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Liebe Leserin, lieber Leser
Auch in dieser Ausgabe von «Meine Gesund-
heit» beschäftigen wir uns mit «Active Ageing» 
und Prävention. Älter werden wir schliesslich 
alle – und zwar jeden Tag! Doch dabei mög-
lichst zeitlebens gesund zu bleiben, ist offen-
bar die grosse Herausforderung. Die Gesund-
heitsspanne, also die Lebensjahre, in denen 
der Mensch vor chronischen Erkrankungen 
verschont bleibt, sinkt in Europa und den 
USA weiter.

Immer mehr Wissenschaftler sind der Mei-
nung, dass bestimmte biochemische Baustei-
ne und Prozesse, vor allem im Bereich der 

Proteine, dafür sorgen, dass wir körperlich und geistig jung und gesund bleiben. 
Mit Blutübertragungen von jungen auf alte Mäuse konnten Forscher in den USA 
neuerdings beweisen, dass die Alterung sogar mindestens zum Teil umkehrbar 
ist. Der alte Wunsch nach einem Jungbrunnen dürfte damit immer realistischer 
werden. Insbesondere ist heute klar, dass das Altern ein flexibler und individuel-
ler Prozess ist, der auf biochemischer oder molekularer Ebene durchaus zu be-
einflussen ist. Damit sind wir wieder bei unserem Hauptthema, nämlich den 
Möglichkeiten der Regulationsmedizin. Wir wissen, dass wir das Risiko für Alz-
heimer, Diabetes oder Arteriosklerose durch falsch laufende «Alters-» oder bes-
ser «Stoffwechselprozesse» auf biochemischer Ebene senken, ja diese Zivilisati-
onskrankheiten sogar verhindern können!

Dazu brauchen wir keine Bluttransfusionen von jungen, gesunden Menschen, 
die allenfalls nur kurzfristig und vorübergehend wirken. Wenn wir den Alte-
rungsprozess als biochemische Veränderung und mangelnde Regenerationsfä-
higkeit im Körper sehen, so wie das die neuesten wissenschaftlichen Forschun-
gen darstellen, dann können wir auch auf einen unerwünschten Alterungspro-
zess Einfluss nehmen, so die Wissenschaftler aus den USA. Der Jungbrunnen 
liegt also in unserem Körper! Wir müssen ihm nur das geben, was er braucht, um 
jung und gesund zu werden und zu bleiben sowie ihn vor äusseren Gefahren und 
schädlichen Einflüssen schützen. Wie das heute schon sehr wirkungsvoll und 
effektiv geht und wie Sie es selber sofort umsetzen können, lesen sie in den nach-
folgenden Beiträgen. Wir nennen es das SALUSMED-Prinzip!

Mit herbstlichen Grüssen vom Bodensee
Ihr Andreas W. Hefel
Präsident der Stiftung für Gesundheit und Umwelt (SfGU)
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Im Fokus

Mit steigender Lebenserwartung wird 
auf politischer Ebene regelmässig 
über das Renteneintrittsalter disku-
tiert. Im Zentrum steht dabei vielfach 
das kalendarische Alter in Form einer 
Zahl – je nach Prognosen und Interes-
sen reicht die Spanne von 63, 65, 67 
bis hin zu 73 Jahren. Dabei sagen die 
nüchternen Zahlen wenig über das 
wahre Alter aus. 

Im Rahmen einer fortlaufenden Lang-
zeit-Erhebung hat ein internationales 
Forscherteam das biologische Alter 
von 1000 38-jährigen Menschen be-
stimmt – mit einem erstaunlichen Er-
gebnis: So waren die einen fit, wie 
28-Jährige, während die anderen be-
reits in einer körperlichen Verfassung 
von 61-Jährigen waren. Während die 
einen schnell alterten, blieben die an-
deren unter ihrem kalendarischen Al-
ter! Vor diesem Hintergrund plädiert 
der Gerontologe Dan Belsky von der 
Duke University (USA) für einen Para-
digmenwechsel: Statt einzelne al-
tersbedingte Krankheiten isoliert zu 
behandeln fordert er, in den Alte-
rungsprozess im Ganzen einzugreifen – 
im Idealfall bereits in jungen Jahren: 
«Das Altern selbst muss unser Ziel 
sein», wird er in einem SPIEGEL-Be-
richt zitiert. Ihm zufolge waren bei je-
nen Probanden, die biologisch älter 
waren als tatsächlich, die Spuren des 
Alterns bereits mit 26 Jahren nach-

weisbar. Um den Alterungsprozess 
medizinisch zu beeinflussen, richten 
die Forscher ihren Fokus primär auf 
Umwelteinflüsse (Schadstoffbelas-
tungen, Bewegungsmangel, Stress, 
unausgewogene Ernährung).   Er-
kenntnisse wie diese sind relevant für 
jeden einzelnen Menschen und seine 
Lebensbereiche, wie z. B. die Arbeits-
welt. So schreibt z. B. Dr. Alexandra 
Schröder-Wrusch (Vorstand der ias 
Aktiengesellschaft) im Vorwort des 
Corporate Health Jahrbuchs 2017: 
«Die Analyse und Bewertung von Ein-
flussfaktoren und ihren Auswirkun-
gen gewinnen eine immer grössere 
Bedeutung im Betrieblichen Gesund-
heitsmanagement (BGM).» Unter-
nehmen falle es heute häufig schwer, 
Ursachen und Anforderungen explizit 
zu benennen.

Das Altern positiv beeinflussen
Mit den führenden Wissenschaftlern 
und Medizinern arbeitet die Stiftung 
für Gesundheit und Umwelt (SfGU) 
daran, dass möglichst alle Menschen 
ein langes Leben in Gesundheit füh-
ren können. Um das Altern durch Re-
generation zeitlebens positiv zu be-
einflussen, entwickelt sie weitblicken-
de Konzepte der Regulationsmedizin. 
So können nach dem SALUS-
MED-Prinzip übergeordnete Prozesse 
betrachtet sowie krankmachende Ein-
flüsse auf den menschlichen Körper 
identifiziert und wirksam ausgeschal-
tet werden. Besondere Aufmerksam-
keit gilt dabei den Hauptrisikofakto-
ren für chronische degenerative Pro-
zesse – einem entgleisten Stoffwech-
sel sowie schädlichen Einwirkungen 
durch Belastung und Stress. 

Renommierte Forscher von der Duke University (USA) plädieren dafür, den 
Alterungsprozess medizinisch zu beeinflussen. Weitblickende Konzepte der 
Regulationsmedizin richten dazu den Fokus auf den Stoffwechsel sowie auf 
schädliche Einwirkungen durch Belastung und Stress.

«Das Altern selbst muss 
unser Ziel sein!»

Text: Jürgen Kupferschmid Foto: AdobeStock
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Im Fokus

Die Ende Mai in Deutschland vorge-
stellte BLIKK-Medienstudie löste eine 
breite Diskussion über die gesundheit-
lichen Risiken übermässigen Medien-
konsums für Kinder aus. Mit Blick auf 
die körperlichen, entwicklungsneuro-
logischen und psychosozialen Folgen, 
die Kinder erleiden können, fordert 
die Drogenbeauftragte der deutschen 
Bundesregierung, Marlene Mortler, 
mehr «digitale Fürsorge». Eine weitere 
aktuelle Studie der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz, die unabhän-
gig von der BLIKK Studie 2017 durch-
geführt wurde, zeigt, dass neben den 
verhaltensrelevanten Folgen von Han-
dynutzung auch die physiologische 
Wirkung von Mobilfunkstrahlung Ein-
fluss nehmen kann. Dies verleiht der 
Forderung nach mehr «digitaler Für-
sorge» weiteren Nachdruck – im Inter-
esse aller Nutzer digitaler Medien. 

Wie nach starkem Stress
Im Auftrag der Stiftung für Gesundheit 
und Umwelt (SfGU) wurde untersucht, 
wie sich elektromagnetische Strahlung, 
die durch Mobilfunk erzeugt wird, auf 

die Gehirnaktivität auswirkt. Mit dieser 
experimentellen Studie, die unter 
streng kontrollierten Laborbedingun-
gen und unter der Wahrung eines ma-
ximalen wissenschaftlichen Standards 
erstellt wurde (Doppelblindstudie, 
Randomisierung der experimentellen 
Bedingungen), konnte dies erstmals 
nicht nur unter Ruhe-, sondern auch 
unter Arbeitsbedingungen getestet 
werden. Dr. Burkhard Poeggeler 
(Hochschullehrer an der Georg August 
Universität Göttingen und dem Goet-
tingen Research Campus sowie wis-
senschaftlicher Beirat der SfGU) kom-
mentiert die Ergebnisse: «Die elektro-
magnetische Strahlungsexposition 
durch Mobilfunk kann unsere Gehirn- 
aktivität negativ beeinflussen. Es sind 
Effekte festzustellen, die man sonst nur 
nach starkem Stress sieht.» 

Hohe Relevanz für die Arbeitsergono-
mie und Arbeitssicherheit
Für Studienleiterin Dr. Diana Henz, 
die am Institut für Sportwissenschaft 
der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz die Wirkung von elektromagne-

tischer Strahlung auf den menschli-
chen Organismus erforscht, konnten 
damit nicht nur die Ergebnisse bishe-
riger neurophysiologischer Studien 
zur Wirkung von Mobilfunkstrahlung 
bestätigt werden. Eine kontinuierliche 
Stimulation in den frontalen Gehirna-
realen kann u. a. auch die Aufmerk-
samkeits- und Konzentrationsfähig-
keit beeinflussen: «Diese Ergebnisse 
haben eine hohe Relevanz für die Ar-
beitsergonomie und die Arbeitssi-
cherheit. Durch Mobilfunkexposition 
kann die Arbeitskraft leiden und mög-
licherweise ein erhöhtes Unfallrisiko 
auftreten», erklärt sie. 

Mit neuen technischen Lösungen 
Folgen minimieren
Für Andreas Hefel, Präsident der SfGU, 
wurden damit Risiken (z. B. Konzent-
rationsstörungen) nachgewiesen, die 
auch in der BLIKK Medienstudie 2017 
dokumentiert sind. Im Sinne der «digi-
talen Fürsorge» sollen die Ergebnisse 
dieser SfGU-Studie nun dazu beitra-
gen, die Folgen, die von elektromagne-
tischen Feldern durch Mobilfunk aus-

Eine im Auftrag der SfGU durchgeführte Doppelblindstudie zeigt, dass  
elektromagnetische Strahlung durch Mobilfunk die Gehirnaktivität negativ 
beeinflussen kann. Eine mögliche Folge davon ist, dass dadurch die Auf-
merksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigt werden kann.  
Dagegen kann das Gehirn bei Anwendung einer Entstörungs-Technologie  
(Gabriel-Technologie) seinen natürlichen Grundrhythmus und damit auch 
die natürliche Konzentrationsleistung weitgehend aufrechterhalten.

Elektromagnetische Strahlung 
durch Mobilfunk versetzt das 
Gehirn in Stress

Text: Jürgen Kupferschmid Foto: AdobeStock
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gehen, so weit wie möglich zu mini-
mieren: «Im Interesse des Endver-
brauchers fordern und fördern wir 
neue technische Lösungen, wie wir sie 
aus der Automobilindustrie längst 
kennen. Früher gab es weder Gurt, 
noch Nackenstützen. Heute ist die 
Weiterentwicklung von Sicherheits-
systemen eine Selbstverständlichkeit 
und ein entscheidender Wettbewerbs-
faktor!» 

Protektiven Effekte der Gabriel-Tech-
nologie belegt
So haben die Wissenschaftler auch un-
tersucht, ob durch Anwendung von 
Entstörungstechnologien die Effekte 
von elektromagnetischer Strahlung 
auf die Gehirnaktivität reduziert wer-
den können. Dies ist bei Anwendung 
der Gabriel-Technologie festgestellt 
worden – im Vergleich zu einem Pla-
cebo-Chip sowie einem Smartphone 
ohne Chip. Dr. Diana Henz fasst die Er-

gebnisse zusammen: «In der vorliegen-
den Studie konnte gezeigt werden, dass 
die Anwendung der Gabriel-Technolo-
gie die Effekte von elektromagnetischer 
Strahlung auf die Gehirnaktivität redu-
ziert. Das Gehirn kann seinen natürli-
chen Grundrhythmus und als eine der 
möglichen Folgen z. B. die natürliche 
Konzentrationsleistung weitgehend 
aufrechterhalten.» 

Für Dr. Burkhard Poeggeler konnten 
damit die schützenden Effekte der Gab-
riel-Technologie eindeutig belegt wer-
den: «Die Gehirnaktivität wird norma-
lisiert und die globale Überaktivierung 
durch die Strahlungsexposition stark 
reduziert. Die Effekte auf die Gehirnak-
tivität waren hochsignifikant und konn-
ten bei allen dem Mobilfunk ausgesetz-
ten Probanden nachgewiesen werden. 
Damit wird ein neuer Ansatz aufgezeigt, 
das Gehirn vor den Wirkungen des Mo-
bilfunks zu schützen.» 

Die Ergebnisse der 
Doppelblindstudie 
werden am 12. Interna-
tionalen Bodenseekon-
gress der SfGU, der  
am Samstag, 9. Sept. 
2017, stattfindet, erst-
mals öffentlich vorge-
stellt und diskutiert. 
Dazu werden 200 Ärzte,  
Therapeuten und  
Apotheker aus der 
Schweiz, Deutschland, 
Österreich und  
Holland erwartet.

Einfluss auf die Stoffwechselprozesse 
des Gehirns
Vor diesem Hintergrund setzt sich die 
SfGU dafür ein, im Verbund mit weite-
ren Partnern Folgestudien zu lancie-
ren – für den Bereich der Arbeitsergo-
nomie und mit Blick auf mögliche ge-
sundheitliche Folgen. Dazu erklärt Dr. 
Diana Henz: «Vorhergehende neuro-
physiologische Studien konnten zei-
gen, dass Mobilfunkexposition einen 
Einfluss auf die Stoffwechselprozesse 
des Gehirns haben kann. Wie im Sport, 
so ist auch bei einem dauerhaften 
Leistungszustand des Gehirns mit ei-
ner Dysbalance bei der Versorgung 
mit Mikronährstoffen zu rechnen. Vor 
allem Langzeitstudien sind zwingend 
erforderlich, um auf diesem Gebiet 
weiterführende Aussagen treffen zu 
können.» 
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Im Fokus

Die möglichen Zusammenhänge zwi-
schen Umweltbelastungen, wie z. B. 
elektromagnetischer Strahlung, und 
unserer Gesundheit werden immer 
häufiger diskutiert und durch wissen-
schaftliche Studien untermauert. Vor 
allem das vegetative Nervensystem ist 
Strahlenbelastungen besonders ausge-
setzt. Dies wirkt sich auf den gesamten 
Stoffwechsel aus. Die Zeichen für Um-
weltbelastungen sind vielfältig und zei-
gen sich vor allem in unserer Psyche. 
Man erkennt sie unter anderem an:
• Konzentrationsstörungen 
• chronischer Müdigkeit 

• Gedächtnisverlust
• starken Stimmungsschwankungen 
• Schlafstörungen 
• einer niedrigen Stressbelastungsfä-

higkeit 
• Tendenz zu Depression
• Aggression

Fette schützen und unterstützen
Unsere Nerven und unser Gehirn sind 
mit dem Darm verbunden und wer-
den durch die tägliche Ernährung 
stark beeinflusst. Hochqualitative 
Nahrung mit den «richtigen» Fetten, 
Spurenelementen, Mineralien, Protei-

nen und Vitaminen können unsere 
fragilen Nerven und unseren Stoff-
wechsel schützen und unterstützen. 
Täglich sollten 1 bis 1,5 Gramm Fette 
pro Kilogramm Körpergewicht konsu-
miert werden und dies vor allem in 
Form von hochwertigen Pflanzenölen 
wie Hanf-, Raps-, Lein-, Walnuss- und 
anderen Nussölen, sowie nativem Ko-
kosöl. Was für unser Wunderwerk 
Hirn auch sehr zu empfehlen ist, sind 
Nüsse (Baumnüsse), Samen und 
Avocado. Als Streichfett kann Alpbut-
ter eingesetzt werden. Zum Kochen 
eignet sich hoch erhitzbares Öl besser 

Elektromagnetische Strahlenbelastungen können vom Stoffwechsel  
zum Teil abgefangen werden. Dafür benötigt er aufbauende und  

schützende Substanzen aus einer ausgewogenen Ernährung sowie eine  
bedarfsgerechte Nahrungsergänzung. 

Wie die Ernährung unser 
Wunderwerk Gehirn 

vor Strahlenbelastung schützt

Unser Gehirn 
braucht gesundes 

Gemüse und 
gesunde Fette, aber 

keinen Zucker. 

Text: Sybille Binder, Leiterin des NHK-Instituts für integrative Naturheilkunde Foto: zVg
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als Butter. Auch fetter Fisch oder Fi-
schöl in Kapseln können und sollten 
eingesetzt werden. Das darin enthal-
tene EPA und DHA hat in wissen-
schaftlichen Untersuchungen gezeigt, 
dass Aggressionen, Vergesslichkeit 
und Stress gemindert werden können.

Das gesunde Gleichgewicht fördern 
Da sie einen schützenden Choleste-
rinfilm um unsere Zellen bilden, ge-
hören cholesterinreiche Nahrungs-
mittel ebenfalls in die Ernährung – in 
Form von Meeresfrüchten, Eiern und 
qualitativ hochwertigen Fleischwaren. 
Speck und Wurst sollten nicht täglich, 
können aber massvoll genossen wer-
den. Das heisst: 1 bis 3 Mal pro Woche 
und dazu genügend Gemüse und 
Kräuter. Weiter ist die Entgiftungsleis-
tung von Leber und Nieren die Vor-
aussetzung, damit Substanzen wieder 
ausgeschieden werden können, die 
den Stoffwechsel belasten. Aber auch 
durch Bewegung an der frischen Luft 
kann man mental leistungsstark und 
lösungsorientiert bleiben. Dies för-
dert das gesunde Gleichgewicht zwi-
schen Anspannung und Entspannung.

Natürliche Antioxidantien sind wichtig 
Antioxidantien, welche über eine aus-
gewogene Ernährung aufgenommen 
werden, sind effektiv. Folgende Nah-
rungsmittel sind besonders zu emp-
fehlen: 
• Gemüse (grün-rot-orange-gelb)
• Früchte (Randen, Karotten, Beeren)
• Kräuter und Gewürze (Basilikum, 

Thymian, Petersilie, Majoran, Kur-
kuma, Paprika, Nelken, Muskat)

Melatonin für einen tiefen Schlaf
Aus wissenschaftlicher Sicht ist be-
kannt, dass Strahlenbelastungen einen 
Einfluss auf die Melatonin-Produktion 
haben. Melatonin ist ein vom Körper 
gebildetes Hormon, das äusserst wich-
tig für den Tiefschlaf des menschlichen 
Körpers ist. Als Vorstufen zur Herstel-
lung benötigt es Tryptophan, Niacin 
und Serotonin. Man kann den Tief-
schlaf unter anderem fördern, indem 
man bestimmte Nahrungsmittel zur 
Herstellung von Melatonin regelmäs-
sig in die Ernährung einbaut. Es genü-

gen oft kleine Mengen von Nahrungs-
mitteln, die reich an Tryptophan, Nia-
cin und Serotonin sind: Thunfisch, 
Poulet, Sojabohnen, Nüsse (vor allem 
Cashew und Erdnüsse), leichter Käse, 
angesäuerte Milchprodukte sowie Ge-
würze wie Kardamom und Koriander. 
Diese sollen möglichst abwechslungs-
reich ergänzt werden mit basenbilden-
dem Gemüse wie Karotten, Randen, 
Broccoli, Blumenkohl, Spinat und 
Blattsalat.

Unser Hirn braucht keinen Zucker und 
Alkohol
Leider kompensieren viele Menschen 
Stressbelastung und die Folgen mit Ge-
nussmitteln wie Zucker und Alkohol. 
Dies fördert die Entgleisung des Säu-
re-Basengleichgewichts im Körper 
und führt zu einer Mangelversorgung 
mit wichtigen Mineralien wie Magne-
sium, Zink, Mangan, Vitamine B und 
anderen Vitaminen. Dies erhöht wie-
derum die Stressbelastung für den Kör-
per – ein Rattenschwanz! Darum emp-
fiehlt es sich, Zucker und Alkohol als 
Genussmittel sehr überlegt im Ernäh-
rungsplan einzubauen und nicht als 
«Beruhigungsmittel» zu konsumieren.

Metalle und Spurenelemente wirken 
schützend
Wichtige Mikronährstoffe für den 
Hirnstoffwechsel sind Zink, Eisen, Ko-
balt, Kupfer, Mangan und Magnesium, 
Q10 sowie die B-Vitamine. Diese sind 

jedoch in komplexer Wechselwirkung 
mit anderen Mikronährstoffen zu be-
trachten sowie in Verbindung mit se-
kundären Inhaltsstoffen, insbesonde-
re die Carotinoide und Polyphenole 
(Grüntee, Beeren, farbige Gemüse).

Magnesium und Kalzium helfen bei 
Stressbelastungen
Strahlenbelastung erhöht den Bedarf 
an Magnesium, Kalzium und auch Na-
trium. Diese sind wichtig für die Ner-
venübertragung im Körper. Werden 
ausreichend grüne Gemüse, Kräuter, 
Wildkräuter, angesäuerte Milchpro-
dukte sowie Nüsse, Sardinen und Sar-
dellen genossen, kann der Bedarf an 
Magnesium und Kalzium gedeckt 
werden. In der heutigen Zeit ist es je-
doch häufig nötig, diese Mineralien 
zusätzlich als bedarfsgerechte Nah-
rungsergänzung einzunehmen. Ne-
ben der Ernährung empfiehlt es sich, 
schützende Metalle und Mineralien in 
Form von Homöopathie oder Spagy-
rik zu sich zu nehmen, vor allem: 
• Rosenquarz, Antimon, Bergkristall, 

Amethyst, Rubin 
• Zink, Zinn, Mangan, Kupfer, Eisen

Die passende Ernährung, bedarfsge-
rechte Nahrungsergänzungsmittel, 
Spagyrik, Phytotherapie und die Ent-
störung von elektromagnetischer 
Strahlung helfen, unser Nervensys-
tem zu schützen und zu stärken. 
Weitere Informationen: www.nhk.ch

Strahlenbelastung  
erhöht den Bedarf an 
Magnesium, Kalzium 
und auch Natrium.  
Diese sind wichtig für 
die Nervenübertragung 
im Körper.
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Standpunkt

Das Bewusstsein für die unsichtbaren 
Gefahren von UV-Strahlen hat sich 
deutlich gewandelt – ohne die Freude 
an einem massvollen Sonnenbad zu 
verlieren. Während in den 80er-Jahren 
der «Bräunungswahn» Einzug hielt und 
Sonnencremes noch mit den Licht-
schutzfaktoren 2, 4 oder 6 auskamen, 
sind die gesundheitlichen Risiken, die 
von ultravioletter Strahlung ausgehen, 
heute hinreichend bekannt. Um die po-
sitive biologische Wirkung der Sonnen-
strahlen zu nutzen, ergreifen verant-
wortungsbewusste «Sonnenanbeter» 
Vorsichtsmassnahmen: ein dosierter 
und dem Hauttyp angepasster Umgang 
mit der Sonne, das Tragen von Klei-
dung, Mütze und Sonnenbrille sowie 
Sonnencremes mit hohem Lichtschutz-
faktor (30, 50, 50+) gehören dazu. Dazu 
schreibt das deutsche Bundesamt für 
Strahlenschutz: «Die individuelle Be-
lastung durch natürliche UV-Strahlung 
und die damit verbundene gesundheit-
liche Gefährdung für den Menschen ist 
in hohem Masse durch das eigene Ver-
halten bestimmt.»

Ein globaler Mega-Trend
Solch ein ausgewogener Ansatz sollte 
auch in der Diskussion um elektroma-
gnetische Strahlenbelastung zum 
Massstab werden. Fakt ist: Der Mobil-
funk ist ein globaler Mega-Trend mit 
einer ungebrochenen Dynamik. Bis 
2018 sollen vier Milliarden Menschen 

Für einen Wandel 
in der Diskussion 
um die Wirkungen 
von elektromagne- 
tischer Strahlung
Text: Andreas Hefel, Präsident der SfGU Bild: AdobeStock

Mobilfunk nutzen. Kumuliert trägt die 
globale Mobilfunkindustrie mehr als 
7,65 Billionen Euro zum globalen 
Bruttoinlandsprodukt bei und be-
schäftigt weltweit mehr als 10 Millio-
nen Mitarbeiter. Fakt ist aber auch: 

Sich eigenverantwortlich schützen
Dieses Spannungsverhältnis verlangt 
nach einem sachlichen und konstrukti-
ven Dialog, der die Digitalisierung als 
Triebfeder der technischen Entwicklung 
anerkennt sowie die tatsächlichen und 
möglichen Risiken ernst nimmt. Nur un-
ter dieser Voraussetzung wird es mög-
lich sein, neue Technologien zu entwi-
ckeln und zu verbreiten, mit denen sich 
die Anwender vor den Wirkungen elekt-
romagnetischer Strahlung schützen 
können. Dabei sind Wissenschaftlich-
keit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 
die entscheidenden Kriterien für tragfä-
hige und seriöse Lösungen. Aufbauend 
auf solch einer soliden und seriösen 
Grundlage können wir alle Chancen der 
technologischen Entwicklung nutzen 
und die Belastung durch elektromagne-
tische Strahlung auf das unerlässliche 
Mass reduzieren. Dazu fördert die Stif-
tung für Gesundheit und Umwelt  
(SfGU) auch den Dialog mit und zwi-
schen Wissenschaftlern und Fachspezi-
alisten, die das hinzugewonnene Wis-
sen in der Praxis anwenden. 

Viele Versicherer stufen 
Handys wegen ihrer 
elektromagnetischen 
Strahlung als unkalku-
lierbares Risiko ein und 
verweigern Handy-Her-
stellern und Netzbetrei-
bern die Deckung für 
eventuelle spätere Ge-
sundheitsschäden von 
Anwendern. So gehören 
etwa für die Swiss Re, 
den grössten Rückversi-
cherungskonzern der 
Welt, «unvorhersehbare 
gesundheitliche Aus-
wirkungen elektroma- 
gnetischer Felder durch 

Mobilfunk und andere 
Drahtlostechnik» zu 
den sechs grössten Risi-
ken, die die Menschheit 
bedrohen.
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HCK®

Mikronährstoffe nach Mass.

Für weitere Informationen 
fragen Sie Ihre Apotheke, 

Drogerie oder eine Fachperson.

Apotheken, Drogerien 
oder Fachpersonen fi nden Sie 
unter www.hepart.ch

Gezielte Mikronährstoffversorgung individuell 
für Sie zusammengestellt.

Sie brauchen die Mikronährstoffe, die genau auf Ihre persönliche Versorgungslücke 
abgestimmt sind. Es reicht nicht, Mineralstoffe,  Vitamine und andere Mikronährstoffe 

aus Standard- oder Mono präparaten zu nehmen. 
Ihr Mikronährstoffbedarf wird  wissen schaftlich 
exakt erfasst. Dann kann Ihr Fach berater aus 
dem patentierten HCK®-Baukastensystem aus 

mehr als 60 Einzel substanzen Ihre HCK®-Mikro-
 nährstoff mischung zusammenstellen, die genau die  Mikronährstoffe 

und Dosierungen enthalten, die Ihnen fehlen – nicht mehr und nicht weniger.

In einem Löffel alles drin!

An
ze

ig
e
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Seit 2015 führt Astrid Sallaberger gemeinsam mit ihrem 
Mann Peter das erste SALUSMED-Center in Österreich. 
Nach dem SALUSMED-Prinzip, das den Fokus auf über-
geordnete Prozesse richtet, begleitet sie auch erfolgreiche 
Spitzensportler, wie z. B. den Skispringer und Gesamt-
weltcupsieger Stefan Kraft: «Sportler wissen, dass ihr Kör-
per ihr Kapital ist. Sehr bewusst achten sie deshalb vor-
sorglich auf ihren Körper und versorgen ihn mit allen le-

bensnotwendigen Nährstoffen.» Seit ihrer Ausbildung zum 
Medical Wellness Coach im Fachkurhaus Seeblick emp-
fiehlt sie ihren Kunden die individualisierten HCK®-Mikro-
nährstoffmischungen als Basisversorgung. Auch aus ganz 
praktischen Erwägungen wird diese bedarfsgerechte Nah-
rungsergänzung von Sportlern hoch geschätzt: «Alles, was 
sie brauchen haben sie in einer einzigen Dose und müssen 
nicht viele verschiedene Nährstoffe in mehreren Behältern 

Mit einer historischen Gesamtleistung hat Skispringer Stefan Kraft in der 
vergangenen Saison Geschichte geschrieben. Ein Baustein auf seinem  

Weg zum Erfolg war die bedarfsgerechte Versorgung mit HCK®-Mikronähr-
stoffen. Fachlich begleitet wird er im SALUSMED-Center Bischofshofen  

von Medical Wellness Coach Astrid Sallaberger.

Interview und Text: Jürgen Kupferschmid Foto: zVg

Stefan Kraft – mit  
HCK®-Mikronährstoffen immer  

bestens versorgt

Mikronährstoffe 
sind eine gute 

Grundbasis, der ich 
vertrauen kann.
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mit auf Reisen nehmen. Ausserdem 
können sie sicher sein, dass ihre 
HCK®-Mikronährstoffmischung do-
pinggeprüft ist», erklärt Astrid Salla-
berger. Ihr SALUSMED-Center glie-
dert sich in zwei Kompetenzbereiche, 
die sich wirkungsvoll ergänzen – die 
Praxis für Bioenergetik und Fre-
quenztherapie sowie das Zentrum für 
gesunden Schlaf. Nach dem Grund-
satz «Messen – Machen – Messen» hat 
dabei die Diagnostik einen hohen 
Stellenwert: 

«Vor Beginn der Thera-
pie wird in der Regel 
der Metabolische Sta-
tus erhoben, gegebe-
nenfalls auch ein Darm- 
oder Hormonprofil er-
stellt und die Herzra-
tenvariabilität (HRV) 
gemessen. Anhand der 
Werte wird dann die 
persönliche HCK®-Re-
zeptur zusammenge-
stellt. Diese exakt auf 
die persönlichen Be-
dürfnisse abgestimmte 
Art von Nahrungser-
gänzung ist einzigartig», 

sagt die erfahrene Therapeutin. Im In-
terview mit «Meine Gesundheit» geht 
Stefan Kraft auf seine Erfahrungen ein:

Herr Kraft, mit einer historischen Leis-
tung haben Sie in der vergangenen Ski-
sprung-Saison Geschichte geschrieben. 
Als Gewinner des Gesamtweltcups und 
des Skiflug-Weltcups sowie als Doppel-
weltmeister auf der Normal- und Gross-
schanze sind Sie in neue Dimensionen 
vorgestossen. Welche Erfolgsfaktoren 

haben Sie in diese Spitzenklasse ge-
führt? 
Stefan Kraft: Es gibt keinen einzelnen 
Faktor, den ich hier besonders heraus-
heben kann. Ich kann nur sagen, dass 
alle Bereiche, also Training, Ernäh-
rung, Familie und Regeneration super 
zusammengepasst haben. Das hat 
mich an die Spitze geführt. 

Wie bereiten Sie sich jetzt auf die neue 
Weltcup-Saison vor und wie erreichen 
Sie bis zum ersten Wettkampf wieder Ihr 
TOP-Leistungsniveau? 
Stefan Kraft: Natürlich weiss ich, dass 
die Vorbereitung vom letzten Jahr su-
per war. Deshalb werde ich daran jetzt 
auch nicht grossartig etwas verändern. 
Aber ich werde natürlich auch neue 
Reize setzen und versuchen, mich in 
allen Bereichen noch etwas zu steigern.

Wie regenerieren Sie nach einem Wett-
kampf kurzfristig und wie erholen Sie 
sich langfristig nach einer so intensi-
ven Weltcup-Saison? 
Stefan Kraft: Mit Massagen von unse-
rem Physiotherapeuten oder einem 
Bad, das taugt mir sehr. Viel Zeit mit 
Freunden verbringen und ab in die 
Natur. Noch ein bisschen Skifahren 
und etwas für die Seele tun. Aber na-
türlich gehört auch ein Urlaub im Sü-
den dazu, um die Batterien wieder 
aufzuladen. 

Ein erholsamer Schlaf ist die optimale 
Voraussetzung für die Regeneration von 
Körper und Geist. Was heisst für Sie gut 
schlafen und was tun Sie dafür? 
Stefan Kraft: Man hört immer häufiger, 
wie wichtig der Schlaf ist. Bei der Welt-
meisterschaft haben wir zum Beispiel 
eigene Decken und Polster mit dabei. 
Das ist sehr cool. Aber auch die Mikro-
nährstoffmischung am Abend unter-
stützt mich dabei, im Schlaf noch bes-
ser zu regenerieren.  

Welche Rolle spielt die Versorgung mit 
Mikronährstoffen für Ihre Leistungsfä-
higkeit und Ihre Regeneration? 
Stefan Kraft: Es ist ein kleiner Bau-
stein, der aber genauso wichtig ist, 
wie jeder andere auch. Daher spielt 
die Versorgung mit Mikronährstoffen 

eine grosse Rolle. Für mich war es wich-
tig, immer bestens versorgt zu sein. 
Doch wenn wir in den unterschied-
lichsten Städten dieser Welt sind, ist 
das natürlich enorm schwer. So kann 
ich stets auf eine Konstante bauen.

Seit wann ergänzen Sie Ihre Ernährung 
mit HCK®-Mikronährstoffen und welche 
Erfahrungen haben Sie damit bereits 
gemacht? 
Stefan Kraft: Ich ergänze immer nur 
zeitweise – wenn ich das Gefühl habe, 
Unterstützung für meine Ernährung 
zu benötigen oder wenn eine beson-
ders anstrengende Zeit vor mir liegt. 
Das heisst vor Saisonbeginn im Okto-
ber bis März. 

Nach dem HCK®-Baukastensystem wird die 
Mikronährstoffmischung individuell auf 
Ihren tatsächlichen Bedarf zugeschnitten. 
Wann und in welchen Abschnitten messen 
Sie dazu Ihren Mikronährstoffstatus und 
wie wichtig sind diese Werte für Ihren 
Trainingsplan? 
Stefan Kraft: Ich habe das erst einmal 
testen lassen und das war sehr span-
nend. Schon davor habe ich auf eine 
gute Versorgung für meinen Körper 
geachtet. Aber das alles wurde mir 
jetzt nochmals viel bewusster. Und ich 
denke, dass ich jährlich einen Test ma-
chen werde, um immer topinformiert 
zu sein.

Von Finnland bis Japan – als Leistungs-
sportler reisen Sie viel, sind mit dem 
Flugzeug unterwegs, übernachten in Ho-
tels. Gleichzeitig gehen Sie über Monate 
hinweg körperlich und mental voll ans 
Limit. Wie halten Sie Ihr Immunsystem 
fit und wie kommen Sie gesund durch´s 
Jahr? 
Stefan Kraft: Das war der Hauptgrund, 
warum ich zu Mikronährstoffen gegrif-
fen habe. Es ist sehr schwierig, überall 
eine super Versorgung zu bekommen. 
So konnte ich immer darauf vertrauen, 
dass mit den Mikronähstoffen eine gu-
te Grundbasis vorhanden ist. 

Weitere Informationen: 
www.gesundheit-sallaberger.at  
www.betten-sallaberger.at 
www.kraft-stefan.com

Erfolgsgeschichte
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Ob Sportler 
oder Nichtsportler: 

«Jeder Mensch 
braucht 

Mikronährstoffe»

www.dropa-rosenberg.ch
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Nicht nur im Sport, sondern auch im 
Beruf wird den Menschen alles abver-
langt. Nur ein optimierter Energie-
haushalt garantiert Kreativität, Leis-
tungsfähigkeit und Lebensqualität – 
und die Voraussetzung gesund alt zu 
werden, sprich die Anzahl der gesun-
den Lebensjahre zu maximieren. Bei 
ständiger Anstrengung, sei es im Leis-
tungssport oder im Beruf, werden 
deutlich mehr Mikronährstoffe ver-
braucht und weniger Enzyme gebildet. 
Durch das ständige Leben am Limit 
kommt es zu Nährstoffdefiziten und 
Energiemangel. Ähnlich ist es auch bei 
der mentalen Leistungsfähigkeit, die 
u. a. durch die optimale Versorgung 
mit Aminosäuren des Gehirnstoff-
wechsels sichergestellt wird. Die aktu-
elle Ernährungssituation der Bevölke-
rung ist mangelhaft, da die Nahrung 
bei weitem nicht mehr alle erforderli-
chen Mikronährstoffe enthält. Durch 
die umweltbedingten Veränderungen 
wurden zum Beispiel die Spurenele-
mente in der Nahrung stark reduziert. 

Um hier Abhilfe zu schaffen, ist der 
Energie- und Mikronährstoffbedarf zu 
ermitteln. 

An einem Aktionstag der DROPA Droge-
rie Apotheke Rosenberg in Winterthur 
zum Thema „Mikronährstoffe im Sport“ 
hat sich gezeigt, dass die bedarfsgerech-
te Versorgung mit Mikronährstoffen ein 
grosses Thema für alle ist – sowohl für 
Sportler, als auch für Nichtsportler. Im 
Interview mit „Meine Gesundheit“ geht 
Apotheker Dr. Manfred Kammermeier 
darauf ein:

Herr Kammermeier, an dem Aktionstag 
konnten Sie und das Apothekenteam 
sehr viele neue Kontakte knüpfen. 
Welche Themen standen dabei im Vor-
dergrund?
Manfred Kammermeier: Viele Interes-
senten haben uns in sehr aufschluss-
reichen Erstgesprächen ein breites 
Spektrum an Beschwerden und Grund- 
erkrankungen geschildert. Sie haben 
sich ganz gezielt danach erkundigt, ob 

Einleitender Text: Prof. Dr. Elmar Wienecke Interview: Jürgen Kupferschmid
Fotos: Martin Buschmann, AdobeStock

Die DROPA Drogerie Apotheke Rosenberg in  
Winterthur berät ihre Kunden mit dem Anspruch, 
individuell auf ihre tatsächlichen Bedürfnisse  
einzugehen. Diese Philosophie stand auch bei  
einem gross angelegten Aktionstag zum Thema  
«Mikronährstoffe im Sport» im Mittelpunkt. 

Erfolgsgeschichte
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und wie ihre Symptome mit 
Mikronährstoffen gelindert werden 
können. Darunter waren z. B. Besu-
cher mit bekannten Stoffwechselstö-
rungen und -erkrankungen, die mit 
den Therapiemöglichkeiten der kon-
ventionellen Medizin bislang an Gren-
zen gestossen sind. Es wurde deutlich, 
dass jeder Mensch Mikronährstoffe 
braucht – in unterschiedlicher Menge 
und in unterschiedlicher Konzentrati-
on. Weil sie sich nicht richtig ernähren, 
sich grundsätzlich zu wenig bewegen 
oder einen erhöhten Bedarf haben, 
sind die meisten zumindest mit ein-
zelnen Mikronährstoffen nicht ausrei-
chend versorgt. Eine bedarfsgerechte 
Versorgung mit Mikronährstoffen ist 
deshalb nicht nur Sportlern zu emp-
fehlen, sondern letztlich eine Stoff-
wechseloptimierung für jeden.

Welche Empfehlungen konnten Sie 
den Interessenten an dem Aktionstag 
denn bereits mit auf den Weg geben?
Manfred Kammermeier: Auf der Basis 
eines Erstgesprächs können wir noch 
keine konkrete Therapieempfehlung 
aussprechen, sondern vereinbaren 
ganz bewusst Termine für eine weiter-
führende Beratung. Dazu stellen wir 
aber bereits wesentliche Fragen zur 
Lebens- und Ernährungsweise. Die 
Antworten geben erste Hinweise, wo 
möglicherweise Defizite in der Versor-
gung mit Mikronährstoffen vorherr-
schen könnten. Auch auf Begleiter-
krankungen mit Begleitmedikationen 

gehen wir schon ein. Auf die einge-
hende individualisierte Beratung nach 
dem Erstgespräch legen wir grössten 
Wert. Für diese Gespräche ziehen wir 
uns mit dem Kunden dann für eine 
halbe Stunde ins Beratungszimmer 
zurück und gehen alle relevanten 
Punkte gezielt miteinander durch.

Es zählt zu Ihrem Selbstverständnis, 
möglichst individuell auf die tatsäch-
lichen Bedürfnisse der Kunden einzu-
gehen. Warum?
Manfred Kammermeier: Unser tägliches 
Leben ist mittlerweile sehr stark ge-
prägt von der Individualisierung. Wenn 
es z. B. um Medikamente geht, steckt 
dieses Prinzip aber noch in den Kin-
derschuhen. Bei den konventionellen 
Medikamenten wird noch nicht wirk-
lich differenziert: Handelt es sich um 
eine sehr zierliche oder eine überge-
wichtige Person? Ist der Patient jung 
oder alt? Welche geschlechtsspezifi-
schen Unterschiede gibt es? Auch bei 
Sportlern muss man grundsätzlich in-
dividuell unterscheiden, denn die Be-
dürfnisse sind sehr unterschiedlich. 
Handelt es sich z. B. um einen Ausdau-
ersportler oder um einen Kraftsportler? 

Die Moderne Orthomolekulare Medizin ist 
ein fester Bestandteil des Gesamtange-
bots der DROPA Drogerie Apotheke Rosen-
berg – insbesondere die Gesundheitsprä-
vention und Therapie mit Mikronährstoffen. 
Was hat Sie dazu bewogen, diese Fach-
kompetenz aufzubauen?

Erfolgsgeschichte

Aktionstag zum Thema  
«Mikronährstoffe 
im Sport» in Winterthur.
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Manfred Kammermeier: Wir sehen im-
mer wieder Kunden, die zum Teil 
schon seit Jahren mit den Methoden 
der konventionellen Medizin behan-
delt wurden und diesbezüglich als 
austherapiert gelten. Doch für viele 
Symptome ist ein Stoffwechseldefizit 
oder ein Ungleichgewicht im Zellstoff-
wechsel verantwortlich. Deshalb 
macht es Sinn, mit der Behandlung 
einen Schritt früher anzusetzen, d. h. 
nicht symptomatisch, sondern ur-
sächlich zu therapieren, indem man 
direkt in den Stoffwechsel eingreift. 
Aufgrund dieser Herangehensweise 
wollten wir uns auf dem Gebiet der 
Orthomolekularen Medizin weiterent-
wickeln und möglichst individuali-
sierte Lösungen anbieten. Das 
HCK®-Baukastensystem ist uns da 
sehr entgegengekommen, weil es gut 
zu unserer Philosophie passt und un-
serem Anspruch voll gerecht wird.

Was ist aus Ihrer Sicht der Vorteil von 
bedarfsgerechten Mikronährstoffmi-
schungen nach dem HCK®-Baukasten-
system?
Manfred Kammermeier: Das HCK®-Bau-
kastensystem ist für uns der perfekte 
Ansatz, wie man heute in der Ortho-
molekularen Medizin individuell auf 
jeden einzelnen Menschen eingehen 
kann. Damit bekommt der Körper ge-
nau die Nährstoffe, die er braucht – 
nicht mehr, aber auch nicht weniger. 
Das ist der grosse Vorteil gegenüber 
Standardprodukten, die zwar vielfach 

ein sehr breites Spektrum an 
Mikronährstoffen abdecken, aber 
möglicherweise eben nicht in der 
richtigen Dosierung. Häufig sind sie 
zu gering dosiert oder enthalten auch 
Mikronährstoffe, bei denen im Einzel-
fall gar keine Defizite vorliegen. Das 
alles lässt sich mit dem HCK®-Baukas-
tensystem wirksam umgehen, indem 
auf der Basis einer fundierten Bera-
tung und der gemessenen Laborwerte 
bedarfsgerechte Mikronährstoffmi-
schungen erstellt werden.

Welche Erfahrungen machen Ihre 
Kunden damit?
Manfred Kammermeier: Unsere Kun-
den, die die HCK®-Mikronährstoffmi-
schungen bereits regelmässig einneh-
men, berichten uns von sehr vielen 
positiven Erfahrungen. So hören wir 
häufig, dass sich die Symptome von 
chronischen Leiden deutlich verbes-
sern, was in ihrem Fall bei einer Be-
handlung mit konventionellen Medi-
kamenten nicht erreicht werden 
konnte. Um nicht nur einen spür son-
dern auch einen messbaren Effekt zu 
erzielen, sollten die individualisierten 
Mikronährstoffmischungen mindes-
tens zwei bis drei Monate durchge-
hend eingenommen werden, idealer-
weise natürlich noch länger.  

Weitere Informationen: 
www.dropa-rosenberg.ch

Genau auf Sie abgestimmt, 
unsere HCK®-Mikronährstoffe. 
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Seeblick

Bereits zum fünften Mal kam Emilio 
Vallati im Juni für eine Intensiv-Kur(s)- 
woche in den «Seeblick». Nach zahl-
reichen erfolglosen Diäten hat er mit 
der Ernährungs- und Stoffwechsel- 
therapie im Fachkurhaus ein ganz-
heitliches Konzept kennengelernt, 
das ihn völlig überzeugt hat: «Es ge-
nügt nicht, eine Diät zu machen und 
Pillen einzunehmen. Hier im 

´Seeblick´ werden die Symptome hin-
terfragt und die Ursachen behandelt. 
Das ist nachhaltig, was ich sehr schät-
ze.» So hat er erfolgreich abgenom-
men und konnte sein neues Gewicht 
auch halten: «Wenn man gewisse As-
pekte beachtet, dann kann man das 
zuhause sehr gut fortsetzen. Ich neh-
me zum Beispiel seit meinem ersten 
Aufenthalt regelmässig die HCK®- 
Mikronährstoffmischung ein, die an-
hand meiner Blutwerte auf mich per-
sönlich abgestimmt ist.» So fühlt sich 
Emilio Vallati nach eigenem Bekun-

den mit 81 ½ Jahren besser, als noch 
vor 20 Jahren: «Es geht mir ganz aus-
gezeichnet und ich brauche absolut 
keine Medikamente.»

Ärzte-Odyssee ohne Erfolg
Dazu hat nicht nur der dauerhafte Ge-
wichtsverlust beigetragen, sondern 
auch die Heilung eines langjährigen 
körperlichen Leidens: «Ich hatte wäh-
rend 3 ½ Jahren eine schmerzhafte 
Entzündung an der Achillessehne und 
dachte schon, dass ich so langsam im 
Rollator-Club angekommen bin. Ich 
ging von Arzt zu Arzt, ohne dass mir 
jemand helfen konnte.» Die Liste der 
medizinischen Anwendungen ist 
lang: eine Stosswellentherapie mit 
insgesamt 45 Sitzungen, 10 weitere 
Sitzungen bei einer Chirurgin, die u. a. 
Marathonläufer betreut, dann eine Ei-
genblut-Therapie mit drei Sitzungen 
bei einem Professor – doch alles ohne 
spürbare Besserung seiner Beschwer-
den. Was er zum damaligen Zeitpunkt 
noch nicht ahnte: Statt sich mit der 
Anschaffung eines Rollators zu be-
schäftigen, sollte Emilio Vallati nach 
einem «Seeblick»-Aufenthalt wieder 
fast schmerzfrei nach Hause gehen 
können. Die erste Begegnung mit dem 
erfahrenen Therapieleiter Wolfgang 
Grunwald, der seit Anfang 2015 im 
Fachkurhaus tätig ist, brachte die ent-
scheidende Wende: «Bei einer Massa-

ge bemerkte er die Entzündung an 
meiner Achillessehne. Und dann sag-
te er mir, dass er sie heilen wird.»

Sämtliche Beschwerden komplett 
beseitigt
Das entschlossene Handeln des Mas-
seurs und medizinischen Bademeis-
ters Wolfgang Grunwald beruht auf 
seinen eigenen Erfahrungen als Pati-
ent: «Nach 50 Jahren als aktiver Fuss-
baller waren meine Achillessehnen 
extrem verklebt und ich konnte nicht 
mehr regelmässig Sport treiben. Wie 
Emilio Vallati, so hat auch er zahlrei-
che Therapien erfolglos ausprobiert – 
bis ein erfahrener Sportmediziner ihn 
auf die Boeger-Therapie aufmerksam 
machte, die von dem Physiotherapeu-
ten David Boeger entwickelt wurde. 
Wolfgang Grunwald begab sich bei 
ihm in Behandlung und liess sich an-
schliessend an der Schweizer Akade-
mie für Boegertherapie SAB in Ro- 
manshorn selbst zum Boeger-Thera-
peuten ausbilden: «Ich habe am eige-
nen Leib erfahren, dass diese Anwen-
dung sofort helfen kann – mit nur fünf 
Behandlungen wurden bei mir sämtli-
che Beschwerden komplett beseitigt.» 
Mit dieser zusätzlichen Fachkompe-
tenz trat Wolfgang Grunwald dann 
seine Arbeitsstelle im Fachkurhaus 
Seeblick an. Dabei schätzt er hoch, 
dass er diese neue Therapieform so-

Mit der Boeger-Technik löst Therapieleiter Wolfgang Grunwald Narben und 
entzündungsbedingte Verklebungen dauerhaft. Damit unterstützt er die 

Stoffwechseltherapie im «Seeblick» wirksam. In der vierten Folge des 
«Seeblick Talks» erzählt der 81-jährige Emilio Vallati seine Erfolgsgeschichte.

Statt im «Rollator-Club» wieder 
40 Kilometer schmerzfrei laufen

Text: Jürgen Kupferschmid Foto: Hepart AG

Emilio Vallati
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Das Fachkurhaus Seeblick liegt in der reizvollen Kulturlandschaft am westli-
chen Teil des Bodensees, in der man den Spuren von Künstlern und Schriftstel-
lern folgen kann. So lebte z. B. der Dichter und Literatur-Nobelpreisträger Her-
mann Hesse von 1904 bis 1912 auf der Halbinsel Höri, einer malerischen Land-
zunge zwischen Radolfzell und Stein am Rhein. Für zahlreiche Besucher bietet 
das Hesse Museum in Gaienhofen einen wichtigen Anziehungspunkt. Im 
Haupthaus konzentriert sich das Museum mit seiner Sammlung auf die Kunst- 
und Literaturlandschaft der Höri. Im gegenüberliegenden Hesse-Haus, der ers-
ten Wohnstätte des Dichters, wird am authentischen Ort die Ausstellung «Gai-
enhofener Umwege. Hermann Hesse und sein 1. Haus» gezeigt. 

 

Bei Buchung einer Intensiv-Kur(s)woche im 
Fachkurhaus Seeblick verlosen wir unter allen 
Zusendungen insgesamt 6 Eintrittskarten für 

einen Besuch des Hesse Museums. 

Bei Interesse füllen Sie bitte den Teilnahme-Coupon auf Seite 35 aus und schi-
cken Sie ihn zusammen mit Ihrer Buchung an den «Seeblick». Beachten Sie da-
bei auch das Spezialangebot auf der Rückseite dieser Ausgabe. Einsendeschluss: 
29. September 2017. Weitere Informationen: www.hesse-museum-gaienhofen.de

fort in das Gesamtangebot einbringen 
konnte sowie im Alltag mit den Gästen 
und Patienten ständig weiterentwi-
ckeln kann: «Ich bin jetzt seit 40 Jah-
ren im Beruf, doch ich habe erst im 

´Seeblick´ erkannt, wie sehr der Stoff-
wechsel mit der Körperhaltung und 
der Beweglichkeit zusammenhängen. 
Habe ich z. B. einen verkrampften 
Muskel, dann ist immer auch der 
Stoffwechsel schlecht.»

Gestaute Gewebsflüssigkeit wirksam 
lösen
Doch was ist das Geheimnis dieser 
Boegertherapie? «Narben und entzün-
dungsbedingte Verklebungen in den 
Zellen und im Gewebe blockieren den 
Stoffwechsel, wodurch sich die Zufuhr 
von Mikronährstoffen reduziert oder 
ganz verhindert wird», erklärt Dr. med. 
Padia Rasch (leitende Fachärztin für 
Allgemeinmedizin und Naturheilver-
fahren im Fachkurhaus). Dabei ist für 
Wolfgang Grunwald die Gewebsflüs-
sigkeit, die sich in der Regel rund um 
das Narbengewebe staut, von beson-
derer Bedeutung: «Mit der Boe-
ger-Technik kann man einen Schritt 
hin zur Ursache machen, indem man 
diese Stauungen wirksam löst. Das 
Gute daran ist: Löst man sie einmal, 
dann sind sie weg und kommen auch 
nicht mehr wieder!» Dies bestätigt 
Emilio Vallati, der sehr dankbar ist, 
dass er heute wieder «absolut schmerz-
frei» leben kann: «Nach 6 Anwendun-
gen während meines Aufenthaltes im 

´Seeblick´ habe ich mich hier noch drei 
Mal ambulant behandeln lassen. Da-
nach habe ich mich gefühlt wie ein 
neuer Mensch.» Konkret bedeutet das 
für ihn, dass er statt am Rollator zu ge-
hen, heute wieder bis zu 40 Kilometer (!) 
am Stück laufen kann. «Ich laufe sehr 
gerne und habe Herrn Grunwald für 
diesen Erfolg in mein Nachtgebet ein-
geschlossen», freut er sich. Erfolge wie 
diese sind nicht nur spür-, sondern 
auch messbar: «An der Körperhaltung 
und der Beweglichkeit kann man den 
Erfolg oft mit blossem Auge erkennen. 
Mit Tests lässt sich dies bestätigen – z. 
B. was die Beweglichkeit in der Hüft-
beugung betrifft», sagt Wolfgang 
Grunwald. 

«Seeblick Talk»: Manuelle Therapie
Manuelle Verfahren wie Lymphdrai-
nage zur Entgiftung sowie vitalisieren-
de und entspannende Massagen un-
terstützen die Stoffwechseltherapie 
im Fachkurhaus Seeblick. Diesem 
Thema ist die vierte Folge des «Seeblick 
Talks» gewidmet. Am Beispiel der 
Boeger-Therapie gehen Dr. med. Pa-
dia Rasch (Fachärztin für Allgemein-
medizin und Naturheilverfahren), 

Therapieleiter Wolfgang Grunwald 
und der Gast Emilio Vallati anschau-
lich darauf ein. Moderation: Andreas 
Hefel, Präsident der SfGU. 

«Seeblick Talk» auf www.seeblick-berlin-
gen.ch oder auf www.youtube.com: an-
sehen, kommentieren, weiterempfehlen. 

Leseraktion: «Auf den Spuren 
von Hermann Hesse»
Hesse Museum Gaienhofen



2120

Wissenswertes

Die Veranstaltungsreihe «Expedition LEBEN», die an der 
Universität Konstanz stattfindet, steht für qualitativ hoch-
wertige Vorträge über Gesundheit, Prävention, Ernährung, 
Medizin und Extremsport – zu Themen, die den Zeitgeist 
treffen und in aller Munde sind. Dabei zeigen die Referen-
ten auf eine verständliche und unterhaltsame Art, wie wert-
voll unser Gut «Gesundheit» ist. Mit dem Start des Herbst-
programms 2017 wird «Meine Gesundheit» offizieller Me-
dienpartner – neben dem SÜDKURIER-Medienhaus und 
TV3.de. Ab dieser Ausgabe stellen wir jeweils das aktuelle 
Programm vor. Und darüber hinaus: «Seeblick»-Gäste, die 
während ihres Aufenthaltes in Berlingen den Vortrag eines 
hochkarätigen Referenten im nahe gelegenen Konstanz be-
suchen möchten, laden wir herzlich dazu ein. Für jede Ver-
anstaltung liegen am Empfang des Fachkurhauses 3 Frei-
karten bereit. Auch das SALUSMED-Center Kreuzlingen, 
das die konventionelle mit der komplementären Medizin 
ganzheitlich verbindet, wird Partner dieses TOP-Gesund-
heits-Events in der Bodenseeregion. 

Freitag, 15. Sept. 2017, 20 Uhr

«Faszination Faszien»

Joachim Auer, Dipl.-Sportwissen- 
schaftler und Autor 

Passend zur Boeger-Therapie, die un-
ter der Leitung von Wolfgang Grun-
wald im Fachkurhaus Seeblick erfolg-
reich angewandt wird, geht der  
Dipl.-Sportwissenschaftler und Autor 
Joachim Auer auf das Thema «Faszi-
nation Faszien» ein. Verklebungen 
schränken die Beweglichkeit der Fas-
zien ein – einer Bindegewebsstruktur, 
die lange Zeit als passive Muskelhülle 
angesehen wurde. Dies kann zu 
Schmerzen und vorzeitigem Ver-
schleiss führen. Solche Verklebungen 
entstehen durch Operationen, aber 
auch durch alle anderen Entzündun-
gen, wie zum Beispiel einen ver-
stauchten Knöchel, einen entzünde-
ten Insektenstich oder Blutergüsse. 
Dazu erklärt der Referent Joachim 
Auer: «Faszien geben unserem Körper 
die Form und die Aufrichtung gegen 
die Erdanziehung. Sie passen sich 
sehr schnell den Anforderungen und 
Belastungen des Alltages an, die für 
viele von uns leider starr oder mono-
ton sind. Das Resultat sind Beschwer-
den oder sogar Schmerzen im Bewe-
gungsapparat.» Lange Zeit wurden 
die Faszien als passive Muskelhülle 
unterschätzt. Was im Fachkurhaus 
«Seeblick» mit der Boeger-Therapie 

«Meine Gesundheit» ist neu Medi-
enpartner der hochkarätigen Veran-
staltungsreihe «Expedition LEBEN». 
Das Herbstprogramm bietet wert-
volle Vorträge von ausgewiesenen 
Fachexperten. Die Themen stehen in 
direktem Zusammenhang mit einem 
gesunden Stoffwechsel.

Redaktionelle Bearbeitung: Jürgen Kupferschmid Fotos: zVg

Wir laden 
Sie zur 
«Expedition 
Leben» ein!

«Sind die Faszien 
optimal versorgt, 
kehrt die Geschmei- 
digkeit zurück und 
der Stoffwechsel  
wird angekurbelt.»
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Freitag, 27. Okt. 2017, 20 Uhr

«Medikamente: Fluch oder Segen» 

Dr. rer. nat. Matthias Fellhauer,  
Chefapotheker des Schwarzwald-Baar 
Klinikums in Villingen-Schwenningen

In einem spannenden und leicht ver-
ständlichen Vortrag zeigt Dr. Matthias 
Fellhauer, dass man Wirkungen und 
«Nebenwirkungen» seiner Arzneien 
zumindest teilweise selbst beeinflus-
sen kann. Auf anschauliche Weise er-
klärt er, wie Medikamente wirken, auf 

Samstag, 28. Okt. 2017, 17 Uhr

«Schlaganfall – Vorbeugung und  
Behandlung»

Prof. Dr. med. Christof Klötzsch,  
Chefarzt der Neurologischen Klinik im 
Klinikum Singen und der Abteilung 

Akutneurologie der Kliniken Schmieder 
in Allensbach

In seinem Vortrag stellt Prof. Christof 
Klötzsch die aktuellen Möglichkeiten 
und Grenzen bei der Versorgung von 
Schlaganfallpatienten dar und geht 
auch auf die Bedeutung medizini-
scher Netzwerkstrukturen bei der 
Versorgung ein. Im zweiten Teil sei-
nes Vortrags schildert er die wesentli-
chen Risikofaktoren für die Entste-
hung von Schlaganfällen – sowohl bei 
älteren, als auch bei jungen Men-
schen – und gibt Hinweise, wie man 
sich vor einem Schlaganfall schützen 
kann. Dazu erklärt Andreas Scheler 
(Facharzt für Allgemeinmedizin und 
Naturheilverfahren (D), SALUSMED- 
Center Kreuzlingen): «Der Schlagan-

Samstag, 28. Okt. 2017, 20 Uhr

«Freetox»

Dr. Dr. Michael Despeghel, gefragter 
Spezialist für gesunde Lebensführung 
in Presse, Funk und Fernsehen sowie 

Bestsellerautor

Entzündungen im Körper beeinflus-
sen unseren Fettstoffwechsel sowie 
unser Gewicht. Zucker, Alkohol und 
oft auch glutenhaltiges Getreide be-
wirken eine Überaktivität des Im-
munsystems und die rasche Bildung 
von Fettzellen, die Entzündungspro-
zesse im Körper befördern. Um (wie-
der) abnehmen zu können, müssen 
diese Entzündungen eingedämmt 
werden. Dabei helfen entzündungs-
hemmende Lebensmittel. Der Ab-
nehmexperte Michael Despeghel er-
läutert die Zusammenhänge zwi-
schen Fettstoffwechsel, Übergewicht 
und verschiedenen Folgekrankheiten.

«Allein die Dosis 
macht, dass ein 
Ding ein Gift ist!»

bereits seit Anfang 2015 erfolgreich 
angewandt wird, findet in der Öffent-
lichkeit zunehmend Beachtung. So 
schreibt z. B. ELLE-Redakteurin Mag-
dalena Grausgruber: «Faszien wer-
den durch Muskelaktivität intakt ge-
halten. Vernachlässigt man Sport und 
Bewegung aber gänzlich, kann das zu 
unangenehmen Verklebungen und 
Verhärtungen des Bindegewebes füh-
ren. (...) Durch die verhärteten Stellen 
können Sauerstoff und andere Nähr-
stoffe nicht mehr in die betroffenen 
Gewebeschichten transportiert wer-
den. Die Zellen erneuern sich nur 
langsam, das Bindegewebe verliert an 
Vitalität und Spannkraft, die Haut 
neigt verstärkt zu Cellulite. (...) Sind 
die Faszien optimal versorgt, kehrt 
die Geschmeidigkeit zurück und der 
Stoffwechsel wird angekurbelt.» 
(Quelle: www.elle.de) 

welchen Wegen sie sich durch den 
Körper bewegen und wie sie sich da-
bei gegenseitig verstärken oder ab-
schwächen können. Denn auch heute 
gilt noch, was Paracelsus schon im 
Mittelalter wusste: Allein die Dosis 
macht, dass ein Ding ein Gift ist!

«Es gibt Hinweise,  
wie man sich vor  
einem Schlaganfall 
schützen kann.» 

fall ist auf einen Gefässverschluss zu-
rückzuführen, der im Wesentlichen 
ausgelöst wird durch chronische Ent-
zündungen, toxische Belastungen, 
oxidativen Stress oder auch einen 
Mangel an Mikronährstoffen und 
Aminosäuren. Verkalkungen sind in 
der Regel auf einen lang andauern-
den, chronisch-degenerativen Pro-
zess zurückzuführen.»

«Um abnehmen zu  
können, müssen  
Entzündungen einge-
dämmt werden.»

Weitere Informationen und organisatorische Hinweise: www.expeditionleben.com
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Aus der Praxis

Die Stiftung für Gesundheit und Um-
welt (SfGU) verfolgt das Ziel, dass alle 
Menschen ein langes Leben in Ge-
sundheit führen können. «Das Altern 
und die damit einhergehenden chro-
nischen degenerativen Prozesse stel-
len eine einzigartige Herausforderung 
für die Gesellschaft dar», erklärt Dr. 
Burkhard Poeggeler (wissenschaftli-
cher Beirat der SfGU). Um degenerati-
ven Prozessen wirksam entgegenzu-
wirken, hält er eine umfassende Si-
cherstellung der Nährstoffzufuhr zeit-
lebens für zwingend notwendig: «Dies 
stimuliert den Energiestoffwechsel 
und die damit verbundene Regenera-
tion.» Um typische Einschränkungen 
älterer Menschen auch für Jüngere er-
lebbar zu machen setzt die SfGU den 
Alterssimulationsanzug GERT ein. Ei-
ne Selbsterfahrung mit diesem «Ge-
rontologischen Testanzug» schafft das 
Bewusstsein, wie wichtig Ernährung, 
Aktivität und Verhalten bei der Umkeh-
rung von Alterungsprozessen sind. 

Altersbedingte Einschränkungen  
erlebbar machen
Bei einer Pilotschulung zur Sturzprä-
vention im Altersheim Abendruh in 

Gossau SG kam dies vielseitig zum 
Ausdruck. Die Tatsache, dass in der 
Schweiz jährlich 280´000 Menschen 
stürzen und sich davon 20 bis 30 Pro-
zent so schwer verletzen, dass ihre 
Mobilität und Unabhängigkeit einge-
schränkt ist, verdeutlicht die Brisanz 
und Relevanz dieses Themas. Äussere 
Ursachen, wie z. B. die bauliche Situa-
tion von Treppen, werden beim Tra-
gen des Alterssimulationsanzuges un-
mittelbar erlebbar. Auch innere Ursa-
chen für Stürze erfahren die Teilneh-
menden durch die Simulation mit 
GERT am eigenen Körper:
• Abbau von Muskelmasse
• eingeschränkte Gelenkbeweglichkeit
• Gangstörungen
• vermindertes Seh- und Hörvermögen

Nicht nur zur Sturzprävention, son-
dern weit darüber hinaus, lassen sich 
mit dem breiten individuellen Ge-
sundheitsmanagement BIG die ent-
scheidenden Weichen richtig stellen, 
dass Gesundheit in jedem Lebensalter 
möglich ist, nämlich durch:
• optimierte Ernährung,
• vermehrte Aktivität
• und professionelle Stressreduktion.

Selbsterfahrungen mit dem Alterssimulationsanzug GERT machen die ein-
zigartige Herausforderung der demographischen Entwicklung am  

eigenen Körper erlebbar. Das breite individuelle Gesundheitsmanagement 
BIG zeigt auf, wie wichtig Ernährung, Aktivität und Verhalten bei der  

Umkehrung von Alterungsprozessen sind.
Text: Jürgen Kupferschmid Fotos: zVg

Bedarfsgerechte Nährstoffzufuhr
Am Beispiel der Sturzprävention 
konnte im Altersheim Abendruh ver-
anschaulicht werden, dass mit diesem 
Konzept Risiken bereits in jungen Jah-
ren frühzeitig erkannt und präventiv 
ausgeräumt werden können: «Zentra-
ler Faktor für ein Altern in guter Ge-
sundheit ist eine bedarfsgerechte 
Nährstoffzufuhr mit Nährstoffergän-
zung, Nährstoffanpassung und Nähr-
stoffbehandlung», erklärt dazu Dr. 
Burkhard Poeggeler. So sind z. B. viele 
ältere Menschen fehl- oder mangeler-
nährt. Häufig fehlen lebenswichtige 
Nährstoffe, wie Eiweiss, Mineralstoffe 
und Vitamine. Wird dagegen der indi-
viduelle Bedarf an Eiweiss und Kalzi-
um ausreichend gedeckt, lässt sich 
das Risiko für Hüftfrakturen drastisch 
verringern. Ist die Versorgung mit 
Mikronährstoffen, die wesentlich für 
einen gesunden Stoffwechsel sind, 
über einen längeren Zeitraum nicht 
gewährleistet, kann dies zu neurologi-
schen und kognitiven Störungen füh-
ren. Auch die altersbedingte Makula-
degeneration – eine Augenerkrankung, 
die meist nach dem 60. Lebensjahr 
auftritt – geht auf eine Stoffwechsel-

Mit dem Alterssimulations-
anzug GERT für ein  

langes Leben in Gesundheit 
sensibilisieren
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störung zurück. Dabei wird die Maku-
la nicht bedarfsgerecht mit Sauerstoff, 
Vitaminen und Nährstoffen versorgt. 
Im Rahmen der Sturzprävention sollte 
auch der Einnahme von Medikamen-
ten besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. So verdoppelt sich 
bei der Verordnung von mehr als 5 
Medikamenten das Risiko zu stürzen. 
Andreas Hefel (Präsident der SfGU) 
weist darauf hin, dass solche Medika-
mentencocktails gleichzeitig den Mi- 
kronährstoffbedarf erhöhen: «Wird er 
nicht gedeckt, verstärken sich bioche-
mische Ungleichgewichte im Stoff-
wechsel und damit die Tendenz zu 
chronischen Erkrankungen im Alter.»

Körperliche Aktivierung
Auch mit Blick auf die vermehrte Akti-
vität der betagten Bewohner des Al-
tersheims Abendruh konnte der Al-

terssimulationsanzug GERT dort 
wirksam eingesetzt werden. Dazu er-
klärt Monika Breitenmoser (diplo-
mierte Aktivierungsfachfrau HF): «Es 
war unser Ziel, den GERT im Turnen 
einzusetzen. Damit konnten wir aus-
werten, wie unsere Übungen auf den 
älteren Körper wirken und ob einige 
Übungen angepasst werden müssen. 
Das Ergebnis war sehr verblüffend. 
Oftmals mussten wir bei den Übungen 
zeitgleich mit einigen Bewohnern 
Pausen einlegen. Dies zeigt, dass der 
GERT sehr realitätsnah ist.»

Bedürfnisse älterer Kunden 
Aus einer völlig anderen Optik kam 
der Alterssimulationsanzug in einer 
weiteren Pilotschulung zum Einsatz – 
anlässlich einer Kaderveranstaltung 
der Läckerli Huus AG in Frenkendorf. 
Für Geschäftsführerin Miriam Bau-

mann stand dabei die Motivation im 
Vordergrund, sich mit der «treuen äl-
teren Kundschaft» zu beschäftigen: 
«Die Idee war, sich genau in diese Kun-
den zu versetzen, um ihre Bedürfnisse 
besser abzuholen.» Als besonders ein-
drücklich haben die Teilnehmenden 
die Einschränkungen beim Hören 
und beim Sehen empfunden: «Die 
Mitarbeiter hatten die Möglichkeit, al-
tersbedingte Einschränkungen selbst 
zu erleben und Erlebtes bleibt meist 
länger haften, als nur Gehörtes oder 
Gelesenes. Daraus ergaben sich einige 
konkrete Hinweise für die Beratung 
älterer Kunden, z. B. langsam und 
deutlich sprechen, das Produkt dem 
Kunden zur Begutachtung in die Hand 
geben oder im Beratungsgespräch 
frontal vor den Kunden stehen.»

eoVital-Konzept zur Prävention
Mit dem Alterssimulationsanzug 
GERT wird die SfGU ihre Aktivitäten 
verstärken, um für die einzigartige He-
rausforderung der demographischen 
Entwicklung zu sensibilisieren und 
neue Konzepte zur Gesundheitsprä-
vention vorzustellen. Dazu zählt z. B. 
das eoVital-Konzept zur Stoffwech-
seloptimierung und Gewichtsregula-
tion, das den Grundsätzen des breiten 
individuellen Gesundheitsmanage-
ments BIG entspricht. 
Weitere Informationen: 
www.sfgu.ch 
www.produktundprojekt.de
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Frau Hintermayer, mit dem GOURMED-
ness-Konzept, das Sie gemeinsam mit 
dem Romantik Hotel THE ALPINA in 
Tschiertschen lanciert haben, verbinden 
Sie Gesundheit und kulinarischen  
Genuss. Unter Ihrer Leitung bieten sie 
dort die Darmkur-Woche VITALhoch2 an. 
Welchen Ansatz verfolgen Sie damit?
Denise Hintermayer: Mit Wellness im 
herkömmlichen Sinne gelingt es den 
Menschen heute vielfach nicht mehr, 
dem Stress-Hamsterrad tatsächlich 
wirkungsvoll zu entkommen. Unter 
dem Aspekt der gesunden Entschleu-

nigung habe ich den Vitalcheck entwi-
ckelt und zusammen mit der erfahre-
nen Apothekerin Petra Hagel die qua-
litativ hochwertige Darmkur-Woche 
VITALhoch2, mit der wir bei den Teil-
nehmenden sehr viele selbstheilende 
Prozesse in Gang setzen – körperlich, 
geistig und seelisch. Damit bringen 
wir den Körper wieder in die Regulati-
on und wirken positiv ein auf Befind-
lichkeitsstörungen wie z. B. Allergien, 
Bluthochdruck, Burnout, Depressio-
nen, Gewichtsprobleme, chronische 
Schmerzen und Verdauungsbe-
schwerden. Diese traditionell europä-
ische Darmkur ist ein Angebot aus 
unserem GOURMEDness-Konzept, 
das die körperliche und mentale Leis-
tungsstärke unterstützt und zur ra-
schen Regeneration beiträgt.

Als eine von fünf Innovationen in der 
Kategorie «Hotel & Spa» wurde dieses 
Konzept auf der Fachmesse BEAUTY 
2017 in Düsseldorf vorgestellt. Was ist 

Die erfahrene Naturheilpraktikerin 
Denise Hintermayer aus Diepoldsau 
entwickelte eine qualifizierte Darm-
kur-Woche, die sie mit dem IABC® 
ColonConcept zu einer stimmigen 
Therapie verbindet. Auf der Fach-
messe BEAUTY in Düsseldorf fand 
ihre Innovation grosse Beachtung.

Der «Klick» 
im Kopf für 
die Wurzel der 
Gesundheit

Naturheilpraktikerin Denise Hintermayer 
(links) und Marlies Gehring (Gastgeberin  
Romantik Hotel THE ALPINA)

Interview: Jürgen Kupferschmid Foto: zVg

der Kern dieses neuen Angebotes für 
Medical Wellness?
Denise Hintermayer: Über die Regene-
ration des Darmes schaffen wir in die-
ser Woche letztlich das Bewusstsein, 
dass unser Wohlbefinden massgeb-
lich von 5 Säulen abhängig ist: der op-
timalen Ernährung inklusive der indi-
viduell angepassten Vitamin- und Mi-
neralstoffversorgung, geistiger und 
körperlicher Fitness, hochwertigem 
Wasser, Regeneration und unserem 
sozialen Umfeld. Trotz all der Aufklä-
rung ist für viele Menschen nach wie 
vor schwer nachvollziehbar, dass sich 
die Ernährung und ein gesunder 
Darm unmittelbar auf den gesamten 
Körper und die Psyche auswirken – 
vom persönlichen Wohlbefinden über 
Müdigkeit und Allergien bis hin zu 
Schmerzen. Dabei ist es eben nicht 
egal, was wir essen und welches Was-
ser wir trinken. Und: Wir brauchen 
heute Nahrungsergänzung in der 
richtigen Art und Weise. Mit unserem 
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Aus der Praxis

neuen Darmkur-Konzept gehen wir 
darauf gezielt ein.

Welche Wirkung lässt sich damit bei den 
Teilnehmenden erreichen?
Denise Hintermayer: Sie können damit 
ihrer bisherigen Lebensweise und Le-
benshaltung eine komplett neue Aus-
richtung geben. Mit der Apothekerin 
Petra Hagel habe ich mich viele Stun-
den darüber ausgetauscht, aus wel-
chen Bausteinen sich die aus unserer 
Sicht perfekte Darmkur zusammen-
setzen soll, welche Inhalte wir in der 
VITALhoch2-Woche vermitteln wollen 
und was den Teilnehmenden einen 
dauerhaften Nutzen bringt. Ich lege z. 
B. grössten Wert darauf, immer Körper, 
Geist und Seele sowie den energeti-
schen Aspekt zu berücksichtigen. Will 
man mit einer Therapie wirklich Erfolg 
haben, dann lässt sich das nicht vonei-
nander trennen. 

Wie läuft die Darmkur-Woche ab und 

Unsere traditionell europäische 
Darmkur unterstützt 

die körperliche und mentale 
Leistungsstärke zur raschen 

Regeneration.

sen entsorgen die Teilnehmenden ih-
re Stoffwechsel-Schlacken, reinigen 
ihren Darm und die Nieren und be-
freien auch ihren Geist von nicht ver-
arbeiteten Emotionen.

Wie geht das Konzept nach der Darm-
kur-Woche weiter?
Denise Hintermayer: In dieser Woche 
werden sehr viel Gift und Altlasten mo-
bilisiert. Deshalb empfehle ich den 
Teilnehmenden, sich im Anschluss für 
6 Wochen an eine Ernährung zu halten, 
die den Darm schont. Dazu erhalten 
sie von mir ein Konzept inklusive Re-
zepte, die ich selbst zusammengestellt 
habe. Absolut verboten sind in dieser 
Zeit Fleisch, Zitrusfrüchte, Milchpro-
dukte und Gluten. Neben der Ernäh-
rung ist das Verhalten ein ganz wichti-
ger Aspekt. So ist es mir wichtig, dass es 
in diesen insgesamt 7 Wochen im Kopf 

`Klick` macht, dass die Teilnehmenden 
die Ursache für ihre Symptome verste-
hen lernen und dass sie das Bewusst-
sein entwickeln, wie Körper, Geist und 
Seele wieder in die Selbstheilung ge-
bracht werden können. Das ist für 
mich dann auch der ideale Zeitpunkt 
für eine differenzierte Darmdiagnostik 
mit dem IABC® ColonScan sowie eine 
individualisierte Darmtherapie mit 
dem ausgeklügelten IABC® ColonCon-
cept. Damit kann man fundiert weiter-
arbeiten und in die Tiefe gehen.

Welche Parallelen gibt es da zu der von 
Ihnen konzipierten VITALhoch2-Woche?
Denise Hintermayer: Das ColonCon-
cept kombiniert genau die Bausteine, 
die wir ebenfalls integriert haben. Aus 
meiner Sicht enthält es alle Kompo-
nenten, die es für einen nachhaltigen 
Therapieerfolg braucht. D.h., der Fokus 
liegt nicht nur rein auf der Entgiftung, 
die den Körper zunächst einmal belas-
tet, sondern auch auf der Behandlung 
des Mikrobioms und dem Aufbau einer 
gesunden, symbiotischen Bakterien-
flora. Mit diesem runden und für mich 
stimmigen Therapieansatz lassen sich 
gesunde Jahre herausholen. 
Weitere Informationen: 
www.vitalhoch2.ch
www.the-alpina.com
www.zentral-apo.ch 

worauf müssen sich die Teilnehmenden 
einstellen?
Denise Hintermayer: Die Individualität 
ist für mich der absolut wichtigste Fak-
tor. Da jeder Mensch auf die Behand-
lung individuell reagiert, wird der Ab-
lauf immer wieder an das persönliche 
Befinden und die gemessenen Werte 
angepasst. Zu Beginn der VITAL-
hoch2-Woche erhalten alle Teilneh-
menden als Grundlage eine indivi- 
dualisierte HCK®-Mischung mit Vita-
minen, Mineralstoffen und Aminosäu-
ren. Damit sprechen wir Körper, Geist 
und Seele an und berücksichtigen z. B. 
auch, dass die Menschen während der 
Entgiftung oft sehr sensibel sind. In der 
Darmkur-Woche erhalten die Teilneh-
menden zur Entgiftung dann noch ein 
zusätzliches Produkt, das sie zwei Mal 
täglich einnehmen. Zur Darmregene-
ration und für den Aufbau der Schleim-
haut trinken wir viel gereinigtes Was-
ser und Kräutertee. In der Kombinati-
on von zahlreichen Faktoren wie die-
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Im «Seeblick» begegnet man Men-
schen, die aus ganz unterschiedlichen 
Beweggründen für eine Intensiv- 
Kur(s)woche an den westlichen Teil 
des Bodensees kommen. Was sie ver-
bindet, ist das Ziel, in der reizvollen 
Kulturlandschaft etwas für ihre Ge-
sundheit zu tun. Während ihrer Aus-
bildung zum Medical Wellness Coach 
im Jahr 2015 erlebte die diplomierte 
Naturheilpraktikerin (TEN) Claudia 
Lardelli aus Uitikon Waldegg das 
Fachkurhaus als «Kraftort». Erstmals 
begleitete sie im April eine Gruppe 
von sechs Gästen dorthin. Inspiriert 
dazu hatte sie Raymond Bitterli, der 
bereits zum 12. Mal seinen Geburts-
tag im «Seeblick» feierte. Am Tag vor 
der Abreise traf «Meine Gesundheit» 
die Therapeutin und die Teilnehmen-
den zum Gespräch.

Raymond Bitterli, Wettswil
«Im «Seeblick» bin ich völlig 
frei. Hier nehme ich mir regel-
mässig eine Auszeit und tauche 
in eine Welt ein, in der ich vom 
Alltag total abschalten kann. In 
diesem Haus habe ich jeden 
Tag 24 Stunden für mich – ich 
bin nicht an feste Essenszeiten 
gebunden, kann schlafen, so 
lange ich will und kann aufste-
hen, wann ich will. Wenn ich 
hier in die Natur zum Laufen 
gehe, dann werden aus einer 
Stunde schnell mal drei. Beim 
Wandern auf dem Seerücken 
setze ich mich zwischendurch 
auf ein Bänkchen, esse mein 
EPD® und will gar nicht mehr 
aufstehen. Und hier in der Regi-
on gibt es viele solcher Orte. 
Oder ich lerne einen Bauer ken-
nen, der mir etwas über einen 
Baum erklärt oder wie man ei-
nen Acker richtig pflügt. Men-
schen zu begegnen und mit ih-
nen zu reden ist mein Leben! 
Die Gewichtsreduktion nehme 
ich jeweils gerne mit, doch sie 
steht für mich nicht im Zent-
rum. Nirgendwo sonst lerne ich 
in einer Woche so viele unter-

schiedliche Menschen kennen, 
die motiviert sind, etwas für ih-
re Gesundheit zu tun. Vor drei 
Jahren stand zum Beispiel eine 
Gruppe von Gästen auf der Ter-
rasse beisammen – darunter 
auch eine deutsche Professorin. 
Ganz spontan leitete sie uns zu 
einer Lachtherapie an. Zum 
Schluss waren wir alle nur noch 
am Lachen. Das ist für mich 
der«Seeblick» – davon zehre ich 
jeweils fast ein Jahr!» 

Vera Kaufmann, Hedingen
«Mit dem EPD®-Ernährungspro-
gramm habe ich im «Seeblick» 
sehr gute Erfahrungen gemacht. 
Ich finde es gut, dass man damit 
sein Gewicht reduzieren kann, 
ohne Heisshungeranfälle zu be-
kommen. Während man ab-
nimmt, ernährt man sich nicht 
nur von Shakes und Suppen, 
sondern kann sich aus dem ab-
wechslungsreichen Sortiment 
köstliche Mahlzeiten zusam-
menstellen.» 

Klaus Caspari, Unna
«Am Samstag nehme ich am 
28. Lupsinger Lauf teil, der sich 

Medical Wellness Coach Claudia Lardelli ist eine der ersten Therapeutinnen, 
die das eoVital-Konzept in ihrer Praxis anwenden. Wie individuell der  
Stoffwechsel optimiert und das Gewicht reguliert werden kann, kam bei  
einer Gruppenreise in das Fachkurhaus Seeblick zum Ausdruck. 

Der «Seeblick» – ein «Kraftort», 
an dem gesundheitsbewusste 
Menschen sich begegnen

Text und Foto: Jürgen Kupferschmid 

Dipl. Naturheil- 
praktikerin (TEN) 
Claudia Lardelli



27

Erfolgsgeschichte

in der Hauptklasse über 12,3 Ki-
lometer und 320 Höhenmeter 
erstreckt. Ich bin hier im «See-
blick», um mein Abschluss- 
training zu absolvieren. Von 
den bei mir gemessenen Wer-
ten hatte mich einer zunächst 
beunruhigt und ich sah meine 
Teilnahme an dem Lauf plötz-
lich gefährdet. Doch Frau Dr. 
Rasch hat mir die Zusammen-
hänge erklärt und konnte Ent-
warnung geben.» 

Vreni Lutz, Zwillikon
«Ich bin hier in den «Seeblick» 
gekommen, um meinen Körper zu 
entgiften. Mich hat angespornt, 
dass ich mit dem EPD®-Ernähr- 
ungsprogramm wenig Kalorien zu 
mir nehme und dass dabei kein 
Hungergefühl aufkommt. Ansons-
ten hätte ich mich nie dafür ent-
schieden. Auch die gemessenen 
Werte haben für mich einen hohen 
Stellenwert. So sehe ich schwarz 
auf weiss, wie ich gesund bleiben 
oder gesünder werden kann. In 
Verbindung mit den Vorträgen und 
dem Dossier zum Nachlesen kann 
ich damit auch zuhause gut weiter-
arbeiten.»

Walter Kempf, Arni
«Ich habe schon von jeher viel 
Sport getrieben. Nach dieser 
Woche im «Seeblick» werde ich 
mein Trainingsprogramm kom-
plett ändern. Gegen meine  
Rückenprobleme haben mir die 
Massagen von Herrn Grunwald 
und die morgendlichen Yo-
ga-Übungen am Boden gehol-
fen. Auch mit dem Velo und auf 
der Vibrationsplattform konnte 
ich mich fit halten. Die Han-
teln, mit denen ich zuhause im-
mer gearbeitet habe, lasse ich 
ab sofort weg. Die Ernährung 
interessiert mich ebenfalls, vor 
allem die auf mich persönlich 
abgestimmte HCK®-Mikronähr-
stoffmischung, die ich jetzt  
zuhause ausprobiere.»

Dieter Honegger, Stallikon,  
interviewt 6 Wochen nach  
seiner Rückkehr aus dem 
«Seeblick»: 
«Auf Anraten von Claudia Lar-
delli habe ich mich zu diesem 
Aufenthalt im «Seeblick» ent-
schieden. Anfänglich bin ich 
der Kurwoche noch mit grosser 
Skepsis begegnet – es gibt zu 

viele Produkte und Konzepte 
auf dem Markt, die viel verspre-
chen und nichts bringen. Heu-
te kann ich sagen: Die Stoff- 
wechseltherapie hat ihren Na-
men verdient. Ich habe jetzt in 
insgesamt 7 Wochen 13 Kilo-
gramm Gewicht verloren und 
bei mir hat sich auch ein Sin-
neswandel eingestellt. Zuhause 
lebe ich jetzt viel kalorienbe-
wusster, indem ich die EPD®- 
Produkte in meinen Alltag inte-
griere. Dass dabei kein Hunger-
gefühl aufkommt, erstaunt 
mich. Ganz wichtig war für 
mich auch der Einführungsvor-
trag von Andreas Hefel. Er hat 
keine Versprechen abgegeben, 
sondern die Stoffwechselpro-
zesse einleuchtend erklärt. Ich 
habe zum Beispiel täglich ei-
nen Magenblocker eingenom-
men – heute muss ich nur noch 
ganz selten darauf zurückgrei-
fen. Auch auf Psychopharmaka 
kann ich heute fast verzichten: 
Seit meiner Rückkehr habe ich 
diese Medikamente nur noch 
zwei oder drei Mal geschluckt – 
davor täglich!» 

Wie Dieter Honegger, so begleitet 
die Naturheilpraktikerin Claudia 
Lardelli auch die anderen Teilneh-
menden dieser Gruppenreise in ih-
rem Alltag zuhause weiter. Dabei 
arbeitet sie u. a. mit dem eoVital- 
Konzept, das Ernährungs- und 
Stoffwechseltherapie mit Medical 
Wellness verbindet – nach den sel-
ben Prinzipien, wie im Fachkurhaus 
Seeblick. 
Weitere Informationen:  
www.pursoma.com
www.eovital.ch
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In unseren Breitengraden erleben wir 
ein deutliches Wechselspiel der Jahres-
zeiten. Und da diese Zyklen das Leben 
seit Jahrhunderttausenden herausge-
fordert haben, hat es sich damit arran-
giert und entsprechende Programme in 
unseren Genen abgelegt. Die Wissen-
schaft hat erkannt, dass gesundes Le-
ben mit diurnalen, lunaren und annua-
len Rhythmen und Jahreszeiten ebenso 
eng verbunden ist, wie mit einer Ver-
bindung von Himmel und Erde – und 
das ist biophysikalisch gemeint: Stellen 
Sie sich einen Aufenthalt in einem fens-
terlosen Beton-Raum mit Kunstlicht 

vor. Stellen Sie sich nun vor, dass Sie 
nach diesem Aufenthalt barfuss in die 
herbstliche Natur hinausschreiten. Sie 
spüren taufrisches Gras unter Ihren 
Füssen, nehmen den erdigen Geruch 
des Waldes mit seinen buntgefärbten 
Blättern wahr, die Vielfarbigkeit des 
Lichtes. Der Wind weht geräuschvoll 
durch die Baumkronen. Seien Sie sicher, 
Sie werden ein regelrechtes Strömen 
unter Ihren Fusssohlen spüren – da 
fliessen reale elektromagnetische Ener-
gien durch Sie hindurch. Und Sie füh-
len sich sofort wacher, vitaler, die Ge-
danken werden klarer. 

Tief in unseren Genen abgespeichert
Der Herbst ist mit seinen Wechsel-
spielen des Wetters, der Vielfarbigkeit, 
dem intensiven Duft des Bodens die 
ideale Jahreszeit, um sich die lebens-
notwendige Ankopplung an die Na-
turrhythmen bewusst zu machen. Ge-
hen wir darum hinaus in die Natur: 
Geniessen wir das Licht ebenso wie 
die zunehmende Dunkelheit. Steigen 
wir auf Berggipfel und lassen unsere 
Augen weit schweifen – über die Tal-
nebel hinweg bis hin zum fernen 
Montblanc. Schauen wir hinab auf 
den tief unter uns im Sonnenlicht 
flimmerndern See. 

Beobachten wir Zugvogel-
schwärme, wie sie sich elegant von 
Thermiken tragen lassen und aus unse-
rem Sichtbereich verschwinden. Spü-
ren auch Sie das Verlangen mit ihnen 
fortzufliegen und der Sonne jetzt und 
sofort zu folgen? Solche Impulse sind 
gesund und resultieren aus Verhal-
tensanweisungen, die tief in unseren 
Genen abgespeichert sind. Durch den 
Wechsel der Jahreszeiten, durch Gerü-
che, veränderte Licht- und Dunkel-
rhythmen werden sie aktiviert und rei-
chen in die Zeiten des Jagens und Sam-
melns zurück. Wir folgen archaischen 
Programmen in uns: Obwohl wir den 

Wir lassen den Sommer hinter uns. Im Einklang mit naturgegebenen 
Rhythmen werden die Tage kürzer, das Tageslicht erscheint kostbarer  

denn je, Vogelschwärme ziehen gen Süden, im auflebenden Wind lassen 
Kinder Drachen fliegen: Es wird Herbst.

Im Herbst zu natürlichen 
biologischen Rhythmen  

zurückfinden

Text: Christian Appelt, Medizin-Ethnologe Fotos: Christian Appelt, AdobeStock

Wissenswertes
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Wissenswertes

Schrank voller Pullover und Jacken ha-
ben, liebäugeln wir mit dem Einkauf 
warmer Kleidung. Wir sammeln Wald-
früchte, reifes Obst, Kastanien, Eicheln, 
Pilze, obgleich wir täglich unsere Le-
bensmittel einkaufen können. 

Der Natur für die Ernte danken
Der Herbst weist mit sinkenden Tem-
peraturen und länger werdenden 
Nächten darauf hin, dass der Winter 
folgt: Wehe dem, dessen Depots und 
Lager nicht gut gefüllt sind. Der Im-
puls zu sammeln ist überlebenswich-
tig, auch wenn wir dank moderner 
Arbeitsteilung dies oft nicht direkt 
wahrnehmen und das Geschehen in 
weniger gesunde Bahnen abgleitet. 
Der Natur für die Ernte zu danken ist 
eines der ältesten Rituale der Mensch-
heit. Wir sehen: Unsere Neurobiologie 
signalisiert zuverlässig, «was die Stun-
de geschlagen hat». In unserer Leis-
tungsgesellschaft vergessen immer 
mehr Menschen diese Zusammen-
hänge und wundern sich zugleich, 
dass sie ihren inneren Halt samt ihrer 
Gesundheit verlieren. Im Gefüge aus 
starren Alltagsabläufen steckend, in 
Kunstlichtwelten vor Bildschirmen ar-
beitend, kann uns der Herbst lehren, 
dass dies auf Dauer kein mit Gesund-

heit zu vereinbarendes Leben ist. Der 
Herbst kann zeigen, wie gesund es ist 
«in touch» mit den Rhythmen der Na-
tur zu sein. Tun wir etwas. Wenn das 
Licht abnimmt, basteln wir mit Kin-
dern Räbeliechtli und nehmen es mit 
der Dunkelheit auf. An den Ufern der 
Reuss ist es Brauch, mit Kindern klei-
ne Kerzenboote zu basteln, diese in 
der Dämmerung auf den Fluss zu set-
zen und zuzuschauen, wie sie der 
Dämmerung verschwinden. Danach 
wird am leuchtenden Lagerfeuer ge-
brätelt. All dies sind gesunde Vorbe-
reitungen auf den Winter: Wir thema-
tisieren Licht, Wärme und Sattsein, 
tragen diese Erinnerung durch die 
kommenden dunklen Tage des  
Winters in den nächsten Frühling. 

12 naturgegebene Frequenzmuster
Das Zurückfinden zu natürlichen bio-
logischen Rhythmen ist eine der gros-
sen gesundheitlichen Herausforde-
rungen unserer Tage. Ganz praktisch 
ist hier die Optimierung der immer 
mehr verlorengehenden Ankopplung 
an physikalische Frequenzmuster zu 
nennen, die unseren Stoffwechsel 
steuern und Ausdruck dieser Natur-
rhythmen sind. Es sind genau 12 natur-
gegebene Frequenzmuster bekannt, 

die unser Wohlergehen bioaktiv steu-
ern. Sie werden als Bio12Code bezeich-
net und sind in der Heilkunde von im-
mer grösserer Bedeutung. Es gibt heut-
zutage Softwarelösungen, um uns mit 
diesen biophysikalischen Rhythmen 
zu versorgen. Gerade im Herbst kön-
nen diese Systeme dabei helfen, unse-
re Depots vor Allem im Verbund mit 
ergänzenden Mikronährstoffen für den 
Winter optimaler aufzufüllen, das phy-
sikalische vielfarbige Licht des Herbs-
tes biochemisch abzuspeichern und 
mit in die dunkle Jahreszeit zu nehmen. 
Je mehr gesunde leuchtende Herbst- 
eindrücke wir mit in den Winter neh-
men, desto gesünder werden wir auch 
durch ihn hindurch kommen. Inzwi-
schen können Sie sich auch im 
Fachkurhaus Seeblick in Berlingen mit 
einer solchen Bio12Code-Lösung auf 
die natürlichen Rhythmen einschwin-
gen und deren tiefgreifenden und ent-
spannenden Wirkungen nachspüren. 
Eine individualisierte Vitalstoffmi-
schung, die aus Mikronährstoffen, Bal-
laststoffen, Aminosäuren und Pflanze-
nextrakten besteht, trägt dazu bei, dass 
das persönliche Frequenzmuster auch 
wirksam und nachhaltig in den Stoff-
wechsel und das Regulationssystem 
eingreifen kann. 

«Wer jetzt kein Haus 
hat, baut sich keines 
mehr. Wer jetzt allein 
ist, wird es lange 
bleiben, wird wachen, 
lesen, lange Briefe 
schreiben und wird in 
den Alleen hin und  
her unruhig wandern, 
wenn die Blätter 
treiben.» Rilke
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Pizza
 Margherita

8 Portionen (1 kleines Blech)
150 g EPD®-Stabipan Mehlmischung 

* 2 ML EPD®-Suppe Tomate * 2 ML  
EPD®-Suppe Champignoncrème *  

2 Tomaten * 2 dl Wasser Guss: 2 ML  
EPD®-Molke Neutral, 1 dl Wasser

*****
Aus 150 g EPD®-Stabipan  

Mehlmischung wie auf der Packung 
beschrieben einen Teig kneten  

und 1 cm dick auf ein mit Backpapier 
belegtes Backblech streichen.

*****
Belag: 1 dl Wasser mit 2 Messlöffel 
EPD®- Suppe Tomate vermengen 

und mit Tabasco, Pfeffer, Basilikum 
und Provisan® Streuwürze  

abschmecken. Die Sauce auf den  
Teigboden streichen. 1 dl Wasser  

mit 2 Messlöffeln EPD®-Suppe  
Champignoncrème vermengen und 
über die Tomatensauce auf dem Teig 
geben. Mit Basilikum und der Provi-

san® Streuwürze würzen. Die frischen 
Tomaten in Scheiben schneiden oder 

würfeln und auf der Pilzsauce  
verteilen. Für den Guss die EPD®- 
Molke Neutral mit 1 dl Wasser im  

EPD®-Schüttelbecher mixen und zu 
guter Letzt über die vorbereitete fast 

fertige Pizza geben. 
Backen: ca. 30 – 40 Min. bei 150° C

Rezepte
Apfel-Wähe

8 Portionen (1 kleines Blech)  
12 ML EPD®-Sojakleie * 3 ML  
EPD®-Müesli Orange * 3 ML  

EPD®-Frappé Vanille * 2 ML EPD®- 
Müesli Neutral * 1 TL Süssstoff oder 

0,5 TL Stevia * ca. 5 dl Wasser *  
4 kleine Äpfel * nach Belieben Orangen- 
oder Mandelaroma Guss: 1 dl Wasser * 

3 ML EPD®-Molke Neutral

*****
EPD®-Sojakleie, EPD®-Frappé Vanille, 

EPD®-Müesli Neutral und  
EPD®-Müesli Orange in eine Schüssel 

geben und gut mischen. Wasser,  
Süssstoff oder Stevia, Zitronensaft, 

Mandel- und Orangenaroma  
dazugeben. Alles zu einem Teig  

verrühren. Den Teig ca. ein cm dick 
auf ein mit Backpapier belegtes Blech 

streichen. 40 Minuten bei 160° C  
backen. In der Zwischenzeit die Äpfel 

schälen und entkernen. Aus den 
Äpfeln Schnitze schneiden und auf 

den fertig gebackenen Teig legen.  
Für den Guss die EPD®-Molke Neutral 
mit Wasser im EPD®-Schüttelbecher 

mixen und über den mit Äpfeln  
belegten Teig geben. Nochmals  

15 Minuten mit Oberhitze bei 150° C 
fertig backen.

Curry-Suppe
4 Portionen

5 ML EPD®-Suppe Curry * ½ ML  
EPD®-Frappé Banane * ½ TL Provisan® 

Papaya Drink light * 1 L heisses Wasser

*****
Wasser mit Provisan® Streuwürze oder 

Provisan® Gemüsebouillion  
aufkochen. Vom Feuer nehmen und 

mit einem Schneebesen oder  
Stabmixer EPD®-Suppe Curry,  

EPD® -Frappé Banane und Provisan® 
Papaya Drink light einrühren bis  

keine Klümpchen mehr zu sehen sind. 
Die Suppe kann mit frischen Kräutern 

nach Belieben verfeinert werden.

*****
Tipp: In der heissen Jahreszeit kann 

die Suppe auch kalt genossen werden. 
Dazu nehmen Sie kaltes Wasser und 

rühren nach Belieben noch etwas  
frische Kräuter in den Drink. Fertig ist 

der sommerliche Genuss!

Rezepte
Rezepte
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Die Gesundheit 
liegt im Darm

NEU
Swiss Made

Mit dem neuen, einzigartigen IABC® ColonConcept 
 kommen Sie in drei Phasen zum gesunden Darm. 

Das Konzept beginnt mit dem IABC® ColonScan Basis oder 
IABC® ColonScan Basis plus, einer quantitativen bakte-

riologischen und mykologischen Stuhl untersuchung, nach 

dessen Ergebnissen Ihr individuelles IABC® ColonConcept 
Behandlungspaket für die drei Behandlungsphasen herge-

stellt wird.  

Eine ausführliche Anleitung zur  Probenentnahme fi nden Sie 

auf unserer Website www.colonconcept.com

Mehr erfahren Sie unter
www.colonconcept.com

Einzigartig aus der Schweiz: 
Das IABC® ColonConcept
Das Thema Darm ist aktuell wie nie, und  diese  Tatsache ver deut-

licht, dass der Darm mehr ist als nur ein reines Verdauungs organ. 

Nach  einer erfolgreichen Darmtherapie ist der Darm wieder in 

einem gesunden symbio tischen Gleich gewicht. Das Verdauungs-

system kann den Körper wieder ungestört mit allen notwendigen 

Nährstoffen, Nervenimpulsen und Immunreaktionen versorgen.

IABC® ColonScan Basis

In drei Phasen zum gesunden Darm:

IABC® ColonConcept Behandlungspaket

Es beginnt mit der PHASE 1: Entgiftung, es folgt PHASE 2: 
Mikrobiom – hier werden u.a. schäd liche Mikro organismen 

eliminiert. PHASE 3: In der Symbiose wird die symbio tische 

Bakterienfl ora wieder auf gebaut.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
Ihren Therapeuten 
oder an das IABC®: Tel. +41 (0)71 666 83 80, info@iabc.ch

An
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e
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Als wir unbesiegbar waren von  
Alice Adams, Verlag: Dumont
Preis: CHF 27.00  
Empfohlen von: Edith Oertig

 
Eva, Benedict, Lucien 
und Sylvie sind als 
Studenten eine ein-
geschworene Clique. 
Ende der Neunziger-
jahre, nach beende-
tem Studium, wollen 
sie sich auf ein aufre-

gendes Leben einlassen. Eva plant ei-
ne Karriere im Finanzbusiness, Bene-
dict verschreibt sich der Physik und 
die Geschwister Sylvie und Lucien 
wollen ein freies Leben, ohne Ver-
pflichtungen. In den folgenden Jahren 
halten sie nur noch lose Kontakt, be-
schäftigt mit ihrem Leben und ihren 
Träumen. Zwanzig Jahre später, nach 
Enttäuschungen, gescheiterten Ehen 
und Karrieren, in Lebenskrisen, be-
sinnen sie sich wieder auf ihre 
Freundschaft. Mit viel Gespür erzählt 
die Autorin von Lebensplänen, 
Freundschaft und Treue.

Gott hilf dem Kind von Toni Morrison,
Verlag: Rowohlt
Preis: CHF 26.90 
Empfohlen von: Barbara Grüneisen 

 
In ihrem neuen Ro-
man setzt sich Toni 
Morrison erneut mit 
dem Rassismus, der 
innerhalb der Afroa-
merikanischen Ge-
sellschaft herrscht, 
auseinander. Lula 

Ann kommt als sehr dunkles Baby zur 
Welt und wird deshalb von ihrer Mut-
ter abgelehnt. Ihre Mutter schenkt ihr 
wenig Liebe und Zuneigung und be-
gegnet ihr mit grosser Distanziertheit. 
Der Vater verlässt Mutter und Kind 
schon kurz nach der Geburt, da er arg-
wöhnt, dass dieses dunkle Baby nicht 
von ihm sein kann. Lula Ann trifft seit 
dem Tag ihrer Geburt die ganze Härte 
dieses Rassismus , welcher ja eigent-
lich ein Selbsthass ist. Früh verlässt sie 
ihr zu Hause, legt sich einen neuen 
Namen zu und macht Karriere in einer 
grossen Kosmetikfirma. Sie kleidet 

sich nur noch in weissen Farbtönen 
und wird als sehr schöne Frau wahr- 
genommen. Das ist jedoch nur der An-
fang der Geschichte. Toni Morrison 
verknüpft geschickt verschiedene Per-
sonen und Handlungsstränge zu die-
sem eindringlichen Roman über Ras-
sismus, Selbsthass und Angst in Ame-
rika der heutigen Tage.

Das geheime Leben des Monsieur 
Pick von David Foenkinos, Verlag: DVA
Preis: CHF 27.00
Empfohlen von: Barbara Grüneisen

 
In einem kleinem bretonischen Städt-
chen eröffnet der städtische Bibliothe-
kar eine Abteilung für abgelehnte und 
nichtveröffentlichte Bücher. Die Bib-
liothek erhält nun stetig solche abge-
lehnte Manuskripte. Eine junge Lekto-
rin stöbert bei einem Ferienaufenthalt 
dort in dieser Abteilung und stösst auf 
das Manuskript von Monsieur Pick, 
einem bereits vor einigen Jahren ver-
storbenen ortsansässigen Pizzabäcker. 
Schnell erkennt sie, dass es sich dabei 
um einen Roman mit Potential han-

Lesetipps

Herbstzeit ist 
Lesezeit

Wenn die Tage wieder kürzer werden, beginnt die gemütliche Jahreszeit. 
Sich in ein gutes Buch zu vertiefen und etwas Abstand vom Alltag  

zu gewinnen, zählt für Viele zu einer der schönsten Freizeitbeschäftigungen. 
Die Mitarbeiterinnen der Buchhandlung Bodan in Kreuzlingen  

haben für die Leserinnen und Leser von «Meine Gesundheit» einige ganz 
persönliche Lesetipps zusammengestellt. 

Text: Bodan AG Fotos: Bodan AG, AdobeStock
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Leseraktion: 
Jetzt mitmachen und 

gewinnen!

«Wählen Sie sich ein Buch aus!»
Die ersten 5 Anrufer, die sich unter Tel. 071 672 11 12  

bei der Buchhandlung Bodan AG Kreuzlingen melden,  
erhalten von den hier vorgestellten Büchern je ein  

Exemplar geschenkt. 
Weitere Informationen: www.bodan-ag.ch

delt. Sie kann ihren Verlag überzeu-
gen, dieses Manuskript zu veröffentli-
chen. Ein grosser Rummel entsteht 
nach der Veröffentlichung des Ro- 
mans und in dem kleinen Städtchen 
ist nichts mehr wie vorher. Ein in Ung-
nade gefallener Literaturkritiker traut 
der ganzen Sache nicht und beginnt 
auf eigene Faust Nachforschungen zu 
betreiben. Er hat einen Verdacht über 
den wirklichen Autor des Romans. Ei-
ne verrückte und amüsante leicht zu 
lesende Geschichte, nicht ohne Kritik 
am heutigen Literaturbetrieb.

The Couple Next Door von Shari Lape-
na, Verlag: Bastei Lübbe 
Preis: CHF 20.30 
Empfohlen von: Ladina Jud

 
Das schlimmste, was 
Eltern passieren 
kann ist die Entfüh-
rung ihres Kindes. 
Anne und ihr Mann 
Marco sind zu einer 
Dinner Party bei Ih-
ren Nachbarn einge-

laden. Das Kindermädchen sagt in 
der letzten Minute ab und die Nach-
barin möchte nicht, dass Sie ihr Baby 
mitnehmen. Anne braucht viel Über-
redungskunst ihres Mannes: Sie seien 
ja gleich nebenan, und sie haben ein 
Babyfon. Jede halbe Stunde sieht An-
ne oder Marco nach der Kleinen. 
Doch als Sie nach Hause kommen 
steht die Haustür offen. Anne rennt 
die Treppe hoch ins Kinderzimmer. 
Das Kinderbettchen ist leer. Wo ist ihr 
Baby? Wer hat sie Ihnen weggenom-
men? Jedes Paar hat seine Geheimnis-
se, manche sind tödlich. 
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Seeblick-Momente

Nach einer erholsamen Nacht auf der Airlux-Matratze 
kommt man in bequemer Hauskleidung in den Buffet- und 
Aufenthaltsbereich, um sich dort schon mit der ersten der 
insgesamt 12-15 EPD®-Mahlzeiten zu versorgen. Schnell ist 
aus der grossen Anzahl der zur Verfügung stehenden Pro-
dukte die ganz persönliche Auswahl getroffen: Ein Müesli 
soll es sein! Messlöffelchen, Schälchen, Müesli, Molke und 
Wasser bilden den Auftakt für ein feines «Zmorge». Schnell 
sind die Zutaten zusammengerührt, findet sich ein Platz im 
hell und freundlich gestalteten Aufenthaltsraum, wo sich 
inzwischen auch schon andere Gäste eingefunden haben. 
Kerzen brennen auf den Tischen. Man macht es sich mit 
einer Tasse Kaffee oder einer der vielen zur Auswahl ste-
henden Teesorten gemütlich, redet und isst miteinander 
oder geniesst die grandiose Aussicht.

Nach den interessanten Vorträgen stellen die Mitar-
beiterinnen vom Buffetteam mittags ein ausgewähltes EPD®- 
Rezept vor – in der Kochdemo wird genau gezeigt, welche 
Produkte aus der EPD®-Linie dazu benötigt werden und wie 
man alles zubereitet. Und wieder zeigen sich der See und 
die Landschaft anders als am Morgen. Es hat zu nieseln be-
gonnen. Was käme da gelegener, als ein Besuch im hausei-

genen Tepidarium? Trockene Wärme umhüllt einen, wäh-
rend man entspannt auf den Saunaliegen liegt, mit flau-
schigen Frotteetüchern als Unterlage.

Aus der Vielzahl der angebotenen Therapien fällt es 
nicht schwer, zusammen mit dem Therapieleiter Wolfgang 
Grunwald die geeigneten Anwendungen für sich zu finden. 
Eine entspannende und entstauende Lymphdrainage? 
Oder eine dehnende Gelenkmassage? Oder die Boeger-The-
rapie, um den ganzen Stoffwechsel anzuregen? Oder ein 
Leberwickel zur Förderung der Entgiftung? In der Therapie-
abteilung mit wunderbarem Blick über den Untersee oder 
ins Grüne kommt jeder auf seine Kosten – die Gesundheit 
dankt es einem!

Wenn es dämmert, wirkt das Kaminfeuer im Aufent-
haltsraum doppelt gemütlich und lädt ein zum Beieinan-
dersitzen oder um es sich mit der Tageszeitung gemütlich 
zu machen. Natürlich nicht, ohne wieder am Buffet gewählt 
zu haben. Lesen, träumen, die Gesellschaft der anderen 
Gäste geniessen, für sich sein, wandern, die Therapien nut-
zen, reden, lernen, entspannen, essen und vieles mehr – 
das ist Entspannung pur! 

Wenn die ersten Nebelschwaden über dem See liegen und das Licht  
mystisch silbern einzelne Landschafts-Flecken am Horizont sichtbar macht, 
wenn man sich wieder auf sich und die Gemütlichkeit besinnt, dann ist die 
Zeit gekommen, um es sich im «Seeblick» so richtig gemütlich zu machen. 

Gemütliche Herbsttage 
im «Seeblick»

Text: Petra Bittner, Leitung Medi-Team, Fachkurhaus Seeblick Foto: AdobeStock
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PROVISAN   
GELENKFIT

Erhältlich im Fachhandel.

Baustein zur 
Elastizität des 

Knorpels

Eine von 10 Packungen Provisan® Xitoform Drink im 
Wert von je über CHF 50.–.

Die SfGU gratuliert allen 
Gewinnern der  

Sommer-Ausgabe 2017:

Kreuzworträtsel: 
Erwin Riesen, Illighausen / 
Silvia Boetsch, Zug / Arnold 

Schlatter, Neerach / Maya 
Meier Kellenberger, Zürich / 
Marianne Winiger, Dietikon / 

Gitta Zabel, Berlin / Ingrid 
Winterhalter, Rheinfelden / 

Marie Kaiser, Magden / Christa
Baumberger, Bottighofen / 

Susi Eisele, St. Gallen
 

Lösungswort: Biochemie
Teilnahme-Coupon senden oder faxen an: SfGU-Stiftung für Gesundheit 
und Umwelt, Postfach 36, CH-8267 Berlingen, Fax +41 (0)52 762 00 71

Teilnahme-Coupon, Kreuzworträtsel/Leseraktion 
Einsendeschluss ist der 29. September 2017. Die Gewinner werden per-
sönlich benachrichtigt.

Kreuzworträtsel

Machen Sie mit und gewinnen 
Sie mit ein bisschen Glück: 

NAME                                                                                                                                                                 

VORNAME                                                                                                                                                          
 
STRASSE, NR.                                                                                                                                                    
     
PLZ, ORT                                                                                                                                                            
  
TELEFON                                                                                                                                                            
        
E-MAIL                                                                                                                                                               



«Meine Gesundheit» wurde Ihnen überreicht von:
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Übergewicht? Diabetes? Bluthochdruck?

Cholesterin?
Stress?

Darmprobleme?

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

  Bitte senden Sie mir  kostenlos und  unver bindlich 
Unter lagen zu:

Name 

Adresse 

  

Telefon 

E-Mail 

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 M
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Mein Wunschtermin: 

Ihr Weg zu einem leichteren Leben beginnt 
im Fachkurhaus Seeblick!

Mit gezielter Ernährungs- 
und Stoffwechseltherapie 
zu mehr Gesundheit, Wohl-
befi nden und  Vitalität. Ge-
sundheit stärken und erhal-
ten bis ins hohe Alter, ur-
sächlich etwas gegen chro-
nische Erkrankungen selber 
und aktiv tun. Wir zeigen 
Ihnen, was und wie es geht, 
mit 25-jähriger  Erfahrung, 
nachhaltig und erfolgreich.

Das Fachkurhaus in Ber lin gen 
ist ein speziali siertes Kurhaus 
für komplementäre Medizin 
mit den Schwerpunkten Ernäh-
rungs- und Stoffwechselthera-
pie. Die ganzheitliche Philoso -
phie, die modernen Behand-
lungs- und Schulungsmetho-
den sowie die idyllische Lage 
am Bodensee bieten perfekte 

Voraussetzungen für einen 
nachhaltigen Therapie erfolg: 
Ob bei Übergewicht, Diabetes, 
Bluthochdruck, hohem Chole-
sterin, Darmproblemen oder 
anhaltendem Stress – seit mehr 
als 25 Jahren profi tieren Men-
schen mit unterschiedlichsten 
Problemen von den Intensiv-
Kur(s)wochen im „Seeblick“.

Ursächliche Behandlung 
von Stoffwechselstörungen

Dr. med. 
Padia Rasch
Leitende Ärztin  
Fachkurhaus 
Seeblick

Ein gut funktionierender Stoff-
wechsel ist die Grundlage für 
körperliches und seelisches 
Wohlbefi nden. Umgekehrt gilt: 
Jede Krankheit hat ihre Ursa-
che in einer Störung des Stoff-
wechsels. Substanzen können 
dann nicht mehr abgebaut 
und ausgeschieden werden, 
sie reichern sich an und 
können den Körper vergiften. 
Die Symp tome sind vielfäl-
tig: Schlafstörungen, zu hohe 

Ziele des Aufenthaltes 
im Fachkurhaus Seeblick
•   Rasch und gesund Depotfett 

 abbauen

•   Cholesterinwerte und Blut-
druck reduzieren

•   Körper regenerieren und 
vitalisieren

•   Körpereigene Abwehr kräfte 
gezielt stärken

•   Tiefgreifend entgiften

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

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

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

Zucker-, Fett- und Leberwerte, 
Verdauungsprobleme, Müdig-
keits- und Erschöpfungszu-
stände oder rheumatische Be-
schwerden sind nur ein paar 
Beispiele. Im Fach kur haus See-
blick nehmen wir uns viel Zeit 
für Sie. 

«Erfolglos habe ich mich 
von Diät zu Diät gehungert»
Dies ist die Aussage von vie-
len Hilfe suchenden. Schuld 
hat der sogenannte Jo-Jo-
Effekt, also die unerwünschte 
schnelle Gewichts zunahme 
nach einer Reduktions diät. Oft 
leidet dann die  Moti vation. 
Während einer Intensiv-Kur(s)
woche wird Ihnen gezeigt, wie 
Sie dank der EPD®-Ernäh rungs-
therapie diesen Teufelskreis 
beenden.

Seeblick AZ-210x297 MG-09-17 tk030817-dr.indd   1 03.08.17   10:36


