte Lösung für mich finden. Ich habe
einiges an Diäten ausprobiert, was auch
kurzfristig funktionierte, aber auf lange
Sicht konnte ich damit mein Gewichtsproblem nicht in den Griff bekommen.
Hatten Sie ein begleitendes Sportprogramm?
Ja natürlich, zuhause habe ich begonnen mich mehr zu bewegen z. B. mit
dem Fahrrad längere und anspruchsvollere Strecken zu fahren und mit anspruchsvoll, meine ich steilere Strecken

bergauf zu fahren, ohne einmal vom
Velo abzusteigen. Mein Gewebe ist dadurch straffer geworden, meine Muskelmasse baut sich langsam wieder auf
und mein Körper konnte die Fettverbrennung noch besser aktivieren.
Hatten Sie noch weitere Beschwerden,
die sich während der Stoffwechseldiät
verbessert haben?
Vorher hatte ich starke Schmerzen in
meinen Gelenken. Diese haben sich
jetzt sehr verbessert und ich kann wieder besser gehen und Treppen steigen.
Für mich hat Anfangs Jahr immer meine aktive Teilnahme an der Fasnacht
sowie die Skiferien höchste Prioriät! Ich
möchte sagen, dass ich vor einem Jahr

1.64m

Beginn
Kleidergrösse: 46
Gewicht: 100 kg
BMI: 37.2 (Adipositas Grad II)
Körperfett: 45.5 kg
Fettfreie Masse: 54.5 kg
Fettanteil: 45.5 %

Mein Erfolg heute

Käthi Wohlgemuth
48 Jahre
3 Monate inkl. einer Woche
Aufenthalt im Seeblick
Grund der Anwendung:
Gewichtsreduzierung

3 Monate später
Kleidergrösse: 44
Gewicht: 87.4 kg
BMI: 32.5 (Adipositas Grad II)
Körperfett: 33.9 kg
Fettfreie Masse: 53.5 kg
Fettanteil: 38.8%

31.2

BMI heute:
Adipositas Grad I
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Kleidergrösse

84.3 kg
aktuelles Gewicht heute

-15.7 kg
davon 23.4 kg
Körperfett

mit grossen Schmerzen in den Knien
auf der Piste gestanden bin, was jetzt
nicht mehr der Fall war. Ich hatte mehr
Ausdauer und ich konnte in den Skiferien und während dem Arbeitseinsatz an
der Fasnacht die EPD-Stoffwechseltherapie problemlos umsetzen! Ausserdem hatte ich verhärtete Stellen an den
Oberschenkeln, die sich nun mehr und
mehr lösen. Jetzt fühle ich mich viel vitaler, habe mehr Energie und noch dazu
ein tolles Selbstbewusstsein.
Wollen Sie auch in Zukunft EPD-Produkte in Ihren Speiseplan integrieren?
Haben Sie ein Ziel?
Ich mache auf jeden Fall noch weiter.
Im Moment habe ich zwar kein festes

Ziel, aber ich werde den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit Frau Stücheli
weitergehen. EPD bleibt weiterhin ein
Bestandteil in meinen Ernährungsplan, weil es so einfach und flexibel einund umsetzbar ist.
Resümee:

Ich fühle mich gestärkt, körperlich,
wie in meiner Persönlichkeit und
ich freue mich sehr darüber. Ich
kann sagen, dass Frau Stücheli mich
wirklich kompetent, menschlich wie
auch fachlich über diese Zeit betreut
hat. Für mich stimmt es!
Die ausführlichen Interviews finden Sie
unter: www.m-stuecheli.ch
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Wissenschaftliche Studien
belegen eine positive Wirkung
von Bewegung auf die kognitive
Leistungsfähigkeit.

Auf alternativen Wegen
zu mehr Gesundheit und
Leistungsfähigkeit
Text: Dr. Diana Henz, Institut für Sportwissenschaft, Johannes Gutenberg-Universität Mainz (D) Bild: Fotolia

Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Stress und Umweltbelastungen
stellen in der heutigen Zeit eine grosse Herausforderung an den menschlichen Organismus dar. Die alltäglichen Belastungen führen dabei häufig zu
einer Dysbalance in der Mikronährstoffversorgung des Körpers.
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Neben einer medikamentösen Therapie gibt es eine Reihe
von alternativen und weitgehend nebenwirkungsfreien Methoden, um die Gesundheit und Leistungsfähigkeit im Alltag
zu stärken und zu erhalten. Dr. Diana Henz erforscht am Institut für Sportwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz die Wirkung von Sport und alternativen Therapieansätzen auf die körperliche und psychische Gesundheit. Die Kognitions- und Neurowissenschaftlerin untersucht bevorzugt mittels Erfassung der elektrischen Gehirnaktivität über das Elektroenzephalogramm (EEG) unter
kontrollierten Laborbedingungen alternative Therapien auf
ihre Wirksamkeit.

Qigong verhilft
zu Entspannung
im Alltag

Qigong verhilft zu Entspannung im Alltag
In mehreren Studien wurde nachgewiesen, dass Qigong eine
präventive Wirkung bei stressbedingten Erkrankungen, depressiven Symptomen und Angststörungen hat. Qigong fördert dabei eine Zunahme der Alpha-Aktivität, die ein Indikator für Entspannung und Wohlbefinden ist.
Bessere Konzentrationsfähigkeit durch Bewegung
Wissenschaftliche Studien belegen eine positive Wirkung
von Bewegung auf die kognitive Leistungsfähigkeit. Dies
kann beispielsweise bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen
genutzt werden. In einer aktuellen Studie wurde eine konzentrationsfördernde Wirkung von dynamischem Sitzen auf
beweglichen Stühlen nachgewiesen. Neurophysiologische
Korrelate für eine verbesserte Konzentrationsfähigkeit belegen dies anhand einer stärkeren Beta-Aktivierung im Gehirn,
die während der Lösung von Konzentrationstests während
des Sitzens auftritt (Abb. 1). Die Beta-Aktivität ist ein Indikator
für eine erhöhte Konzentrationsbereitschaft. Die konzentrationsfördernde Wirkung von bewegtem Sitzen konnte bei
ADHS-Patienten erfolgreich zum Einsatz gebracht werden.

Wirkung elektromagnetischer Strahlungsbelastung auf die
Gehirnaktivität
Zwei aktuelle Studien belegen einen systematischen Einfluss von elektromagnetischer Strahlung auf die Gehirnaktivität. Bereits ein 20-minütiges Handytelefonat kann die Gehirnaktivität sowie die Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen (Abb. 2).

Abb. 2. Durch Mobilfunkstrahlung wird die natürliche Gehirnaktivität gestört. Bereits
ein 20-minütiges Handytelefonat stört den Alpha-Rhythmus des Gehirns und die Konzentrationsfähigkeit (rot = hohe Alpha-Aktivität, blau = niedrige Alpha-Aktivität).

Abb. 1. Bessere Konzentrationsleistungen bei bewegtem Sitzen. durch eine stärkere
Beta-Aktivierung des Gehirns (rot = hohe Beta-Aktivität, hohe Konzentrationsbereitschaft; blau = niedrige Beta-Aktivität, niedrige Konzentrationsbereitschaft).

In laufenden und zukünftigen Studien wird untersucht, wie
durch verschiedene Interventionsansätze (z. B. elektromagnetische Entstörungsmassnahmen, Mikronährstoffversorgung) die natürliche Gehirnaktivität erhalten und gestärkt
werden kann.
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Auf die individuelle Eisendosis
kommt es an
Das Molekül Hepcidin reguliert im Darm, wie viel Eisen in den Körper gelangt. Bei zu hoher Dosierung und zu häufiger Einnahme z. B. von Tabletten
kann der Körper das Eisen nicht immer in den benötigten Mengen aufnehmen. Nebenwirkungen und eine reduzierte Wirksamkeit können die Folge
sein. Durch eine dem individuellen Bedarf angepasste Mikronährstoffmischung lassen sich Überdosierungen von vornherein vermeiden.
Text: Jürgen Kupferschmid

Eisen spielt eine sehr wichtige Rolle im menschlichen Körper. Das Spurenelement ist essenziell für die Bildung der roten Blutkörperchen und damit für den lebensnotwendigen
Sauerstofftransport. Eisen stärkt die Abwehrkräfte, macht
den Menschen leistungsfähig und fördert die Konzentration.
Da der Körper es nicht selbst produzieren kann, muss es zugeführt werden – idealerweise mit einer gezielten Nährstoffversorgung, die nach einer Laboranalyse auf den individuellen Nährstoffbedarf abgestimmt ist.
Bedarf an Eisen nicht gedeckt
Eisenmangel zählt zu den am häufigsten auftretenden ernährungsbedingten Mangelerscheinungen der westlichen
Welt. Hauptbetroffene sind Frauen. Dazu erklärt Susanna
Güttler, Ernährungswissenschaftlerin bei der Hepart AG:
«Besonders häufig tritt ein Eisenmangel bei Frauen zwischen
der Pubertät und der Menopause ein, da sie über die monatliche Blutung Eisen verlieren.» Das SRF-Gesundheitsmagazin «Puls» berichtet, dass ungefähr 20 Prozent der Schweizer
Frauen unter tiefen Eisenwerten leiden. Die Bundesärztekammer in Deutschland weist auf Untersuchungen hin, wonach die Hälfte aller Frauen von Eisenmangel betroffen ist.
Laut der Nationalen Verzehrstudie II des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft in Berlin nehmen
mehr als 75 Prozent aller Frauen bis zum Alter von 50 Jahren
zu wenig Eisen zu sich.
Zu wenig verwertbares Eisen aufnehmen
Eisen tierischer Herkunft (zweiwertiges Eisen) kann direkt aufgenommen werden. Eisen in pflanzlichen Lebensmitteln (dreiwertiges Eisen) muss im Darm erst mit Hilfe von Vitamin C oder
28

Zitronensäure zu zweiwertigem Eisen umgewandelt werden,
bevor es vom Körper aufgenommen werden kann. Generell haben Schwangere und stillende Frauen sowie Kinder in den
Wachstumsphasen einen erhöhten Eisenbedarf. Auch unter
Sportlern ist Eisenmangel gefürchtet, da er mitunter einen
starken Leistungsabfall zur Folge hat. Er kann auch eine Reihe
von weiteren erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität im Alltag nach sich ziehen, z. B. Tagesmüdigkeit, Frieren,
Blässe oder eine beschleunigte Atmung. Nach Aussagen der
Stiftung für Gesundeit und Umwelt (SfGU) können Eisenmangel, zu wenig Vitamin D oder eine Unterversorgung mit anderen essentiellen Nährstoffen (Vitamin B12, Magnesium) sich
ungünstig auf physiologische Körperfunktionen auswirken
und damit die Gesundheit insgesamt beeinträchtigen.
Wenn weniger tatsächlich mehr ist
Forschende der ETH Zürich machen in einer Studie darauf aufmerksam, dass der Körper Eisen nur in bestimmten Mengen
aufnehmen kann. Ein kleines Molekül namens Hepcidin reguliert im Darm, wie viel Eisen aus dem Nahrungsbrei in den Körper gelangt. Im Rahmen einer herkömmlichen Supplementierung mit Tabletten haben die Wissenschaftler aufgezeigt, dass
Hepcidin die Aufnahme von Eisen im Darm stärker als bisher
angenommen hemmt oder blockiert – selbst 24 Stunden nach
der letzten Gabe. Dies führt dazu, dass der Körper Eisen, das ihm
im 24-Stunden-Rhythmus oder mehrmals täglich zugeführt
wird, nicht immer in den benötigten Mengen aufnehmen kann.
Milde, aber störende Nebenwirkungen wie Magen-Darm-Beschwerden sind abhängig von der Dosierung der Eisentabletten.
Je höher die Eisendosis ist, umso grösser sind die Beschwerden.
Dies legt die Vermutung nahe, dass mit einer Tablettendosis,

die nur jeden zweiten Tag verabreicht wird, möglicherweise ein besseres medizinisches Ergebnis erzielt werden kann, bei verringerten Nebenwirkungen. Nach weiteren Studien wollen die ETH-Forscher um Dr. Diego
Moretti, Oberassistent bei Professor Michael B. Zimmermann, diese Aussagen weiter erhärten.
Gezielte Nährstoffversorgung vermeidet Überdosierungen
Die SfGU empfiehlt grundsätzlich eine individuelle medizinische Abklärung und Kontrolle über Laboranalysen,
um allfällige Defizite mittels Blut-, Urin- und Speichelproben exakt zu erfassen. Wichtig dabei ist, dass das Speicherprotein Ferritin im Serum bestimmt wird. Dieser
Wert korreliert mit dem Eisenvorrat im Körper. Das Eisen
im Blut hingegen unterliegt Schwankungen. Auf Grund
der gemessenen Laborergebnisse und weiterer Faktoren
wie Alter, Körpergewicht, mögliche Medikamente, usw.
lässt sich auf der Basis von vielen Einzelsubstanzen eine
dem tatsächlichen Bedarf angepasste Mikronährstoffmischung herstellen, die über eine gezielte Nährstoffversorgung mit Eisen hinausgeht, denn: Auch Kupfer und die
Vitamine A, B2, B12 und C sind für den Stoffwechsel von

MIT POWERHAIR
ZU SCHÖNEM HAAR
UND MEHR
®

Das Unternehmen POWERHAIR
revolutioniert mit seinem gleichnamigen Produkt den Markt der
Haarpflege. Das einmalige Haarpflegeprodukt hebt sich in seiner
Zusammensetzung dabei ebenso
von herkömmlichen Produkten in
diesem Sektor ab, wie in seiner
Anwendung und den überzeugenden Testergebnissen der letzten
6 Jahre.

Eisen notwendig. Über- und Unterdosierungen werden auf
diese Weise von vornherein vermieden.
Wer unter Eisenmangel leidet, sollte auch darauf achten,
den Konsum von Milch, Calcium, bestimmten Pflanzenfasern, Kaffee und schwarzem Tee zu reduzieren, da diese
Lebensmittel die Aufnahme hemmen. Eine Vielzahl von
Lebensmitteln enthält Eisen und wird von Ernährungsberatern zum Verzehr empfohlen, z. B. Innereien (insbesondere Leber), Fleisch, Hülsenfrüchte (insbesondere Bohnen
und Erbsen), Nüsse, Samen, Vollkornprodukte (Haferflocken), dunkle Melasse und grünes Blattgemüse. Ernährungsberater empfehlen eine möglichst eisenreiche, aber
trotzdem ausgewogene Kost. Durch eine geschickte Auswahl und Kombination von Lebensmitteln ist dies machbar –
in der Regel aber nur bis zu einem gewissen Grad. Häufig
wird zusätzliches Eisen durch eine gezielte Supplementierung mit Mikronährstoffen benötigt, um den individuellen
Bedarf zu decken.

• Regt das Haarwachstum an
und versorgt gleichzeitig den
gesamten Organismus mit
notwendigen Mineralien,
Vitaminen und Nährstoffen

Unterstütztes Haarwachstum durch
individuell zusammengestellte
Mikronährstoffmischung.

®

Anzeige

DAS BESONDERE
AN POWERHAIR ®
Hätten Sie gewusst, dass man ein
Haarpflegeprodukt ergänzend zur
Nahrung einnehmen kann? Mit
POWERHAIR® tun Sie genau das,
denn es handelt sich hierbei nicht
um ein herkömmliches Haarpflegeprodukt, welches das Haar und
die Kopfhaut von aussen pflegt,
revitalisiert oder das Haarwachstum anregt.

POWERHAIR® besteht aus einer
auf den jeweiligen Menschen
angepassten und individuell zusammengestellten Mikronährstoffmischung, welche das persönliche Haarwachstum unterstützt
und revitalisiert. Hierfür werden
bei der Bestellung alle persönlichen und relevanten Daten abgefragt, damit Ihr POWERHAIR®
Haarpflegemittel genau so wirkt,
wie es Ihr Haar und Ihr Körper
verlangt.
Das POWERHAIR Granulat wird
dabei einmal am Tag mit ausreichend Wasser zu einer Mahlzeit
eingenommen. So können die
®

gesunden Inhaltsstoffe von innen
heraus wirken und das Wachstum
des Kopfhaares unterstützen.

Informieren Sie sich eingehend
bei Frau Simone Häcki selbst,
wie gut das POWERHAIR® Haarwuchsmittel auch bei Ihnen wirkt,
ohne dabei mit Konservierungsmitteln oder Hormonen zu arbeiten. Frau Häcki steht Ihnen jederzeit beratend zur Seite, wenn es
um Ihr persönliches POWERHAIR®
Haarwuchsmittel geht.
Bestellungen auch online unter
www.powerhair.ch

DIE VORTEILE VON
POWERHAIR ®
• Mischung aus 34 Nährstoffen
• Frei von Konservierungsmitteln
oder Hormonen
• Granulat über einen Zeitraum
von 9 bis 12 Monaten anwendbar
• Nahezu ohne Nebenwirkungen
• Seit 5 Jahren eine gleichbleibend hohe Erfolgsquote
von 98 Prozent

Simone
Häcki
POWERHAIR® GmbH
Bahnhofstrasse 25
6300 Zug
Tel. 0041 41 710 66 02
info@powerhair.ch
www.powerhair.ch
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Wissenswertes

Die Cholesterin-Lüge
Etwa 80 Prozent der Bevölkerung leiden angeblich an einem
zu hohen Cholesterinspiegel. Dieser wird dann meist mit
Medikamenten, fett- und cholesterinarmer Kost und Spezialprodukten wie cholesterinsenkender Margarine bekämpft.
Doch dient das wirklich der Gesundheit?
Text: Susanna Güttler Fotos: Hepart AG

Cholesterin ist ein Fettmolekül, welches zum grössten Teil vom Körper
selbst hergestellt wird. Nur ein geringer Teil wird über die Nahrung aufgenommen. Etwa acht Prozent des Cholesterins befinden sich im Blut. Die
übrigen 92 Prozent dienen als wichtige Bausteine der Zellwände, von Gallensäuren, von Vitamin D und vieler
Hormone wie dem Stresshormon Cortisol sowie männlichen und weiblichen Sexualhormonen. Sogar das «gefährdete» Herz besteht zu zehn Prozent aus Cholesterin, die Nebenniere
bis zu fünfzig Prozent und auch das
Gehirn kann nur einwandfrei funktionieren, wenn genügend Cholesterin
vorhanden ist. Wird der Cholesterinspiegel medizinisch gesenkt, kann
dies unter anderem zu Verdauungsproblemen, Hormonmangel (und dadurch zu Potenzverlust oder Unfruchtbarkeit), Senkung der Vitalität und
Schlafstörungen führen.
Gibt es gutes und schlechtes Cholesterin?
Manchmal wird vereinfacht von ‚gutem‘ und ‚bösem‘ Cholesterin geredet,
wobei es nur zwei verschiedene Arten
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gibt, wie sich Cholesterin binden kann.
Da es fettlöslich ist, kann es im Körper
nur mit speziellen Eiweissen, dem
HDL- und dem LDL-Lipoprotein, transportiert werden. Das HDL-Cholesterin wird meist als gut bezeichnet, da es
überflüssiges Cholesterin sowie Ablagerungen aus den Organen aufsammelt und in die Leber zurückführt. Der
LDL-Komplex hingegen holt Cholesterin in der Leber ab und bringt es in
diverse Körperzellen.
Vergleicht man Daten zu Fett- und
Cholesterinverzehr lässt sich kein Zusammenhang zu Herzkrankheiten
feststellen. Bei erhöhter Cholesterinzufuhr über die Nahrung kann die Leber die eigene Produktion herunterfahren und so den Cholesterinspiegel
wieder selbst ausgleichen. Was sich
allerdings positiv auf die Gefässgesundheit und das Herz-Kreislauf-System auswirkt sind regelmässige Bewegung und ein gesunder Lebensstil.
Wie entstehen Gefässablagerungen?
Es ist nicht das Cholesterin an sich,
sondern das durch Sauerstoff oxidierte, ranzige LDL-Cholesterin, das ge-

fährlich werden könnte. Dieses wird
von Fresszellen (Makrophagen) aus
dem Blut entfernt. Nehmen diese Fresszellen aber zu viel von diesem «Abfall»
auf, verändern sie sich zu so genannten
Schaumzellen, die sich dann an den
Gefässwänden ablagern und die Arterien verstopfen können.
Um das zu verhindern, müssen diese
unerwünschten
Oxidationsprozesse
möglichst vermieden und Cholesterin
vor Oxidation geschützt werden. Stellt
man der Leber genügend Vitamin A, E
und Omega-3-Fettsäuren zur Verfügung,
baut sie diese quasi als Oxidationsschutz in das Cholesterin ein. Zudem
können genügend Vitamin C und andere wasserlösliche Anti-Oxidantien aggressive Sauerstoffpartikel (sogenannte
freie Radikale) im Blut neutralisieren.

«Wenn wir älter werden, nimmt die
Konzentration des Cholesterins im
Blut zu. Studien haben gezeigt,
dass ein erhöhter Cholesterinwert
im Alter gar lebensverlängernd ist.»

Dr. Burkhard Poeggeler

Andreas Hefel: «Unsere neuesten Untersuchungen zeigen, dass mit richtig
hoch dosierten, individuell abgestimmten Vitalstoffmischungen, ergänzt mit Omega-3-Fettsäuren, der
Anteil an oxidiertem, schädlichem
LDL-Cholesterin und damit das Risiko
für einen Herzinfarkt beachtlich gesenkt werden kann. Neben einer ausgewogenen Ernährung, Bewegung
und viel frischer Luft sollte dies heute
unbedingt bei der Strategie gegen
Herz-Kreislauferkrankungen mitberücksichtigt werden.»
Dr. Burkhard Poeggeler: «Fast immer
sind es entzündliche Reaktionen auf
Erreger und oxidativen Stress, die degenerative Prozesse wie Gefässerkrankungen auslösen. Mich wundert es
sehr, warum man nicht endlich hier

ansetzt. Statine (ein cholesterinsenkender Arzneistoff ) sind kontraproduktiv, da sie nachweislich die Entwicklung von Arteriosklerose beschleunigen und zahlreiche negative
Auswirkungen auf den Stoffwechsel
haben. Es werden bessere und sichere
Therapien gebraucht, die natürlich,
ganzheitlich und dauerhaft die Gefässgesundheit erhalten und sogar wiederherstellen. Stoffwechselstörungen, die
der Arteriosklerose und damit fast allen Herz-Kreislauf-Erkrankungen zugrunde liegen, können mit Antioxidantien, Aminosäuren wie L-Arginin, Vitaminen wie den B Vitaminen B6, Folsäure und B12 sowie Omega-3-Fettsäuren dauerhaft abgestellt werden.
Eine gezielte Nährstoffergänzung ist
der Königsweg zu Gesundheit aus der
Natur.»
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Wettbewerb
Testen Sie Ihr Wissen und gewinnen Sie
tolle Preise!
Welches Molekül reguliert die Eisenaufnahme im Darm?
MIT Hepcidin
EIC Hämoglobin
BLU Hepzidin
Welcher Arzneistoff senkt Cholesterin?
MEN Donut
KAF Linsen
OCH Statine
Wo ist das Fachkurhaus Seeblick?
MÄD Kreuzlingen
TEE Ermatingen
OND Berlingen

TeilnahmeCoupon
LÖSUNGSWORT KREUZWORTRÄTSEL SEITE 33

LÖSUNGSWORT WETTBEWERB SEITE 32

NAME
VORNAME
STRASSE, NR.
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 2016. Die Gewinner werden persönlich
benachrichtigt.
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Für was steht SfGU?
CHE Stiftung für Gesellschaft und Umwelt
RIEN Stiftung für Gesundheit und Umwelt
SET Stiftung für Gesundheit und Unterhaltung

Das gibt es zu gewinnen:
1. – 3. Preis: Warengutschein der HEPART AG
Wert von je CHF 100.–
4. – 6. Preis: Warengutschein der HEPART AG
Wert von CHF 50.–
7. – 10. Preis: Warengutschein der HEPART AG
Wert von CHF 30.–
So nehmen Sie an der Verlosung teil: Lösungswort finden, Teilnahme-Coupon auf
Seite 32 ausfüllen und absenden. Einsendeschluss ist der 24. Oktober 2016. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.

Die SfGU gratuliert allen
Gewinnern der letzten Ausgabe
Kreuzworträtsel Sommer 2016
Lösungswort: Berlingen
I. Heller, Zürich | P. Heller, Basel | M. Steiner, Seon | P.
Grzonka, Neuhausen | E. Pini, Pfaffhausen | D. Naumann,
Zunzgen | V. Pfister, Abtwil | E. Lüthi, Steffisburg | E. Tellenbach, Seon | H. Zimmermann, Greppen
Wettbewerb Sommer 2016
Lösungswort: Blutzucker
K. Mächler, Le Prese | M. Wirz, Riehen | M. Raetzo-Aebischer, Hochdorf | E. Kali, Einsiedeln | E. Tagliente,
Wattwil | W. Berthold, Rheinfelden | M. Rutishauser,
Waldkirch | H. Winzeller-Gut, Stein am Rhein | O. Maag,
Zürich | D. Zeller, Zürich

Rätsel

Kreuzworträtsel
Machen Sie mit und gewinnen Sie mit ein bisschen
Glück: 1 von 5 Packungen Provisan® Q-Force plus
Kapseln (120 Stück) jeweils im Wert von CHF 89.50
So nehmen Sie an der Verlosung teil: Lösungswort finden, Teilnahme-Coupon auf Seite 30 ausfüllen und abschicken.
Einsendeschluss ist der 24. Oktober 2016. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.

Anti-Aging mit

Provisan®

Erhältlich im Fachhandel.

Bitte senden Sie mir gratis folgende Unterlagen zu:
sgabe

NAME

Intensiv-Kur(s)wochen im Fachkurhaus Seeblick

JEDER MENSCH
IST EINZIGARTIG

Sonderau

Meine it
he
Gesund
für mehr
Impulse Fitness und
Gesundheit,efinden.
Wohlb

VORNAME
Ihr Weg zu einem leichteren Leben beginnt hier!

STRASSE, NR.
PLZ, ORT

Informationen, das Jahresprogramm, Spezialpakete und Erfahrungsberichte rund um das
Fachkurhaus Seeblick

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

TELEFON
E-MAIL
Ernährungsmedizin | Medical Wellness

Stiftung für Gesundheit und Umwelt

Seeblick Jahresprogramm-2016 181115-dr.indd 1

Ja, ich bestelle ein Jahres-Abo Meine Gesundheit

Jahresprogramm Fachkurhaus Seeblick
Broschüre EPD®-Ernährungsprogramm

18.11.15 08:54

HCK -Mikronährstoff-Lexikon
HCK®-Referenzbroschüre
®
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IABC® ColonScan

Einzigartig aus der Schweiz:
Das IABC® ColonConcept
Das Thema Darm ist aktuell wie nie, und diese Tatsache verdeutlicht, dass der Darm mehr ist als nur ein reines Verdauungsorgan.
Nach einer erfolgreichen Darmtherapie ist der Darm wieder in
einem gesunden symbiotischen Gleichgewicht. Das Verdauungssystem kann den Körper wieder ungestört mit allen notwendigen
Nährstoffen, Nervenimpulsen und Immunreaktionen versorgen.

Mit dem neuen, einzigartigen IABC® ColonConcept
kommen Sie in drei Phasen zum gesunden Darm.
Das Konzept beginnt mit dem IABC® ColonScan, einer
quantitativen bakteriologischen und mykologischen Stuhluntersuchung, nach dessen Ergebnissen Ihr individuelles
IABC® ColonConcept Behandlungspaket für die drei
Behandlungsphasen hergestellt wird.
Eine ausführliche Anleitung zur Probenentnahme finden Sie
auf unserer Website www.colonconcept.com
IABC® ColonConcept

U
E
N
sM
Swis

Anzeige

Anzeige

Die Gesundheit
liegt im Darm

In drei Phasen zum gesunden Darm:

ade

Es beginnt mit der PHASE 1: Entgiftung, es folgt PHASE 2:
Mikrobiom – hier werden u.a. schädliche Mikroorganismen
eliminiert. PHASE 3: In der Symbiose wird die symbiotische
Bakterienflora wieder aufgebaut.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Ihren Therapeuten
oder an das IABC®: Tel. +41 (0)71 666 83 80, info@iabc.ch

Mehr erfahren Sie unter
www.colonconcept.com

Seeblick-Momente

Sommerwanderung durch den
schattigen Wald auf dem Seerücken
Berlingen, Mitte Juli: 31 Grad Celsius, die Sonne brennt.
Text und Foto: Petra Bittner, Leitung Medi-Team, Fachkurhaus Seeblick

Eigentlich war ein Veloausflug über die Höri und Stein am
Rhein geplant – aber bei diesen Temperaturen war dem Seeblick-Team etwas unwohl bei der Vorstellung, unsere Gäste
über den heissen Asphalt zu jagen. So haben wir kurzfristig
ein wohltuenderes Alternativ-Programm geplant: Eine gemütliche Wanderung durch den schattigen Mischwald auf
dem Seerücken.
Es finden sich einige Gäste ein, mit denen wir mit dem seeblickeigenen Bus in die Höhe fahren, von Renental aus geht’s
los, nach wenigen Metern sind wir schon im kühlen Wald
und laufen munter bergab auf befestigten Forstwegen. Wir
queren eine still liegende Lichtung mitten im Wald, passieren das Götschenholz mit seinem imposanten Holzlager
und finden uns hoch über Ermatingen auf einem Hochplateau wieder: Der Blick reicht vom Obersee, Konstanz bis
über die geschichtsträchtige Insel Reichenau an das gegenüber liegende Ufer. Staunende Gesichter! Ein angenehm
kühlendes Lüftchen streichelt unsere erhitzten Gesichter
während wir unter einer alten Eiche auf der Baumbank sit-

zen, die Ruhe und den Ausblick geniessen und jeder seine
mitgebrachte EPD-Mahlzeit auspackt.
Milane und sogar ein Falke ziehen ihre unermüdlichen
Runden über uns, an den vielen Bäumen in den Apfelplantagen hängen schon kleine rotbackige Früchte. Der
Weg führt uns weiter zum Seerosenteich – wie romantisch!
Nach einem kurzen Anstieg sind wir langsam auf dem
Heimweg, machen nochmal eine kurze Rast. Und welche
Überraschung – an unserem Rastplatz plätschert ein kleiner Brunnen eiskalt-erfrischendes Quellwasser zu unserer Erfrischung. Munter voran, nochmals eine grosse
Lichtung querend, auf der oftmals die Berlinger Gämsenherde zu sehen ist, wandern wir weiter bergab in Richtung
Kurhaus.
Fröhlich entspannt, wenn auch etwas erhitzt, erreichen
wir das Fachkurhaus Seeblick und bedanken uns gegenseitig für die nette Unterhaltung und das angenehme Miteinander.
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Ihr Weg zu einem leichteren Leben beginnt hier!

Fachkurhaus Seeblick
„Wir machen keine Diät,
sondern eine Stoffwechseltherapie!“
Andreas Hefel, Direktor des Fachkurhauses Seeblick

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. Ausserdem vermeiden
Sie durch die EPD®-Ernährungstherapie den sogenannten Jo-Jo-Effekt.

«Für meine Gesundheit war der
Aufenthalt die beste Entscheidung»

«Ich fühle mich nun viel vitaler,
konzentrierter und zufriedener»

Daniela Grädel:
«Die erste Woche im Seeblick ging wie im Fluge
vorbei. Dank den Vorträgen, Therapien etc. wird
einem nie langweilig und
die liebevolle Betreuung
schätzte ich sehr. Schon nach einer Woche spürte ich,
dass sich mein Bauchumfang verringert hat. Nach
drei Wochen spüre ich meinen Körper ganz anders
und ich fühle mich nicht mehr so aufgedunsen. Für
meine Gesundheit war dieser Aufenthalt die beste
Entscheidung. Zuhause werde ich meine Mahlzeiten
auch mit EPD® kombinieren. Das vielseitige Angebot
lädt ja geradezu dafür ein.»

Petra Held:
«Ich bin hier schon zum
zweiten Mal. Diese Kur
verbinde ich gleich mit
Ferien. Ursprünglich war
ich wegen meinem Burnout hier. Beim zweiten
Mal wollte ich wieder neue Inputs erhalten, da
ich merkte, dass sich wieder alte Gewohnheiten
und schlechte Ernährungsverhalten eingeschlichen haben. Nach dem Aufenthalt fühlte ich
mich viel vitaler, konzentrierter und zufriedener.
Ich konnte mein Gewicht reduzieren und mit
den HCK®-Mikronährstoffen fühlte ich mich viel
fitter.»

«Intelligent Abnehmen und Entgiften!»
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!

Jubiläumsangebot
1 Woche im
Doppelzimmer
pro Person

ab CHF

1 Woche im
Einzelzimmer

ab CHF 1218.–

statt CHF 1242.–

Beispiel-Mahlzeiten aus dem EPD®-Programm

statt CHF 1400.–

EPD® Erdbeermüesli

EPD® Cracker Tomate-Basilikum

EPD® Tomatensuppe

Anzeige

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.

998.–

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

Ich interessiere mich für eine IntensivKur(s)woche

«Meine Gesundheit» wurde Ihnen überreicht von:

Mein Wunschtermin:
Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich
Unterlagen zu:
Name
Wieslistrasse 34
Postfach 35
8267 Berlingen
Telefon +41 (0)52 762 00 70
Fax +41 (0)52 762 00 71
info@seeblick-berlingen.ch
www.seeblick-berlingen.ch

Adresse

Telefon
E-Mail
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Weg mit
überflüssigen Kilos

