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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
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service@akom.media
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service@akom.media

Jürgen Bücker
Geschäftsführer

„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, 
die dem Leben seinen Wert geben.“

Wilhelm von Humboldt

in einer Zeit, in der sich Konfrontationen häufen, Konfl ikte 
immer öfter respekt- und rücksichtslos ausgetragen wer-
den und daraus resultierende Sorgen und Ängste um sich 
greifen, braucht es Erdung und viel Flexibilität, um sich von 
den oftmals rohen Kräften in unserem Umfeld nicht mit-
reißen zu lassen. Wie ein Baum, der fest verwurzelt ist und 
seine Äste fl exibel im Wind hin und her bewegt, sollten wir 
uns auf das besinnen, was uns stabilisiert und nährt.

Die nahenden Weihnachtsfeiertage können uns daran er-
innern. Auch wenn es manchmal schwerfällt, die ursprüng-
liche Symbolik von Weihnachten zu erkennen und zu le-
ben – seine Botschaft ist auch heute noch einmalig:

Begreifen wir Weihnachten nicht nur als Fest der in Liebe 
verbundenen Gemeinschaft, sondern auch als konkre-
te Gelegenheit zum Neuanfang, als leises Versprechen, 
dass die Dinge anders und besser werden können, dann 
schenkt uns dieses Wissen die nötige Ruhe und Kraft, um 
voller Zuversicht in die Zukunft blicken zu können. 

Stabile und nährende soziale Kontakte haben bis ins Alter 
hinein nachweislich gesundheitsfördernde Eff ekte. Auch 
das Praktizieren von Dankbarkeit ist präventivmedizinisch 
gesehen nicht hoch genug zu bewerten. Nicht zuletzt sind 
Vertrauen und ein entspannter, achtsamer Umgang mit 
der eigenen Lebenszeit eine Wohltat für Körper, Geist und 
Seele. Es zeigt sich, dass Selbstfürsorge und konstruktives 
Miteinander das Fundament für eine bessere Welt schaff en 
– klingt zwar naiv, aber wenn wir ehrlich sind: Es stimmt.

Vor diesem Hintergrund sind wir zuversichtlich, auch für 
stürmische Zeiten gerüstet zu sein. Und dass sich in un-
serem Umfeld immer auch andere fi nden, mit denen wir 
unsere Kräfte im positiven Sinn bündeln können. Neue 
Perspektiven entstehen, und womöglich lassen sich zu-
sammen bislang ungenutzte Potenziale erschließen, die 
mit Verständigung und Zufriedenheit einhergehen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen friedliche Feiertage 
im Kreis Ihrer Lieben und einen guten Rutsch in ein gesun-
des und kraftvolles neues Jahr. 

Herzlichst

Jür� n  Bücker
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Das Erreichen des hohen Lebensalters und das Altern als solches 
ohne Alterserscheinungen und Gebrechen stand in China seit je-
her im Zentrum des Interesses. Schon der erste Kaiser der ersten 

chinesischen Dynastie Qin fragte nach dem besonderen Elixier für die 
Unsterblichkeit. Im sechsten Jahrhundert lebte der sogenannte „Un-
sterblichkeitskult“ unter dem Einfluss der damals vorherrschenden dao-
istischen Philosophie und Religion auf und brachte den Kult des „Nähren 
des Lebensprinzips“ (yang sheng 养生) hervor.

Auch die Medizin beschäftigte sich seit frühester Zeit mit dem langen 
beschwerdefreien Leben. Im ältesten Medizinklassiker, dem Huang-
di neijing, wird bereits im ersten Kapitel des ersten Teils (Suwen) ver-
sprochen, dass der Wissende, um „den Weg“ sich eines langen, mehr als 
hundert Jahre währenden Lebens erfreuen könne, bei fortbestehender 
Fortpflanzungsfähigkeit und vollständigem Erhalt seiner Kräfte und sei-
ner äußeren Gestalt.

Der Weg, das heißt die adäquate Lebensführung für ein langes be-
schwerdefreies Leben, lässt sich Suwen (1) zufolge vorstellen als durch 
Askese und Zurückgezogenheit auf das Selbst geprägt. Lingshu (8) 
macht hierzu die eindeutige Aussage: „Die Methode zum Nähren des 
Lebens der Weisen war folgende: Sie lebten den vier Jahreszeiten fol-
gend durch Anpassung an Kälte und Hitze, sie lebten in Frieden durch 
Harmonisieren ihrer Emotionen von Freude und Ärger, und sie regulier-
ten hart und weich durch die Balance von Yin und Yang. Somit hatten 
pathogene Faktoren keine Chance, den Körper zu durchdringen und sie 
konnten sich eines langen Lebens erfreuen.“

Eine derart ungestörte lebenslange Harmonie ist selten, nur wenige 
können sich ganz und gar der Lebenspflege widmen. Dem Normalsterb-
lichen, der im Leben steht, ist die „ewige Jugend“ durch Lebenspflege 
nicht vergönnt. Dementsprechend zeichnet Suwen (5) ein recht düste-
res Bild vom Prozess des Alterns: „Mit vierzig Jahren ist das Yin um die 
Hälfte reduziert und die Aktivitäten lassen nach. Mit 50 Jahren ist der 
Körper schwerfällig, Ohren und Augen sind weder scharf noch aufmerk-
sam, mit 60 Jahren ist Yin kraftlos, das Qi im Niedergang begriffen, die 
neun Körperöffnungen haben die Leichtigkeit ihrer Funktion verloren, 
Leere herrscht im unteren Bereich, Fülle im oberen, Schleim und Tränen 
treten hervor.“

Der Prozess des Alterns und die Reduktion bzw. die effektive Behand-
lung altersbedingter Beschwerden ist auch in der modernen Zivilisation 
möglich, ohne dass der Patient auf nebenwirkungsreiche Medikamente 
zurückgreifen muss. Welche Vorschläge findet man in den Klassikern?

Die Betrachtung der Entwicklung  
des Organismus in Stufen
Der erste Weg ist die individuelle Betrachtung des Patienten und die 
Berücksichtigung der Entwicklungsstufe seines Organismus. Die Be-
achtung des menschlichen Organismus in seinen Entwicklungsstufen 

Dr. phil. Andrea Mercedes Riegel



Achsen schwächt sich mit zunehmendem Alter ab. In der Folge 
verbunden mit entsprechenden hormonellen Veränderungen 
und den damit einhergehenden psychischen Veränderungen.

Der Organismus des Menschen verändert sich im Laufe des Le-
bens auch insofern, als das Yin-Yang-Verhältnis im Laufe des 
Lebens kippt: Der männliche Organismus entwickelt sich von 
Yang hin zu Yin, was sich beim Mann ab 60+ meist in Phäno-
menen wie höhere Kälteempfindlichkeit, Gynäkomastie oder 
Lethargie manifestiert.

Der weibliche Organismus entwickelt sich von einem Yin-Über-
schuss hin zu einem Übergewicht des Yang. Dies zeigt sich 
während und nach dem Klimakterium in einer geringeren Kälte-
empfindlichkeit, tieferer Stimme und eventuell virilen Gesichts-
zügen, im ungünstigsten Fall kommt es zu Hirsutismus.

Der geriatrische Patient  
und seine Beschwerden
Der geriatrische Patient ab 70+ befindet sich aus Sicht der chi-
nesischen Medizin in einer Entwicklungsstufe des Organismus, 
in der das Qi und Yang der Niere bereits so weit abgesenkt sind, 

ist aus Sicht der chinesischen Medizin für die Behandlung von 
Störungen von eminenter Bedeutung, denn die körperliche und 
geistige Verfassung ist stets mit dem Funktionieren und dem 
Zusammenspiel der Innenorgane verbunden.

In unterschiedlichen Lebensphasen sind unterschiedliche 
Funktionskreise besonders gefährdet bzw. schutzbedürftig.

Bereits das Suwen (1) beschreibt die Lebensphasen des Men-
schen in Abschnitten von sieben Jahren bei der Frau und von 
acht Jahren beim Mann. Dies unter dem Gesichtspunkt der 
Reproduktionsfähigkeit des Menschen. Das Ende dieser Perio-
de liegt bei 7×7 (49) Jahren bei der Frau, bei 8×8 Jahren (64) 
beim Mann. Die Zeit nach dem sechzigsten Lebensjahr wird in 
Suwen (1) nicht beschrieben, es ist dies die Zeit nach der Pflicht-
erfüllung gegenüber Himmel und Erde und den Ahnen über die 
Zeugung von Nachkommen. Es beginnt ein neuer Abschnitt, 
das „Senium“.

Positiv ausgedrückt beginnt für die Frau jetzt das „goldene Zeit-
alter“, da sie jetzt ihr eigenes Leben führt – ohne familiäre und 
gesellschaftliche Verpflichtungen. Allerdings hat diese Freiheit 
auch einen besonderen Preis: Die Niere als Regentin der Ent-
wicklung des Organismus beginnt bereits nach dem 35. Le-
bensjahr zu schwächeln. Nieren-Yang als Regulator endokriner 

Geriatrie

Anzeige
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dass sie definitiv der Unterstützung durch 
die Milz bedarf. Das Thema Stress (Leber), 
das im mittleren Lebensalter noch beson-
ders hervortrat, ist jetzt hingegen weitge-
hend in den Hintergrund getreten.

Der Zustand von Qi, Blut und Essenz ist 
bereits deutlich reduziert und dies kann 
sich in Stoffwechselstörungen, Beschwer-
den im Bereich des Bewegungsapparates 
und neurologischen Problemen manifes-
tieren. Diese Fakten sind bei der Behand-
lung des geriatrischen Patienten mit zu 
berücksichtigen. Der Prävention weiter-
gehender Essenzverluste kommt daher 
besondere Bedeutung zu.

Welche Beschwerden  
treten vornehmlich auf?
Besonders häufig besucht der geriat-
rische Patient die Praxis aufgrund von 
Herz-Kreislauf-Beschwerden, meist ver-
bunden mit Hypertonie oder Arterio-
sklerose, aufgrund von Schmerzen im 
Bewegungsapparat durch Arthrose und 
Osteoporose oder aufgrund von nachlas-
sender Sehschärfe oder Schwerhörigkeit. 
Weiter stehen Probleme mit Potenz, Pros-
tata und Harninkontinenz ganz oben auf 
der Liste der Beschwerden. Im Rahmen 
der Neurologie treffen wir oftmals auf 
Depressionen, Konzentrationsstörungen, 
Vergesslichkeit und Demenz (vaskuläre 
oder Alzheimer).

Die Hauptursachen  
geriatrischer Beschwerden 
aus Sicht der chinesischen 
Medizin
Bei näherer Betrachtung der sichtbaren 
Mangelzeichen des geriatrischen Patien-
ten wie Haar- und Zahnverlust und sei-
ner Hauptbeschwerden fällt wieder die 
Dominanz der Niere auf: Das Haar zeigt 
den Zustand der Niere, die Zähne sind die 
Überhänge der Knochen.

Hypertonie ist größtenteils assoziiert mit 
einem Missverhältnis zwischen Herz und 
Niere, der Unfähigkeit einer geschwäch-
ten Niere, Herz-Feuer zu löschen, Os-
teoporose und Arthrose als Symptome 
des Knochenabbaus stehen mit einem 

Nieren-Essenz- oder Nieren-Qi-Mangel 
in Verbindung. Potenzprobleme sowie 
Harninkontinenz haben ihren Ursprung 
ebenfalls in Aspekten von Yin oder Yang 
der Niere, denn die geregelte Miktion, 
oder, in der Sprache der chinesischen 
Medizin, die geordnete Öffnungs- und 
Schließfunktion der Blase, zeigt die ge-
sunde Beziehung zwischen Niere und 
Blase.

Die Pathologie der Beziehung Blase-
Niere zeigt sich in Miktionsstörungen 
mit Symptomen des unwillkürlichen 
Harnabgangs.

Eine Zuordnung der Miktionsstörungen 
zu unzureichender Yin-Funktion der Nie-
re basiert auf der Idee, dass bei unwillkür-
lichem Harnabgang die Niere ihrer Spei-
cherfunktion (Yin) nicht regelgerecht 
nachkommt.

Eine Zuordnung zu unzureichendem Nie-
ren-Yang hat ihre Grundlage in der Idee, 
dass der Niere (Yang) die Kraft fehle, den 
Urin zu halten. Selbst der Aspekt des Es-
senzmangels kann hier genannt werden, 
in dem Falle beispielsweise, wenn eine  
– altersbedingte – Schließmuskelschwä-
che mitverantwortlich für die Inkonti-
nenz ist. Die nachlassende Potenz in 
einem Alter ab 70+ ist meist ein Zeichen 
erlöschenden mingmen-Feuers. 

Qi und Blut als wesentliche 
Faktoren der Gesundheit 
im Alter
Wichtige Faktoren für die Seniorenge-
sundheit sind nicht nur starke Innenorga-
ne, vor allem eine starke Niere, sondern 
auch die Elemente Qi und Blut sowie de-
ren physiologisches harmonisches Ver-
hältnis. Blut versorgt alle Gewebestruktu-
ren, die notwendige nährende Essenz ist 
im Blut enthalten. Blut ist für seine Fließ-
fähigkeit wesentlich vom Zustand und 
der Kraft des Qi abhängig.

Qi-Mangel oder Schwäche bringt Blut-
stagnation mit sich. Blutstagnation ist 
mitverantwortlich für eine Unterversor-
gung der Gelenke mit Nährstoffen, da-
mit für Schmerzen und Gelenkdeforma-
tionen. Die Unterversorgung des Gehirns 
mit Blut ist Ursache für vaskuläre De-
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menz, eine Unterversorgung des Ohres mit Blut kann in Schwer-
hörigkeit resultieren.

Lingshu (17) macht für die reguläre Blutversorgung des Oh-
res wieder das Nieren-Qi verantwortlich: „Das Nieren-Qi 
durchzieht die Ohren. Wenn die Niere harmonisch arbei-
tet, dann können die Ohren die fünf Töne hören.“ Aus Blut- 
stagnation kann zum einen eine lokale Blutstase resultieren, mit 
der Gefahr der Ausbildung von Thrombosen oder Gefäßkorro-
sionen. Auch der pathogene Faktor Schleim ist meist Resultat 
von Blutstagnation, wobei auch die Präsenz von Schleim die 
Blutrheologie negativ beeinflusst. 

Schleim ist verantwortlich für etliche Pathologien des höhe-
ren Lebensalters: Das Entstehen der Plaques in den Arterien 
(Arteriosklerose), Insulinresistenz und neurologische Probleme 
wie vaskuläre Demenz und Alzheimer sind auf die Präsenz von 
Schleim zurückzuführen.

Was benötigt der geriatrische Patient?
Ein Leben in Abgeschiedenheit und der Lebenspflege gewid-
met ist dem Menschen als normales Mitglied der Gesellschaft 
nicht möglich. Als vorbeugende Maßnahmen gegen vorzeiti-
ge Alterung oder Altersbeschwerden empfehlen sich dennoch 
konsequente Bewegungstherapien (z.B. Qi Gong, Taijiquan etc.) 
sowie eine sinnvolle Ernährung mit warmen Mahlzeiten, lang 
gekochten Gemüsesuppen, generell leichter Kost und ausrei-
chend Schlaf bereits in jüngeren Jahren.

Bereits in der Mitte des Lebens empfehlen sich Kräuterkuren 
mit entsprechenden Kräutern zum Stärken von Qi und Blut.

Hierzu gehört etwa das Vier-Fürsten-Dekokt, bestehend aus 
Ginseng Radix (alternativ Codonopsitis Radix), Glycyrrhizae Ra-
dix, Atractylodis macrocephalae Rhizoma und Poria cocos. Sinn-
volle Ergänzungen zur Zirkulationsförderung und Blutbildung 
können hier sein: Angelicae sinensis Radix, die zusammen mit 
Astragali Radix das „Dekokt zum Nähren von Blut mit Angelica“ 
bildet, und Paeoniae albae Radix.

Wilms, Sabine (2017). The Divine Farmer‘s Classic of Materia 
Medica. Shennong bencaojing. Happy Goat Productions.

Ziegler, B.; Noll, A.  (2006). Der ältere Patient in der chinesischen 
Medizin. Gesund alt werden, Alterserkrankungen vorbeugen 
und behandeln. München: Urban & Fischer.

Mehr zum Thema

Die Schizandra Fructus ist ein Produkt, das in der Geriatrie gern 
zum Stärken von Niere und Lunge verwendet wird, zum ande-
ren ist sie aufgrund ihrer gefäßprotektiven und -reinigenden 
Wirkung beliebt.

Zum Aktivieren der Blutzirkulation empfehlen sich Zusätze 
von Citri reticulatae Pericarpium, die auch die Mitte stärkt, für 
die Durchblutung der Extremitäten die Achyranthis bidentatae  
Radix, Catharmi Flos und Aurantii Fructus. Speziell für den geri-
atrischen Patienten sind nieren- und essenzstärkende Produkte 
wie etwa die Polygoni multiflori Radix, Corni Fructus, Nelumbi-
nis Semen, Lycii Fructus, Cuscutae Semen. 

Die bestehende Osteoporose oder Arthrose wird in China gern 
über die nieren- und essenzstärkende Standardrezeptur Liuwei 
dihuang wan (Dekokt der sechs Ingredienzien mit Rehmannia) 
therapiert, bestehend aus Rehmanniae glutinosae Radix prae-
parata, Dioscoreae Rhizoma, Poria cocos, Moudan Cortex, Alis-
matis Rhizoma, Corni Fructus.

Der Anteil an Rehmannia ist bei Anwendung im Bereich der Ger-
iatrie im Vergleich zum Originalrezept (32 Prozent) allerdings zu 
reduzieren, da die Rehmanniae glutinosae Radix für den alten 
Verdauungstrakt sehr schwer verdaulich ist. Sinnvolle Zusätze 
für diese Grundrezeptur in der Behandlung von Osteoporose 
oder Arthrose sind Achyranthis bidentatae Radix (bei Zirkula-
tionsstörungen), Eucommiae Cortex (bei Lumbalgie) oder Mo-
rindae Radix (bei innerer Kälte, Lumbalgie, Inkontinenz).

Generell weicht der Therapeut bei der Behandlung des geria-
trischen Patienten nicht von der individuellen Diagnostik und 
Therapie ab. Die oben genannten Standardrezepturen und 
Einzeldrogen sind lediglich Beispiele für eine vernünftige Ver-
sorgung des geriatrischen Patienten. Für die präventive Anwen-
dung von Kräutermixturen, ehe sich altersbedingte Beschwer-
den einstellen, empfiehlt sich die Kur von zwei bis drei Monaten 
mit dreimonatiger Pause.

Tipp: Diejenigen Drogen, die im Shennong bencao jing (Dro-
genklassiker des Heiligen Landmanns) unter den „Drogen der 
ersten Kategorie“ (shang yao 上药) aufgeführt sind, eignen sich 
besonders für einen Einsatz, da sie für die Langzeitanwendung 
und sensible Patienten wie gemacht sind. Bei der Behandlung 
von geriatrischen Beschwerden sollte man stets Zusätze zur 
Stärkung von Niere und Essenz sowie Ernährungsvorschläge 
zum Stärken der Mitte wählen.

Jahrgang 1957, schloss an ein Sprachen-
studium ein Studium der Sinologie, Ger-
manistik und Medizingeschichte an. Sie 
spezialisierte sich auf klassische chinesische 
Medizin, studierte 1989-1991 chinesische 
Medizin an einer privaten Fachschule in Tai-
wan. Auf die Promotion 1999 in Sinologie folgte 2010 die zwei-
te in theoretischer Medizin. Sie arbeitet seit 1999 in eigener 
Praxis, Fachpublikationen, Übersetzungen klassischer medizi-
nischer Texte aus dem Chinesischen in europäische Sprachen 
sowie Lehrtätigkeit sind weitere Betätigungsfelder.  

Kontakt: www.mercedes-riegel.de

Andrea-Mercedes Riegel, Dr. phil. Dr. rer. medic.
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Soli-Chlorophyll-Öl S 21 

Diese Kraft wird gebündelt in einer 
altbewährten Mischung der wert-

vollsten naturreinen ätherischen Öle: 
Soli-Chlorophyll-Öl S 21. 

Vor über 80 Jahren schon entwickelte 
der Heilkundige Erich Reinecke die-
se wirkungsvolle Kräuterölmischung, 
die Selbstheilungskräfte anregt und 
entspannend und ausgleichend auf 
den ganzen Organismus wirkt. Ener-
giebahnen werden geöffnet, energe-
tische Blockaden gelöst. Damit wird 
das Öl zu einem unverzichtbaren 
Begleiter bei inneren und äußeren 
Verspannungen. Es lockert und löst 
von innen heraus und intensiviert 
Massage-Behandlungen.

Das Soli-Öl ist durch seine engergetische 
Wirkung ein wertvoller Begleiter durch den 
ganzen Tag und bei vielen Unpässlichkeiten 
des Alltags wie Verspannung, Erschöpfung, 
Konzentrationsschwäche oder Erkältungsge-
fahr. Man kann es einreiben, einatmen, als 
Badezusatz und Saunaaufguss verwenden 
oder auch im Raum verdampfen.

Sitzende Tätigkeiten und Computer-Arbeit
führen bei immer mehr Menschen zu Ver-
spannungen von Schultern, Nacken und 
Rücken. Eine ausgleichende Gymnastik ist 
wichtig. Zusätzlich kann Soli-Chlorophyll-Öl 
S 21 die betroffene Muskulatur durch seine 
Tiefenwirkung erfrischen, lockern und bele-
ben.

Massieren Sie das Öl mehrmals täglich sanft 
ein und, wenn möglich, halten Sie die betrof-
fenen Stellen anschließend warm. Besonders 
effektiv ist die regelmäßige Anwendung vor 
dem Schlafengehen, weil die Bettwärme die 
Wirkung des Öls intensiviert.

Bei Erschöpfung und Konzentrationsproble-
men können Sie Ihre Lebensgeister wieder 
wecken, indem Sie sich Stirn, Schläfen und 
Nacken mit Soli-Chlorophyll-Öl S 21 einreiben.

Gönnen Sie sich Verschnaufpausen, in denen 
Sie Körper, Geist und Seele z. B. mit Medi-
tation oder Yoga wieder zueinander führen. 
Soli-Chlorophyll-Öl S 21 unterstützt Sie da-
bei, indem es Energien leichter fließen lässt. 
Verdampfen Sie dazu das Öl im Raum oder 
geben Sie einen Tropfen auf Stirn und Brust.

Viel Freude und Entspannung mit 
dieser wundervollen Kräuterölmischung 
wünscht Ihnen

Karin Ziegler 
SOLIFORM Erich Reinecke GmbH
Oberstr. 73 a
45134 Essen
Tel.: 0049-(0)201-473626
www.soliform.de
info@soliform.de

Wirkung ein wertvoller Begleiter durch den 
ganzen Tag und bei vielen Unpässlichkeiten 
des Alltags wie Verspannung, Erschöpfung, 

fahr. Man kann es einreiben, einatmen, als 

oder auch im Raum verdampfen.

Sitzende Tätigkeiten und Computer-Arbeit
führen bei immer mehr Menschen zu Ver
spannungen von Schultern, Nacken und 

wichtig. Zusätzlich kann Soli-Chlorophyll-Öl 
S 21 die betroffene Muskulatur durch seine 
Tiefenwirkung erfrischen, lockern und bele

Stärken Sie Ihre Vitalkräfte, indem Sie jeden 
Morgen einen Tropfen Soli-Chlorphyll-Öl S 21 
in Ihren Händen verreiben und das Öl in 
10 bewussten Atemzügen direkt aus Ihren 
Händen tief einatmen.

Naturreine ätherische Öle
sind das flüssige Gold der Pflanzen – sie konzentrieren 
in sich die Kraft der Sonne, des Lichts und der Natur.

Kostenlose Probe Soli-Öl

erhältlich direkt vom
 Hersteller gegen

Einsendung dieses Original-Coupons
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Senioren und ihre 
„Guten Vorsätze“
Geriatrie | Wie Heilpraktiker unterstützen können
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#Nichtraucher werden #individueller Ansatz 
#Gewichtsreduzierung #Sport #sozialer Rückzug



 1112 | 2022   AKOM   |   Angewandte Komplementärmedizin

Geriatrie

Alle Jahre wieder: Zahlreiche Mitmenschen befassen sich 
auch dieses Jahr wieder mit „Guten Vorsätzen fürs neue 
Jahr“. Daran ändert auch Corona nichts. Darüber wurden 

zwar schon unzählige Beiträge und Bücher geschrieben, doch 
hier soll ein spezieller Aspekt dieses Themas beleuchtet werden: 
Wie sehen die guten Vorsätze von Senioren aus – nicht nur, aber 
auch unter Corona-Bedingungen? Und wie können wir ältere 
Menschen dabei unterstützen, diese umzusetzen? Dazu möchte 
ich im folgenden Artikel einige therapeutische Maßnahmen vor-
stellen, die ich in meiner Praxis des Öfteren anwenden – ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit und offen für den fachlichen Aus-
tausch. 

Endlich Nichtraucher werden: Das ist in jedem Lebensalter sinn-
voll! Doch das ist meist leichter gesagt als getan, denn schließ-
lich ist die Nikotinsucht eine der stärksten Süchte überhaupt. 
Der Entzug führt bei vielen Menschen nicht nur zu psychischen, 
sondern sogar zu physischen Beschwerden. Zahlreiche neue Ex-
Raucher sind somit nicht nur nervös und gereizt, sondern leiden 
tatsächlich körperlich – von Kopfschmerzen bis zu Verdauungs-
störungen.

Es ist zwar möglich, die Nikotinsucht ausschließlich mit eiser-
nem Willen zu besiegen (wofür es genügend Beispiele gibt), 
viele Raucher schaffen es aber nicht. Ganz zu schweigen davon, 
dass der fehlende Griff zum Glimmstängel häufig durch ver-
mehrtes Naschen kompensiert wird. Die Folge: Übergewicht.

Doch was kann man tun, um dauerhaft mit dem Rauchen aufzu-
hören und dabei trotzdem sein Gewicht zu halten? Eine Frage, 
mit der sich bereits Generationen von Therapeuten beschäfti-
gen, darunter auch zahlreiche Heilpraktiker. Denn gerade die 
Naturheilkunde bietet alternative Methoden an, die dem ent-
wöhnungswilligen Raucher eine weitaus ganzheitlichere Hilfe-
stellung leistet als etwa das bloße Aufkleben eines Nikotinpflas-
ters. (Den ernsthaften Willen, das Rauchen aufzugeben, seitens 
des Patienten natürlich stets vorausgesetzt. Liegt dieser nicht 
vor, dürfte es jedes Therapieverfahren schwer haben.)

Nichtraucher werden
Die Palette der Komplementärmedizin reicht dabei von der 
Homöopathie über entsprechende Hypnose-Angebote bis zur 
Ohrakupunktur mit Dauernadeln. Verfahren, die sich im Idealfall 
auch sehr gut miteinander kombinieren lassen. 

Schließlich spricht nicht jeder Mensch auf jedes Therapiever-
fahren gleichermaßen gut an.

Patienten, die bereits von früheren Behandlungen wissen, dass 
ihnen zum Beispiel Akupunktur sehr gut hilft, haben damit also 
zunächst einmal auch bei der Entwöhnung des Rauchens gute 

Johannes W. Steinbach

Erfolgsaussichten. Lässt sich eine solche Behandlung dann noch 
mit entsprechenden homöopathischen Arzneimitteln verbin-
den, können die Erfolgsaussichten weiter steigen.

Homöopathische Mittel der Wahl könnten zum Beispiel sein:
► Avena sativa (Hafer; zur Arzneimittelherstellung verwendet 

wird das frische blühende Kraut). Etwa wenn nervöse Schwä-
che, Herzklopfen, Unruhe und Schlaflosigkeit zu den Haupt-
Entzugssymptomen zählen. Empfehlenswert wäre in diesem 
Zusammenhang ggf. Avena Sativa D3 von DHU zur s.c.-, i.m.- 
oder i.v.-Injektion.

► Lobelia inflata (indianischer Tabak; verwendet wird die ganze 
frische blühende Pflanze). Bei Entzugssymptomen wie gro-
ßer Übelkeit, verbunden mit kaltem Schweiß, Magenkrämp-
fen, Würgen, Aufstoßen, trockenem Krampfhusten mit Atem-
not, vor allem morgens. 

► Nicotiana tabacum (virginischer Tabak; verwendet werden 
die getrockneten unfermentierten Blätter). Bei Übelkeit 
mit starkem Elendsgefühl, Würgereiz, Schwindel, kaltem 
Schweiß, Kollapsneigung usw.

Die Therapie schlechthin, egal ob homöopathischer oder sons-
tiger Natur, die jedem Raucher gleichermaßen hilft, dürfte kaum 
zu finden sein. Vielmehr gilt es für den Therapeuten, die indi-
viduell am besten zum jeweiligen Patienten passende Behand-
lungsmethode zu finden.

Folgende Aspekte sollten dabei Beachtung finden: Welcher Rau-
cher-Typ ist der Patient? Mit welchen Entzugserscheinungen ist 
bei ihm vor allem zu rechnen? In welchen Situationen greift er 
zur Zigarette? Kennt er bereits naturheilkundliche Therapie-
verfahren aus eigener Erfahrung, die bei ihm persönlich schon 
einmal gut funktioniert haben? Liegen bereits Gesundheits-
schäden aufgrund des Rauchens vor, die mitbehandelt werden 
müssen? In diesem Zusammenhang könnte gegebenenfalls 
auch das Phönix-Ausleitungskonzept (Phönix Laboratorium) 
sinnvoll sein, um zumindest schon einmal einen Teil des Niko-
tins auszuleiten.

Gewicht reduzieren
Ähnliches gilt aus naturheilkundlicher Sicht jedoch nicht nur 
für den Vorsatz, Nichtraucher zu werden, sondern auch wenn 
es darum geht, sein Gewicht dauerhaft zu reduzieren. Auch hier 
bietet die Naturheilkunde Mittel und Wege. Denn viele Diäten 
haben den Nachteil, dass anschließend der sogenannte Jojo-Ef-
fekt eintritt. Man nimmt zwar zunächst tatsächlich ab. Später, 
bei Wiederaufnahme der „normalen“ Essgewohnheiten, kommt 
es aber zu einer deutlichen Gewichtszunahme. Besonders tra-
gisch: Oft wird das Ausgangsgewicht, das den Patienten zur Diät 
veranlasste, sogar noch übertroffen.
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Ein Grund dafür ist vielfach eine übertriebene Kalorien-Redu-
zierung als einziger Ansatz zur Gewichtsabnahme. Organismus 
und Fettzellen werden auf Sparfl amme geschaltet, der Körper 
lauert dabei aber nur auf die nächstbeste Gelegenheit, sich wie-
der auf Fett und Zucker zu stürzen. Und diese Gelegenheit wird 
früher oder später kommen – spätestens nach der Diät.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt deshalb darin, weitere Aspekte 
außer dem bloßen temporären Kalorienentzug in die Gewichts-
reduzierung einzubeziehen, etwa Appetithemmung, Stoff -
wechselanregung, Verdauungsregulierung, schnellerer Sätti-
gungseintritt, Entgiftung und Entwässerung.

Auch dazu kommen, etwa in Verbindung mit einer längerfris-
tigen Ohrakupunktur, mehrere homöopathische Arzneimittel 
in Betracht, zum Beispiel:
► Helianthus annuus (Sonnenblume; verwendet werden die 

getrockneten reifen Früchte). Zur allgemein appetithem-
menden Wirkung.

► Graphites (verwendet wird natürlich vorkommendes Gra-
phit). Zur Ankurbelung des Stoff wechsels. Soll das Mittel 
injiziert (i.m., s.c. oder i.v.) werden, bietet sich zum Beispiel 
Graphites-Homaccord von Heel an.

► Fucus vesiculosus (Blasentang; verwendet wird der gereinigte 
getrocknete Blasentang). Zur Steigerung des Grundumsatzes 
bei Übergewicht usw. Auch hier gibt es ein entsprechendes 
Mittel zur Injektion (i.m., s.c. oder i.v.): Fucus vesiculosus-
Injeel (Heel).

Des Weiteren kann der Einsatz von Madar-Präparaten sinnvoll 
sein, die das Hunger- bzw. Sättigungszentrum im Gehirn stimu-
lieren können. Zur Herstellung entsprechender Produkte wird 
die getrocknete Wurzelrinde des asiatischen Madar-Strauches 
verwendet.

Letztendlich bleibt all diesen Methoden immer eines gemein: 
Um das reduzierte Gewicht auch langfristig halten zu können, 
bleibt eine dauerhafte Umstellung auf eine ballaststoff reiche, 
fettarme Ernährungsweise kombiniert mit einem ausreichen-
den Maß an Bewegung unerlässlich.

Mehr Bewegung
Dass altersgerechter Sport die Umsetzung solcher Ziele er-
leichtert und die Ergebnisse verbessert, versteht sich von 
selbst. Um Synergieeff ekte zu erzielen, verbinde ich solchen 
altersadäquaten Sport darüber hinaus häufi g mit einer spa-
gyrisch-komplexhomöopathischen Behandlung: dem „Bewe-
gungskonzept“ der Firma Phönix Laboratorium. Es besteht aus 
den beiden Spagyrika Phönix Hydrargyrum spag. und Phönix 
Stellaria spag.

Für die Spagyrik-Experten unter Ihnen folgender kurzer Blick 
auf die therapierelevanten Bestandteile der beiden Präparate:
► Phönix Hydrargyrum spag. enthält die Bestandteile Arnica 

montana e fl oribus sicc. Glückselig Dil. D2, Bolus alba spag. 
Glückselig Ø, Cuprum sulfuricum Dil. D4 und Hydrargyrum 
bichloratum spag. Glückselig Dil. D6.

► Phönix Stellaria spag. enthält Acidum arsenicosum spag. 
Glückselig Dil. D4, Arnica montana e fl oribus sicc. Glückse-
lig Dil. D2, Aurum chloratum Dil. D5, Bolus alba spag. Glück-
selig Ø, Camphora Dil. D3, Citrullus colocynthis e fructibus 
sicc. Glückselig Dil. D4, Cuprum sulfuricum Dil. D4, Digitalis 
purpurea Glückselig Dil. D4, Hydrargyrum bichloratum spag. 
Glückselig Dil. D6, Plumbum aceticum spag. Glückselig Dil. 
D4, Raphanus sativus var. niger Glückselig Ø, Solidago vir-
gaurea ex herba rec. Glückselig Ø, Stellaria media ex herba 
rec. Glückselig Ø, Stibium sulfuratum nigrum Dil. D8, Tartarus 
depuratus spag. Glückselig Ø und Urginea maritima var. alba 
e bulgo sicc. spag. Glückselig D4.

Die Dosierung sieht dabei in der Regel aus wie folgt:
Phönix Hydrargyrum spag.:
1.-3. Tag: 3x 60 Tropfen
4.-6. Tag: 3x 50 Tropfen
7.-9. Tag: 3x 40 Tropfen
10.-12. Tag: 3x 30 Tropfen
ab dem 13. Tag: 3x 20 Tropfen

Phönix Stellaria spag.:
1.-3. Tag: /
4.-6. Tag: 3x 5 Tropfen
7.-9. Tag: 3x 10 Tropfen
10.-12. Tag: 3x 15 Tropfen
ab dem 13. Tag: 3x 20 Tropfen

Behandlungszeitraum: mindestens 4 Wochen, je nach indivi-
dueller Lage deutlich länger

Raus aus der Isolation
Beim Thema Sport ist indes insbesondere unter Corona-Bedin-
gungen zu beachten, dass viele ältere Menschen sich stark zu-
rückziehen. In der Konsequenz bedeutet das, dass sie vielleicht 
weniger off en gegenüber Senioren-Sportgruppen sind als sie es 
unter Normalbedingungen wären. 

Denn gemeinsamer Sport macht mehr Spaß, motiviert nicht 
zuletzt durch Regelmäßigkeit und ermöglicht neue Bekannt-
schaften.

Es geht also darum, von sozialem Rückzug betroff ene ältere Men-
schen den aktiven Ausstieg aus der Einsamkeit zu erleichtern (so-
weit dies derzeit unter Corona-Bedingungen möglich ist). 

Dazu verordne ich vielfach folgende drei komplexhomöopa-
thische Arzneimittel der Firma Phönix Laboratorium:
► Aurum jodatum Phcp (Streukügelchen mit Arnica montana, 

Aurum iodatum, Barium iodatum und Secale cornutum, je-
weils Dil. D10)

► Gelsemium S Phcp (Streukügelchen mit Citrullus colocynthis, 
Gelsemium sempervirens, Kalium bichromicum und Pulsatil-
la pratensis, jeweils Dil. D10)

► Kalium bichromicum Phcp (Streukügelchen mit Aurum chlo-
ratum, Conium maculatum und Kalium bichromicum, jeweils 
Dil. D10)
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Fazit
Wie andere Altersgruppen auch, setzen sich zahlreiche Senioren 
Jahr für Jahr Ziele, die häufi g nur schwer einzuhalten sind.

Wir Heilpraktiker sollten uns diesbezüglich als kompetente An-
sprechpartner und Begleiter anbieten, wenn es darum geht, 
insbesondere ältere Menschen bei der Umsetzung ihrer Guten 
Vorsätze zu unterstützen. Das passt zu uns und das können wir!

Dr. Kira Klenke: Gute Vorsätze wirklich umsetzen, Schirner 
Verlag, 2021

Jan Chozen Bays / Stephan Schuhmacher: Achtsame Ziele 
setzen: Gute Vorsätze, Versprechen und Gelübde bewusst 
wählen, Windpferd Verlagsgesellschaft, 2016

Gerald Bauer: Spagyrik nach Dr. C. F. Zimpel, ML Verlag, 2021

Spagyrik: nach Alexander von Bernus, Haug, 2019

Mehr zum Thema

ist Heilpraktiker, Fitness (A-/B-Lizenz) und 
Personal Trainer (Medical Fitness), Medizin-
journalist, Fachbuchautor und Lebens-
mitteltechniker (staatl. gepr.) sowie Autor 
und Herausgeber der HPA-Lernskriptreihe 
heilpraktiker-lernskripte.de.
Kontakt: heilpraktiker-lernskripte.de

Johannes W. Steinbach

Die Verabreichung dieser Medikamente im konsequent ein-
zuhaltenden dreitägigen Wechsel ist auch unter dem Namen 
„Wahrnehmungskonzept“ bekannt (früherer Name: „Konzept 
zur Erhaltung der Lebensqualität“). Aufgrund seiner Neben-
wirkungsfreiheit bzw. -armut lässt sich dieses auch gut neben 
allopathischen Arzneimitteln verordnen, was für die meisten 
älteren Menschen eine große Rolle spielt.

Dosierung:
1.-3. Tag: 3x täglich 5 Globuli Aurum jodatum Phcp
4.-6. Tag: 3x täglich 5 Globuli Gelsemium S Phcp
7.-9. Tag: 3x täglich 5 Globuli Kalium bichromicum Phcp

Behandlungszeitraum: mindestens 4 Wochen, je nach indivi-
dueller Lage deutlich länger

Anzeige

SCHILDDRÜSENFORMEL PRO

Schilddrüsenformel Pro enthält eine 
intelligente und gut erforschte Auswahl 
an Nährstoffen, wobei Selen einer der 
Hauptakteure ist. Es ist bekannt, dass die 
Aufnahme dieses Spurenelements über 
die Nahrung in den letzten Jahrzehnten 
unter Druck geraten ist. Und das, obwohl 
Selen unter anderem für das reibungslose 
Funktionieren unserer Schilddrüse eine 
wichtige Rolle spielt. Weitere Nährstoffe
in Schilddrüsenformel Pro sind Myo-
Inositol, Vitamin A, eine großzügige Dosis 
Vitamin D3 aus pflanzlichen Quellen und 
zwei hoch resorbierbare, an Aminosäuren 
gebundene Formen von Eisen und Zink. 
Ergänzt durch einen besonders aktiven 
Extrakt aus der Ashwagandha-Wurzel mit 
dem Markennamen KSM-66®.

Lesen Sie mehr über Schilddrüsenformel 
Pro auf www.vitals.eu. 

WWW.VITALS.EU

Früher bekannt als

TEIL VON

NEU!
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Protein zum Abnehmen, 
bei Sp� t und im A� er
Geriatrie | Die Menge macht einen Unterschied
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Proteine sind biologische Makromoleküle, die aus Amino-
säuren aufgebaut sind, welche durch Peptidbindungen ver-
knüpft sind. In unserem Organismus übernehmen Proteine 

vielfältige Funktionen, z.B. als Baustoffe für Zellen und Gewebe, 
Enzyme, Hormone, Antikörper, Gerinnungsfaktoren und Trans-
portsubstanzen für Nährstoffe. Der Proteingehalt des mensch-
lichen Körpers liegt im Bereich von 10 kg. Als Makronährstoffe 
können Proteine zudem Energie bereitstellen: 1 g Protein liefert 
4 kcal.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Erwachse-
nen ab 19 Jahren bis unter 65 Jahren, täglich 0,8 g Protein je kg 
Körpergewicht zuzuführen. Für Erwachsene ab 65 Jahren wird 
ein Schätzwert für eine angemessene Zufuhr von 1,0 g je kg Kör-
pergewicht angegeben.

Optimale Mengen für die tägliche Proteinzufuhr könnten je-
doch höher liegen als diese Empfehlungen. Aktuelle Studien 
untersuchen die Wirkung einer erhöhten Proteinzufuhr im Zu-
sammenhang mit der Wirksamkeit von Reduktionsdiäten, der 
Steigerung der Ausdauerleistung, dem Aufbau der Muskulatur 
und dem Erhalt der körperlichen Leistungsfähigkeit im Alter.

Der Proteinumsatz des Organismus
Im Stoffwechsel wird täglich mehr Protein umgesetzt als mit der 
Nahrung zugeführt wird. Dabei werden körpereigene Proteine 
zu Aminosäuren abgebaut und im Zuge der Proteinbiosyn-
these wieder zu größeren Eiweißmolekülen zusammengesetzt  
(Abb. 1). Freie Aminosäuren dienen zudem als Ausgangsstoffe 
für den Aufbau stickstoffhaltiger Verbindungen bzw. als Subst-
rate für die Gluconeogenese.

Die biologische Wertigkeit eines Proteins ist ein Maß für die Effi-
zienz, mit der es in körpereigenes Eiweiß umgewandelt werden 
kann. Je ähnlicher die Proteine in unserer Nahrung hinsichtlich 
ihrer Aminosäurezusammensetzung der unseres Körpereiwei-
ßes sind, desto besser können sie von unserem Organismus ver-
wertet werden. 

Als Referenz für die biologische Wertigkeit dient Hühnereiprote-
in (100). Ähnlich günstige Aminosäureprofile können auch mit 
rein pflanzlichen Proteinen, wie der Kombination aus Bohnen- 
und Maisprotein, erreicht werden (Abb. 2).

Obwohl Eiweiß als Energieträger genutzt werden kann, ist die 
Menge an Protein, die der Körper täglich verstoffwechseln kann, 
begrenzt. Man nimmt an, dass die Kapazität des Organismus, 
übermäßigen Stickstoff zu Harnstoff abzubauen, bei einer Zu-
fuhr von 40% der Gesamtenergie an Eiweiß an ihre Grenze stößt. 
Bei einer Zufuhr über dieses Maß hinaus kann es zu Übelkeit und 
Durchfall kommen. Indigene Bewohner bestimmter Regionen 
konnten zu bestimmten Jahreszeiten hauptsächlich Kaninchen 

Philipp Gebhardt

Muskelprotein 50 g
Plasmaprotein 25 g
Leberprotein   15 g

D
A
R
M

100 g Nahrungsprotein

Stuhl: 10 g Urin: 90 g Haut, Haare: 2 g

Pool freier Aminosäuren
100 gRück-

resorption

160 g

70 g

sezerniert

Proteinumsatz
250 g

90 g        90 g

160 g        90 g aus AS-Abbau

Durchschnittlich führen wir täglich etwa 100 g Protein zu. Der 
Proteinumsatz des Organismus liegt jedoch im Bereich von  
250 g, da ein Teil des Körperproteins kontinuierlich auf- und 
wieder abgebaut wird. Über Stuhl und Urin werden aufgenom-
mene Proteine und deren stickstoffhaltige Abbauprodukte 
wieder ausgeschieden. Die ausgeschiedene Menge entspricht 
in etwa der zugeführten.

 1

Lebensmittel bzw. Kombination     Biologische Wertigkeit
35 % Hühnerei und 65 % Kartoffelprotein     137
75 % Milch und 25 % Weizenprotein       123
60 % Hühnerei und 40 % Sojaprotein      122
71 % Hühnerei und 29 % Milchprotein      122
68 % Hühnerei und 32 % Weizenprotein     118
77 % Rindeisch und 23 % Kartoffelprotein    114
75 % Milch und 25 % Weizenprotein       105
52 % Bohnen und 48 % Maisprotein       101
Hühnereiprotein             100
Kartoffelprotein                88
Rindeisch                  88
Sojaprotein                 81
Milchprotein                 85
Weizenprotein                  59

Beispiele für die biologische Wertigkeit verschiedener Proteine 
bzw. Protein-Kombinationen.

 2
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jagen, die nur mageres Fleisch boten. Da 
der Hunger nicht ausschließlich mit dem 
Fleisch der Tiere gestillt werden kann, 
wird diese Form der Mangelernährung 
„Kaninchenhunger“ genannt.

Erhöhte Proteinzufuhr bei  
Reduktionsdiäten
Zum Abnehmen von Körpergewicht 
kann es sinnvoll sein, bei einer Verringe-
rung der zugeführten Energiemenge, die 
Zufuhr von Protein mit der Nahrung zu 
erhöhen. Es konnte aufgezeigt werden, 
dass dies dazu führt, dass im Zuge einer 
Diät weniger fettfreie Körpermasse ab-
gebaut wird. Der Erhalt von Muskelmasse 
trägt zu einer verstärkten Thermogenese 
und zu einem erhöhten Ruhe-Energie-
verbrauch bei. Daneben hat Eiweiß eine 
bessere Sättigungswirkung, sodass das 
Aufrechterhalten eines Kaloriendefizits 
erleichtert wird (Abb. 3). (1)

Im Zuge einer Energiereduzierten Diät 
(-500 kcal/Tag) wurden 130 übergewich-
tige Studienteilnehmer in zwei Gruppen 
eingeteilt (1,6 g Protein je kg Körperge-
wicht und Tag und 0,8 g Protein je kg Kör-
pergewicht und Tag). Nach vier Monaten 
hatten die Teilnehmer der Gruppe mit 
der höheren Proteinzufuhr durchschnitt-
lich 8,2 kg Körpergewicht verloren, die 
mit der niedrigeren Proteinzufuhr 7,0 kg. 
Die Teilnehmer mit der höheren Protein-
zufuhr verloren jedoch im Durchschnitt 
22% mehr Fett und konnten dabei ent-
sprechend mehr Muskulatur erhalten. 
Am Ende des Beobachtungszeitraums 
von 12 Monaten war die Anzahl der Teil-
nehmer, die sich noch an die Ernährungs-
empfehlungen hielten, in der Gruppe mit 
der höheren Proteinzufuhr auf 64% ge-
schrumpft, in der Gruppe mit der niedri-
geren Energiezufuhr jedoch auf 45%. Die 
Teilnehmer, die mehr Protein zuführten, 
wiesen auch nach 12 Monaten eine deut-
lich günstigere Verbesserung der Körper-
zusammensetzung auf. (2)

Erhöhte Proteinzufuhr bei 
Ausdauersport
Bei Ausdauersportlern entsteht ein er-
höhter Proteinbedarf durch die Reparatur 
von belasteten Gewebestrukturen, aber 

vor allem auch durch den Verbrauch an 
Eiweiß als Energieträger neben Fett und 
Kohlenhydraten bei umfangreicher aero-
ber Belastung. Kato et al. (2016) maßen 
die Menge an Protein, die bei Ausdauer-
belastungen (Laufen) oxidiert wird, und 
errechneten einen Bedarf zwischen 1,65 g 
und 1,83 g/kg*Tag, den entsprechende 
Sportler haben. (3)

Erhöhte Proteinzufuhr 
beim Aufbau von  
Muskulatur
Bei Widerstandstraining werden Mus-
keln mit Gewichten, Bändern oder dem 
eigenen Körpergewicht belastet, um die 
Leistungsfähigkeit der Muskulatur, die 

Thermogenese AS im Blut Gluconeogenese Energieverbrauch in Ruhe

Fettfreie Körpermasse

Erhöhte Proteinzufuhr

Sättigung

Nahrungszufuhr
Energieverbrauch

Kaloriendezit

Verlust von Körperfett

Eine erhöhte Proteinzufuhr kann den Erfolg einer Reduktionsdiät unterstützen, da sie zu 
einer erhöhten Thermogenese sowie zur Erhaltung der fettfreien Körpermasse beiträgt 
und so den Energieverbrauch in Ruhe erhöht. Die Proteinverdauung erhöht die Konzen-
tration freier Aminosäuren (AS) im Blut. Es kommt zu einer verstärkten Gluconeogenese 
und zu einem verbesserten Sättigungsgefühl. Die verminderte Nahrungszufuhr führt 
mit dem erhöhten Energieverbrauch zu einem Kaloriendefizit und damit zum Abbau 
von Körperfett.

 3

Nach einem naturwissenschaftlichen Studium und zwölf Jahren Berufs-
erfahrung in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, davon mehr als fünf 
Jahre in der Entwicklung von Nahrungsergänzungsmitteln, gründete er 
sein eigenes Unternehmen, das sich auf Produkte für die Unterstützung 
und den Schutz der Mitochondrien, der „Kraftwerke der Zelle“, speziali-
siert hat.

Kontakt: p.gebhardt@mitotherapie.de

Philipp Gebhardt

muskuläre Kraft und Ausdauer, aber auch 
die Stabilität der Gelenke zu verbessern. 
Nach einer Übersichtsarbeit, die die Da-
ten von 1.863 Teilnehmern auswertete, 
kann eine Protein-Supplementation die 
Wirkung eines Widerstandstrainings hin-
sichtlich Muskelkraft und -masse signifi-
kant verbessern. Eine Gesamtaufnahme 
von täglich mehr als 1,6 g pro kg Körper-
gewicht hat demnach keinen zusätzlich 
positiven Effekt auf die beobachteten 
Parameter. (4)
 
Neben dem Aufbau von Muskulatur im 
sportlichen Bereich ist eine Optimierung 
der Proteinzufuhr auch für die Wiederer-
langung von Kraft und Leistungsfähigkeit 
nach längerer Krankheit bzw. operativen 
Eingriffen empfehlenswert.
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Studienteilnehmer mit einer höheren Proteinzufuhr haben 
sowohl eine bessere Griffstärke als auch einen höheren Anteil 
fettfreier Körpermasse. (nach 5)

4

Erhöhte Proteinzufuhr für den Erhalt der 
körperlichen Leistungsfähigkeit im Alter
Die Muskulatur spielt eine entscheidende Rolle für den Erhalt 
der Vitalität und Leistungsfähigkeit im Alter. Eine Untersuchung, 
die die Daten von mehr als 146.000 Teilnehmern im Alter zwi-
schen 40 und 69 Jahren auswertete, konnte in deutlicher Weise 
herausstellen, dass eine höhere Proteinzufuhr mit einem höhe-
ren Anteil fettfreier Körpermasse und einer verbesserten Griff-
sicherheit assoziiert ist (Abb. 4). (5)

Günstige Effekte einer erhöhten Proteinzufuhr auf den Erhalt 
fettfreier Körpermasse sind vor allem auch interessant, um 
einem möglichen Verlust von Muskulatur bei einem längeren 
Krankenhausaufenthalt oder einer längeren Phase der Immobi-
lität entgegenzuwirken.

Dabei scheint eine erhöhte Proteinzufuhr keine gegenteiligen 
Effekte zu haben. So schreibt die International Society of Sports 
Nutrition, dass ältere Menschen einen täglichen Proteinbedarf 
im Bereich von 1,4 bis 2,0 g/kg haben und dass eine Zufuhr in 
diesem Bereich sicher ist. (6)

Das Literaturverzeichnis erhalten Sie über die AKOM-Redaktion 
(redaktion@akom.media).

Mehr zum Thema

Glossar
Aminosäuren (AS): stickstoffhaltige Verbindungen, die die 
Bausteine der Proteine bilden

biologische Wertigkeit: Maß für die Effizienz, mit der ein Nah-
rungsprotein in körpereigenes Protein umgewandelt werden 
kann

Fettfreie Körpermasse: Körpergewicht abzüglich des Gewichts 
des Fettgewebes; Indikator zur Erfolgskontrolle von Reduk-
tionsdiäten und Krafttraining

Gluconeogenese: Bildung von Glucose aus dem Abbau von 
Aminosäuren

Kaninchenhunger: durch den übermäßigen Verzehr von ma-
gerem Fleisch hervorgerufene Stoffwechselstörung

Reduktionsdiät: Ernährungsweise, die auf eine Reduktion des 
Körpergewichts abzielt

Thermogenese: Wärmeproduktion des Körpers

Anzeige
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Der Stoffwechsel im ganzheitlich 
naturheilkundlichen Paradigma ...
Stoff wechsel | ... und die Bedeutung der zentralen Regulation

#Stoff wechsel #Volkskrankheit Diabetes 
#Stressachsen #zentrale Regulation #Hypothalamus

Stoff wechsel
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Der menschliche Stoffwechsel liefert 
die Grundlage, um das „Fließgleich-
gewicht Mensch“ aufrechtzuerhalten. 

Zugleich wird der Stoffwechsel physiolo-
gisch und pathophysiologisch beeinflusst. 
Ein tiefgreifendes Verständnis dieser (Wirk-)
Zusammenhänge ist Pflicht, um sich den 
wahren, individuellen Ursachen pathologi-
scher Stoffwechselstörungen (allen voran 
die Volkskrankheit Diabetes) adäquat zu nä-
hern und diese zu verstehen.

Komplexes Zusammenspiel  
verschiedener Regulations-
mechanismen
Das Fließgleichgewicht Mensch ergibt sich 
– wenn man so will – aus einem Zusammen-
spiel verschiedenster „Protagonisten“. Wenn 
man das oben erwähnte Beispiel für Stoff-
wechselerkrankungen Diabetes betrachtet, 
wird klar, dass wir nur über ein einziges Hor-
mon verfügen, das den Blutzuckerspiegel 
senkt: Insulin. 

Gleichzeitig, und häufig wenig beachtet, 
liegt jedoch eine Fülle von Mechanismen 
und speziell anderen Hormonen vor, die 
das Gegenteil bewirken, nämlich den Blut-
zuckerspiegel zu steigern:
► das Glucagon der Leber und der Bauch-

speicheldrüse als direkter Gegenspieler 
des Insulins

► die Schilddrüse mit ihrer stoffwechselre-
gulierenden Tätigkeit

► die Nebennierenmarkhormone Adrenalin 
und vor allem Noradrenalin, die der un-
mittelbaren Freisetzung und Umwand-
lung der gespeicherten Glucosevorräte 
speziell der Leber (Glycogen) und der 
Steigerung der Gluconeogenese dienen

► das Nebennierenrindenhormon Cortisol 
zur Steigerung der Gluconeogenese aus 
nicht zu den Kohlenhydraten gehören-
den Stoffen, insbesondere aus Milchsäu-
ren, Aminosäuren und Fetten

► das Serotonin (Bauchhirn), das ebenso 
die Gluconeogenese erhöht, die Psyche 
aufhellt und die Bildung von Sexualhor-
monen anregt

► praktisch alle Sexualhormone selbst
► die leptinabhängige Steigerung des Ap-

petits und die damit verbundene erhöhte 
Bereitschaft, erneut Nahrung aufzuneh-
men

► das Wachstumshormon STH als wichtiger 
begrenzender Faktor der insulinstimulie-
renden Wirkung von Glucose; der Körper 
produziert dieses Hormon besonders im 
Schlaf, es fördert das Wachstum, aber 
eben auch die physische wie psychische 
Heilung und Regeneration

Da jeder der Regulationsmechanismen ein-
zeln und in ihrer Gesamtheit das Fließgleich-
gewicht beeinflussen, muss auch hier eine 
zentrale Regulation stattfinden, bei welcher 
neben bestimmten Zentren im Stammhirn 
das Zusammenspiel zwischen Stammhirn, 
Thalamus, Limbischem System, Epiphyse, 
Hypothalamus  und der Hypophyse wichtig 
ist.

Die Rolle der zentralen  
Regulation
Schaut man sich die Aufgaben der zentralen 
Regulation einmal in der Übersicht an, stellt 
man fest, dass das Stammhirn sämtliche zen-
tralen Daten, wie Blutdruck, Wasserhaushalt, 
Herzschlag, Atmung etc. über die Hier-und-
Jetzt-Situation des Fließgleichgewichtes 
sammelt. Alle so gesammelte Daten werden 
dem Thalamus zur Verfügung gestellt, der 
hieraus einen Gesamtkörperstatus erstellt. 

Der Thalamus wiederum wird von den ge-
fühlsmäßigen, momentanen Eindrücken 
(quasi dem psychischen Ist-Zustand) über 
das Limbische System bewusst und unter-
bewusst beeinflusst, sodass die Daten des 
Stammhirns via Thalamus auch mit der Ge-
fühlswelt verknüpft werden. Speziell die 
Epiphyse gibt die zusätzlich notwendigen 
Informationen als Taktgeber der Chronobio-
logie wie Tageszeit, Jahreszeit, Lebenszeit 
etc. hinzu. Eingebettet werden außerdem 
die individuell konstitutionellen Gegeben-
heiten und Besonderheiten des einzelnen 
Individuums. 

Martin Keymer

Stoffwechsel
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Es zeigt sich ganz klar: Der Hypothalamus fungiert als die 
zentrale Schaltstelle des Stoffwechsels mit physiologischem 
ebenso wie pathophysiologischem Einfluss. 

Will man sich im therapeutisch-ganzheitlichen Denken den 
Stoffwechselerkrankungen nähern, muss man die individuellen 
Faktoren verstehen, die zu fehlerhaften pathologischen Ent-
scheidungen des Hypothalamus geführt haben. Und zwar in der 
gesamten Komplexität der individuellen Summationsfaktoren. 

Die Rolle des Dysstress 
In diesem Zusammenhang ist entscheidend, dass Dysstress in 
jeder Form sich direkt im Bereich des Hypothalamus als Reak-
tionsstörung auswirken kann. So können zum Beispiel starke 
Gefühle wie dauerhafte Ängste, Liebeskummer oder Sorgen 
ausreichen, um die Funktion des Hypothalamus zu beeinträch-
tigen. Auch Dauerschockerlebnisse, etwa ein unerwarteter To-
desfall oder ein Unfall, lösen akute Regulationsvorgänge über 
den Hypothalamus aus, im Wesentlichen in der Einwirkung auf 
die Nebenniere. Dies soll der Anpassung an die momentane Si-
tuation dienen. 

Es kommt aber auf Dauer zu einer Adaptation an die schädli-
chen Dauereinflüsse. Der Glucosespiegel erfährt zunächst eine 
vorübergehende Erhöhung mit anschließender starker Sen-
kung. Bei Dauerstress erschöpft sich die Rückregulation in eine 
symptomfreie Anpassungsphase immer mehr und die Hypo-
thalamus-Nebennierenachse verbleibt in einer gewissen Alarm-
symptomatik – mit allen sich daraus ergebenen Konsequenzen.

Gerade Dauerstress kann somit ganz empfindlich die kompli-
zierte Einregulierung des Glucosestoffwechsels stören. 

Ähnliche Anpassungen finden wir bei Dauerstress ebenfalls auf 
der Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse und der Hy-
pothalamus-Hypophysen-Schilddrüsen-Achse. Diese sind eben-
falls den individuellen konstitutionellen Vorgaben unterworfen, 
wobei prinzipiell der Vagotonus das Freisetzen von Insulin be-
günstigt und der Sympathikustonus als direkter Gegenspieler 
des Insulins zur Erhöhung des Blutzuckers führt. 

Wegen der Brisanz noch einmal in aller Deutlichkeit: Stress 
und insbesondere Dysstress hemmen über die Hypothalamus-
Hypophysen-Nebennieren-Achse die Insulinausschüttung und 
erhöhen den Blutzuckerspiegel. Das mag akut und kurzfristig 
sinnvoll sein, chronisch aber zum Verhängnis werden: Die Ver-
schiebung in die angespannte Stresssituation führt zu einem 
Übergewicht von Hormonen, die dem Insulin entgegenwir-
ken. Ergebnis: Erhöhung des Blutzuckerspiegels, Überlastung 
und schließlich Degeneration der Langerhansschen Inseln – 
der Weg in den klinisch manifesten Diabetes.

Die Bedeutung der Stressachsen
Die Wirkung von Dysstress, insbesondere über längere Zeit, 
kann also gar nicht hoch genug bewertet werden. Gerade auch 

Dieses Gesamtbild übergibt der Thalamus an den Hypothala-
mus, der daraus die entscheidenden und von ihm erkannten 
Notwendigkeiten der Anpassung des Fließgleichgewichtes an 
die momentane Situation schafft.

Der Hypothalamus setzt also die zentralen Impulse auch für 
den Stoffwechsel, verantwortet dabei die neurohormonelle, 
neurohumorale und neurovegetative Steuerung. 

Er vermittelt die entscheidenden Steuerimpulse, die wiederum 
auf die verschiedenen zerebralen Zentren, wie das Temperatur-
zentrum, Atmungszentrum etc., im Stammhirn zugreifen und 
wirken. Ebenso verantwortet er die entscheidenden Beeinflus-
sungen auf das vegetative Nervensystem, speziell auch auf den 
Sympathicus und Parasympathicus. Über die Releasing-Hormo-
ne übernimmt er letztendlich auch die Steuerung der Hypo-
physe und deren nachfolgender Einregulierung des Hormon-
systems. 

Hintergrund:  
Fließgleichgewicht Mensch
Das Fließgleichgewicht Mensch zielt darauf ab, die Symbiose 
der 15 bis 50 Billionen körpereigenen Zellen in der dreisekün-
digen Gegenwart des Hier und Jetzt zu optimieren und Irrita-
tionen durch unsere Reaktions-, Regulations- und Kompen-
sationsfähigkeit auszugleichen. Die dazu benötigte Energie 
entsteht durch aerobe und anaerobe Verstoffwechslungen der 
Brennstoffe und über die Informationsübermittlung des mi-
tochondrial gebildeten ATPs in jeder Zelle. Die Aufrechterhal-
tung eines entsprechend hohen Angebots an allen Bau- und 
Betriebsstoffen für den Zellstoffwechsel ist somit eine unab-
dingbare Voraussetzung des Lebens und eine der wichtigsten 
Grundgesetzmäßigkeiten unseres Regulationsmechanismus. 

ist international anerkannter Fachdozent, 
Therapeut, Praktiker und unermüdlicher 
Forscher rund um das naturheilkund-
liche Paradigma Körper, Geist und Seele. 
Seine tiefen Einblicke in das Regulations-
system des Fließgleichgewichtes Mensch 
und die vier Ebenen des Lebens: mental/spirituell/psychisch, 
bio-energetisch, bio-physikalisch und bio-chemisch, gibt er 
seit 40 Jahren im Seminarstudium an Therapeuten weiter. Das 
von ihm gegründete l.M.U. College fokussiert dieses Wissen als 
internationale und unabhängige Forschungs- und Bildungs-
einrichtung.

Kontakt: therapeutisches-haus.de

Martin Keymer
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die individuellen Gegebenheiten, An-
fälligkeiten und Vorbelastungen führen 
wie oben beschrieben zur Arretierung 
bestimmter Stressachsen, die gar nicht 
mehr auskompensiert werden können 
und die den Stoff wechsel sowie das pa-
thophysiologische Geschehen arretieren: 
Der Körper harrt in Erwartung des neuen 
Stresses förmlich in der Gegenregulation. 
Und das selbst lange über den Zeitraum 
hinaus, in welchem der Stress auftrat. 

Das System kann somit auf der Stress-
achse gegenreguliert verharren, selbst 
wenn der Auslöser längst nicht mehr 
vorhanden zu sein scheint. Die Stress-
achsen betreff en sowohl Gehirnareale 
als auch das Nervensystem, das Im-
munsystem und die Hormondrüsen, be-
stimmte Organfunktionen und Gewebs-
arten sowie Funktionszustände. 

Entscheidend zum Verständnis ist, dass 
Stressachsen speziell in der zentralen 
Regulation und hier insbesondere in der 
Dysregulation des Hypothalamus arre-
tiert sind. Somit widersteht das System 
jeglicher Einfl ussnahme im Sinne der 
vier Ebenen des Lebens – bis eben diese 
Stressachse gelöst ist. 

Die Betonung der Stressachsen mithilfe 
der Vernetzten Testtechnik ist somit eine 
der revolutionärsten Ansätze, die es the-
rapeutisch umzusetzen gilt: Stressachsen 
sollten bei jedem Patienten mit chroni-
schen Erkrankungen (insbesondere auch 
im multimorbiden Zustand) überprüft und 
therapiert werden. Gerade im multimor-
biden Zustand können mehrere Stress-
achsen nebeneinander existieren und es 
gilt therapeutisch auszutesten, ob diese 
Stressachsen in einem Therapieschritt 
gemeinsam therapiert werden können 
oder ob es Einzeltherapien der jeweiligen 
Stressachsen bedarf beziehungsweise wie 
sie zueinander und miteinander zu kom-
binieren sind. So oder so gilt es, durch 
Lösung der Stressachsen den Weg in die 
nachhaltige Gesundheit zu ebnen.

Die Einfl ussnahme 
des Stresses auf die 
Heat-Shock-Proteine 
Stress hat auf die Zelle noch einen wei-
teren negativen Einfl uss: Gerät eine Zelle 

unter Stress (und dies natürlich insbeson-
dere im Wiederholungsfall), kommt es zur 
vermehrten Expression der sogenannten 
Heat Shock Proteine. Diese werden im-
mer dann gebildet, wenn die Zelle die 
DNA des Zellkerns vor Stress zu schützen 
versucht. Die Heat Shock Proteine legen 
sich wie eine Hülle um die DNA und ver-
dichten diese, was dann dazu führt, dass 
das Auslesen der DNA durch die RNA er-
schwert wird. Dadurch treiben die Heat 
Shock Proteine die Zelle in eine Situation, 
in der die diff erenzierte Zellleistung und 
damit auch die Organparenchymaufga-
ben reduziert werden, um die Zelle vor 
den Folgen des Stresses zu schützen – 
eine Schutzschaltung zur Erhaltung des 
Lebens der Zelle. 

Auf der anderen Seite kommt es durch 
den Einfl uss der Heat Shock Proteine 
zu einer vermehrten Ausscheidung der 
Zelle von Zellgiften, um hierüber den 
Zellstress zu minimieren. Negative Ne-
benwirkung: Die Heat Shock Proteine 
machen damit die Zelle unsensibler ge-
genüber Steuerfunktionen von außen, 
also etwa über die Hormone, und beein-
trächtigen so den reibungslosen Ablauf 
des Zellstoff wechsels im Sinne des Fließ-
gleichgewichts. 

Die Einseitigkeit 
in der Therapie verlassen
Durch die oftmals einseitige Konzentra-
tion der Therapeuten beim Beispiel des 
Diabetes und auf die einseitige Bekämp-
fung eines zu hohen Blutzuckerspiegels, 
neigen wir dazu zu vergessen, dass die 
Regulation im Körper einem äußerst 
komplexen physiologischen und daraus 
resultierend pathophysiologischen Ein-
fl uss unterliegt. Verlassen wir die thera-
peutische Einseitigkeit und bewahren 
wir das Fließgleichgewicht Mensch im 
Fokus, bleibt uns ausschließlich die Nä-
herung über die Natur des Stoff wechsels, 
verbunden mit einem tiefgreifenden Ver-
ständnis der vielfältigen Wirk- und Regu-
lationszusammenhänge im Wunderwerk 
des menschlichen Organismus.

Erkältung? 
Aber nicht 
mit mir!

11
/2
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Grippale Infekte
pragmatisch behandeln

bewährte 8fach-Wirkstoff-
komposition mit Influencinum

von Symptombeginn bis
Rekonvaleszenz-Begleitung

für Erwachsene, Jugendliche
und Kinder ab 12 Jahren

www.metafackler.de

metavirulent® Mischung. Zus.: 10 g enthalten: Acidum L(+)-lac-
ticum Dil. D15 0,3 g, Aconitum napellus Dil. D4 0,2 g, Ferrum 
phosphoricum Dil. D8 5,0 g, Gelsemium sempervirens Dil. D4 0,3 g, 
Influencinum-Nosode Dil. D30 1,0 g, Luffa operculata Dil. D12 1,0 g, 
Veratrum album Dil. D4 2,0 g, Gentiana lutea Ø 0,2 g. Sonst. Be-
standt.: Ethanol, gereinigtes Wasser. Anw.: Die Anwendungsge-
biete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. 
Dazu gehören: grippale Infekte. Hinweis: Bei Fieber, das länger als 
3 Tage anhält od. über 39 °C ansteigt, sollte ein Arzt aufgesucht 
werden. Enthält 37 Vol.-% Alkohol. Gegenanz.: Alkoholkranke, Al-
lergie gg. Inhaltsstoffe. Vorsichtsmaßn. f. d. Anw.: Kinder < 12 J.
(keine Erfahrungen/Rücksprache), Schwangerschaft u. Stillzeit (Rück-
sprache). Nebenw.: Keine bekannt. meta Fackler Arzneimittel GmbH, 
Philipp-Reis-Str. 3, D-31832 Springe. (08/18) www.metavirulent.de
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Der Stoffwechsel 
im Winter
Stoffwechsel | Gewichtszunahme durch Stoffwechselverlangsamung 
oder Bewegungsmangel. Stellt sich unser Stoffwechsel  
zum Jahreswechsel von Sommer- auf Winterzeit um?



 2312 | 2022   AKOM   |   Angewandte Komplementärmedizin

Stoffwechsel

Fo
to

: ©  D
el

ph
ot

os
to

ck
 - 

St
oc

k.A
do

be
.co

m

Die Wintermonate brachten den Menschen in 
vielen Zeiten Hungersnot – ob durch Kriege, 
Missernten oder die mangelnde Fähigkeit, 

Nahrungsmittel haltbar zu machen. Der Mensch 
musste seit jeher Wege suchen, sich zu ernähren 
und mit dem Wandel der Jahreszeiten mitgehen; 
den Zeiten üppiger Fülle, z.B. im Frühling oder 
nach der Ernte, oder den Zeiten der Knappheit in 
den Wintermonaten, wenn die Vorräte zur Neige 
gingen. Unsere Vorfahren mussten weite Strecken 
zurücklegen, um Nahrung zu beschaffen, beson-
ders im Winter. Die Energiebereitstellung erfolgte 
durch Verbrauch der „Reserven“.  

Nahrungsknappheit kommt in unserem moder-
nen Lebensraum kaum vor, üppige Fülle und 
Überfluss dagegen sehr. Ein Verbrauch der Re-
serven erfolgt bei vielen unzureichend, z.B. durch 
Bewegung oder vermehrte Wärmeproduktion 
durch Kälte in den Wintermonaten. Im Vergleich 
zu unseren Großeltern oder Urgroßeltern haben 
wir es in vielen Alltagsdingen leichter. Waschma-
schine und Staubsauger machen es möglich. Heu-
te müssen wir keinen Waschtag einplanen und 
die Wäsche per Hand waschen oder den Teppich 
draußen auf der Teppichstange ausklopfen. Wir 
fahren mit dem Auto oder der Bahn, nehmen den 
Fahrstuhl statt die Treppe. Viele alltägliche Dinge, 
die die Menschen in Bewegung gehalten haben, 
fallen heute weg.

Wer üppig isst und sich wenig bewegt, füllt im-
mer nur „Reserven“ auf, die nicht verbraucht 
werden.

Die logische Folge ist eine Anlage von Fettreser-
ven mit all ihren Konsequenzen. 

Bewegung und  
Blutzuckerspiegel
In Fachkreisen ist bekannt, dass Diabetiker in den 
Wintermonaten oft leicht erhöhte Blutzuckerwer-
te haben. Grund ist in den meisten Fällen der Be-
wegungsmangel in der kalten Jahreszeit. Durch 
Bewegung wird Glucose verbraucht und nicht 
eingelagert. 

In den Sommermonaten fällt es den meisten 
leicht, sich mehr zu bewegen. Die Aktivität macht 
Spaß. Das geht uns allen so, nicht nur den Diabe-
tikern. Im Winter kostet es uns Überwindung, in 

Gisela Peters

die nasse Kälte zum Laufen oder Fahrradfahren 
nach draußen zu gehen. Man überlegt dreimal, ob 
es sich lohnt, seine „gemütliche Komfortzone“ zu 
verlassen. 

Und Sport zuhause? Mal ehrlich, das machen die 
wenigsten. In der Weihnachtszeit lauern dann 
auch noch Weihnachtskekse, Lebkuchen, Schoko-
lade, Marzipan und üppige Mahlzeiten wie Gänse-
braten und Co.

Die kürzeren Tage im Winter machen die gan-
ze Angelegenheit nicht leichter: weniger Licht = 
weniger Bewegung + erhöhte Kalorienzufuhr = 
Übergewicht.

Melatonin –  
das Zeitgeberhormon
Die früh einsetzende Dunkelheit führt zu einer 
vermehrten Melatonin-Produktion, die zu Müdig-
keit und Antriebsarmut führen kann und keine för-
dernde Wirkung in Bezug auf den Bewegungsan-
trieb mit sich bringt, sondern genau das Gegenteil. 
Süßigkeiten gegen den sogenannten Winterblues 
verstärken das Problem der Gewichtszunahme zu-
sätzlich.

Serotonin ist der Gegenspieler zum Melatonin, 
es verbessert Wohlbefinden und Motivation 
und sorgt für gute Laune.

Blutzuckerschwankungen und Insulinresistenz 
können ursächlich sein für einen niedrigen Seroto-
ninspiegel. Rhodiola rosea (Rosenwurz), Curcuma, 
Safran, Ginseng und Passionsblume haben posi-
tiven Einfluss und können den Serotoninspiegel 
erhöhen. Die Wirkung kann sich nur ausreichend 
entfalten, wenn die Ursache (wie Blutzuckerspit-
zen) behoben wird.

Leber und Blutzucker
Insulin und Glykogen haben Einfluss auf den Blut-
zuckerspiegel. Die Leber speichert Zucker als Gly-
kogen in einem Energiedepot, um den Körper bei 
Bedarf mit Glucose zu versorgen. Insulin wandelt 
für die Energiebereitstellung im Bedarfsfall Glyko-
gen wieder in Glucose um. Weitere Speicher sind 
u.a. die Muskeln.
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Gehirn und Blutzucker
Sind wir gestresst, ist der Hunger nach Süßem nicht weit. Das 
Gehirn kann die Glucose direkt aus dem Blut umsetzen und ist 
nicht auf Insulin angewiesen. Bei Stress ist das Gehirn als über-
geordnete Steuerzentrale in der Lage, durch Adrenalinausschüt-
tung und Cortisol (sog. Brain Pull) eine Glucosebereitstellung 
anzufordern, bei gleichzeitiger Hemmung der Insulinproduk-
tion. Stress wirkt sich stark belastend auf die Nebenniere aus. 
Kommt die Anforderung von „oben“ durch Eingreifen in den 
Stoffwechsel hinzu, kann dies eine Nebennierenerschöpfung 
begünstigen und somit Antriebsarmut und Müdigkeit.

Vitamin D – ein Stoffwechselaktivator
Die wenigsten Menschen haben einen ausreichend hohen Vita-
min-D-Spiegel. Im Winter reduziert sich dieser zusätzlich durch 
die geringe Sonneneinstrahlung. Vitamin D spielt eine Rolle u.a. 
bei der Regulation des Hormonhaushaltes und nimmt indirekt 
Einfluss auf den Fettstoffwechsel. Es gibt Hinweise, die vermu-
ten lassen, dass spezielle Vitamin-D Rezeptoren der Fettzellen 
Einfluss nehmen auf Fetteinlagerung oder Fettverbrennung. 
Vitamin D wird auch mit dem Insulinhaushalt in Verbindung ge-
bracht. Als Faktor für eine normale Insulinreaktion, durch Ver-
besserung des Calcium- und Phosphorstoffwechsels, verbessert 
sich die Insulinsensivität.

Leber, Muskeln und Fettzellen sind insulinsensitive Organe 
und auf Insulin als Transporthormon für die Zellversorgung mit  
Zucker angewiesen.

Überschüssiger Zucker wird in Fett umgewandelt und dient 
ebenfalls als Energiereserve. Blutzuckerspitzen durch einfache 
Kohlenhydrate sollten generell vermieden werden, um die Um-
wandlung von Zucker in Fett zu vermeiden. Eine Fettleber re-
agiert kaum auf die Signale des Insulins, begünstigt eine Insu-
linresistenz und kann unter Umständen Diabetes verursachen.

Eine gesunde Leber ist wichtig, um den Blutzuckerspiegel kon-
stant zu halten. 

Heilpraktikerin und Kinderkrankenschwester, 
fand auf der Suche nach der Ursache den Weg 
in die komplementäre Regulationsmedizin. In 
ihrer Praxis kommt die bio-energetische Sys-
temdiagnostik EAV (Elektroakupunktur nach 
Voll) als ganzheitliche Diagnose- und Thera-
pieform zum Einsatz. Sie ist Vorstandsmitglied des Fachverbandes 
für EAV-BESDT e.V., hält Vorträge, betreut Seminare und Arbeits-
kreise. Sie möchte Wege aufzeigen, die es möglich machen, die 
Schulmedizin mit der Naturheilkunde zu verbinden.

Kontakt: www.naturheilpraxis-gisela-peters.de

Gisela Peters
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Ein Mangel kann außerdem zu nachlassendem Sättigungsge-
fühl führen und somit zu übermäßigem Hungergefühl, einem 
Gefühl des „Nichtsattwerdens“.

Wie kann der Stoffwechsel in den Wintermonaten unterstützt 
werden?
► Leichte Kost, komplexe Kohlenhydrate
► Blutzuckerspitzen vermeiden (durch Süßigkeiten, einfache 

Kohlenhydrate)
► Bewegung
► Ingwer oder Galgant (Ingwer-Tee, Galgant-Fenchel Tabs – 

z.B. Jura, Hildegard-Posch)
► Curcuma (Dr. Loges, NatuGena, Espara)
► Ginseng (z.B. Rheishi Ginseng Espara, Pure Encapsulations)
► Bitterstoffe (z.B. NatuGena MonoDiTox, Amara Tropfen Wele-

da, Bittertropfen Espara, Gutsmiedl u.a.)
► Rhodiola (z.B. rhodioLoges, Rhodiola Intercell, Dr. Wolz Saf-

ran-Rhodiola Extrakt)
► Vitamin D-Einnahme (z.B. Hevert, Dr. Loges, Biogena)
► Vitamin-B-Komplex (z.B. Hevert, Zein Pharma, Loges)
► Lichttherapie
► Magnetfeldtherapie

Fazit
Die Frage ist, ob sich der Stoffwechsel in den Wintermonaten 
verlangsamt und sich auf die kalte Jahreszeit einstellt. Zu die-
sem Thema gibt es unterschiedliche Standpunkte. 

Die o.g. Faktoren beeinflussen meiner Meinung nach unseren 
Stoffwechsel erheblich in der Winterzeit, insbesondere durch 
Bewegungsmangel und durch Blutzuckerspitzen sowie früh ein-
setzende Dunkelheit. 

Wir alle können diese Faktoren durch die Wahl unserer Nah-
rungsmittel und Bewegung selbst beeinflussen. Ist das nicht 
sowohl für unsere Patienten als auch für uns als Therapeuten 
schön?

Das Literaturverzeichnis erhalten Sie über die AKOM-Redaktion 
(redaktion@akom.media).

Mehr zum Thema

Anzeige

:     
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Stärkung des Immunsystems über die Darmflora
Prophylaxe und Therapie mit Probiotika

Ein wesentlicher Pfeiler für ein gesundes Immunsystem ist ein 
intaktes Mikrobiom. Denn Fehlfunktionen des Immunsystems 
entstehen nicht selten durch Störungen der Darmflora. Sie stellt 
eine wichtige Abwehrbarriere gegen Erreger dar und verhindert 
gleichzeitig das ungehinderte Wachstum bestimmter pathogener 
Darmkeime. Denn durch den Verbrauch von Sauerstoff nehmen 
die im Mikrobiom lebenden rund 500 verschiedenen Bakterienar-
ten schädlichen Bakterien die Lebensgrundlage. Zudem besetzen 
sie Lebensraum und verhindern so, dass schädliche Bakterien sich 
im Darm ansiedeln können. Darüber hinaus trainieren die Darm-
bakterien das Immunsystem des Körpers und bilden Abwehrstoffe 
gegen schädliche Bakterien.

Schädigungen des Mikrobioms vermeiden
Rund 80 Prozent der erworbenen Immunität des erwachsenen 
Menschen werden durch das darmassoziierte Immunsystem dar-
gestellt. Falsche Ernährung, Infektionen oder auch Antibiotika 
können diesen physiologischen Schutzmechanismus gegenüber 
Krankheitserregern empfindlich stören. So können Antibiotika zu 
Veränderungen führen, welche die Darmflora aus dem Gleichge-
wicht geraten lässt. Ist beispielsweise die Anzahl der Milchsäure-
bakterien dezimiert, können sie den pH-Wert im Darm nicht mehr 
leicht sauer halten und keine ausreichende Barriere für schädliche 
Eindringlinge bilden. Der Betroffene wird anfälliger für Krankhei-
ten. Antibiotika können jedoch auch das ungehemmte Wachstum 
unerwünschter Bakterienarten in der Darmflora begünstigen und 
damit Entzündungen auslösen, die wiederum Durchfallerkrankun-
gen zur Folge haben. Nach einer Antibiotika-Einnahme braucht 

der Darm durchschnittlich etwa drei bis sechs Monate, bis er die 
Darmflora wieder ins Gleichgewicht gebracht hat.

Unterstützung durch Probiotika
Der (Wieder-)Aufbau und die Pflege einer stabilen Darmflora er-
folgt am besten durch eine Therapie mit Probiotika, also Präpa-
raten mit Milchsäurebakterien. Auch medizinische Hefestämme 
sind eine gute Wahl. Sie stärken die Barrierefunktion, modulieren 
das Immunsystem, hemmen die Invasion pathogener Keime und 
wirken antientzündlich. Ihr prophylaktischer und therapeutischer 
Einsatz ist daher nicht nur bei intestinalen Indikationen wie Reiz-
darm, Kolitis, Obstipation, Diarrhö oder Gastroenteritis angezeigt. 
Auch bei extraintestinalen Indikationen wie Immunschwäche und 
Hautkrankheiten sowie bei Stoffwechselstörungen (z.B. Laktose-
Malabsorption) haben Studien positive Ergebnisse gezeigt.

Um einen gesundheitsfördernden Effekt zu haben, müssen Probio-
tika allerdings auch in ausreichender Zahl als lebende Mikroorga-
nismen den Gastrointestinaltrakt erreichen. Dies gewährleisten 
Präparate mit hohen Dosierungen (d.h. rund 100 Milliarden/Tages-
dosis), die durch eine säureresistente Kapselhülle geschützt sind.

Sinnvoll ist es auch, sogenannte Multi-Species-Präparate zu wäh-
len, also solche, die mehrere Stämme enthalten, die in verschie-
denen Darmabschnitten aktiv werden. Neuere Studien haben 
nämlich gezeigt, dass die einzelnen Bakterienstämme sich auch 
untereinander beeinflussen.

Dr. Mathias Oldhaver
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Ein Beispiel für einen lebenden Milchsäurebakterienstamm ist das 
Bifi dobacterium lactis Bl-04. Studien zufolge steigert er die Pro-
duktion von Antikörpern (Immunglobulinen) und sorgt so für eine 
schnellere Immunantwort des Körpers. Zudem hat sich gezeigt, 
dass Menschen, denen dieser Stamm verabreicht wurde, besser 
mit Rhinoviren fertig wurden. Daher gilt das Bifi dobacterium lactis 
Bl-04 als ein nützlicher Stamm, der zur Verringerung des Infektions-
risikos der oberen Atemwege beiträgt.

Der Lactobacillus paracasei MCC1849
Nicht nur lebende, sondern auch bestimmte inaktivierte Milchsäu-
rebakterien unterstützen das Immunsystem. Beispielhaft sei hier 
der Lactobacillus paracasei MCC1849 genannt.1 Tierversuche erga-
ben, dass oral verabreichtes MCC1849 die Produktion bestimmter 
Antikörper fördert, die für die Abwehr von Erregern im Darm, im 
Blutserum und in der Lunge zuständig sind. Auf dieser Basis führte 
man mehrere doppelblinde, Placebo-kontrollierte Humanstudien 
mit diesem inaktivierten Lactobacillus-Stamm durch. Dabei kam 
heraus, dass L. paracasei MCC1849 das Potenzial hat, die Resistenz 
gegen Erkältungsinfektionen bei anfälligen Personen zu verbes-
sern. Zudem wirkte er Abgeschlagenheit entgegen und hielt einen 
wünschenswerten Stimmungszustand auch unter psychischen 
Stressbedingungen aufrecht.

Auch bei älteren Menschen scheint dieser Stamm besonders gut 
anzuschlagen. Dies ist umso wichtiger, da Grippeimpfungen bei 
älteren Menschen leider oft nicht so gut wirken. Hintergrund:

Die Menge der im Thymus gebildeten Abwehrzellen nimmt im 
Laufe des Alterns natürlicherweise ab. Dieses Defi zit kann der Lac-
tobacillus paracasei MCC1849 zum Teil ausgleichen.

So profi tierten bei einer Untersuchung an Bewohnern von Pfl ege-
heimen besonders die über 85-Jährigen von der Einnahme dieses 
probiotischen Stammes. Bei ihnen war die Antikörperreaktion nach 
einer Grippeimpfung deutlich besser als bei der Placebogruppe.

1 enthalten z.B. im Präparat Immun select von Dr. Wolz

Der Mikronährstoff experte studierte ‚Clinical 
Nutrition‘ an der renommierten ‚International 
Academy of Nutrition‘ (Australien). Heute ist 
er u.a. als ist Heilpraktiker und Medizinjour-
nalist tätig. Als Autor zahlreicher Fachartikel 
und Bücher sowie durch TV-Auftritte hat 
er sich bei einem gesundheitsorientierten Publikum bekannt 
gemacht. Zu seinen Schwerpunkten gehören die orthomo-
lekulare Medizin, die Pfl anzenheilkunde und die mikrobiolo-
gische Therapie.

Kontakt: info@praxis-dr-oldhaver.de

Dr. Mathias Oldhaver
FENG SHUI

In diesem Audio-Workshop nimmt Dich Feng-Shui-Practitioner 
Jens Jung mit auf eine spannende Reise: Du lernst die Zusam-
menspiele von Qi und Bewusstsein, Erde, Mensch und Himmel 
kennen, erfährst, wie Du Deinen „Feng-Shui-Schweinehund“ 
besänftigen kannst, und erhältst eine Menge praktischer Feng-
Shui-Tipps: wie Du Deine Wohnung optimal einrichtest, für den 
bestmöglichen Arbeitsplatz sorgst und negative Energien auf-
löst. Drei Feng-Shui-Meditationen bilden den Höhepunkt die-
ses Hörbuches.

Hintergrund:
Die Erde umkreist die Sonne. Allein zieht sie ihre Bahn und ist 
doch im Wechselspiel mit allen Planeten. Hier auf der Erde blüht 
das Leben, eine Spezies davon ist der Mensch. Wir sind ein Teil 
von Mutter Erde, vom Kosmos und allem, was ist. Diese univer-
selle Verbundenheit ist die Grundlage des Feng Shui.
Zurzeit fi ndet ein intensiver Wandel auf der Erde statt, wie er 
nur viele Jahrtausende vorkommt. Er führt uns in eine neue 
Welt und Energie, die tiefgreifende Veränderungen für Mensch 
und Natur mit sich bringen.
Das ursprüngliche Wissen von Feng Shui und seinen Jahrtau-
sende alten Lehren unterstützt Dich darin, diese Veränderun-
gen positiv zu gestalten – für Dich und Deine Familie, damit 
auch zum Wohle Deiner Mitmenschen und unseres Planeten.

Spielzeit: 59 Min.
€ 15,00 

FENG SHUI
Jens Jung

FENG SHUI
Jens Jung

Der ganzheitliche Weg zur Harmonie:
Grundlagen, praktische Tipps und Meditationen

www.healthstyle.store
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Stärkende Impulse 
für Herb�  und Winter
Klang | Licht | Farbe | Mit den Klängen der Klangschalen Kraft schöpfen 
für die Herausforderungen des Lebens
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Die Zusammenhänge des Themas lassen sich in der jetzigen 
Jahreszeit gut verdeutlichen. Der Herbst gilt als nasskalt, 
der Winter als düster, es sind trübe Jahreszeiten. Teilweise 

wird der Herbst als Übergangszeit gesehen. Dabei brauchen wir 
den Herbst, genauso wie den Winter, als Zeit, in der wir zur Ruhe 
kommen, loslassen und Kraft sammeln können. Es ist eher die 
Zeit des Wandels, der wir auf natürliche Art und Weise begegnen 
können. Wandel können wir dann auch positiv als Wachstum 
betrachten.

Wir Mitteleuropäer brauchen Herbst und Winter in unserem Le-
ben genauso wie die anderen Jahreszeiten. Es ist uns in unse-
re biologischen Uhren integriert, dass es Zeiten des Aufbruchs 
ebenso gibt wie Zeiten der Fülle, Zeiten des Abklingens und 
Zeiten der Ruhe. Alles auf dieser Welt ist in diesem natürlichen 
Rhythmus von Entstehen und Vergehen.

Dennoch ist die Stimmung in Herbst und Winter häufig ge-
trübt. Viele Menschen fühlen sich niedergeschlagen, müde und 
antriebslos. Dieses Stimmungstief ist in der dunklen Jahreszeit 
besonders auffällig. Wenn die kalte Jahreszeit einsetzt, die Tage 
kürzer werden und es draußen nebelig und kühl ist, dann drückt 
das auf unsere Stimmung, es kann zu Depressionen oder zur Le-
thargie führen, die dann von Passivität geprägt sind und Einfluss 
auf unsere Lebensbereiche haben.

Es lassen sich ein paar allgemeine Aussagen zum Einfluss des 
Wetters auf die Stimmung des Menschen treffen: So hat vor al-
lem die Helligkeit großen Einfluss auf uns. Strahlt das Sonnen-
licht, schüttet unser Körper das Glückshormon Serotonin aus. 
Gebildet wird es in unserem Gehirn in der Zirbeldrüse. Dort 
wirkt es vor allem auf das limbische System, das wiederum für 
die Regulierung unserer Stimmung zuständig ist. Depressive 
Menschen leiden oft an einem Serotoninmangel. Der Botenstoff 
unterstützt aber Vitalität und Lebensfreude und wird vermehrt 
ausgeschüttet, wenn die Sonne scheint und es natürlich hell ist.

Was tun gegen trübe Stimmung?
Sonne, Helligkeit, Licht, Luft und Bewegung
Bewegung, am besten im Freien: Regelmäßige Bewegung 
beugt trüben Gedanken vor. Denn Bewegung wie ausgedehnte 

Ulrich Krause
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Wie kann der Klang der Klangschalen und Gongs diesen Pro-
zess unterstützen?
Es ist die ideale Zeit für eine Neuorientierung, die Besinnung auf 
sich selbst und um neue Kraft zu schöpfen, Wünsche anzugehen 
und zu verwirklichen.

„Klang ist sinnbefreite Zuwendung, wortlose Ansprache, den 
Raum füllende Schwelle zur Stille. Der Klang defi niert die Stille, 
er bereitet sie vor, er ist der klärende Schritt vom Ertragen zum 

Erleben der Stille, ein Moment der Unendlichkeit.“
(Wolfgang Meyer-Meisner, Klang-Massage-Therapie 14/2019)

Klangräume oder Klangbewusstseinsräume sind Räume der 
Stille – Mit den Klängen der Klangschalen Kraft schöpfen für 
die Herausforderungen des Lebens
In Bewusstseinsräumen, Klang-Bewusstseinsräumen, die wir 
uns selbst gestalten können, nehmen wir wieder Kontakt zum 
eigenen Fühlen auf, kann aus der inneren Quelle und aus der 
Stille ein neuer Impuls entstehen, der zu einer Ordnung oder 
Lebensfrage bzw. Situation beitragen kann. Damit schaff en wir 
einen Raum des Seins in einem meditativen Rahmen.

Hierbei können uns die Klänge der Klangschalen als ganzheit-
liche Methode wunderbar unterstützen. Der Klang führt in eine 
wohltuende Entspannung, bei der wir ganz bei uns selbst sein 
können.

Während einer Klangmassage, bei der Klangschalen auf oder 
um den bekleideten Körper positioniert und sanft angeklungen 
werden, entsteht eine Atmosphäre von Sicherheit und Gebor-
genheit. Stress, Ängste, Sorgen, Zweifel und überhaupt alle Ge-
fühle, die sich negativ auf unsere Gesundheit auswirken, können 
so einfacher losgelassen werden. Wir nehmen unseren Körper 
und unsere Bedü rfnisse wieder bewusst wahr. Die oft kreisen-
den Gedanken kommen leichter zur Ruhe, es entsteht eine Har-
monisierung von Psyche und Nervensystem und unsere Seele 
erfährt Raum zur Entfaltung und zur Stärkung des Urvertrauens.

Die Klänge der Klangschalen und die Klangmassage führen 
schnell in eine angenehme Entspannung, in der Körper, Geist 
und Seele regenerieren können. Dies wirkt sich positiv auf 
Stress, Ängste und Schmerzen aus.

Das macht Klangangebote zu einem wirkungsvollen, komple-
mentären Angebot in der Gesundheitsvorsorge und im thera-
peutisch-medizinischen Kontext.

Spaziergänge und Sport steigern das psychische Wohlbefi nden 
durch die Ausschüttung verschiedener körpereigener Glücks-
hormone und Stimmungsaufheller. Neben Licht tankt man 
dabei auch Sauerstoff , was in Kombination mit der Bewegung 
Herz und Kreislauf anregt. Auch das wirkt gegen Trägheit. Zu-
dem stärkt die körperliche Aktivität an der frischen Luft das Im-
munsystem.

Spaziergänge an warmen Herbsttagen gehören vermutlich zu 
den schönsten im Jahr. Die Kombination aus bunten Blättern, 
die langsam zu Boden gleiten, und dem rötlichen Licht, das 
durch die Baumkronen scheint, sorgt im sogenannten „Golde-
nen Oktober“ für ein atemberaubendes Schauspiel. Das Wahr-
nehmen der Naturschönheit im Herbst mit seinen vielfältigen 
warmen Farben kann sich positiv auf die Stimmung auswirken. 
Farben wie Gelb und Orange sollen stimmungsaufhellend und 
rot energetisierend wirken.

Auch im Winter verändert sich der Biorhythmus des Menschen 
durch den verminderten Lichteinfall noch einmal. Um so mehr 
braucht der Körper in den trüben Monaten so viel natürliches 
Tageslicht wie möglich. Um Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Un-
ausgeglichenheit und gedrückter Stimmung entgegenzuwir-
ken, sind auch hier ausgedehnte Spaziergänge oder sportliche 
Betätigung im Freien eine sinnvolle Maßnahme, bei der man 
sich an der Naturschönheit erfreuen kann.

Es gilt, die schönen Aspekte des Herbstes und des Winters her-
vorzuheben und diese auf sich wirken zu lassen.

Selbstwirksamkeit
Sinnvoll erscheint es, nicht nur negativen Einfl üssen entgegen-
zuwirken, den Schattenseiten der dunklen Jahreszeit, sondern 
sich rechtzeitig zu stärken, indem man sich selbst etwas Gutes 
tut: Lebensfreude, Gelassenheit und Leichtigkeit erfahren durch 
Selbstwirksamkeit und positive Gedanken. Hier setzen Klang-
methoden mit Klangschalen  und Gongs als ein wirkungsvolles, 
ganzheitliches Angebot an.

Philosoph und Germanist; Wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Peter Hess® Institut 
und Vorstandsmitglied des Internationalen 
Fachverbandes Klang-Massage-Therapie e.V.

Kontakt: ulrich.krause@peter-hess-institut.de

Ulrich Krause
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Was ist und wie wirkt die Klangmassage? 
– Erklärungsmodelle
Den harmonischen Klängen einer Klangschale lauschen, ihre 
zarten Schwingungen spüren, einfach mal vom Alltag abschal-
ten, ganz bei sich sein, eintauchen in einen Raum der Ruhe und 
des Wohlbefindens, das ermöglichen die Klangmassage und 
Klangmethoden, die sich in erster Linie als Entspannungsange-
bot verstehen, das komplementär zu herkömmlichen Therapien 
genutzt werden kann.

Die Klangmassage ist ein ganzheitliches Entspannungsangebot, 
bei dem bestimmte Klangschalen auf oder um den bekleideten 
Körper positioniert und sanft angeklungen werden. Sie wurde 
Anfang der 1980er-Jahre von Peter Hess entwickelt, Dipl.-Inge-
nieur für physikalische Technik und Berufsschullehrer – er gilt 
als einer der großen Pioniere der Klangarbeit. Die Klangmassage 
ist eine westliche Methode, inspiriert durch „altes Wissen“, das 
er auf seinen Reisen durch Nepal, Indien und Tibet sammelte. 
Nach dem Prinzip „aus der Praxis für die Praxis“, begleitet durch 
wissenschaftliche Forschungen, entwickelten sich qualitativ 
hochwertige Klangmethoden, die schließlich zu Hochschulzer-
tifikaten bis hin zum Studium der komplementären Methoden 
führten. Im Laufe der Zeit entstanden verschiedene Klangme-
thoden, die eine Spezialisierung in den verschiedenen Arbeits-
feldern von Therapie und Heilwesen, Prävention, Pädagogik 
und Beratung darstellen. Es entwickelten sich Kooperationen 
mit Spezialisten aus anderen Berufsfeldern, in denen beide Ko-
operationspartner vom Synergieeffekt partizipieren.

Die Harmonie des Menschen mit sich selbst und seiner Umwelt 
ist vielfältig bedroht durch täglichen Stress in allen Lebensberei-
chen. Das ist häufig die Ursache für Krankheiten. Hier setzt die 
Klangmassage als eine sehr wirksame Entspannungsmethode 
an:

In der Klang-Entspannung lösen sich die im Alltagsstress an-
gesammelten körperlichen Verspannungen und die kreisen-
den Gedanken kommen zur Ruhe.

Sorgen, Unsicherheiten und Ängste treten in den Hintergrund, 
die Seele erfährt Raum zur Entfaltung – Loslassen kann gesche-
hen.

Klänge und Schwingungen
Die Arbeit mit Klangschalen und auch Gongs gehört in den Be-
reich der biophysikalischen Ordnungstherapie und basiert auf 
der Vorstellung, dass lebende Wesen letztlich schwingende 
Systeme sind. Jeder Mensch hat seine eigenen Schwingungs-
muster – sowohl auf zellulärer Ebene, über Gewebeverbände 
als auch organbezogen. Diese Schwingungsmuster kommu-
nizieren untereinander und beeinflussen sich gegenseitig. Mit 
sanftem, schrittweisem Vorgehen wird Lösungs- und Ressour-
cenorientierung angezielt.

In der Regel setzen Klangmethoden an den Ressourcen und am 
gut Funktionierenden an.

Das Prinzip dieser Ganzheitsmethode ist die Stärkung der 
Selbstheilungskräfte. Eine Besonderheit der Klangmassage 
liegt darin, dass gleichzeitig das Hören und das Fühlen ange-
sprochen werden.

Die harmonischen Klänge beruhigen den Geist, die sanften Vi-
brationen, die von der klingenden und damit schwingenden 
Schale ausgehen, breiten sich über die Haut, das Gewebe, die 
Organe, Knochen, Körperhohlräume und -flüssigkeit im gesam-
ten Körper aus. Dabei erfahren diese eine Art ganz zarter Massa-
ge und kommen (wieder) in Bewegung.

Wirkungsvolle Affirmationen und  
Visionen gestalten und begleiten
Je mehr wir uns unserer Gedanken und inneren Überzeugung 
bewusst werden, desto mehr werden wir zu aktiven Gestaltern 

BioPhoton-Scan nach Peter Mandel
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•  Erkennen der Zusammenhänge von Symptom und Ursache 
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•  Das Verfahren ist einfach, schnell und komfortabel 
•  Anbindung an alle gängigen Computersysteme 
•  Umfassendes Schulungs- und Serviceangebot 
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unseres Lebens. Individuelle Vision bzw. ein konkretes Ziel wer-
den formuliert. Erkennen und Verabschieden einschränkender 
Hemmnisse. Die Klänge fungieren dabei als tragende Kraft, die 
es ermöglichen, aus einer übergeordneten Perspektive hinzu-
schauen und zu erkennen. Kraftvolle Rituale unterstützen uns 
beim Loslassen, sodass Raum für Neues entsteht. Durch den ge-
zielten Einsatz und die Kombination von Klängen, Sprache und 
inneren Bildern können wir hilfreiche Affi  rmationen entwickeln, 
die eine nachhaltige Veränderung in Gang setzen.

„Alles, was wir brauchen, ist tief in uns verborgen und wartet 
darauf, sich zu entfalten und zu off enbaren. Wir müssen nichts 
tun, außer still werden und uns Zeit nehmen, um nach dem zu 

suchen, was wir in uns tragen, dann werden wir es auch fi nden.“
(Eillen Caddy)

Klangtransformation – 
Mein Leben aktiv gestalten
Täglich kurze Klanganwendungen unterstützen ein gesundes 
und gutes Leben. Bereits kleine Klangü bungen können uns 
eine Auszeit vom Alltag schenken. Eine Universalschale auf den 
Handteller gestellt, sanft angeklungen und mit geschlossenen 
Augen den Klängen lauschen... Im Lauschen auf die Klänge 
oder Fü hlen ihrer Vibrationen kommen wir zur Ruhe und kön-
nen Kraft tanken. (1) Dies belegen u.a. vier Untersuchungen 
des Regensburger Professorenehepaars Luis und Hella Erler. (2)
Sie haben die Wirkung von in den Alltag integrierten kurzen 
Klangü bungen von nur zwei bis fü nf Minuten Dauer untersucht. 
Die Probanden berichteten, dass Motivation, Selbstvertrauen, 
Ausdauer, Kreativität und Schaff enskraft gestiegen sind.

Diese Möglichkeiten sehen wir als personales Erleben. Die Erfah-
rung innerer Stille gehört genauso dazu wie das Loslassen und 
Entspannen, das uns in einen Zustand der Off enheit und Berühr-
barkeit führt – die Bewusstheit. (3)

Transzendenz ins Bewusstsein
Transzendenz versteht sich hier als ein Erweitern, das Über-
schreiten der Erfahrung, als würden wir von einer höheren War-
te auf uns schauen. Der Prozess der Transzendenz führt tiefer ins 
Bewusstsein, das zum eigentlichen Ich führen kann und damit 
zur wahren Identität.

Transzendenzerfahrungen haben damit die Eigenschaft einer 
erweiterten Wahrnehmung, mit dem Erleben einer größeren 
Verbundenheit, dem Erkennen größerer Zusammenhänge und 
damit verbundenen Gefühlen von Freiheit, Leichtigkeit und Be-
rührtheit.(4)

„Bewusstsein ist das subjektive Erleben der 
Anteilnahme am Leben.“ (5)

Klangschalen und Gongs zum Beispiel sind Instrumente mit sehr 
langen Abklingzeiten, die uns zu einem stetigen Hinhören und 
Lauschen auff ordern, wobei wir mit zunehmender Dauer sen-
sibler werden müssen, um dem leiser werdenden Ton lauschen 
zu können. – Zunächst jedoch ist das Wichtigste, dass ein Klang 
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(1) Peter Hess / Dr. phil. Christina Koller: Das Leben mit Klang 
bereichern und aktiv gestalten. In Fachzeitschrift Klang-
Massage-Therapie 14/2019, S. 24-30

(2) Professorenehepaar Hella Erler / Luis Erler (2010): Projekt 
„Klang-Pause“ Regensburg 2009, Ein Klang für mich. Die Ergeb-
nisse der Untersuchung wurden veröff entlicht in: Fachzeit-
schrift Klang-Massage-Therapie 7/2010, S. 30-34 und 9/2014, 
S. 48-52.

(3) Prof. Dr. Thilo Hinterberger (Neuro- und Bewusstseins-
wissenschaftler): Klang und Transzendenz. In: Fachzeitschrift 
Klang-Massage-Therapie 12/2017, S. 6-11

(4) ebd.

(5) ebd.

(6) ebd.

Mehr zum Themauns in diese Stille hineinführt oder aber zumindest uns in jenen 
weit geöff neten, unbestimmten Schwebzustand versetzt, aus 
dem heraus das Unerwartete geschehen kann. Dann verändert 
das Hören eines Klanges unser Bewusstsein, unser Selbstemp-
fi nden und unsere Stimmung. Der Klang kann sehr stabile Ge-
müts- und Bewusstseinszustände aufl ösen und wieder neu zu-
sammenfügen. Der Klang kann uns dann transzendieren, indem 
er uns in ein neues Erleben hineinführt. – Was es von unserer 
Seite dazu braucht, ist Off enheit, ein hörendes inneres Schwei-
gen und die Bereitschaft zu einem erweiterten Empfi nden. (6)

Fazit
► Ganzheitliche Methode – spricht Körper, Geist und Seele an
► Bewirkt tiefe Entspannung
► Stärkt das ursprüngliche Vertrauen des Menschen
► Erleichtert das Loslassen – von Sorgen, Ängsten und Zweifeln
► Trägt zur Gesundheitsstärkung bei: Harmonisierung, Regene-

ration, Vitalisierung
► Unterstützt und verbessert die Körperwahrnehmung
► Ermöglicht Zugang zu und Nutzung von eigenen Ressourcen
► Stärkt das Selbstbewusstsein, die Kreativität, Schaff enskraft 

und Motivation
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Feng Shui
Klang | Licht | Farbe | Harmonie durch Farbe ... oder der Klang des Hauses
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Es gibt viele Arten, sein Wohn- oder Arbeitsumfeld zu gestal-
ten. Angefangen über Formen und Materialien bis hin zu 
Stilen wie etwa den aktuellen Boho-Style oder auch skan-

dinavisch-chic. Eine besonders kraftvolle Form der Gestaltung 
ist dabei der Einsatz von Farbe. Denn Farbe erzeugt Emotionen 
und Stimmung, lässt uns den genau für uns richtigen Raum zum 
Wohlfühlen erzeugen. Dies geschieht durch persönlichen Ge-
schmack ... und die Kunst des Feng Shui. Denn hier wird die Ge-
staltung nicht dem Zufall überlassen. 

Was ist Feng Shui?
Feng Shui ist zeitlos – und gerade jetzt aktueller denn je. Denn 
es geht um Harmonisierung und Gleichgewicht, um das Leben 
MIT der Natur. Weit mehr als „nur“ eine Lehre über die Gestal-
tung von Räumen, handelt es sich um ein ganzheitliches Sys-
tem, das alle Lebensbereiche unterstützend begleiten kann.

Der Ursprung des uns heute bekannten Feng Shui liegt viele 
Jahrtausende in der Kultur des alten Chinas sowie der damit 
verbundenen Anschauung taoistischer Kosmologie. Feng Shui 
wird jedoch seit Urzeiten in aller Welt angewendet, nur unter 
anderem Namen. Die Basis ist aber immer dieselbe: das univer-
selle Verständnis der Zusammenhänge zwischen Ort, Mensch, 
Kosmos und Zeit. Durch die Arbeit mit Qi, dem „universellen Le-
benspuls“, können Ungleichgewichte harmonisiert und Poten-
tiale unterstützt werden; sei es nun für eine Wohnung, ein Haus, 
für Praxis- und Büroräume, Geschäfte oder sogar ganze Städte.

Bedeutung und Wirkkraft der Farben
Ein wichtiger Bestandteil eines ganzheitlichen Feng Shui ist die 
Farbe. Denn Farben haben einen starken Einfluss auf unsere Ge-
fühle und unser Wohlbefinden. Man denke nur an einen grau-
en und tristen Hochhauskomplex – oder aber einen saftigen, 
grünen Wald: das erste lässt uns lustlos, kraftlos und depressiv 
werden – das andere gibt uns Kraft, Vitalität und sorgt für gute 
Laune. Grau und Grün. Eigentlich „nur“ zwei Farben, aber im Zu-
sammenspiel mit dem Umfeld doch so unterschiedlich.

Farben sorgen also für eine harmonische Atmosphäre, kön-
nen energetisieren und beruhigen. Sie machen das Leben 
einfach bunter.

Farben entstehen im Gehirn des Betrachters und werden ganz 
individuell wahrgenommen. Denn bei jedem ist das Zusammen-
spiel von Stäbchen (hiermit sehen wir Kontraste, unterscheiden 
schwarz/weiß oder nehmen Helligkeitsunterschiede wahr) und 
Zapfen (das Zusammenwirken bzw. das Sehen von Rot, Grün 
und Blau) etwas anders.

Jens Jung

Im Spektrallicht sind alle sieben Hauptfarben enthalten: Rot, 
Orange, Gelb, Grün, Blau, Dunkelblau, Violett. Dies entspricht 
u.a. auch den Farben des Chakrensystems. Farben als Therapie 
stellt also eine tolle Möglichkeit der Harmonisierung dar.

Es gibt viele Millionen Farben, aus denen wir schöpfen können. 
Und doch gibt es für die meisten von uns eine oder gar mehre-
re Lieblingsfarben. Die persönliche Vorliebe und die Wahl der 
Farben ist also ganz individuell – genau wie die Wahrnehmung 
der Farbe: nehmen wir z.B. die Gestaltung einer Wand: wie ist 
hier der Betrachtungswinkel, welche anderen Farben gibt es in 
der Umgebung, wie sind die Lichtverhältnisse? Welche Farben 
mögen wir und welche überhaupt nicht?

Farben entstehen erst im Gehirn des Betrachters, sind aber auch 
physikalisch über unterschiedliche Frequenzbereiche oder Wel-
lenlängen festgelegt. Und das ist gut so, denn für die richtige 
Farbwahl im Feng Shui gibt diese Frequenz uns Klarheit, ob nun 
ein Blau wirklich blau ist, also dem Wasserelement zugeordnet, 
oder schon zu hell und damit dem Feuerelement entspricht. Die 
richtige Farb-Frequenz sollte also über der Wahrnehmung bzw. 
Einschätzung des Menschen stehen.

Farben sind also sehr wirkungsvoll bei den Umsetzungen der 
Feng-Shui-Empfehlungen, da es sich hier um sog. „Yang-Maß-
nahmen“ handelt. Yang-Maßnahme bedeutet, dass sich schnell 
Änderungen einstellen, wogegen es bei Yin-Maßnahmen etwas 
länger dauern kann. (Yang beschreibt das männliche, aktive, 
und Yin das weibliche, passive Prinzip). „Schädliche“ Elemente 
bzw. uns schwächende Energien im Raum können somit über 
Farben ausgeglichen werden.

Farben und die fünf Wandlungsphasen
Farben werden den fünf Elementen zugeordnet, welche auch 
als Wandlungsphasen bezeichnet werden. Denn es handelt sich 
hier um Zustände, in denen sich das Qi befindet. Nicht statisch, 
sondern der Wandlung unterzogen und abhängig von den an-
deren Elementen. Also ein Kreislauf sich immer wieder ergän-
zender und harmonisierender Farben.

Die fünf Elemente beschreiben eine taoistische Kosmologie, 
wobei alles im uns sichtbaren Universum den fünf Elementen 
zugeordnet werden kann: Farben, Formen, Materialien, Jahres-
zeiten, Nahrungsmittel, Kleidung, Himmelskörper...

Speziell für die Farben bedeutet das: 
►	Element Holz: Grün, Türkis
►	Element Feuer: Rot, Rosa, Pink, Orange, Azurblau, Lila mit 

deutlichem Rotstich
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Einfluss auf die Raumenergie
Farben bestehen letztlich auch „nur“ aus Qi: Energie (von fein-
stofflich bis grobstofflich), Schwingung, Information. Sie haben 
somit eine Frequenz. Durch Berechnungsmethoden wird ermit-
telt, welche Elemente sich in welchem Raum manifestieren und 
welche Farben nun eingebracht werden können, um harmoni-
sierend zu wirken.

Aber was beeinflusst denn nun alles die Raumenergie?
Da wären zum einen die Himmelsrichtungen mit dem Sonnen-
verlauf, die Funktion und Nutzung des Raumes, persönliche 
Sichtweisen, Emotionen, die sich im Raum manifestieren (gab 
es Streit, wird der Raum für Meditation genutzt oder als Thera-
pieraum?), Verteilung von Yin- und Yang-Aspekten, die Größe 
des Raumes, Materialien und natürliche wie künstliche Lichtver-
hältnisse.

Bei der Wahl der Farben sollte nun die physikalische Frequenz 
einer Farbe Vorrang vor den Empfindungen haben. Dennoch ist 
ästhetisches Empfinden sehr wichtig, da sonst, falls dies nicht 
berücksichtigt wird, eine „Ablehnung“ gegen die Farben ent-
steht.

Am wohlsten fühlt man sich, wenn beides passt: Frequenzen 
der Farbe und der persönliche Geschmack.

Wenn wir davon ausgehen, dass alles Energie ist, alles Informati-
on besitzt und alles miteinander verbunden ist, dann kann man 
sich vorstellen, dass alles in einem Raum Vorhandene sich ge-
genseitig beeinflusst. Je harmonischer, desto unterstützender. 
Und durch eine ganzheitliche Gestaltung kann sich der Raum 
letztlich selbst harmonisieren – was wiederum Einfluss auf uns 
Menschen hat.

Es gilt also, mit der Harmonisierung der Elemente eine höhere 
Schwingung, ein „höheres“ Qi-Feld zu schaffen, was, metaphy-
sisch gesehen, „niedrigere“ oder „schwächende“ Felder trans-
formiert.

So gehört neben den Farben auch unbedingt die Verwendung 
natürlicher Materialien dazu, um ein gutes Raumklima zu schaf-
fen. Und zusammen mit Pflanzen, die Schadstoffe aus der Luft 
filtern, sowie der Vermeidung bzw. dem Schutz vor Elektrosmog 
wird für eine Raumenergie gesorgt, die uns aufatmen und wohl-
fühlen lasst.

Ermittlung durch die „Fliegenden Sterne“
Beim Bau z.B. eines Hauses entsteht ein neues Qi-Feld, man kann 
sagen ein kleines Universum für sich. Wichtig ist zu ermitteln, wo 
denn „hinten“ und „vorne“ ist – und das kann manchmal schwe-
rer sein als man denkt. Hat man dies ermittelt, nimmt man mit 
dem LoPan (dem geomantischen Kompass) Messungen an ver-
schiedenen Stellen des Hauses vor, wobei die entsprechenden 
Himmelsrichtungen Ausgang der Bestimmung der „Fliegen-
den Sterne“ sind. Diese „fliegen“ dann durch ein Chart, wobei 
dieser Fluss die Verteilung des Qi in Raum und Zeit erkennen 

►	Element Erde: Gelb, Cremeweiß, Beige, Cappuccino, Braun, 
Grau (nicht glänzend)

►	Element Metall: Weiß, Silber, Gold, Grau (glänzend)
►	Element Wasser: Schwarz, Dunkelblau, Lila mit deutlichem 

Blaustich

Sie können nun gezielt zur Harmonisierung im Raum einge-
setzt werden, wobei dann nochmals, mehr ins Detail gehend, 
zwischen Yin- und Yang-Farben unterschieden wird. Yin-Far-
ben sind allgemein dunkler (z.B. Dunkelblau) als Yang-Farben 
(z.B. Gelb). Aber auch die Dosis macht das „Gift“. Nehmen wir 
als Beispiel das Schlafzimmer: hier möchte ich Ruhe, das Gefühl 
der Geborgenheit, Zweisamkeit und Entspannung. Und ganz 
besonders einen regenerierenden Schlaf. Wenn nun dort das 
Element Wasser gebraucht würde, dann besser nur als Akzent 
benutzen und nicht gleich das ganze Zimmer streichen: das 
könnte auf Niere und Blase wirken, also einen häufigen Toilet-
tengang in der Nacht unterstützen. 

Von einer einseitigen Nutzung der Farben ist also eher abzu-
raten, da die Wirkung zu intensiv sein könnte.

Die Harmonisierung der Räume erfolgt nun durch die Elemente, 
genauer durch die „Elementezyklen“: schöpferisch, schwächend 
oder kontrollierend.

Beim schöpferischen Zyklus stärkt jeweils das vorhergehende 
Element das nachfolgende: Holz > Feuer > Erde > Metall >  
Wasser.

Beim schwächenden Zyklus schwächt, wie der Name schon 
sagt, das darauffolgende Element das vorangegangene:  
Holz > Wasser > Metall > Erde > Feuer.

Diese beiden Zyklen stellen einen harmonischen Ausgleich dar, 
wogegen der folgende Kontroll-Zyklus energiereicher ist, also 
z.B. eher in Werbeagenturen verwendet wird als in Wohnräu-
men: Holz > Erde, Feuer > Metall, Erde > Wasser, Metall > Holz, 
Wasser > Feuer.
Wie zu sehen ist, wird jeweils das übernächste Element im Zyk-
lus beeinflusst bzw. Kontrolliert.

Somit ergeben sich präzise Empfehlungen, welche nun kreativ 
umgesetzt werden können.

Feng-Shui-Experte, Imperial Feng Shui 
Practioner & Life Coach, Akademieleiter und 
Autor zu den Themen ganzheitliches Feng 
Shui und Kosmomantie

Kontakt: www.jensjungfengshui.de

Jens Jung
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stimmten Stimmung und Gefühlswelt, 
aber Zuhause wird es dann meist nicht 
mehr angezogen. Es hängt und hängt im 
Kleiderschrank, nimmt Platz weg und en-
det meist als Gerümpel, das mit viel Auf-
wand entsorgt werden muss. Und unter-
stützend ist es meist sowieso nicht, ganz 
im Gegenteil: es schwächt uns eher und 
raubt noch Energie, die wir dringend für 
andere Dinge benötigen.

Dieses uns persönlich unterstützende 
Supporting Element kann weiterhin beim 
Firmenauftritt und der Geschäftsausstat-
tung helfen: Was sind die für mich bzw. 
für meine Tätigkeit „besten“ Farben? Wel-
che Formen und Schriften sollte ich für 
mein Logo verwenden? Wie könnte mein 
Corporate Design aussehen? An welchem 
Ort, zu welcher Zeit sind die für mich bes-
ten Entscheidungen zu fällen?

Der zeitliche Aspekt
Zeit läuft zyklisch ab und bedeutet Wand-
lung. Es gibt also nicht DIE eine Maßnah-
me, die ewig gültig ist. Und somit ist auch 
keine Feng-Shui-Maßnahme endgültig, 
sondern sollte immer an die Zeit ange-
passt werden. Auf die Farben bezogen 
bzw. die Gestaltung der Räume heißt das: 
Wenn ich den zeitlichen Faktor vernach-
lässige, sind meine Maßnahmen regel-
recht „aus der Zeit“ – und somit im bes-
ten Fall unwirksam, im ungünstigsten Fall 
sogar mich schwächende Energien unter-
stützend. Diese Zyklen basieren, wie bei 
den Berechnungen der Fliegenden Ster-
ne, auf verschiedenen Systemen, aber 
wenn sich „plötzlich“ im Leben etwas 
zum Schlechten verändert und wir nicht 
wissen, warum (wir haben doch eigent-
lich gar nichts verändert), dann könnte es 
ratsam sein, mal nach den zeitlichen Ver-
änderungen zu schauen.

Die kraftvollsten Maßnahmen im Feng 
Shui sind also immer mit dem richtigen 
Zeitpunkt verbunden, weshalb Feng Shui 
auch als Akupunktur in Raum und Zeit 
bezeichnet wird.

Fazit
Die Praxisräume und das zu Hause „stim-
men“ und nach örtlichen und zeitlichen 
Gegebenheiten anpassen sowie regel-

lässt. Es gibt neun Sterne, jeder Stern hat 
eine andere Qualität. Das Chart mit den 
jeweiligen Qualitäten kann man nun auf 
den Grundriss beziehen, um präzise Aus-
sagen über die verschiedenen Räume 
zu machen... wobei nun manche Sterne 
„stärkend und unterstützend“ sind, ande-
re wiederum „schwächend“. Die entspre-
chenden Elemente mit den dazugehöri-
gen Farben sorgen schließlich dafür, dass 
sowohl vorhandene Ungleichgewichte 
und schwächende Energien harmonisiert 
als auch bereits unterstützende Energien 
nochmals gestärkt werden.

Ob nun eher Yin oder Yang gestaltet wer-
den sollte, wird ebenfalls durch diese Me-
thode deutlich, aber immer auch in Kom-
bination mit der Nutzung des Raumes. 
Somit ist dies ein wunderbares Werkzeug 
für die Raumgestaltung, denn es kann 
aus dem riesigen Pool der Farbvorgaben /
des Farbspektrums eine individuelle Ge-
staltung gefunden werden, abgestimmt 
auf den jeweiligen Nutzer des Raumes.

Lebensbegleitung Farbe
Durch die Farbbetrachtungen des Feng 
Shui können nun z.B. Schlafprobleme, 
Konzentrationsschwierigkeiten bei Kin-
dern, oftmals vorkommende Streitigkei-
ten, aber auch gesundheitliche Themen 
angeschaut und unterstützt bzw. harmo-
nisiert werden.

Eine Besonderheit bei der Betrachtung 
der Farben ist das sogenannte „Suppor-
ting Element“.

Dieses wird über die chinesisch-taoisti-
sche Astrologie ermittelt und behält sei-
ne Gültigkeit für das gesamte Leben. Es 
kann uns dabei helfen, die für uns günsti-
gen Farben, Berufe, Himmelsrichtungen, 
Tageszeiten oder auch eine unterstützen-
de, individuelle Kleidung zu fi nden. So, 
dass wir uns überall, zu jeder Zeit „unter-
stützt und gestärkt“ fühlen. Man kann es 
als energetischen „Fingerabdruck“ sehen, 
der uns gerade auch in schwierigeren 
Zeiten unsere uns stärkenden Hilfsmittel 
aufzeigt.

Meist nicht unterstützend ist z.B. ein Klei-
derkauf im Urlaub: dort sieht das Klei-
dungsstück toll aus, man befi ndet sich 
in der jeweiligen „Ortskraft“, einer be-

mäßig überprüfen, ob noch alles harmo-
nisch ist: quasi ein „Harmonie-Check-up“, 
der noch Spaß macht – mit dem Wissen, 
etwas Gutes für sich, die Mitarbeiter und 
die Patienten zu tun, das ist die Bedeu-
tung des Feng Shui. Es entsteht ein har-
monischer Klang, der alle „Instrumente“, 
sprich Räume, z.B. einer Praxis oder eines 
Hauses, in Einklang bringt.

Lernen wir also wieder, uns an die natür-
lichen Zyklen der Natur anzubinden, mit 
dem Qi zu leben, so können Harmonie so-
wohl für uns selbst als auch für die ganze 
Erde entstehen – denn dies ist dringender 
notwendig denn je. Lassen wir also Farbe 
in unser Leben, so lassen wir wieder Freu-
de und Harmonie erklingen – Ganzheitli-
ches Feng Shui ist hier ein wunderbarer 
Wegbegleiter.

Anzeige

Subtle Body Balance ist eine 
innovative Anwendungsform, die 
Lebens- und Selbstheilungskräfte 
bei Patient:innen & Therapeut:innen 
gleichermaßen entfaltet.
Besuchen Sie eins unserer 
Online-Gespräche.

Termine und weitere 
Informationen: 
www.göthert-methode.de

Ronald 
Göthert

SUBTLE BODY BALANCE

Mehr Energie und
Resilienz für Sie
und Ihre Patient:innen

Weiterbildung

Subtle Body Balance ist eine 
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Depressionen aus ganzheitlicher Sicht
Klang | Licht | Farbe | Ein Fall aus der Praxis von Peter Mandel
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Erlebnisse in der frühen Kindheit können einen großen Ein-
fl uss auf die psychische Entwicklung und somit auf die Ent-
stehung von Depressionen oder depressiven Verstimmun-

gen haben. Darüber hinaus gibt es auch Hinweise darauf, dass 
die Ursachen mitunter noch viel weiter zurück liegen, und zwar 
in der Zeit vor der Geburt. Die Energetische Terminalpunkt-Diag-
nose (ETD) in Kombination mit anderen alternativmedizinischen 
Verfahren bietet interessante Möglichkeiten, derartige Hinter-
gründe zu ermitteln und die Heilverläufe zu kontrollieren.

Nach Peter Mandel ist der menschliche Kö rper das Haus, in dem 
das Geist-Seele-Prinzip lebendig ist. Noch vor der Empfä ngnis 
existiert bereits ein „Plan“, wie dieses „Haus“ aussehen soll. Die 
Belebung des „Hauses“ erfolgt mit dem Einzug des Geist-See-
le-Prinzips, welches alle Informationen des kommenden Lebens 
beinhaltet. Damit ist die Individualitä t des menschlichen Lebens 
begrü ndet. Wir Menschen weichen während unseres Lebens 
mehr oder weniger von unserem „Plan“ ab. Diese Abweichun-
gen lassen sich über die ETD darstellen.

Markus Wunderlich

#Depressionen #ETD #Topografi en 
#Farbpunktur #Esogetische Medizin

Die Grundlagen der ETD
Die ETD basiert auf verschiedenen Verfahren. Darunter fallen 
u.a. die Kirlian-Fotografi e, die Biophotonenforschung von Prof. 
Popp, die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) bzw. leicht 
abgewandelt die Elektroakupunktur nach Voll (EAV), die Funk-
tionskreislehre von Dr. Gleditsch, das Prinzip der Kausalketten 
nach Dr. Schimmel oder die Dr. Volkmerʻschen Resonanzketten. 
Mandel hat diese Systeme sinnvoll miteinander verfl ochten und 
daraus ein Konzept für die ganzheitsmedizinische Praxis entwi-
ckelt. Ein wichtiger Bestandteil davon ist der Einsatz des ETD-
Bioscans. Über dieses Gerät werden die Abstrahlungen der Bio-
photonen an Händen und Füßen digital sichtbar gemacht. Da 
Peter Mandel zudem eine entsprechende Topografi e über die 
Lokalisation der Organfunktionen an den Fingern und Zehen er-
stellt hat, lassen sich aufgrund der Emissionsarten und -positio-
nen Hintergründe zu Krankheiten bzw. therapeutische Ansätze 
ermitteln.

Klang | Licht | Farbe
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me“ überlagert, kann sich die Individuali-
tät oder das geplante eigene Programm 
dem Ego-Intellekt nicht mehr genügend 
mitteilen.

Über die Jahre hat Peter Mandel für die 
Farbpunktur über 200 verschiedene Sys-
teme entwickelt, welche die einzelnen 
Ebenen des Bewusstseins spezifisch an-
sprechen können. Mittlerweile existiert 
ein Therapiekonzept, das Einsicht in alle 
Erinnerungen seit der Geburt und der 
vorgeburtlichen Phase ermöglicht.

Die Phänomene der Biophotonenleh-
re und die daraus resultierenden diag-
nostisch-therapeutischen Hinweise des 
ETD-Bildes haben Peter Mandel in den 
letzten Jahren ein großes Stück weiter-
gebracht. So konnte er z.B. Hinweise für 
die Ahnen-Therapie, auf Bardo-Räume 
und Anhaftungen finden. Anhaftungszei-
chen sind „Elementale“. Sie gehen in den 
meisten Fällen vom linken kleinen Finger 
aus und lassen sich in einem ETD-Bild gut 
nachweisen (s. Abb. 2).

Nach Peter Mandel stellen Elementale 
von uns erschaffene feinstoffliche We-
senheiten dar, die unsere Gedanken und 
Gefühle widerspiegeln. Sie sind körperlos, 
unbeseelt und besitzen keine eigene Per-
sönlichkeit. Gedanken, aber auch Gefühle 
werden aus elektromagnetischen Wellen 
gebildet, die ein Mensch aussendet. Sie 
sind unsichtbar, gehen nie verloren und 
wirken sich in seiner Wirklichkeit aus. Eine 
besondere Bedeutung haben in diesem 
Zusammenhang die negativen Elemen-
tale, die aus Hass, Zorn, Gewalt, Neid 
oder Angst entstanden sind, denn wir 

Die Topografien der ETD
Um Information – Energie – Materie durch 
die ETD einzeln sichtbar zu machen, hat 
Peter Mandel drei Topografien mit jeweils 
eigenen diagnostischen Interpretationsre-
geln entwickelt. Wenn diese zusammen-
gefasst werden, sind die Hintergründe 
und Ursachen besser erkennbar.

1. Die Topografie des Körpers und seiner 
Organe
Die Zuordnung wurde u.a. durch klini-
sche  Studien und Beobachtungen über 
Jahre hinweg erarbeitet (s. Abb. 1a).

2. Die psychologische Topografie der 
Energieflussrichtungen
Bedeutend für die Beurteilung der psy-
chischen Situation ist das gleichzeitige 
Auftauchen von Phänomenen in den 
Achsen der Energieumflüsse (s. Abb. 1b).

3. Die Topografie des Geistes
Sie bezieht sich auf die planetaren Arche-
typen der Antike (s. Abb. 1c).

Depressionen
In der Psychologie gehört die Depression 
zu den neurotischen Erkrankungen. Ob-
wohl man unter dem Begriff „Depression“ 
sehr viele individuelle Verlaufsformen an-
trifft, ist die Grundsymptomatik wie folgt 
zu umschreiben: 

1. Die Grundstimmung ist entweder ge-
prägt durch Angst oder starke Traurig-
keit.

2. Das Denken und das Gefühlsleben der 
Depressiven sind gehemmt.

3. Seelische und seelisch-körperliche 
Prozesse sind funktionell gestört.

4. Meist sind bei der Depression die 
Körperfunktionen in Mitleidenschaft 
gezogen. Herzschlag und Blutdruck 
werden vermindert. Der Appetit ist 
schlecht, die Verdauung oft gestört, 
die Atmung wird langsam und be-
schwerlicher. Der Schlaf erreicht keine 
Tiefe.

5. Am schwerwiegendsten ist für die  
Patienten die unüberwindbare Apa-
thie – der „Reiz des Lebens“ hat für 
diese Menschen keine Bedeutung. 
Zielprojektionen sind nicht vorhanden 
oder bauen sich ab. Selbstverachtung, 
Minderwertigkeitsgefühle, Selbstvor-
würfe und besonders Schuldgefühle 
prägen das Bild der Depression.

Depressionen aus der Sicht 
von Peter Mandel
Peter Mandel geht davon aus, dass alle 
dem Seelenraum zugeordneten Prinzi-
pien den Menschen über das Unterbe-
wusstsein in seiner Außenwelt prägen. Im 
Raum der persönlichen Wahrnehmung, 
dort wo man das „Ego-ICH“ findet, ku-
mulieren alle im Seelenraum vorhan-
denen Aufgaben und Begrenzungen. 
Nach Mandels Vorstellung sind in diesem 
Seelenraum alle Informationen enthal-
ten, welche die Wesenheit als Seele, seit 
Anbeginn der Zeit gelebt, gelernt oder 
durchlitten hat. Wird der Wesenskern 
des Menschen durch „Fremdprogram-

a) Die Topografie des Körpers und seiner Organe 
b) Die psychologische Topografie der Energieflussrichtungen 
c) Die Topografie des Geistes. 
Eine lesbare Version der Topografien erhalten Sie online unter www.esogetics.com/qr/download-topografien-der-etd 
oder indem Sie den QR Code scannen.

 1

a) b) c)

Klang | Licht | Farbe
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Menschen sind selbst „Schöpfer“. Alles, 
was wir erschaffen haben, haftet uns an – 
egal, ob im Guten oder Schlechten. 

Die Esogetische Medizin hat Metho-
den entwickelt, welche auf eine Lösung 
der negativen Elementale ausgerichtet 
sind. Dabei bezieht sich das Hauptau-
genmerk auf die „Software“, um wieder 
einen harmonischen Informationsfluss 
zu erreichen. Die Entdeckung neuartiger 
Somatotopien (Reflexfelder) zeigte, dass 
Reaktionen durch Therapie ohne sprach-
lichen Impuls von außen im kranken Men-
schen Bilder der Unregelmäßigkeiten sei-
ner individuellen „Software“ auftauchen 
lassen. Diese Imaginationen werden von 
den Patienten bereitwillig beschrieben. 
Oft gewinnt man den Eindruck, dass ge-
rade durch dieses Erkennen die Selbst-
regulierungen eingeleitet werden – eine 
Wertung des eigenen „Inneren“ kommt 
ins Spiel, und der Kranke synchronisiert 
sich selbst.

Ein Fall aus der Praxis
Der Patient ist 1965 geboren. Seit vielen 
Jahren depressive Verstimmungen, die 
durch die Trennung von seiner Frau zu 
schweren Depressionen führten und im-
mer wieder einen Aufenthalt in der Psy-
chiatrie notwendig machten. Er berichtet, 
dass sein Kopf wie gelähmt sei und er 
schlecht denken könne. Er habe in der 
Nacht nur kurze Schlafphasen und wache 
immer wieder mit Kopfschmerzen, be-
sonders in den Kieferhöhlen, auf. Er sagte, 
dass er keine Lebensfreude mehr habe 
und sich den ganzen Tag „paralysiert“ 
fühle. Dann bekäme er wieder umfassen-
de Ängste und Kopfschmerzen im Stirn-
bereich. Dies sei Tag und Nacht so.

Er hat viele liebevolle Freunde, die ihn 
auch in die Praxis brachten. 

Sein Vater war Alkoholiker und die Mutter 
nicht liebevoll. Mit drei Jahren wurde er 
an einem Leistenbruch operiert und war 
alleine im Krankenhaus. Im Alter von vier 
Jahren ging er den Eltern bei einem Spa-
ziergang verloren und irrte einen halben 
Tag durch die Gegend. Dies sei für ihn ein 
besonders schwerwiegendes Ereignis und 
immer wieder tauchten die Erinnerungen 
auf. Dann reagiere er mit Angst und Panik.

Er hatte mit 10 Jahren noch einen Fahr-
radunfall, bei dem er eine Gehirnerschüt-
terung erlitt. (s. Abb. 3)

Bei einem solchen Symptombild würde 
man im Pupillenbereich eine Mydriasis 
erwarten. Im rechten Auge ist die Pupille 
hingegen leicht hochoval, im linken liegt 
sie angedeutet quer. Peter Mandel werte-
te diese Unterschiedlichkeit als Blockade 
übergeordneter Informationen und da-
mit des „Geistes“ (s. Abb. 4).

Zunächst führte Peter Mandel einige 
Farbpunkturen für das Endokrinum er-
folglos durch, dann behandelte er über 
das Geistkreuz der Stirn mit Akupunktur 
sowie Farbpunktur und applizierte das 

Programm Point-Kombi über den Nabel-
rhombus. Nach mehreren Behandlungs-
tagen konnte er erstmals den Aufbau der 
Strahlungen im ETD-Bild beobachten (s. 
Abb. 5).

Erstmals zeigen sich Strahlenphänome-
ne, die wie das leere Bild auch auf die 
endokrine Insuffizienz hinweisen. Die 
Lateralität des Ringfingers links zu rechts 
weist auf das 3. Lebensjahr hin (siehe 
Anamnese). Das Strahlungsphänomen 
des kleinen Fingers links deutet auf Ein-
flüsse in der 24. Schwangerschaftswoche.

Als Blockade „der Säule des Anfangs“ wird 
das Fehlen der kleinen Zehe links gewer-
tet. Die begleitende Leere im Umfluss au-
ßen und innen des kleinen Fingers links 
ist bereits in Richtung des Prinzips „Vor-
existenz“ zu werten. Die beiden großen 
Zehen stehen in Lateralität (unterschied-
liche Abstrahlungsintensität zwischen 
linker und rechter Seite). Symbolisch 
zeigt hier der Druck in der Abstrahlung 
der rechten großen Zehe die tiefe emo-
tionelle Belastung dieses Patienten.

Mittels Farbpunktur wurden u.a.  
behandelt (s. Abb. 6):
1. Kreuz des Geistes
2. Geistraum der Füße

Anhaftungen 2 ETD-Ausgangsbefund. Das Bild ist „leer“. 3

ist der Sohn von Peter Mandel und Leiter des Internationalen Mandel 
Instituts. Er führt als Heilpraktiker mit Peter Mandel eine eigene Praxis 
in Bruchsal. Er absolvierte Ausbildungen in Esogetischer Medizin, 
angewandter Kinesiologie und NLP und ist seit 1995 Referent der 
Esogetischen Medizin, Energetischen Terminalpunkt Diagnose und 
Farbpunktur nach Peter Mandel.

Kontakt: markus.wunderlich@mandel-institut.com

Markus Wunderlich

Billiäre Konstitution – Die Augen des 
Patienten

 4
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Fazit
Nicht immer lassen sich die Phänomene 
der vorgeburtlichen Einflüsse und vor al-
lem solche der Kinderjahre unmittelbar 
durch ein ETD-Bild nachweisen. Manch-
mal benötigt man eine Kombination 
aus verschiedenen Verfahren. Dennoch 
konnte in diesem Fall das ETD-Bild den 
Verdacht bestätigen, dass die Ursache der 
Depression eine Vorgeschichte aufweist, 
die bis in die 24. Schwangerschaftswoche 
zurückreicht.

Mit der Zeit ging es ihm zunehmend bes-
ser. Die Depressionen kamen nicht mehr 
zurück. Außerdem konnte er tiefer und 
länger schlafen, allerdings hatte er immer 
wieder kurzfristig Kopfschmerzen und 
Schwindel. Ebenso litt er vereinzelt unter 
kurzzeitigen Panik- und Angstanfällen.

Entwicklung des  
Patienten anhand  
seiner ETD-Aufnahmen
Die Therapie wurde weiter fortgeführt und 
immer wieder an die aktuellen ETD-Befun-

de des Patienten angepasst. Das Bild vom 
Januar 2022 zeigt ein nahezu vollständiges 
Wiedererlangen der Regulationsfähigkeit 
(s. Abb. 7). Die Lateralität ist noch sichtbar; 
die Insuffizienz der beiden kleinen Finger 
ist ebenfalls geblieben. Dieses Zeichen be-
deutet, dass der betreffende Mensch seine 
Vergangenheit mit sich trägt. Die Vergan-
genheit ist in seinem individuellen Pro-
gramm festgeschrieben, so wie es bei uns 
allen der Fall ist. Wie sonst sollten wir in 
dieser Inkarnation etwas lernen, wie sonst 
uns selbst entwickeln.

l. Kreuz des Geistes, r. Ausstreichen der Zonen des Geist-Raums 6

Oktober 2020 Januar 2021

Mai 2021 Januar 2022

Entwicklung des Patienten anhand seiner ETD-Aufnahmen 7

ETD-Bild nach der ersten Behandlung 5
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Die Lichttherapie

Lichttherapie wirkt über das Auge

Die Lichttherapie kann hauptsächlich in unserem Auge wirken. 
Dort wird das Sonnenlicht bzw. das Licht spezieller Therapie-
lampen aufgenommen und über den Sehnerv ins Gehirn gelei-
tet. Im Gehirn wird durch diesen Vorgang die Ausschüttung der 
Hormone Melatonin und Serotonin angeregt.

Ersteres ist das Hormon, welches für unseren Schlafbedarf zu-
ständig ist. Der Körper bildet es vermehrt bei Dunkelheit, so-
dass wir müde werden. Ein Überschuss an diesem Hormon (z.B. 
in der dunkleren Jahreszeit Herbst/Winter) macht uns nicht 
nur müde und antriebslos, sondern kann auch zu Depressionen 
führen.

Das Hormon Serotonin steuert unter anderem unseren Ge-
mütszustand. In Fällen von Angstzuständen, Depressionen und 
gesteigertem Schmerzempfi nden liegt immer auch ein Mangel 
an diesem Hormon vor. Die Anregung dieses Hormons wirkt 
sich damit günstig auf Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit sowie 
seelisches Unwohlsein aus. 

Die Lichttherapiegeräte der Baureihen SLT-SUNLIGHT-o�  ce, 
multi, profi , Lichtdom und mediled 1530 bieten die Möglichkeit 
der Bestrahlung mit tageslichtähnlichem Licht – hier D 65 mit 
6.500° Kelvin bei bis zu 10.000 Lux – Leuchtdichte – abstands-
bedingt. Diese Therapieform mit Einwirkzeit bis zu 45 Minuten 
fi ndet bevorzugt in Deutschland Anwendung, da sie kostensei-
tig von den Kassen getragen sind.

Nachteil dieser Therapieform ist jedoch, dass sie für die Patien-
ten wegen der sehr hohen Leuchtdichte von 10.000 Lux als sehr 
unangenehm empfunden wird.

Aus diesem Grund verfügen die Lichttherapiegeräte der Bau-
reihe SLT über Stufenschalter, durch die die Leuchtdichte von 

min. auf max. Leuchtdichte – Lux – geregelt werden kann, um 
den Betrachter an die max. Leuchtdichte zu gewöhnen.

Die Farbtherapie

Farbtherapie wirkt biochemisch über die Haut

Über das Sonnenlicht nehmen wir nicht nur das Licht und die 
UV-Strahlung in uns auf, sondern auch die verschiedenen Spek-
tralfarben – 380 nm Blau – 720 nm Rot – , welche über die Haut 
wahrgenommen werden, was auch wissenschaftlich fundiert 
ist.

Im Vordergrund der Farbtherapie steht also deutlich die Auf-
nahme der Farbstrahlung über unser größtes Sinnesorgan: 
die Haut. Über sie nehmen wir, laut Erkenntnis verschiedener 
Therapeuten und anerkannter Medizinern, bis zu 80% der Farb-
strahlung in uns auf. Lediglich 20% der Farbreize werden dabei 
über den Sehnerv aufgenommen und weitergeleitet, dies zei-
gen auch Versuche mit blinden Menschen, die die Farben nicht 
sehen, aber empfi nden können. So wird z.B. die Farbe Blau – 
380 nm als sehr „kalt“ empfunden, während die Farbe Rot – 
700 nm als sehr „warm“ empfunden wird. 

Die Farbstrahlung kann tief in das Gewebe eindringen und 
so auch innere Organe erreichen. Die unterschiedlichen Wel-
lenlängen der Farbschwingungen werden von den Hautzellen 
empfangen und als Reizempfi ndung ans Gehirn weitergeleitet, 
wo sie in Emotionen umgewandelt werden. Bei der Farblicht-
therapie geht man davon aus, dass die verschiedenen Wellen-
längen (Farben) des Lichts unterschiedliche Reize und Wirkun-
gen auf unsere Haut und den Körper haben. 

Das Farblicht kann mit den unterschiedlichen Wirkungen der 
verschiedenen Wellenlängen des Lichts, je nach Farbe und The-
rapieform, Leiden und Symptome lindern und so im Zusammen-
spiel mit anderen Therapien (Aromatherapie, Tiefenentspan-

Der kleine, aber feine Unterschied
Was unterscheidet die Wirkungsweisen von Licht- und Farbtherapie?



nung) unterstützend mit zum Heilerfolg 
beitragen. Entsprechende Anwendungen 
sind bekannt aus führenden Kliniken, 
wie z.B. Helios, Vitos und namhaften Kli-
niken in Österreich, Bad Tatzmannsdorf 
und der Schweiz, Basel.

Besondere Anwendung fi ndet diese The-
rapieform z.B. bei Alzheimer, Demenz, 
Burn-out, Tinnitus, Depressionen, SAD, 
Borderline, Schlafstörungen und in Hos-
pizen sowie Alteneinrichtungen. Im 
Gegensatz zu Deutschland werden in 
Österreich und der Schweiz die Farblicht-
therapieanwendungen von den Kranken-
kassen getragen.

Die einschlägige Fachliteratur bietet hier 
genügend Grundwissen der Farbenlehre 
für die Durchführung bei unterschiedli-
chen Störungen an. 

Einsatz von Handapplikatoren 
unter Verwendung 
der Farblichttherapie 

Bei bekannten Krankheitsbildern (SAD, 
Alzheimer, Burn-out, Tinnitus usw.) wer-
den praxiserprobte Farborte am Farb-
lichttherapiegerät mittels Farbfi lter 
erzeugt bzw. bei den neuartigen Sun-
light-Farblichttherapiegeräten mit LED- 
RGB-W-Technik an der IR-Fernsteuerung 
vorgewählt und dem Patienten zeitlich 
verabreicht.

Hierbei bedient man sich dem Farbspek-
trum im sichtbaren Bereich von 380 bis 
700 nm. Das CILAB-Farbdiagramm zeigt 
die einzelnen Spektralwerte. Auch be-
kannt als Regenbogenfarben. Es stehen 
10 Stck. unterschiedliche Farborte ent-
sprechend der zu behandelnden Sympto-
me zur Auswahl.

Bei der neuartigen Anwendung von 
Handapplikatoren unter Verwendung 
von Farblichtgeräten an Probanden mit 
unbekannten Disharmonien werden nach 
dem Prinzip der „Elektrodermalen Aktivi-
tät EDA“, Galvanic Skin Respone (GSR), 
Skin Conductance Response (SCR) oder 
Elektrodermal Response (EDR) 10 Stck. 
unterschiedliche Farborte-Wellenlängen 
von Blau – 380 nm bis Rot – 700 nm über 
die Leuchtkörper-RGB-W ausgestrahlt 
und auf die Haut des Patienten im Se-

kundentakt appliziert. Entsprechend der 
farblichtabhängigen Wellenlänge wer-
den dadurch bestimmte „Schweißsekre-
tionen“ herbeigeführt, die zwangsweise 
zu einer Veränderung der Hautleitfähig-
keit führen. Maßeinheit der Hautleitfä-
higkeit ist international die Bezeichnung 
„Siemens“.

Daraus wird Farbort-abhängig (Blau-
380 nm bis Rot-700 nm) analog mit sehr 
geringen Dosen über das Potenzial der 
Handapplikatoren eine Veränderung des 
elektrischen Leitungswiderstandes der 
Haut hervorgerufen, ausgewertet, und 
entsprechend der vorliegenden Defi zite 
einer bestimmten Primärfarbe zugeord-
net.

Praxisorientiert wäre das Ergebnis bei 
Feststellung von zu niedrigem Blut-
druck z.B.: 
►	Primärfarbe Farbtherapie 

1. Rot (blutdrucksteigernd) 12 Minuten
►	2. Gelb (aufbauend) 6 Minuten
►	3. Blau (ausgleichend) 2 Minuten

Mit Hilfe von Messungen der EDA lassen 
sich somit psychophysiologische Zusam-
menhänge objektivieren, da jede äußerli-
che lichttechnische Einwirkung die Haut-
leitfähigkeit zwangsläufi g verändert.

Als erfolgreiches Beispiel solcher EDA- 
Anwendungen sei hier der sog. „Lügen-
detektor“ angeführt.

Im Besonderen wird darauf hingewiesen, 
dass diese Methode lediglich ein Hilfs-
mittel darstellt und in jedem Fall aus-
schließlich nach Rücksprache mit dem zu 
behandelnden Arzt durchgeführt werden 
sollte.

Kontakt: www.olbrich-hemer.de

PR-Text
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						Know how

Produktbeschreibung
Das	SUNLIGHT colour vision Licht	– und	
Farblichtherapiegerät	der	neuen	Generation	
vereinigt	folgende	Vorteile	sinnvoll	in	einem	Gerät	:																				 																																																																																																								

 Licht – und	Farblichttherapiegerät		– CE-
 mit	großflächigem	Spezialdiffusor für	

gerichtetes	und	
 reflektionsfreies Tageslicht	mit	6.500	°	Kelvin	

im	sichtbaren	Spektralbereich	380-720 nm			

                                         

 Der	Leuchtkörper ist schwenkbar auf	
einem	Tischstativ befestigt.		

 Mit	Fernsteuerung und	USB Ausgang.
 Ansteuerung	über	spezielle Software	und	

PC	möglich.	
 Stromversorgung	24 VDC,	200 Watt,	

gefilterter,	elektrosmogfreier	Trafo- 240 
VAC/ 24 VDC.

SUNLIGHT-COLOR VISION–spectra mini

Licht	– und	Farbtherapiegerät der	neuen	Generation	

Körperliche Defizite werden	mit	einer	Scanfunktion
über	Handkontakt mit	zwei	 Handapplikatoren und	
einer	speziell entwickelten	Software	unmittelbar	aus	drei	
Farbortintervallen ermittelt	und	errechnet.

Die	ermittelten Farben entsprechen	den	einzelnen	
Defiziten der	Anwender.	Die Defizite können	nun	mit
Farblichtanwendungen großflächig	über	die	
Hautoberfläche therapiert warden.

Über	die Audio Funktion können	Musikstücke, Klänge
und	Klangfolgen in	unterschiedlichen	
Farbschwingungen brillant	übertragen	werden.

Das	Farblichttherapiegerät erhält vom	Abspielgerät
Schwingungen des	jeweiligen	Musikstücks	 gesendet.	
Setzt	diese	Schwingungen in	Wellenlängen um,	die	
über	die	Farbreflektoren nach	Außen hin	unterschiedlich	
farblich sichtbar warden.

SUNLIGHT – COLOR-VISION- central mini
Neuentwickeltes, LED-Farblichttherapiegerät mit Scanfunktion zur	Erkennung von körperliche Defiziten

                           380 – 720 nm
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Depression

Hörgesundheit 
und Depression
Depressionen | Ein Überblick über Entstehung, 
 Wirken und Zusammenhänge

#Depression  #Hörgesundheit  #Gehirnge-
sundheit  #psychosoziale Gesundheit  #Demenz
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Ein Zitat von Immanuel Kant bringt es auf den Punkt: „Nichts 
sehen trennt den Menschen von den Dingen, nichts hören 
trennt ihn von den Menschen“. Was das Getrenntsein mit 

uns macht, haben wir alle zu Zeiten von Lockdown und Social 
Distancing selbst erfahren. Isoliert zu sein und sich nicht mehr 
persönlich austauschen zu können war für viele von uns neben 
Sorgen und Ängsten mit eine der größten Herausforderungen 
der Pandemie. Mittlerweile ist bekannt, dass die Coronapande-
mie die Zahl der depressiven Patienten erhöht hat. [1]

Geselligkeit und Kommunikation –  
ein urmenschliches Bedürfnis
Menschen haben von Natur aus das Bedürfnis nach Geselligkeit 
und Kommunikation. Dazugehören, sich austauschen und sich 
anderen mitteilen sind Grundbedürfnisse, die für ein seelisches 
Wohlbefinden wichtig sind. Gutes Hören ist dafür eine Grund-
voraussetzung. Hören ist zudem so viel mehr als die Aufnahme 
von akustischen Reizen. Gehörtes berührt emotional, weckt Er-
innerungen, hilft uns Ironie und Ernsthaftigkeit zu unterschei-
den und die Stimmung des Gegenübers einzuschätzen. Wer gut 
hört, kann sich gut orientieren, Gefahren besser einschätzen 
und fühlt sich sicher. Das Gehör ist zudem das psychologisch 
bedeutsamste Sinnesorgan, denn es ist Dreh- und Angelpunkt 
der zwischenmenschlichen Kommunikation.

Kommunikationsorgan Gehör
Das menschliche Gehör ist eine Leistung von Ohren und Gehirn. 
Wir hören mit den Ohren, aber verstehen mit dem Gehirn. Unse-
re Ohren sind dafür verantwortlich, alle akustischen Informatio-
nen aufzunehmen und zu verstärken. Der anatomische Aufbau 
nutzt physikalische Größen, um selbst leiseste Inhalte hörbar zu 
machen – und das in einem Frequenzbereich zwischen 20 und 
20.000 Hz.

In der Hörverarbeitung im Gehirn findet dann die Interpretation 
des Gehörten statt. Gehörtes wird sortiert und gefiltert. Dabei 
arbeitet unsere Hörverarbeitung wie ein Hochleistungscompu-
ter, um relevante Hörinhalte zu betonen und Irrelevantes aus-
zublenden. Diese Hörfilterfunktion schützt uns vor einer perma-
nenten Überforderung.

Dr. Christina Heinisch
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Doch zwischenmenschliche Gespräche sind elementar für das 
soziale Zusammensein.

Fehlt der Austausch mit anderen, ziehen sich Betroffene immer 
mehr zurück. Was daraus folgen kann, ist eine soziale Isolation. 
Diese geht einher mit einem Verlust an Lebensqualität und 
gleichzeitig auch mit einem höheren Risiko, an Depressionen 
zu erkranken. Lange wurde den psychischen und neuropatho-
logischen Aspekten einer Hörminderung wenig Bedeutung zu-
gemessen, doch mittlerweile ist der Zusammenhang zwischen 
Hörverlust und Depression wissenschaftlich bestätigt.

Hörverlust und Depression
Menschen mit unbehandeltem Hörverlust beginnen, sozia-
le Aktivitäten zu meiden, weil sie mit einer komplexen Klang-
umgebung nicht mehr zurechtkommen. Dieser Rückzug kann 
zu Einsamkeit, sozialer Isolation und Depressionen führen. [2] 
Wissenschaftler der Columbia Universität haben bereits vor län-
gerer Zeit gezeigt, dass Menschen, die mit zunehmendem Alter 
unter Schwerhörigkeit leiden, eine größere Wahrscheinlichkeit 
haben, an Depressionen zu erkranken. [3]

Abhängig vom Grad der Hörminderung ist das Risiko, an depres-
siven Symptomen zu erkranken, um bis zu viermal höher als für 
Menschen mit gutem Gehör. Statistisch erhöht sich das Depres-
sionsrisiko pro 20 dB Hörverlust um das Eineinhalbfache. Der 
Zusammenhang erscheint plausibel, da eine nachlassende Hör-
leistung weitreichende Auswirkungen auf die zwischenmensch-
liche Kommunikation hat. Betroffene fühlen sich oft nicht in der 
Lage, Gruppengesprächen ausreichend zu folgen. Dadurch 
kommt es leichter zu Missverständnissen und das Selbstwert-
gefühl der Betroffenen wird in Mitleidenschaft gezogen.

Wenn die zwischenmenschlichen Beziehungen leiden, ziehen 
sich Betroffene immer stärker zurück und drohen zu verein-
samen.

Depressionen können die Folge sein. Eine aktuelle Lancet-Stu-
die zum Thema Demenz greift diesen Zusammenhang ebenfalls 
bewusst auf. [4] Demnach gibt es modifizierbare Risikofaktoren 
für Demenz, die stark mit Höreinschränkungen assoziiert sind. 
Dazu zählen sowohl soziale Isolation [5] als auch Depressionen. 
[6] Ein über längere Zeit bestehender Hörverlust wird dabei mit 
einem mehr als dreifach höheren Risiko an Altersdepression zu 
erkranken verknüpft.

Einfluss der Hörbiografie und Komorbidi-
täten auf die psychosoziale Gesundheit
Neben dem reinen Vorhandensein eines Hörverlustes scheint 
auch die Hörbiografie großen Einfluss auf die psychosoziale 
Gesundheit zu haben. [7] Potenzielle Faktoren sind dabei vor 
allem das Ausmaß der Invasivität der Hörhilfe (Hörgerät bzw. 
Cochlea-Implantat) und der Entwicklungszeitpunkt der Hör-
minderung (postlingual). Besonders im mittleren Lebensalter 

Ein Hörverlust betrifft nicht nur die Ohren
Lässt das Hörvermögen nach, sind nicht nur die Ohren betrof-
fen. Auch die Leistungsfähigkeit der Hörverarbeitung lässt stetig 
nach. Bei gesunder Hörfilteraktivität werden 70 Prozent dessen, 
was wir hören, ausgefiltert und nur 30 Prozent der Hörinformati-
onen erreichen die bewusste Hörverarbeitung. Das schützt uns 
vor genannter Überforderung und ist besonders in geräuschvol-
len Umgebungen von großer Bedeutung.

Im Fall eines Hörverlustes werden nicht mehr alle Hörinhalte 
ordnungsgemäß an die Hörverarbeitung weitergeleitet. Audio-
logisch bedeutet das: Der Betroffene hört bestimmte Frequenzen 
schlechter oder gar nicht. Neuronal äußert sich die verminderte 
Signalübertragung in einer reduzierten Aktivität der entspre-
chenden Nervenzellareale und funktionell in einer verminderten 
Hörfilterleistung. Irrelevante Hörinhalte werden nicht mehr so ef-
fektiv ausgeblendet und Betroffene können bedingt durch ihren 
Hörverlust sowohl schlechter Hin- als auch schlechter weghören. 
Akustische Überforderung und Hörstress sind die Folge.

Ein Hörverlust äußert sich  
anders als viele denken
Ein Hörverlust ist in den meisten Fällen ein schleichender Pro-
zess, bei dem die Wahrnehmung der Hörumgebung sich mini-
mal, aber stetig verändert und das Hörgedächtnis mit adaptiert. 
Deshalb ist die Veränderung im Hörbild zunächst nicht groß 
genug, um tatsächlich bemerkt zu werden. Sind hochfrequen-
te Bereiche vom Hörverlust betroffen, äußert sich die Schwer-
hörigkeit zudem anders als erwartet: Statt alles leiser zu hören, 
wird Gehörtes unklar und verschwommen.

Betroffene interpretieren das oft nicht als Schwerhörigkeit. Sub-
jektive und objektive Einschätzung einer Hörminderung gehen 
dadurch gerade zu Beginn der Schwerhörigkeit zum Teil stark 
auseinander. Eine bestehende Schwerhörigkeit äußert sich aber 
über kurz oder lang in einer immer schlechteren Wahrnehmung 
von Hörinhalten, einer eingeschränkten Hörfilteraktivität und 
dadurch in einem vermindertem Sprachverstehen. Betroffene 
können Hintergrundgeräusche immer schlechter ausblenden 
und dadurch immer schlechter kommunizieren.

ist promovierte Biologin und arbeitet 
seit 2009 im Bereich der therapeutischen 
Hörakustik. Ein ganzheitliches, patienten-
zentriertes Vorgehen bei der Hörgeräte-
versorgung ist für sie daher keine Option, 
sondern eine Notwendigkeit. Ihr Wissen 
zum Thema Hörgesundheit gibt sie in 
Workshops regelmäßig an Fachpersonal 
und Betroffene weiter. 

Kontakt: www.terzo-institut.de

Dr. Christina Heinisch
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dürften die psychosozialen Auswirkungen auf private und be-
rufliche Aspekte eine große Rolle spielen. Fehlende Integration 
und Angst vor Missverständnissen oder Spott führen auch hier 
zu einem sozialen Rückzug. Komorbiditäten wie Tinnitus oder 
Hyperakusis belasten die Psyche zusätzlich. 

Tinnitus und Depression stehen vor allem bei Betroffenen mit 
dekompensierten Ohrgeräuschen eng miteinander in Verbin-
dung. Beide Krankheitsbilder können sich gegenseitig verur-
sachen und bestärken. Tinnitus erzeugt häufig das Gefühl der 
Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins, was zu depressiven 
Symptomen führen kann. Umgekehrt kann sich bei einer vor-
liegenden Depression ein Ohrgeräusch entwickeln, das auf-
grund der instabilen emotionalen Verfassung leichter dekom-
pensiert. Seelisches und körperliches Leiden verstärken sich in 
diesem Fall gegenseitig.

Hörgesundheit ist gleich 
Gehirngesundheit
Ein Hörverlust wird mit weiteren Krankheiten in Verbindung ge-
bracht, die überwiegend mit pathologischen Veränderungen im 
Gehirn assoziiert sind. Die Hörfähigkeit beeinflusst das Gehirn 
und damit das Leben. Eine Beobachtung, die bei der Hörgerä-
teversorgung oft gemacht wird, ist, wie sich das Auftreten und 
Erscheinungsbild eines hörversorgten Menschen positiv verän-
dern.

Dr. Juliane Dettling-Papargyris, Leiterin des terzo-Instituts für 
angewandte Gehörforschung, berichtet aus ihrer Arbeit mit 
Schwerhörigen:

„Es kommt häufig vor, dass ich Menschen im Alter 80+ mit Hör-
geräten versorge. Diese kommen meistens in Begleitung von 
Angehörigen und können auf Grund der Höreinschränkung 
selbst nur sehr wenig mit mir kommunizieren. Sie wirken oft teil-
nahmslos und zurückgezogen, sind skeptisch und misstrauisch. 
Diese Menschen haben meist nur noch sehr wenige persönliche 
soziale Kontakte und können auch telefonisch schwer kommu-
nizieren.

Die Aufgabe einer zielführenden Hörgeräteanpassung muss es 
sein, Menschen mit solch einem Defizit ganzheitlich zu versor-
gen. Dabei reicht es nach meinem Verständnis nicht aus, den 
Verstärkungsverlust mit Hörgeräten zu kompensieren. Hörgerä-
te gleichen lediglich das Defizit der Ohren aus. Aber auch das 
Gehirn und vor allem die Hörverarbeitung mit den Hörfiltern 
muss parallel zur Hörgeräteanpassung mitbehandelt werden. 
Deshalb absolvieren meine Kunden zusätzlich zur Hörgeräte-
versorgung ein strukturiertes Hörtraining (terzo-Gehörtraining). 
Über einen Zeitraum von zwei Wochen sind täglich sieben 
Übungsaufgaben zu bearbeiten, die unterschiedliche kogniti-
ve und auditive Fähigkeiten ansprechen. Alle Übungsaufgaben 
sind mit Hintergrundgeräuschen hinterlegt, um bewusst die 
Hörfilteraktivität zu stimulieren. Nach einer Woche Training zu 
Hause sehe ich den Kunden dann wieder: häufig kaum wieder-
zuerkennen.

Im Vergleich zum Erstkontakt wirken sie geistig fitter, leb-
hafter, aufgeschlossener und vor allem kommunikativer.

Das bestätigen auch die Angehörigen. Viele entwickeln einen 
unerwarteten Ehrgeiz und trainieren über das eigentliche Ta-
gespensum hinaus. Das Gefühl, täglich eine Aufgabe in Form 
von Hörübungen zu haben und die positiven Veränderungen 
auch selbst wahrzunehmen, verändert. Sie können wieder akti-
ver am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und fühlen sich im 
Alltag weniger ausgeschlossen: Das vertreibt schlechte Gefühle 
und depressive Verstimmungen.“

In Fachkreisen ist man sich einig, dass es einen direkten Zusam-
menhang zwischen Hörverlust und kognitivem Abbau gibt und 
dass die frühzeitige Versorgung eines Hörverlusts helfen kann, 
dem kognitiven Abbau entgegenzuwirken. [2,4]

Zeit für Hörgesundheit
Der Begriff Hörgesundheit ist nicht nur auf die Gesundheit des 
Gehörs limitiert, sondern umfasst sowohl körperliche als auch 
psychologische Aspekte. Welchen Einfluss eine schlechte Hör-
gesundheit auf das Auftreten verschiedenster Erkrankungen 
wie Demenz oder Tinnitus haben kann, ist vielen Menschen 
nicht bekannt. Es fehlt an Aufklärung und Präventionsmaßnah-
men. Deswegen findet die Thematik auch kaum Beachtung bei 
der Gesundheitsvorsorge. Gutes Hören scheint selbstverständ-
lich, vor allem da eine beginnende Schwerhörigkeit sehr lange 
kompensiert werden kann und so zunächst kein zwingender 
Handlungsbedarf gesehen wird. Experten aus dem Bereich 
Hörgesundheit, aber auch aus angrenzenden Fachbereichen 
sollten daher gemeinsam dazu beitragen, dass Hörgesundheit 
mehr in den gesellschaftlichen Fokus rückt. Vermutlich ließen 
sich so viele Folgeerkrankungen vermeiden.

Fazit
Hörgesundheit spielt eine elementare Rolle für das allgemeine 
Wohlbefinden. Unabhängig von Zeitpunkt und Ausmaß der 
Höreinschränkung, scheint die Behandlung der Schwerhörig-
keit der Schlüssel zu sein, um die Entwicklung depressiver Ten-
denzen zu unterbinden beziehungsweise zu behandeln. Da De-
pression und Schwerhörigkeit zudem zu den beeinflussbaren 
Risikofaktoren bei Demenz zählen, ist der Erhalt der Hörgesund-
heit eine Option, um den kognitiven Abbau hinauszuzögern 
oder bestenfalls zu vermeiden.

Das Literaturverzeichnis erhalten Sie über die AKOM-Redaktion 
(redaktion@akom.media).

Mehr zum Thema
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Differenzierte 
Lebertherapie
Leber | Ganzheitliche Unterstützung für unser 
 zentrales Stoff wechselorgan

#Fettleber  #Darmfl ora  #Fruktose  
#Phytotherapie  #Leberregeneration
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Hin und wieder Verdauungsbeschwerden, gelegentliches 
Völlegefühl oder kurzzeitig der Blähbauch nach einem üp-
pigen Essen – wer kennt das nicht? Was harmlos klingt, 

kann auf eine weitergehende Störung bzw. eine Überforderung 
von Leber und Galle hinweisen, wenn die Beschwerden öf-
ter auftreten. Leber und Galle stehen in so enger funktioneller 
und topografischer Beziehung zu Magen und Dünndarm, dass 
sich diese Organe wechselseitig stark beeinflussen und alle Be-
schwerden von Leber und Gallenblase sich auf Magen und Darm 
auswirken und umgekehrt. Eine biologische Behandlung von 
Magen und Darm kann umgekehrt einen positiven Effekt auf Le-
ber, Galle und Pankreas haben.

Bedeutung einer intakten  
Darmflora auf Leber und Galle
Eine ungünstige Zusammensetzung der Bakterienflora kann die 
Entstehung und den Verlauf chronischer Erkrankungen der Gal-
lenblase, der Gallenwege und der Leber erheblich beeinflussen. 
Erfahrungsgemäß liegt häufig eine Dysbakterie vor, die toxische 
Gärungs- und Fäulnisprodukte freisetzt und die Leber in ihrer 
Funktion als zentrales Entgiftungsorgan belastet. Das gilt eben-
so für die chronische Obstipation, bei der vermehrt belastende 
Substanzen wie z.B. Indol und Skatol entstehen, die über die 
Pfortader zur Leber gelangen und dort abgebaut werden. Auch 
bei Patienten mit Zöliakie sollte die Leber in den Therapieplan 
einbezogen werden.

Unterstützende Therapie  
frühzeitig beginnen
Infolge der verbreiteten Überernährung und der zunehmen-
den Belastung durch Medikamente, Hormone, Schwermetalle, 
Schimmelpilzgifte und andere Toxine leiden auch Patienten, die 
ansonsten keine typischen Risikofaktoren (Alkohol, hyperkalo-
rische Ernährung) aufweisen, zunehmend unter einer Überlas-
tung der Leber. Häufig liegt eine latente Insuffizienz vor, die im 
Labor nicht nachweisbar ist. Auch wenn die Leberwerte unauf-
fällig sind, sollte bereits frühzeitig eine Lebertherapie eingelei-
tet werden, denn gerade eine latente Insuffizienz ist im Labor 
meist nicht nachweisbar.

Die belastete oder kranke Leber ruft zunächst keine Schmerzen 
hervor, da sich im Innern des Organs keine Nerven befinden. Die 

Maria Lohmann
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Wirkung und unterstützen die Leistungsfähigkeit der Leber. Sie 
sind vornehmlich für Leberpatienten mit Hypercholesterinämie 
angezeigt, z.B. Lipidavit SL 3x täglich 2 Kapseln.

Wichtige Heilpflanzen für Leber und Galle
Mariendistel: leberprotektiv, regenerierend, antihepatotoxisch
Artischocke: bei dyspeptischen Beschwerden, choleretisch, Ab-
senken des LDL-Cholesterins, antioxidative Wirkung
Löwenzahn: cholagog, choleretisch, stoffwechselverbessernd
Wermut: Dyskinesien der Gallenwege, choleretisch, entkrampfend
Gelbwurz: choleretisch, cholekinetisch, entzündungshemmend

Ernährung und Diätetik
Eine Fettleber ist selbst noch im fortgeschrittenen Stadium bei 
Ausschalten der auslösenden Noxen (Alkohol, Medikamente, 
Übergewicht etc.) mit angepasster Ernährung und naturheil-
kundlichen Maßnahmen teilweise oder vollständig reversibel.

Der Patient sollte allerdings anschließend nicht auf Fruchtsäfte, 
Limonaden, Softdrinks oder Süßigkeiten ausweichen, da die da-
rin enthaltenen rasch resorbierbaren Zucker ebenfalls die Leber-
verfettung begünstigen.

Allgemein gilt, alle rasch resorbierbaren Kohlenhydrate, spe-
ziell Glukose, Fruktose und Saccharose stark einzuschränken.

Weißmehlprodukte sollten durch Vollkornprodukte ersetzt wer-
den. Die Mahlzeiten sollten generell nicht zu üppig ausfallen, 
um die Leber nicht innerhalb kurzer Zeit mit einer großen Fett-
menge zu überlasten. Günstig ist eine niedrig-glykämische Er-
nährung mit viel Gemüse, Salaten, hochwertigen Pflanzenölen 
und mehrfach ungesättigten Fettsäuren.

Thema Gewichtsreduktion und Fett
Die Überernährung, insbesondere mit Kohlenhydraten, vor al-
lem Fruktose und Stärke, steht neben Alkohol an der Spitze der 
Ursachen für eine Fettleber (sogenannte Mastfettleber). Eine 
Gewichtsabnahme sollte langsam erfolgen, das heißt sie sollte 
nicht mehr als 500 Gramm pro Woche betragen. Als schonend 
gilt z.B. die milde Ableitungsdiät. Wirksam ist auch eine Hafer-
kur. Strenge Kuren wie Heilfasten gelten dagegen als Risikofak-
tor für Cholelithiasis.

Symptome einer Lebererkrankung treten deshalb oft erst spät 
auf, was eine frühzeitige Diagnose erschwert. Häufige unspezi-
fische Symptome sind: Müdigkeit („Müdigkeit ist der Schmerz 
der Leber“), Abgeschlagenheit, Schlafstörungen, Verdauungs-
beschwerden und Blähungen. Typisch ist weiterhin die Unver-
träglichkeit bestimmter Speisen, vor allem fetter Speisen, oft 
verbunden mit Übelkeit und Blähungen.

Unterschätze Fettleber
Eine Fettleber zeichnet sich durch eine zunehmende Ansamm-
lung von Triglyzeriden in den Leberzellen aus, die unbehandelt 
zu Leberentzündungen führen können. Häufig wird eine ver-
fettete Leber von den betroffenen Patienten und selbst von 
Therapeuten nicht hinreichend ernst eingeschätzt bzw. einfach 
hingenommen.

Dabei kann eine nicht-alkoholische Fettlebererkrankung 
(NAFLD) eine Reihe von Fehlsteuerungen im Stoffwechsel ver-
ursachen, das Risiko für die Entwicklung von Diabetes, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen steigern, und bei Nichtbehandlung in 
die entzündliche nicht-alkoholische Steatohepatitis (NASH) 
übergehen, die letztlich zur Leberzirrhose führt. Häufig ist die 
nicht-alkoholische Fettleber auf Fehlernährung zurückzuführen. 
Deshalb findet man sie vornehmlich bei Übergewichtigen. Oft 
wird übersehen, dass auch Schlanke betroffen sein können, vor 
allem Diabetiker.

Phytotherapie für Leber und Galle
Heilpflanzen zur Behandlung von Leber- und Gallestörungen 
nehmen eine zentrale Rolle im Therapieplan ein. Vorwiegend 
sind es Bitterstoffdrogen, die neben einer Tonisierung von Leber 
und Galle die gesamte Verdauungstätigkeit positiv beeinflus-
sen. Cholagoga regen die Gallensaftproduktion an, Choleretika 
fördern den Gallenfluss. Diese Phytotherapeutika, insbesondere 
Artischocke (z.B. Schoenenberger Naturreiner Heilpflanzensaft 
Artischocke) werden üblicherweise bei funktionellen und orga-
nischen Veränderungen der Gallenwege eingesetzt, vor allem 
der Gallenwegsdyskinesie, Gallengrieß, funktioneller Ober-
bauchschwäche, sowie bei Obstipation.

Einzigartig: Die Mariendistel  
zur Leberregeneration
Eine leberspezifische Wirkung besitzen die hepatoprotektiven 
Mariendistelfrüchte. Die reifen Früchte werden üblicherweise 
als ein hochdosiertes Fertigpräparat verordnet (z.B. Silymacur 
3x täglich 1 Tablette, Legalon forte 3x täglich 1 Kapsel, Silyma-
rin-Loges 3x täglich 1 Tablette) als kurmäßige Einnahme über 
Wochen bis Monate.

Zu den pflanzlichen Arzneimitteln zählen weiterhin die aus 
Sojabohnen gewonnenen Sojaphospholipide mit ihren un-
gesättigten Fettsäuren. Sie besitzen eine cholesterinsenkende 

ist seit über 25 Jahren erfolgreiche Buchau-
torin, Medizinjournalistin und Heilprak-
tikerin. Ihre medizinischen Bücher und 
Ratgeber zu verschiedenen Gesundheits-
themen sind seit vielen Jahren auf dem 
Markt und werden auch in andere Sprachen 
übersetzt. Sie ist Mitautorin des Standard-
werks „Naturheilpraxis heute“ (6. Auflage 2019, Elsevier Verlag).

Kontakt: www.maria-lohmann.de

Maria Lohmann
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Mikronährstoff e und Probiotika
Bei Lebererkrankungen ist auf eine ausreichende Versorgung 
des Körpers mit Vitaminen und Mineralstoff en zu achten. Neben 
dem Mangel an Vitaminen, hauptsächlich B-Vitaminen, zeigen 
Untersuchungen von Patienten mit Lebererkrankungen ge-
häuft einen Mangel an Zink und Selen, der entsprechend aus-
zugleichen ist, z.B. mit Zinkorot 25, 1x täglich 1 Tablette und 
Cefasel 100, 1x täglich 1 Tablette.

Die Darmfl ora spielt für das Auftreten und den Verlauf ver-
schiedener Lebererkrankungen eine wichtige Rolle, die in den 
nächsten Jahren immer besser erforscht sein wird. Probiotika 
sind eine wertvolle Möglichkeit, das Mikrobiom zu beeinfl ussen 
und damit auch die Leber zu unterstützen, z.B. SymbioLact oder 
MyBiotic Protect 1x täglich.

Fallbeispiel
Eine 41-jährige Patientin leidet unter diff usen Oberbauch-
beschwerden. Symptome: Völlegefühl nach den Mahlzeiten, 
Druckschmerz im rechten Oberbauch, Aufstoßen, Fettunver-
träglichkeit. Zeitweise Obstipation. Laborparameter und Sono 
der Hausärztin waren ohne pathologischen Befund.

Gelblich-brauner Zungenbelag mit seitlichen Zahneindrücken 
deutet auf eine Darmbelastung mit Leber-Gallebeteiligung hin. 
Auf der Iris ist bei seitlichem Lichteinfall ein feiner Ölfi lm zu er-
kennen, was auf eine Dysbakterie hindeutet. Das Hautkolorit ist 
geringfügig ins Gelbliche verschoben. Die Patientin isst gerne 
Süßigkeiten.

Therapie
► Ernährung: milde Ableitungsdiät, drei Wochen, anschließend 

überwiegend laktovegetabil; Regulierung der Darmfl ora mit 
Kanne Brottrunk, 2x 100 ml täglich, 4 Wochen

► Phytotherapie zur Anregung des Gallenfl üssigkeit: Choleo-
doron, 3x täglich 10 Tropfen, zur Leberregeneration, z.B. Sily-
marin-Loges, 3x täglich 1 Dragee, über 6 Wochen

► Physikalische Medizin: Heusack auf den rechten Oberbauch 

Nach zehn Tagen waren die Beschwerden verschwunden. Die 
milde Ableitungsdiät wurde von der Patientin sehr gut vertragen 
und die sich anschließende laktovegetabile Kost sowie die Wie-
derherstellung der physiologischen Darmfl ora verstärkten das 
subjektive Wohlbefi nden der Patientin. Durch die Ernährungs-
umstellung und die phytotherapeutischen Mittel konnte auch 
die gelegentlich auftretende Obstipation beseitigt werden.

Fazit
Erfahrungsgemäß lassen sich bei Leber-Galle-Erkrankungen mit 
einer naturheilkundlichen Therapie gute Ergebnisse erzielen. 
Ziel ist es, das Regenerationsvermögen der Leber anzuregen. 
Eine Ernährungsumstellung und Phytotherapie sind Grundla-
gen der Therapie. Bewährt haben sich weiterhin die Behand-
lung mit Homöopathie, Ausleitungs- und Umstimmungsverfah-
ren sowie physikalische Maßnahmen.

Lohmann, Maria: Gesunde Ernährung bei Erkrankungen von 
Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse. Alle wichtigen Regeln für 
eine verträgliche Ernährung. Humboldt Verlag, Hannover 2022

Mehr zum Thema
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Injektionen und Infusionen

Immunsystem:
Infusionstherapie
Injektionen und Infusionen | 
Welche Möglichkeiten bietet die Naturheilkunde?

#Infusionstherapie  #Vitamin C  #Glutathion 
#Immunsystem  #Protokollinfusionen
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Die Hochdosis-Vitamin-C- 
Infusionstherapie
Säugetiere können täglich durchschnittlich 10 g Ascorbinsäure 
(Vitamin C) pro 70 kg Körpergewicht produzieren. Wir Menschen 
haben die Fähigkeit, Vitamin C zu synthetisieren, verloren.

Wodurch entsteht ein erhöhter Vitamin C Bedarf?
Oxydativer Stress entsteht durch: Konsum von Tabak/Alkohol, 
psychische Belastungen, Stress, Fehlernährung, Umweltschad-
stoffe, vor und nach Operationen, Chemo- und Strahlenthe-
rapie, Erkrankungen, die mit einer chronischen Entzündung 
einhergehen (z.B. Allergien, Gelenkentzündungen...) und bei 
Leistungssportlern.

Durch Oxydativem Stress können verschiedene Erkrankungen 
entstehen:
►	Akute und chronische Infekte (Infektanfälligkeit)
►	Herzerkrankungen, Bluthochdruck,-Gefäßerkrankungen
►	Allergien
►	Wundheilungsstörungen
►	Erschöpfung, chronische Müdigkeit, Antriebslosigkeit
►	Entzündliche Gelenkerkrankungen (Arthritis, Rheuma)
►	Muskel- und Knochenschmerzen (Arthrose, Gelenkschmer-

zen...)

Patricia Rast
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orale Einnahme. Sie enthält das sogenannte reduzierte Glutathi-
on, wie es im Körper vorkommt. Monopräparate oxidieren sehr 
schnell, sodass es kurz nach Aufnahme wieder schnell abgebaut 
wird. 

Indikationen sind z.B.
►	häufige Virusinfektionen
►	postvirale Beschwerden wie Long-Covid
►	Epstein-Barr-Virus mit Erschöpfung
►	Allergien
►	Unverträglichkeiten
►	Herz-Kreislauf-Erkrankungen
►	und Diabetes, 
►	Anti-Aging...

Infusionstherapie mit Protokollinfusionen 
nach Dr. Heinrich Kremer
Die Protokoll-Lösungen spielen eine entscheidende Rolle in der 
Cellsymbiosistherapie nach Herrn Dr. med. Heinrich Kremer, d.h. 
für die Regeneration und den Schutz der Mitochondrienfunk-
tion. Das Therapiekonzept von Herrn Dr. med. H. Kremer be-
gründet die Entstehung von chronischen Erkrankungen haupt-
sächlich in einer zunehmenden Störung der Zellleistungen, 
welche durch deren Mitochondrien mitgesteuert werden. Da-
neben gibt es aber auch weitere Ursachen, wie z.B. chronische 
Entzündungen, Mangelzustände oder ein erhöhter Bedarf an 
Aminosäuren / Spurenelementen / Mineralstoffen / Vitaminen 
u.ä., Belastungen mit Schwermetallen, Ernährungsstörungen, 
Immunschwäche, chronische Infektionen, Stress, Elektrosmog, 
Störungen des Verdauungstraktes usw.

Bei alldem spielt die Funktion der Mitochondrien eine ganz 
entscheidende Rolle.

In jeder menschlichen Körperzelle befinden sich ca. 1.500 die-
ser Mitochondrien. Mitochondrien sind lebende Zellorganellen, 
die sich aus Bakterien heraus entwickelt haben und nahezu alle 
Stoffwechselvorgänge, Energieleistungen und Entgiftungs-
vorgänge im menschlichen Organismus steuern. Sie sind der 
Entstehungsort unserer Zellenergie, dem ATP, das in den Mito-
chondrien mit Hilfe von Sauerstoff gebildet wird, und steuern 
somit die Zellleistung aller Organe, wie Herz oder Gehirn, des 
Immunsystems, des Verdauungstraktes, der Durchblutung, der 
Muskelfunktionen, des Kreislaufsystems usw.

Bei Störungen der Mitochondrienfunktion wird diese Zellener-
gie, das ATP, nicht mehr innerhalb der Mitochondrien mit Hilfe 
von Sauerstoff und Sauerstoffradikalenbildung gebildet, son-
dern entweder ohne Sauerstoff außerhalb der Mitochondrien 
oder mit Hilfe von Sauerstoff, aber ohne Sauerstoffradikalenbil-
dung. Dabei werden nicht mehr die differenzierten Zellleistun-
gen aller Organsysteme gesteuert, sondern der Zellteilungszyk-
lus wird aktiviert.

Krankheiten und Gesundheitsstörungen, die sich im Rahmen 
einer dauerhaften Störung der Mitochondrienfunktion entwi-
ckeln können, sind zum Beispiel Krebs, Bluthochdruck, Virus-

►	Belastungen der Leber, z.B. durch Medikamente
►	Hauterkrankungen
►	Alterserscheinungen
►	Krebserkrankungen

Oxydativer Stress bewirkt Vitamin C-Mangel. Ein hoher Vi-
tamin-C-Mangel geht mit chronischen Entzündungen und 
Funktionsstörungen einher.

Warum Vitamin C als Hochdosis-Infusion?
Bei einer oralen Einnahme von Vitamin C kann wegen der Auf-
nahme über den Magen-Darm-Trakt kein so hoher und anhal-
tender Spiegel im Blut erreicht werden wie bei einer direkten 
intravenösen Gabe.

Die Vitamin C Hochdosis-Infusion gibt es als 7,5 g und 15 g. 
Sie wird in der Regel 2 bis 3x pro Woche verabreicht. Bewährt 
hat sich in meiner Praxis das „Pascorbin“ der Firma Pascoe. Es 
gibt aber auch über Apotheken wie z.B. die Viktoria Apotheke 
in Saarbrücken oder die Arnika Apotheke bei München Vitamin 
C-Eigenanfertigungen.

6 bis 10 Behandlungen sind als Kur notwendig und können be-
liebig oft wiederholt werden.

Die Eumetabol-Glutathion- 
Infusionstherapie
Die Eumetabol-Glutation-Infusionstherapie schenkt dem Im-
munsystem neue Energie – sie wirkt direkt „antiviral“.

Weitere positive Eigenschaften sind z.B.
►	Steigerung von Energie, Konzentration und Vitalität
►	Entgiftung des Körpers bis in die Zellebene
►	Förderung der Stressresistenz
►	Hemmung von Alterungsprozessen
►	Förderung der Gesundungs- und Verhinderung der Krank-

heitsprozesse

Vor einer Infusionstherapie mit Eumetabol (Glutathion) ist zu 
empfehlen, den intrazellulären Glutathion-Spiegel im Blut zu 
bestimmen. In einem Speziallabor (z.B. Labor Prof. Geiger) wird 
der Glutathion-Spiegel bestimmt. Danach kann anhand einer 
Dosiertabelle festgelegt werden, wie viel Infusionen ca. verab-
reicht werden müssen, um optimal aufzufüllen. Die Messung im 
Labor ist auch als Verlaufskontrolle geeignet. Es werden je nach 
Ausgangswert 6 bis 10 Infusionen benötig, um ein optimales Er-
gebnis zu erzielen.1 

Je nach Beschwerdebild können Auffrischungsinfusionen ge-
macht werden. 

Auch bei sehr gesunder Ernährung kann der körpereigene Glu-
tathionspiegel erniedrigt sein. Eine Infusionstherapie ist besser 
geeignet als Glutathion-Monopräparate und auch besser als die 

1 Informationen z.B. unter: www.eumetabol.de

Injektionen und Infusionen
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infektionen, Alterserkrankungen, Allergien, Burn-out-Syndrom, 
Durchblutungsstörungen, Arteriosklerose, vorzeitiges Altern, 
Immunschwächen usw.

Bei der mitochondrialen Energiebildung mit Hilfe von Sauerstoff  
entstehen immer und zwangsläufi g sehr reaktionsfreudige und 
potenziell Zell-/Mitochondrien-schädigende Sauerstoff radikale, 
die einen Reaktionspartner im Organismus suchen. Werden die-
se Sauerstoff radikale nicht neutralisiert, können Zell- oder Mito-
chondrien-Membranbestandteile sowie die menschliche DNA 
zerstört werden, d.h. es kann zu zellulären oder genetischen, 
irreversiblen Schädigungen kommen. Deshalb müssen diese 
Sauerstoff radikale „entschärft“ werden. Dafür sind sog. Antioxi-
dantien verantwortlich.

Antioxidantien sind Verbindungen, welche die schädigenden 
Auswirkungen von Industrie- und Umweltgiften (freie Radi-
kale) reduzieren und neutralisieren können. Dabei werden 
aggressive Elemente in unserem Körper gebunden oder zer-
legt, bevor sie unsere Organe, Blutgefäße und Abwehrzellen 
schädigen können.

Eine ganz wesentliche Rolle spielen dabei intravenös verab-
reichte Schwefelverbindungen (Glutathion) und Aminosäuren, 
welche zur Aufrechterhaltung der Zellentgiftung, der normalen 
Zellteilung sowie zur Sauerstoff verstoff wechsellung sehr wich-
tig sind.

Zur Aufrechterhaltung der Mitochondrienfunktion sind essen-
tielle Mikro- und Makronährstoff e unbedingt erforderlich, da 
diese nicht in Eigensynthese gebildet werden können. Dazu 
gehören z.B. Aminosäuren, Vitamine, Spurenelemente wie Zink 
oder Selen, Mineralstoff e u.ä., wie sie auch in den Protokoll-Lö-
sungen enthalten sind. Das heißt, die Protokoll-Lösungen lassen 
sich im Sinne der Cellsymbiosistherapie, d.h. zur Regeneration 
und dem Schutz der Mitochondrienfunktion, wie Aufrechterhal-
tung der Zellatmung, der Zellleistung sowie der Zellentgiftung, 
einsetzen. Sie beinhalten u.a. reduziertes Glutathion, Taurin, 
Cystein, Carnitin, Elektrolyte und Vitamine sowie in der opti-
mierten Form auch die beiden wichtigen Aminosäuren L-Lysin 
und L-Arginin.

Die Protokoll-Lösungen besitzen somit eine wichtige Funk-
tion in der Therapie von Mitochondrienfunktionsstörungen 
und Störungen des Immunsystems.

Inhaltsstoff e der Protokoll-Lösungen sind u.a.:
►	Aminosäuren
►	Vitamine (Vitamin C, B-Vitamine, Folsäure)
►	Spurenelemente wie Zink und Selen
►	Mineralien, wie z.B. Calcium, Kalium, Magnesium
►	Taurin
►	Alpha-Liponsäure

Warum Protokollinfusionen?
Die Inhaltsstoff e der Protokollinfusion können beliebig an den 
Bedarf des Patienten angepasst werden, d.h. da es sich um eine 
Eigenanfertigung einer Apotheke handelt, kann z.B. auch Vita-
min B 12 aus der Zusammensetzung entfernt werden oder Wirk-
stoff e können doppelt zugegeben werden.
Je nach „Laborprotokoll“ kann die Standardinfusion beliebig an 
den jeweiligen Patienten angepasst werden. Die Laborwerte 
sollten in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden.

Fallbeispiel:
28-jährige Patientin. Z. n. EBV-Virusinfektion, chronisches Mü-
digkeitssyndrom, Infektanfälligkeit, überwiegend Tonsillitis mit 
starker Lymphknotenschwellung.

Therapie: 
10 Infusionen mit Vitamin C 7,5 g bis 15 g.
Auff üllung des intrazellulären Glutathionspiegels nach Labor-
befund mit 8 Infusionen Eumetabol.

Danach je nach Bedarf z.B. bei beginnenden Infekten wie Ton-
sillitis, grippalen Infekten sofort eine Auff rischung mit Vitamin C 
15 g und Eumetabol. 

Begleitende Therapie: 
Mikronährstoff therapie: Auff üllung nach Laborkontrolle von Vit-
amin D, Selen, Zink, Ferritin, Vitamin B 12.
Darmsanierung nach Stuhlbefund.

Es kam unter der Therapie zu einer deutlichen Verbesserung der 
Müdigkeit. Die Infekte traten nur noch sporadisch auf.

Jahrgang 1972. Ausbildung und ca. 
20-jährige Berufstätigkeit als Medizinische 
Fachangestellte in diversen Arztpraxen mit 
Schwerpunkt Allgemeinmedizin, Innere 
Medizin, Naturheilkunde. Heilpraktikerin 
seit 2011, Praxistätigkeit seit Mai 2012. 
Schwerpunkte: Cellsymbiosistherapie, 
Mesotherapie, Schmerztherapie, Spagyrik.

Kontakt: www.naturheilpraxis-rast.de

Patricia Rast
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Immunsystem

Infektionszeit
Immunsystem | Abwehrstark mit dem schwarzen Holunder

#Immunsystem  #Polyphenole  #Heilpfl anze 
#schwarzer Holunder  #Qualitätskriterien
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Pandemien, Stress, Umweltgifte und 
sonstige Noxen, wie z.B. Arzneimit-
telwirkstoffe... In der heutigen Zeit 

ist das körpereigene Abwehrsystem häu-
fig überfordert. In der Folge ist nicht nur 
das allgemeine Infektionsrisiko erhöht, 
sondern es steigt – durch die multiplen 
Anforderungen an das körpereigene Im-
munsystem – auch die Gefahr für Tumor-
erkrankungen an. Unsere Immunkom-
petenz ist andererseits kein statisches 
System, sondern formbar und adaptions-
fähig. In diesem Zusammenhang spielen 
auch nutritive Einflüsse eine besondere 
Rolle. Sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, 
vor allem Polyphenole, wie sie im schwar-
zen Holunder (Sorte „Haschberg“) in ho-
her Konzentration vorkommen, sind hier 
von besonderer Bedeutung.

In der heutigen Zeit ist  
unser Immunsystem  
vielfach überlastet
Nicht nur drohende Infektionen, son-
dern auch eine wachsende Belastung 
der Umwelt mit Fremdstoffen, stellen 
zunehmend Forderungen an das Immun-
system, welches häufig, aufgrund der 
Vielzahl von Negativeinflüssen, letztlich 
überfordert wird. Schätzungen zufolge 
kommen wir täglich mit bis zu 100.000 
verschiedenen Noxen in Kontakt. Eine 
hohe Schadstoffbelastung kann nicht nur 
direkt toxisch auf die Körperzellen wirken, 
sondern fördert u.a. auch die subklinische 
Inflammation in den Geweben und Or-
ganen. Weiterhin begünstigen Giftstoffe 
(via Cytochromoxidasen) eine verstärkte 
Bildung an freien Radikalen, in deren Fol-
ge auch die Zellen des immunologischen 
Abwehrsystems massiv oxidativ geschä-
digt werden.

Die immunkompetenten Zellen werden 
in ihrer Funktion beeinträchtigt, wodurch 
es zu Immunregulationsstörungen, einer 
allgemeinen Schwächung des Immun-
systems und zu einer erhöhten Infektan-
fälligkeit kommt. Schließlich produzieren 
auch die aktivierten Monozyten und Ma-

krophagen selbst die aggressiven Sauer-
stoffradikale, um pathogene Keime und 
Tumorzellen zu vernichten.

Geraten die Immunzellen durch eine 
Überforderung (Entzündungen, Um-
weltgifte) unter „Dauerbeschuss“, so 
bleiben oxidative Folgeschäden im Or-
ganismus nicht aus.

Auf zellulärer Ebene können durch diesen 
oxidativen Stress Schäden an Proteinen, 
Fetten und am Erbgut entstehen, die 
zum Absterben der betroffenen Zellen 
führen können. Die oxidativ bedingten 
Zellschäden beeinträchtigen zusätzlich 
die Reparaturfähigkeit von Immunzellen. 
Schäden am genetischen Material und 
andere Zellentartungen werden nicht 
mehr in ausreichendem Maß erkannt und 
behoben, womit auch ein erhöhtes Risiko 
für maligne Erkrankungen besteht.

Sowohl proinflammatorische als auch 
prooxidative Prozesse werden für vor-
gezogene Alterungserscheinungen und 
eine Vielzahl chronisch-degenerativer 
Erkrankungen verantwortlich gemacht. 
Darüber hinaus wirken viele Umweltgif-
te auch als endokrine Disruptoren und 
mindern die Fertilität von Frauen und 
Männern. Somit steigen in der heutigen 
Zeit nicht nur die Anforderungen an anti-
oxidative und antiinflammatorisch wirk-
same Substanzen (vorzugsweise aus dem 
Bereich der Natur), sondern auch an Ent-
giftungsmaßnahmen.

Polyphenole – antiinfek-
tiös, antiinflammatorisch 
und immunmodulatorisch
Polyphenole (Flavonoide und Phenolsäu-
ren) gehören zu den am weitesten ver-
breiteten sekundären Pflanzenstoffen in 
Obst und Gemüse, allerdings kommen sie 
dort in unterschiedlichen Konzentratio-
nen vor. Zur ernährungsphysiologischen 
Bedeutung liegen inzwischen zahlreiche 
Hinweise auf eine Reihe von gesundheits-
fördernden Wirkungen vor, die primär im 

Prof. Dr. rer. nat. Michaela Döll
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epigenetisch wirksam und beeinflussen die Regulation der Gen-
expression und – insbesondere – auch Signaltransduktionswe-
ge, die sowohl bei Entgiftungsvorgängen (Cyclooxigenasenak-
tivität) als auch bei proinflammatorischen Prozessen eine Rolle 
spielen, positiv.

Solche epigenetischen Kontrollmechanismen sind, wie inzwi-
schen seitens der Molekularbiologen bekannt ist, von erheb-
lichem Einfluss auf die Gesunderhaltung der Gewebe und der 
allgemeinen Alterungsprozesse.

Sambucus nigra –  
alte Heilpflanze mit neuen Studien
Kaum eine Heilpflanze kann auf eine so lange Tradition im 
Heilwesen zurückblicken wie der schwarze Holunder. Dieser 
wurde bereits in der Antike vom griechischen Arzt Dioskurides 
(1. Jahrhundert n. Chr.) geschätzt und infolge seiner schweiß-
treibenden und schleimhautschützenden Eigenschaften auch 
von Hildegard von Bingen empfohlen. Inzwischen sind die In-
haltsstoffe des Moschuskrautgewächses, die für die vielseitigen 
gesundheitsfördernden Wirkungen der dunklen Früchte verant-
wortlich gemacht werden, bekannt.

Sie weisen einen extrem hohen Anteil an Polyphenolen (insbe-
sondere Anthocyanen, aber auch Flavanolen und Phenolsäu-
ren) auf. Neben Phytosterinen, Tanninen, Schleimstoffen und 
den interessanten immunmodulatorisch wirksamen Arabinoga-
laktanen kommen auch nennenswerte Mengen an Vitamin C, B-
Vitaminen (vor allem Folsäuren) sowie Kalium und Kalzium vor.

Eine spezielle Variante des Holunders – der europäische schwar-
ze Holunder (Sambucus nigra, Sorte „Haschberg“) – wurde be-
sonders gut untersucht. In einer Reihe älterer klinischer Studien 
(1994-2004) konnte gezeigt werden, dass die Anwendung eines 
Holunderbeerenextraktes die Progredienz infektiös bedingter 
Erkrankungen deutlich verbessern kann. So konnte z.B. im Rah-
men einer placebo-kontrollierten Studie mit Personen, die unter 
der Grippeepidemie in Panama litten, gezeigt werden, dass die 
Dauer der Erkrankung verkürzt (von durchschnittlich 8 auf ca. 
4 Tage) und die Symptome des grippalen Infektes (u.a. Fieber, 
Husten, verstopfte Nase) deutlich gemindert werden konnten.

Interessant ist auch das Ergebnis einer Humanstudie neueren 
Datums (2014), die mit Flugreisenden durchgeführt wurde. Be-
kanntlich ist das Risiko für Erkältungskrankheiten bei Langstre-
ckenflügen erhöht und etwa jeder fünfte Passagier klagt nach 
der Ankunft in diesen Fällen über entsprechende Symptome. An 
der Studie nahmen insgesamt mehr als 300 Passagiere teil, die 
einen Flug von mindestens 7 Stunden zu absolvieren hatten. Sie 
erhielten täglich 10 Tage vor und 7 Tage nach dem Flug einen 
standardisierten Holunderbeerextrakt in Kapselform.1

In der Verumgruppe zeigte sich eine deutlich geringere Belas-
tung mit Erkältungssymptomen. Sowohl der Schweregrad als 

1 ElderCraft®, im Produkt rubyni® enthalten

Zellschutz, der Immunmodulation sowie der Tumorüberwa-
chung und Entgiftung angesiedelt sind.

Auch zur antiinflammatorischen Wirksamkeit der Polyphenole 
wurden in der Vergangenheit diverse Untersuchungen durch-
geführt, wobei hier in erster Linie die Flavonoide angesprochen 
sind. Diese blockieren das Enzym Phospholipase A2 und damit 
die Bereitstellung der Arachidonsäure, die selbst wiederum das 
Ausgangsprodukt für diverse Entzündungsmediatoren darstellt.

Des Weiteren wird die Aktivität der Lipoxygenasen und damit 
die Bereitstellung entzündungsfördernder Leukotriene ge-
hemmt. Ebenso werden die Cyclooxygenasen und deren Reak-
tionsprodukte, die Prostaglandine (und Thromboxane und Pro-
stacycline), gedrosselt. Flavonoide, wie z.B. Quercetin, Myricetin 
und Kämpferol, verhindern die Freisetzung von Histaminen aus 
aktivierten Mastzellen und Granulozyten und wirken damit im-
munmodulatorisch. Weiterhin werden Transkriptionsproteine, 
wie der nuclear factor kappa B, welcher bei Entzündungsreak-
tionen übermäßig aktiviert wird und die Synthese proinflamma-
torischer Botenstoffe (Zytokine) fördert, durch die Flavonoide 
gehemmt.

Die Polyphenole schützen infolge ihrer antibiotischen Fähigkeit 
die Pflanzen vor mikrobiellem Befall, eine Eigenschaft, die auch 
dem Menschen durch den Verzehr polyphenolhaltiger Kost zu-
gute kommen kann. So wurde festgestellt, dass die in diversen 
Fruchtextrakten vorhandenen Phenolsäuren (Chlorogen- und 
Gallussäure) und Flavonoide (Anthocyane) eine starke antivira-
le Wirksamkeit gegen Polioerreger aufwiesen. Hinweise aus in 
vitro-Tests zur Wachstumshemmung gramnegativer Bakterien 
liegen ebenfalls vor.

Die Ellagsäure erwies sich interessanterweise als Inhibitor des 
Wachstums von Helicobacter pylori. Vermutlich nehmen die 
Phenolsäuren Einfluss auf die intrazelluläre Signalübertragung. 
Ebenso werden physikalische Mechanismen (elektrostatische 
Bindungskräfte) diskutiert. Auch die chemopräventive bzw. 
antikarzinogene Wirkung der Polyphenole ist Gegenstand zahl-
reicher Forschungsvorhaben.

Hinsichtlich der Pathogenese von Krebserkrankungen spielen 
Entzündungsvorgänge eine erhebliche Rolle. Diese werden u.a. 
durch Transkriptionsfaktoren wie NF-kappa B oder STAT-3 ge-
triggert. Die Aktivität dieser Proteine hat Einfluss auf die Apo-
ptose und die Angiogenese von Tumorzellen. In vitro-Tests mit 
kultivierten Darm-, Prostata-, Brust-, Pankreas-, Gebärmutter- 
und Melanomzellen haben gezeigt, dass Polyphenole antipro-
liferativ wirkten. Die proapoptotische Wirkung der Polyphenole 
basiert auf ihrem Einfluss auf TRAIL (= Tumor necrosis factor-re-
lated apoptosis-inducing ligand).

Einige Polyphenolstrukturen haben Einfluss auf die Aktivität 
der Sirtuine, die ihrerseits den Zellzyklus und die Reparatur-
fähigkeit der DNA positiv beeinflussen.

Ebenso ist eine Wirkung auf ligandenabhängige Transkriptions-
faktoren, die zur Nuklearrezeptor-Familie (PPARs) gehören und 
die Zellproliferation aktivieren, bekannt. Polyphenole sind auch 

Immunsystem
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auch die Erkrankungsdauer waren – im Vergleich zur Placebo-
Gruppe – um mehr als 50% reduziert.

Besonders interessant sind auch Hinweise auf eine mögliche 
hilfreiche Wirkung von Sambucus nigra in Bezug auf die Infek-
tion mit SARS-CoV-2-Viren. Insgesamt wurden in dieser Publi-
kation 39 Pflanzen/Pflanzenextrakte, die – gemäß WHO bzw.  
EMA – in präklinischen oder klinischen Untersuchungen hier 
vielversprechend waren, ausgewertet.

Es zeigte sich, dass die Holunderbeeren zu den fünf hocheffi-
zienten Pflanzen zählen, durch die ein Benefit in Bezug auf die 
Krankheitsprogression erreicht werden kann.

Den restlichen geprüften Pflanzen wurde nur ein möglicher 
oder gar unbekannter Einfluss bescheinigt. Auch hinsichtlich 
der antiviralen Wirkung gegen SARS-CoV-2-Viren sind momen-
tan noch Forschungsaktivitäten im Gang.

Zur Erklärung der antiinfektiösen Wirkungen gibt es verschiede-
ne Ansätze. Zum einen ist in Untersuchungen (in vitro) nachge-
wiesen worden, dass die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe des 
Holunders die virale Hämagglutination blockieren und damit 
der Anlagerung der Grippeviren an die menschlichen Blutzellen 
entgegenwirken. 

Außerdem konnte gezeigt werden, dass das Anthocyan Cya-
nidin-3-sambubiosid mit viralen Neuraminidasen eine Verbin-
dung eingeht und dadurch die Virusreplikation hemmt. 

Und schließlich können sowohl die Polyphenole als auch die 
speziellen Polysaccharide (Arabinogalaktane) in den schwar-
zen Beerenfrüchten für die Stimulation der Makrophagen- und 
Komplementaktivität und damit für die immunstimulierende 
Wirkung verantwortlich gemacht werden.

Schließlich mehren sich auch die Hinweise darauf, dass Poly-
phenole das Darmmikrobiom günstig beeinflussen und sich in-
sofern auch positiv auf das darmassoziierte Immunsystem aus-
wirken können.

Bei der Auswahl eines Extraktes sollten 
Qualitätskriterien berücksichtigt werden
Für den Pflanzenanbau sollten die Kriterien der biologischen 
Landwirtschaft gelten, um eine Belastung mit zellschädigenden 
Kontaminanten (z.B. Pestiziden) weitestgehend zu minimieren. 
Weiterhin sollte einer wässrigen Extraktion (gegenüber der al-
koholischen Variante) der Vorzug gegeben werden. Wässrige 
Extrakte, die durch schonende Verfahren gewonnen werden, er-
möglichen den Erhalt der ursprünglichen Fruchtmatrix und hier 
– im Fall des schwarzen Holunders – nicht nur die Gewinnung 
ausreichender Konzentrationen an Polyphenolen, sondern vor 
allem auch der immunmodulatorisch wirksamen Polysacchari-
de.

Auch die Anreicherungsmethode spielt eine wichtige Rolle. Im 
Fall von ElderCraft® wird eine spezielle (firmeneigene) schonen-

de Membrantechnologie (Ultrafiltration) angewendet. Ganze 
Holunderbeeren der Sorte „Haschberg“ werden zunächst zu 
Saft gepresst, dieser mit der Wasserextraktion des Tresters kom-
biniert und anschließend der speziellen Ultrafiltration unterzo-
gen. Im Zuge dieses rein physikalischen Verfahrens werden über 
diverse Membranfilter niedermolekulare Substanzen (z.B. Salz, 
Einfachzucker) ausgesondert und die hochmolekularen Polysac-
charide und sekundären Pflanzeninhaltsstoffe zurückgehalten 
und angereichert.

Fazit
Ein starkes Immunsystem ist die beste „Waffe“ gegen Infektio-
nen und immunrelevante chronisch-degenerative Erkrankun-
gen. Sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe wie die Polyphenole wir-
ken nicht nur immunmodulatorisch, sondern zeigen auch eine 
antientzündliche Wirkung. Gleichzeitig wirken sie antiinfektiös, 
unterstützen die körpereigene Entgiftung und entlasten damit 
unser Abwehrsystem. 

Im Fall des polyphenolreichen Extraktes vom schwarzen Ho-
lunder (Sorte „Haschberg“) sind zusätzlich die hier enthaltenen 
immunmodulatorisch wirksamen Arabinogalaktane von Bedeu-
tung. Bei der Auswahl von entsprechenden Präparaten sollte 
auf die Qualität geachtet werden.

Das Literaturverzeichnis erhalten Sie über die AKOM-Redaktion 
(redaktion@akom.media).

Mehr zum Thema
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Wie das Weltraumwetter 
unsere Gesundheit beeinfl usst
Der Mensch als „cosmic resonator“
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Es ist bekannt, dass klimatische Faktoren wie Temperatur, 
Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Wind oder bestimmte Wetter-
lagen wie Föhn das Befi nden „wetterfühliger“ Patienten 

individuell beeinfl ussen. Hippocrates hat vor über 2.000 Jahren 
schon auf meteorologische Einfl üsse hingewiesen [1]. Faktoren 
wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit oder Wind werden auch von der 
Chinesischen Medizin für das Entstehen von Beschwerden ver-
antwortlich gemacht. Man ordnet bestimmte Krankheitsbilder 
und deren Therapie direkt diesen Faktoren zu.

Doch diese Faktoren sind Inhalt eines sekundären Feldes, denn 
unser „Klima“ basiert auf Vorgängen im Weltraum, die ein „pri-
märes“ Feld durch elektromagnetische Strahlung erzeugen. Die 
daraus resultierenden Klimaveränderungen haben die Entwick-

Dr. phil. Cornelia Renate Gottwald

#Umwelteinfl üsse  #Herz-/Kreislaufbeschwerden 
#oxidativer Stress  #Medical climatology  #cosmic resonator

lung des Lebens, aber auch das Aussterben von Arten beein-
fl usst. Daher muss die „Medical climatology“ als Verknüpfung 
aus verschiedenen Wissenschaften betrachtet werden: Astro-
physik, Geophysik, Meteorologie, physikalische Chemie, Biophy-
sik und Biologie. Der Autor Petersen vom Department für Pa-
thologie und Bakteriologie der University of Illinois bezeichnet 
daher zurecht den Menschen als „cosmic resonator“ [2].

Die aus dem Kosmos stammenden Einfl üsse, z.B. entstanden 
durch Vorkommnisse auf der Sonne, verändern manchmal 
ungewöhnlich stark das natürliche geomagnetische Feld – 
welches normalerweise überall auf der Erde durchschnittlich 
gleich ist – und beeinfl ussen damit das Wohlbefi nden Ihrer 
Patienten.
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Elemente, z.B. Kalzium oder Magnesium, 
deren Verbindungen, Moleküle aller Art, 
wie Proteine, haben Elektronen um sich 
und sind „in Schwingung“.

Je nachdem, welche „Eigenschwin-
gung“ eine Struktur hat, kann sie durch 
eine auf sie treffende andere Schwin-
gung beeinflusst werden.

Es ist ähnlich, als ob beim Anschlagen 
einer Stimmgabel eine entsprechende 
Saite zum Klingen kommt, oder auch 
nicht. Dieses „Angeregt-werden“ oder 
„Mitschwingen“ wird als Resonanz be-
zeichnet. Evolutionär sind die elektro-
magnetisch sensiblen Strukturen der 
Menschen an ein bestimmtes „Schwin-
gungsmilieu“ gewöhnt [4, S. 125]. Ein in-
tensiver Einfluss des Kosmos scheint auf 
wässrige Lösungen wie Blut und Lymphe 
zu existieren. „Vielleicht ist es sogar auf-
grund von Wasser und wässriger Syste-
me, dass externe Kräfte in der Lage sind, 
auf lebende Organismen einzuwirken [4, 
S. 33, Übersetzung durch die Autorin].“ 
Der Autor Piccardi zitiert u.a. die Wis-
senschaftler Giordano und Trenta, die 
entdeckten, dass sich die Blutgerinnung 
bei Menschen verzögert, wenn man die 
natürlichen Felder durch einen Kupfer-
schirm blockiert [4, S. 111].

Dazu wurde bereits seit den 1940er-Jah-
ren geforscht. Seither sind sowohl die Be-
obachtungs- als auch die Messmethoden 
verfeinert worden und erlauben ein viel 
genaueres In-Bezug-Setzen von solchen 
Einflüssen mit bestimmten physischen 
und psychischen Phänomenen. (Abb. 1)

Unsichtbar,  
doch stets präsent
Das „primäre“, durch elektromagnetische 
Strahlung erzeugte Kosmos-Feld zeigt 
sich nur aufgrund seiner Auswirkungen 
auf den menschlichen Organismus. Wir 
können Sonnenstrahlung über die Augen 
(sichtbares Licht) oder über die Haut (tem-
peraturfühlige Infrarotstrahlung) wahr-
nehmen. Sowohl Licht als auch Wärme 
sind elektromagnetische Strahlung, die 
aber ein weit umfangreicheres Frequenz-
spektrum umfasst. Inzwischen gibt es Hin-
weise darauf, dass Menschen weitere Fre-
quenzen wahrnehmen können, weil sie 
Magnetitpartikel im Körper haben [3], die 
„Mini-Antennen“ darstellen. Körpereige-
ne Magnetite reagieren eine Million Mal 
stärker auf externe Felder als jedes andere 
biologische Material, was einen Einfluss 
dieser Felder auf die Gesundheit, die die-
se Magnetite zum Mitschwingen anregen, 
wahrscheinlich macht.

Jedes elektromagnetische Feld hat ei-
nen Einfluss auf ein anderes elektroma-
gnetisches Feld, auf das es trifft.

Das Herz, das Gehirn oder die Nerven er-
zeugen selbst elektromagnetische Felder, 
die Zellkommunikation und die Zelltei-
lung werden elektromagnetisch gesteu-
ert. Auch in unserem Körper bewegliche 

Vom Kosmos in die Biosphäre des Menschen (mit freundlicher Genehmigung von Olga Stupishina, aus [9]) 1

Bereits sehr geringe Abweichungen von 
den evolutionär etablierten Zuständen 
können biologische Reaktionen auslö-
sen. Dies wurde bereits in frühen Studien 
untersucht [5]. Man hat auch festgestellt, 
dass, wenn man Menschen vom natür-
lich sie umgebenden Strahlungs-Milieu 
abschirmt, dies negative Konsequenzen 
für ihr Wohlbefinden hat [6]. Es kommt 
zu Störungen im zirkadianen Rhythmus 
und bei Regenerationsmechanismen von 
Zellen [7].

Resonanzeffekte
Das Konzept der Resonanz liefert ein Er-
klärungsmodell für die vielfältigen Re-
aktionen auf Sonnenstürme [10], die – 
vom gewöhnlichen evolutionären Schwin-
gungsmilieu stark abweichend – als Stress 
wahrgenommen werden. Das Mitschwin-
gen, die Anregung des autonomen Ner-
vensystems, triggert nachfolgend Psyche 
und Körper. Die Folge sind nicht-spezi-
fische Stress-Adaptions-Symptome, die 
von Stresshormon-Produktion (erhöhte 
Kortisol-Produktion, Erregung des Adre-
nalinsystems, verminderte Produktion von 
Melatonin) begleitet werden [11,12]. Je 
nach Individuum, kann dies bis zu Schlag-
anfällen [13] oder Herz-Kreislauf-Attacken 

Heilpraktikerin und Dr. phil. Cornelia Renate Gottwald arbeitet seit 
2006 in eigener Praxis für Ganzheitliches Gesundheitscoaching in 
Dorfen. Sie hat sich mit Einflüssen kosmischer Strahlung auf die 
Gesundheit im Rahmen der Recherche zu ihrer Doktorarbeit [17] 
auseinandergesetzt.
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führen [10,14]. Dabei ist der Einfl uss von 
Kalzium-Ionen für alle Zellen von besonde-
rer Bedeutung. Sie spielen bei nahezu allen 
biologischen Prozessen eine wichtige Rolle, 
insbesondere zur Signalübertragung und 
zur Aufrechterhaltung der Membranen.

Im Nervensystem sind sie für die Freiset-
zung der Neurotransmitter und die Aus-
lösung des Aktionspotentials zuständig. 
Innerhalb von Zellen wird Kalzium in den 
Mitochondrien, dem endoplasmatischen 
Retikulum und anderen Membranstruk-
turen gespeichert. Außerdem liegt es an 
Calmodulin gebunden vor.

Wenn Kalzium freigesetzt wird, dient 
es als „fi rst messenger“, der eine ganze 
Kaskade weiterer biologischer Reaktio-
nen nach sich zieht und unter anderem 
die „Moleküle der Gefühle“ aktiviert [15]. 
Gelangen zu viele Kalzium-Ionen in Ner-
venzellen, werden die Zellen hyperaktiv, 
die Übertragungsstärke an den Synapsen 
wird drastisch verstärkt. Dadurch können 
schwache Reize bereits zu einer intensi-
ven Schmerzwahrnehmung bei Ihren Pa-
tienten führen [16].

Die Freisetzung von Kalzium kann 
durch externe Magnetfelder ausgelöst 
werden. Die Forschungen im Bereich 
Mobilfunk haben dies deutlich belegt.

Die Unterschiede zwischen natürlicher 
elektromagnetischer Strahlung und der 
immer mehr werdenden künstlichen 
Strahlung, auch, wie die beiden Arten zu-
sammenwirken, zeigen aufgrund bereits 
vorliegender Studien noch erheblichen 
Forschungsbedarf [17, S. 80].

Ein deutlicher Einfl uss von Sonnenstür-
men zeigt sich in der Reduktion der Herz-
ratenvariabilität [18]. (Abb. 2)

Reaktionsfähige „Bausteine“ 
aus dem Kosmos
Die Quantität und Qualität vorhandener 
„Bausteine“ in der Ionosphäre (die Iono-
sphäre erstreckt sich ab einer Höhe von 
ca. 48 km bis 500 km), geliefert durch die 
Strahlung der Sonne, bildet die Basis für 
die entstehenden Atome in den tieferen 
Schichten. Sie bestimmen den elektroma-
gnetischen Charakter der Erdatmosphäre, 
die in Wechselwirkung mit elektromagne-

tischen Elementen unseres Körpers geht. 
Wird das Schutzschild Erdmagnetfeld bei-
spielsweise durch einen Sonnensturm be-
einträchtigt, können auch hochenergeti-
sche Teilchen (schädliche Strahlung) in die 
Erdatmosphäre gelangen.

In seinem 1932 erschienenen Buch „Das 
Geheimnis des Lebens“ schreibt Georges 
Lakhovsky: „Alle meine Arbeiten scheinen 
zu bestätigen, dass die Krankheiten Stö-
rungen des Schwingungsgleichgewich-
tes sind, die von Veränderungen des kos-
mischen Wechselfeldes herrühren und 
dadurch Interferenzen mit einem sekun-
dären Feld an der Oberfl äche des Bodens 
oder einer astralen Strahlung (Sonne, 
Mond) oder allgemein gesprochen, was 
auf dasselbe herauskommt, durch Verän-
derung der elektrischen Konstanten einer 
lebenden Zelle verursacht werden.“

Der Forscher Piccardi schreibt: „Sich der 
Aktivität der Sonne und der damit ver-
bundenen Bewegung der Erde in der 
‚medizinischen Klimatologieʻ nicht be-
wusst zu sein ist so, als ob man sich nicht 
bewusst wäre, dass die Temperatur die 
physikalische Chemie beeinfl usst. Die 
Temperatur hat einen starken Einfl uss 
auf den Verlauf chemischer Reaktionen 
und muss bei der Betrachtung jeglichen 
chemischen Problems beachtet werden. 

Der Einfl uss der Sonne auf das Autonome Nervensystem mit nachfolgender Reduktion 
der Herzratenfrequenz (mit freundlicher Genehmigung durch Zilli Vieira, aus [18])

 2

Genauso wenig können wir in der medi-
zinischen Klimatologie ein biologisches 
oder medizinisches Problem untersu-
chen, ohne den Status der Sonne und die 
Jahreszeit zu beachten, in der eine solche 
Untersuchung stattfi ndet [4, S. 123, Über-
setzung durch die Verfasserin].“

Louis Pasteur hat angeblich auf dem Ster-
bebett seine „Keimtheorie“ korrigiert mit 
dem Ausspruch: „Die Mikrobe ist nichts, 
das Milieu ist alles“, was bedeutet, dass 
nicht der von außen kommende Einfl uss 
Krankheit erzeugt, sondern es kommt 
darauf an, in welches Milieu er kommt. Es 
scheint sich ähnlich mit den kosmischen 
Einfl üssen auf die Gesundheit zu verhal-
ten (abgesehen von solch drastischen 
Veränderungen, die möglicherweise bei 
extremen Sonnenstürmen sogar zum 
Aussterben von Arten geführt haben 
könnten).

In Studien konnte gezeigt werden, dass 
zum einen die Empfi ndlichkeit auf elek-
tromagnetische Felder bei gesunden 
Menschen individuell sehr unterschied-
lich ist und zum anderen auch der vor-
handene Gesundheitsstatus, sogar der 
Entwicklungsstand von Zellen eines Men-
schen, auf die die Strahlung von außen 
triff t, eine Rolle spielen. Wenn also die 
Herzratenfrequenz durch Sonnenstürme 
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verringert wird, werden die Personen unter Ihren Patienten, die 
bereits eine Herzschwäche haben, dies deutlicher merken als 
Gesunde [18].

Zeit, Ort und Dauer des Einfl usses sind ebenso von Bedeutung. 
Während des Schlafes ist die Empfi ndlichkeit für den Einfl uss 
elektromagnetischer Felder beispielsweise erhöht [8]. Bestimm-
te Zeitpunkte im Sonnenzyklus scheinen für Frauen und Männer 
unterschiedlich Herzattacken zu verstärken [9].

Zusammenfassung
Generelle Aussagen, wie dass „das Weltraumwetter“ die Ge-
sundheit beeinfl usst, sind schlecht möglich, denn die kosmi-
schen Faktoren verändern sich ständig in Zeit und Örtlichkeit 
und treff en auch nicht überall identisch auf der Welt ein. Je 
nach Standort, Zeitpunkt und individueller Empfi ndlichkeit wer-
den Ihre Patienten reagieren... oder auch nicht. Daher sind auch 
Studien zu diesem Thema oft nicht wiederholbar, was aufgrund 
dieses Sachverhalts aber nicht heißt, dass sie keine Aussage ha-
ben.

Eher betroff en sind bei Sonnenstürmen nach dem neuesten 
Forschungsstand Patienten mit bestehenden neurologischen 
Erkrankungen oder Krankheiten des Herzens oder des Gehirns. 

Es gibt Hinweise auf nicht-spezifi sche Auswirkungen auf das 
Hormon- und das vegetative Nervensystem [19] bei jedem Men-
schen und damit verbundene Befi ndlichkeitsstörungen.

Nutzen Sie Quellen [z.B. 20, in deutscher Sprache], um sich über 
die gerade die Erde beeinfl ussende kosmische Situation zu in-
formieren. Dort fi nden Sie neben vielen weiteren Information 
auch den sogenannten kp-Index, der auf einer Skala von 1-9 
angegeben wird (mehr dazu wird unter der genannten Quel-
lenangabe „20“ erklärt, wenn Sie auf „Hilfe“ klicken). Er dient als 
Indikator für Sonnenstürme (ab kp 5 „geringer Sturm“ bis 9 „ex-
tremer Sturm“) und wird durch wissenschaftliche Datenbanken 
(NASA, NOAA) mehrmals täglich aktualisiert. 

Es lohnt sich, in Hinblick auf die weitere Forschung zu diesem 
Thema neugierig zu bleiben und in diesem Zusammenhang 
mögliche auftauchende Krankheitsbilder und Beschwerden 
Ihrer Patienten oder auch Ihre eigenen zu beobachten.

Das Literaturverzeichnis erhalten Sie über die AKOM-Redaktion 
(redaktion@akom.media).

Mehr zum Thema

Anzeige
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Medizinisches 
Cannabis
Cannabis | Die 5 Haupt-Anwendungsgebiete: Leitlinien im Überblick

#Leitlinien #Medizinalcannabis 
#Medizinisches Cannabis #Endocannabinoid-

System #Anwendungsgebiete
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Der Einsatz von Medizinalcannabis ist vielseitig. Doch bei 
welchen Erkrankungen wird Cannabis hauptsächlich ein-
gesetzt und wie wirken die Cannabinoide im Endocanna-

binoid-System? Diese 5 aktuellen Leitlinien haben die Thematik 
rund um medizinisches Cannabis mit aufgenommen.

Einblicke ins Endocannabinoid-System
Das körpereigene Endocannabinoid-System (ECS) ist sowohl in 
die Regulation vielfältiger Funktionen im Zentralnervensystem 
(ZNS) als auch in die Immunregulation und andere wichtige Re-
gelkreise involviert. Die Hauptfunktion des ECS besteht in der 
Hemmung der Freisetzung anderer Neurotransmitter. 

Es besteht aus: [1]
► endogenen Cannabinoiden wie Anandamid und 2-Arachido-

nylglycerol
► Cannabinoid-Rezeptoren CB1 und CB2
► anabolischen und katabolischen Enzymen zur Synthese und 

zum Abbau von Endocannabinoiden

Cannabinoid-Rezeptoren im Detail
Die Cannabinoid-Rezeptoren sind G-Protein-gekoppelte Rezep-
toren. Durch die Bindung der Cannabinoide an diese Rezepto-
ren hemmen sie die Neurotransmitteraktivität über die Aktivie-
rung der MAP-Kinasen und schlussendlich die Inhibierung der 
Adenylatcyclase-Aktivität. [1]

CB1-Rezeptoren sind hauptsächlich auf Nervenzellen, CB2-Re-
zeptoren hingegen auf Zellen des Immunsystems lokalisiert.

CB1-Rezeptoren sind in geringer Anzahl auch auf Immunzellen 
zu finden, doch übersteigt die Anzahl der CB2-Rezeptoren diese 
um das 10- bis 100-fache. Nicht nur Nervenzellen, sondern auch 
Mikrogliazellen exprimieren funktionell aktive CB1- und CB2-Re-
zeptoren. Entzündliche Veränderungen, vermittelt u.a. durch 
IFN-alpha, verstärken die Expression der Rezeptoren. Viele Zell-
typen (u.a. Immunzellen, Makrophagen) können Endocannabi-
noide bilden. [1]

Die 5 häufigsten Anwendungsgebiete 
von Medizinalcannabis
Das ECS spielt vor allem bei der Modulation neuronaler Zusam-
menhänge eine wichtige Rolle. Die aus Cannabispflanzen ge-
wonnenen Phytocannabinoide – Tetrahydrocannabinol (THC) 
und Cannabidiol (CBD) – können vergleichbar zu körpereige-
nen Cannabinoiden an die CB1- und CB2-Rezeptoren binden. 
Sie werden dazu eingesetzt, möglichen Fehlregulationen des 
ECS gegenzusteuern und das System zu regulieren. [1]

Lea Blum und Alhasan Abdulghani
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nicht ausreichend wirksam oder kontraindiziert sind bzw. nicht 
vertragen werden, kann die Therapie mit cannabisbasierten 
Arzneimitteln und medizinischem Cannabis erwogen werden. 
Allerdings sollte medizinischer Cannabis bei Patientinnen und 
Patienten mit aktivem Morbus Crohn zur Therapie der akuten 
Entzündung nicht eingesetzt werden. [7]

Geringe Nebenwirkungen unter Therapie
Gerade zu Beginn der Therapie mit Medizinalcannabis können 
in der Eingewöhnungsphase leichte Nebenwirkungen auftreten 
– zu den häufigsten Nebenwirkungen gehören u.a. Müdigkeit 
(15 %), Schwindel (10,4 %) und Übelkeit (5,4 %). [2] Grund hier-
für ist häufig eine zu hohe Anfangsdosis.

Bei einer langsamen Dosissteigerung treten Gewöhnungsef-
fekte ein, sodass weniger Nebenwirkungen zu erwarten sind.

Im Verlauf der Therapie schwächen sich diese meist ab oder ent-
fallen gänzlich. [8]

Die wichtigsten Anwendungsgebiete von medizinischem Can-
nabis sind [2] 
► Schmerz
► Multiple Sklerose (MS)
► Spastik
► Neubildung/Onkologie
► Darmkrankheiten, wie z.B. Morbus Crohn

Seit 2017 wurden Daten zu den Verordnungen von Cannabis-
arzneimittel in Deutschland durch das Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte (BfArM) erhoben. In einer ersten 
Zwischenauswertung nach 3 Jahren mit über 10.000 Datensät-
zen lag die prozentuale Anzahl an Verordnungen von Canna-
bis-Arzneimitteln bei 73 % in dem Anwendungsgebiet Schmerz, 
gefolgt von 10,3 % zur Besserung der Spastik, 6,4 % zur Therapie 
von Anorexie und 10,3 % zur Behandlung anderer Symptomatik, 
u.a. bei ADHS1. [2]

Medizinalcannabis:  
Das sagen die Leitlinien
Medizinalcannabis ist derzeit nur in wenigen Leitlinien berück-
sichtigt. Dies hängt damit zusammen, dass Cannabis erst seit 
dem 10. März 2017 als Betäubungsmittel der Anlage III ver-
schrieben werden darf. Diese 5 aktuellen Leitlinien haben die 
Thematik rund um die Behandlung mit medizinischem Canna-
bis aufgenommen:

Neuropathische Schmerzen
Bei Versagen anderer Schmerztherapien kann der Einsatz von 
Cannabinoiden als Off-label-Therapie im Rahmen eines multi-
modalen Schmerztherapiekonzepts erwogen werden. [3]

Multiple Sklerose (MS)
Bei Unverträglichkeit oder mangelnder Wirksamkeit oraler bzw. 
oromukosaler Antispastika können Cannabinoide erwogen wer-
den. [4]

Therapie des spastischen Syndroms
Begleitende Spastik-Symptome wie Spasmen, Schlafstörungen 
und Schmerzen können durch Medizinalcannabis gemindert 
werden. Die objektivierbare Spastik, gemessen über die Ash-
worth-Skala (AS) oder die modifizierte Ashworth-Skala (MAS), 
zeigt hingegen nicht zwingend eine Verbesserung. [5]

Onkologie
Im Ausnahmefall, z.B. bei einer Intoleranz gegenüber 5-Hyd-
roxytryptamin-3-Rezeptorantagonisten (5-HT3-RA), Steroiden 
und Neurokinin-1-Rezeptorantagonisten (NK1-RA), sind Canna-
binoide zu erwägen (z.B. THC, initial 3x 5 mg, maximale empfoh-
lene Tagesdosis 50 mg). [6] 

Therapie des Morbus Crohn
Wenn die empfohlenen Medikamente (Paracetamol, Metamizol, 
Spasmolytika oder ggf. Opioide) bei abdominellen Schmerzen 

1 https://coliquio.de/wissen/cannabis-110/adhs-im-fokus-100

Nach einem naturwissenschaftlichen 
Studium mit dem Schwerpunkt Ernährungs-
medizin sammelte sie mehrjährige klinische 
Studienerfahrung am Universitätsklinikum 
Frankfurt. Nun ist sie als Medizinredakteurin 
bei coliquio tätig und für die Wissenschafts-
kommunikation u. a. in Bezug auf Medizinal-
cannabis verantwortlich.

Kontakt: www.drapalin.de 

Lea Alexandra Blum

Nach einem Bachelor-Studium der moleku-
laren Biomedizin in Köln absolviert Alhasan 
derzeit ein Master-Studium der trans-
lationalen Neurowissenschaften an der 
Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. 
Neben seiner Bachelorarbeit über die poten-
zielle therapeutische Wirkung von Psyche-
delika auf die Alkoholsucht hat er praktische Erfahrungen in 
der phrmazeutischen Qualitätskontrolle und im wissenschaft-
lichen Schreiben gesammelt. Zurzeit ist er als Werkstudent bei 
Drapalin Pharmaceuticals tätig.

Kontakt: www.drapalin.de 

Alhasan Abdulghani

Das Literaturverzeichnis erhalten Sie über die AKOM-Redaktion 
(redaktion@akom.media).

Mehr zum Thema



6712 | 2022   AKOM   |   Angewandte Komplementärmedizin

Serie | Schüßler-Salze: neue und unbekannte Aspekte

Schüßler-Salz Nr. 11
Silicea D12   
Serie | Schüßler-Salze unter einem anderen Blickwinkel

Angelika Gräfi n Wolff skeel von Reichenberg

Das einzigartige Wirkprinzip: Nach Dr. Schüßler geben 
die Schüßler-Salze den Zellen Impulse und sind wie 
„Türöff ner“anzuwenden an der Zellmembran. Nun 

können die essenziellen Mineralstoff e besser aufgenom-
men und verarbeitet werden. Der Mineralstoff haushalt 
kommt ins Gleichgewicht.1

Das Salz für Haut, Haare 
und Bindegewebe
Kieselsäure (Silicea) fi ndet sich in allen Zellen und somit in 
allen Geweben des menschlichen Körpers. Der Wirkkreis ist 
außerordentlich groß und greift tief in den Körperhaushalt 
ein. Silicea wirkt beim Aufbau der Gewebsstrukturen mit. Es 
ist ein Nutritionsmittel. Sorgt für tiefgreifende Gewebseite-
rungen, eröff net und resorbiert Abszesse, steigert die Ab-
wehr. Abschlussmittel nach Entzündungen und Eiterungen. 

Atemwege
► Befeuchtet die Atemwege z.B. bei trockener Nase oder 

Husten
► Abschlussmittel nach Infektionen und Entzündungen 
► verschleppte Entzündungen und Katarrhe

1 Quelle: Die 12 Salze des Lebens, Mankau Verlag

#Nutritionsmittel  #Lymphsystem  #Kindermittel 
#Tics  #Zosterneuralgie
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Augen / Ohren / Sensorium (steht für alle Sinne)
anzuwenden bei
► Empfi ndlichkeit gegenüber Licht und Geräuschen
► Tics
► Mittelohrschwerhörigkeit mit Nr. 1 Calcium fl uoratum D12 

plus Salben 1 und 11 
► Gerstenkorn
► Hagelkorn
► Lidrandentzündungen
► Ohrenbeteiligung bei Atemwegserkrankungen

Gastrointestinaltrakt
anzuwenden bei
► Wurmbefall

Serie | Schüßler-Salze: neue und unbekannte Aspekte

► Zahn- und Kieferanomalien im Entwicklungsalter mit Nr. 1 
Calcium fl uoratum D12

► Appetitstörungen mit Nr. 2 Calcium phosphoricum 
verbessert die Kolloidalstruktur der Eiweiße im Lebersystem
wirkt auf die faserigen und mesenchymalen Anteile des 
Bindegewebes 

► hält die Periportalfelder elastisch
► verbessert Energie- und Wärmebildung

Geist / Gemüt
anzuwenden bei
► starker Schreckhaftigkeit
► ängstlichen Kindern
► Entwicklungsstörungen
► „Rockzipfelsyndrom“ der Kinder
► Kopfkino
► Gedankenfl ut 
► melancholischer Stimmungslage
► Antriebsschwäche 
►  Lebensüberdruss
► Resistenzschwäche

Haut / Hautanhangsgebilde
anzuwenden bei
► Hautjucken
► welker und schlaff er Haut mit Nr. 1 Calcium fl uoratum D12 + 

Salben 1 und 11
► Hühneraugen
► Neigungen zu Eiterungen, z.B. Panaritium 
► brüchigen Nägeln mit Nr. 1 Calcium fl ouratum D 12 + 

Salben 1 und 11
► Milchschorf 
► Zoster und Zoster Neuralgie, Apthen
► diff usem Haarausfall
► Alopecia areata mit Nr. 5 Kalium phosphoricum
► Erysipel 
► Fisteln
► Ulcus cruis 
► Nagelstörungen
► Nagelmykosen 
► verleiht dem Haar Glanz
► fördert die Aufnahme von Vitaminen und Mineralien

Lymphsystem  
anzuwenden bei
► starker Schweißbildung
► Folgen von Impfungen  
► Pfeiff erschem Drüsenfi eber 
► Tonsillitis
► Rekonvaleszenz 
► verbessert die Abwehrfähigkeit bei 

Autoimmunerkrankungen, gleich welcher Genese 
► unterstützt die Bildung von Leukozyten und Lymphozyten
► unterstützt den Kolloidalzustand von Drüsen und Geweben  

Muskulatur/Gelenke/Knochen/Zähne
anzuwenden bei
► Zahngeschwüren
► Exostosen

Kopfschmerz von Nacken bis Stirn, 
durch Bücken und warmes Einhüllen Besserung

Übelriechender Kopfschweiß, Haarausfall
Nervenschwäche, Mangel an Lebenskraft;
Schläfrigkeit nach dem Essen
Überempfi ndlichkeit gegen Geräusche,
weint gleich
Aschfahles, auch greisenhaftes Gesicht
(auch Kinder)
Übergroße Erkältungsneigung, Kältegefühl,
Frösteln
Belegtes Gefühl im Hals und auf der Zunge
Allgemein: Muskeln schlaff , Haut welk,
Hautjucken im Alter. Mangelhafte Reaktion
im Bindegewebe und in den Knochen
Muskel- und Sehnenrheumatismus
mit Knötchen und Muskelhärten
Verdauungsschwäche, will kein Fleisch
Hautjucken
Austreibungsschwäche des Stuhls, Stuhl
schlüpft wieder zurück
Am After Schrunden oder nässende Flechten.
Allgemein: alle Absonderungen scharf und 
übelriechend
Handschweiße
Nagelkrankheiten, jede kleine Verletzung 
eitert gleich, Hände zittern
Stinkender Fußschweiß

Die Heilpraktikerin und psychologische Beraterin 
wurde deutschlandweit als charismatische und 
umfassend heilkundlich gebildete Referentin und 
Buchautorin bekannt. Mit bis zu 400 Besuchern 
sind ihre Vorträge, die sie u.a. als Referentin des 
Biochemischen Bundes Deutschland (BBD) e.V. 
und in Zusammenarbeit mit Apotheken hält, 
hervorragend besucht. Seit einigen Jahren ist sie als „Schüßler-Botschaf-
terin“ im Ausland, besonders in Bulgarien, tätig. Schwerpunkte der 
letzten Jahre sind die Themen „gesunde Ernährung“, „urheimische 
Medizin“ und „Biochemie nach Dr. Schüßler“. Zu ihren weiteren Arbeits-
gebieten gehören u.a. die klassische und kreative Homöopathie nach 
Antonie Peppler, die energetische Therapie, Fußrefl exzonenthe-
rapie, die Wirbelsäulentherapie nach Dorn/Breuss, Irisdiagnose, TCM, 
Ayurveda und Ernährungsberatung. 

Kontakt: www.graefi n-wolff skeel.de

Angelika Gräfi n Wolff skeel von Reichenberg



Serie | Schüßler-Salze: neue und unbekannte Aspekte

► Heilung bei Knochenbrüchen mit Nr. 1 Calcium fl uoratum 
D12 + Salben 1 und 11

► schlaff er Muskulatur / Überdehnbarkeit der Gelenke mit 
Nr. 1 Calcium fl uoratum D12 + Salben 1 und 11

► Osteoporose mit Nr. 1 Calcium fl uoratum D12 + Salben 1 
und 11

► Osteochondrose mit Nr. 1 Calcium fl uoratum D12 + Salben 1 
und 11

► Morbus Scheuerman
► Fersensporn
► Fibromyalgie 
► alten Neuralgien 
► erhöht die Vitamin- und Mineralienaufnahme 
► reguliert die Kolloidalstruktur des Muskelgewebes sowie 

den Energie- und Wärmehaushalt 
► löst Harnsäure in den Geweben 

Urogenitaltrakt
anzuwenden bei
► Hypoplasie des Urogenitalsystems 
► chronisch rezidivierenden Katarrhen
► Schwangerschaftsbeschwerden
► fördert die Abwehrleistung der Schleimhäute 
► zur Erleichterung der Geburt 

Besonderheiten
Silicea wird angewendet bei starker Schweißbildung, bei Fu-
runkel, Fisteln, Drüsenvereiterungen, Arterienverkalkung, Zahn-
geschwüren, Gerstenkorn, Überbein, Hautjucken, welker und 
schlaff er Haut, Haarausfall, brüchigen Nägeln, Hühneraugen; 
bei Gichtknoten oder Gelenkablagerungen, Gelenk- und Seh-
nenerkrankungen, Störungen der Knochenbildung, Nierenstei-
nen, Nierengrieß; Wunden, die schnell eitern; bei Neigung zu 
Blutergüssen.

Salz Nr. 11 gilt als wichtiges Mittel für die neurovegetative Sta-
bilität; Mangelzeichen übermäßiger Empfi ndlichkeit gegenüber 
Licht und Geräuschen, starker Schreckhaftigkeit; ängstliche 
Kinder, die sich gerne hinter dem „Rockzipfel“ der Mutter ver-
stecken. Kinder, die sich nur zögerlich entwickeln, sollten Silicea 
über einen längeren Zeitraum (jahrelang) bekommen. Zur Ent-
wicklung von Zähnen und Knochen oder zur Heilung von Kno-
chenbrüchen. Salz Nr. 11 ist ein hervorragendes Mittel während 
Schwangerschaft und Stillzeit. Beste Einnahmezeit: abends.

Anzeige

genesis-pro-life.com

Harmonisierung von geomanti-
schen Störfeldern und Elektrosmog
zu Hause/Büro
Erhaltung der Vitalstoffen in
Lebensmitteln, Wasservitalisierung
Gesundes Raum- und Schlafklima
Stärkung von Konzentration und
Leistung, natürliche Regeneration
und Entwicklung

geomanti-
lektros

+49 (0)5554 572 99 80
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#Empathie  #Abgrenzung  #Respekt  
#Gleichklang  #Führung

Was tun?
Gedanken zur strategischen Kommunikation 
mit Patienten und Mitarbeitern
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Plädoyer für eine erweiterte Medizin

Abstand und Nähe:  
Zwei Vorschläge zum Umgang  
mit dem inneren Ungleichgewicht
In meinem letzten Artikel hatte ich mich mit den Rahmenbe-
dingungen unserer heutigen Kommunikation mit Patienten be-
schäftigt und hatte diesen mit einer offenen Frage enden lassen, 
denn für das Problem der Unterdrückung der Meinungsvielfalt 
gibt es keine einfache Lösung und jeder von uns ist aufgefor-
dert, in seinem eigenen Bereich Lösungen zu entwickeln.

Was ich anbieten möchte, entstammt zum einen meiner eige-
nen Kommunikationspraxis mit Probanden, zum anderen einer 
Philosophie und Technik der Kommunikation, die vorschlägt, 
sich seinem Gesprächspartner gegenüber strategisch zu verhal-
ten: dem Neurolinguistischen Programmieren (NLP).

Erster Vorschlag: Er mag sich absurd anhören, denn er betrifft 
das Thema Abstand und Nähe: Ziel (da sind wir uns wohl alle 
einig) ist eine Kommunikation der Nähe, der Verbundenheit mit 
dem Patienten. Um dies zu erreichen, sollte man zuerst einmal 
Abstand von den beschriebenen Rahmenbedingungen und 
auch dem konkreten Kommunikationsverhalten mancher Pati-
enten gewinnen, indem man sich klar macht, dass jede Kommu-
nikation mit einem Patienten immer Bestandteil der Therapie 
ist. Zusätzlich hilft es, sich beispielsweise zu vergegenwärtigen, 
dass die Kollegen bei „Ärzte ohne Grenzen“ (im Krankenhaus, in 
der Kassenpraxis, in Impfzentren...) noch viel schlechtere Rah-
menbedingungen haben als man selbst.

Heilen ist und war in allen Jahrhunderten immer ein außerge-
wöhnlicher Job und mit starken Belastungen versehen. Heilbe-
rufler verkünden Hoffnungen, langes Leiden und mitunter den 
Tod. Dies erfordert seelische Stärke und ein starkes Ego. Mitge-
fühl darf nicht zu Mitleid werden, sonst verliert man seine Kraft. 

Ein gesunder Egoismus, der dafür sorgt, dass die eigenen 
Batterien voll bleiben oder werden, ist die Voraussetzung für 
jede fruchtbare medizinische Tätigkeit. Starke Beziehungen 
im Privatleben sind das Fundament dafür.

Zweiter Vorschlag: Jeder von uns ist mitunter für seine Mit-
menschen eine Belastung (auch große Menschen können be-
lastend sein). Das ist normal und in Ordnung, es sollte nur nicht 
geleugnet werden. Im Arztberuf ist es besonders wichtig, dass 
man sich nicht in die Abgründe und Defizite seiner Umwelt hi-
neinziehen lässt, sondern sich einen Schutzraum schafft, in den 
man sich zurückziehen kann. Organisieren Sie sich Ressourcen. 
Ein wichtiger Ansatz sollte sein, dass es den Menschen niemals 
besser ging als in der heutigen Zeit – auch wenn die Gegenwart 
immer ihre eigenen Probleme hat, die es zu bewältigen gilt. Mo-
mentan leben wir in der Phase eines Abschwungs, da dominiert 
schon mal die Dekadenz und Depressionen entstehen.

Volker Schrader

Seitdem der Mensch in vielen Bereichen nur noch als Konsu-
ment betrachtet wird, fühlt er sich manchmal selbst wie eine 
Ware: Er pendelt zwischen den Antagonismen von Gebrauchs-
wert und Tauschwert – gebraucht, verbraucht, entwertet, ent-
sorgt.

Die Pflege- und Altenheime zeigen diese allgegenwärtige Schan-
de. Früher wurden die Alten als Weise angesehen. Die Konsum-
gesellschaft setzt dagegen fast vollständig auf die Generation der 
Heranwachsenden. Alte werden in einer Gesellschaft, die so sehr 
am Konsum orientiert ist, als konservativ angesehen und schei-
nen nicht zu gebrauchen zu sein. Welch ein fataler Irrtum!

Der Kampf gegen die Vereinzelung und gegen ideologische 
Auseinandersetzungen, für Synergie und Synthese, für die 
Wiederherstellung der Zwischenmenschlichkeit, beginnt mit 
verbindendem Kommunikationsgeschehen.

Hier ein Rat, der sich vermutlich zunächst merkwürdig anhört: 
Knüpfen Sie am Positiven an, machen Sie Komplimente, geben 
Sie positive Spiegel. Wohlgemerkt: Der Abstand ist dafür da, 
jetzt die Werkzeuge der Kommunikation zu generieren, um da-
mit Nähe herzustellen.

Die Werkzeuge einer strategisch  
geführten Kommunikation – Beispiele
Jede strategisch geführte Kommunikation beginnt immer mit 
dem Aufbau von Rapport
„Ich kann gut verstehen, dass sie in der heutigen Zeit voll von 
Misstrauen sind, ich bin das auch und gleichzeitig wissen wir, 
dass Sie Hilfe brauchen, deshalb mache ich folgenden Vor-
schlag...“

„Schlechte Laune ist das Charakteristikum der aktuellen Lage, 
trotzdem sind Sie hier, weil Sie Unterstützung benötigen, des-
halb schlage ich vor...“

Bei Zweifeln an alternativen Heilmethoden: „Da sind Sie in bes-
ter Gesellschaft. Die katholische Kirche hat auch erst kürzlich 
Galileo rehabilitiert und anerkannt, dass die Erde keine Scheibe 
ist. So ist das auch mit der Quantenmechanik: schon 100 Jahre 
alt und immer noch nicht von allen akzeptiert. Ich empfehle Ih-
nen, sich einmal mit „Schrödingers Katze“ zu beschäftigen. Da 
Sie schon mal hier sind, schlage ich vor...“ 

Zugegeben, ein wenig sarkastisch, aber solche Einwand-Be-
handlungen braucht es auch manchmal.

Der zweite Schritt beinhaltet das Pacing oder das Herstellen 
von Gleichklang
„Auch ich reagiere auf jeden Vertrauensbruch sehr intensiv, ges-
tern noch habe ich erlebt...“
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Ziel ist es ja, wie zu Anfang erwähnt, Nähe zu erzeugen, zu Mit-
arbeitern und Patienten Brücken zu bauen und sie wirklich zu 
überzeugen.

Die angedeuteten NLP-Kommunikationstechniken sind ge-
legentlich auch kritisiert worden. Beim Verkauf von Waren, in 
einer reinen Verkaufssituation also, ist dies auch richtig. Des-
halb plädiere ich für deren Einsatz in anderen Berufen und im 
Privaten, denn diese Art der Kommunikation erzieht zu Respekt 
voreinander. Dafür muss man allerdings aus jeder Art von Be-
sitzverhältnis zu Partnern herausgetreten sein.

„Ich sehe das wie Du. Ich wünsche mir auch einen schönen 
Abend. Woran genau erkennst Du einen für Dich schönen 
Abend?“

Wer hätte nicht gerne einen solchen kommunikativ starken 
Partner?
Die Techniken oder Werkzeuge des NLP wurden in Büchern 
zahlreich veröff entlicht und nehmen in Fachbuchhandlungen 
etliche Regalmeter ein. Deshalb wurden sie von mir hier nur an-
gedeutet.1

Im nächsten Teil geht es um das Verständnis 
der eigenen Rolle und deren Bedeutung im 
Beruf des Heilers bzw. Arztes.

1 Ich selbst habe im Rahmen der Globalhealth Academy des Netzwerk Extended
Medicine eine Videoreihe zur Veranschaulichung und Vermittlung dieser 
Techniken veröff entlicht. Sie ist hier abrufbar 

„Genau, bei der Fülle von Informationen weiß man oft nicht, wie 
man sich orientieren soll... Ich selbst habe vor einer Woche noch 
erfahren...“
„Ich habe viel Verständnis für Unzufriedenheit am Arbeitsplatz. 
Ich selbst hätte erst gestern meine Praxis lieber zugemacht...“

Jetzt folgt das Elizitieren, das Herausfi nden, was genau und 
ganz konkret zu einer Meinung oder Annahme geführt hat
„In welchem Fall ist Ihr Vertrauen verschwunden?“
„Wer genau hat Sie betrogen?“
„Was genau hat man Ihnen vorgemacht?“
Alle Aussagen sollten durch Nachfragen konkretisiert werden: 
„Immer? Jedes Mal?“

Wenn die Situation klarer geworden ist kommt das Leading 
zum Zug, also der Versuch, mit dem Gesprächspartner zu einer 
gemeinsamen Übereinkunft zu kommen
„Mal angenommen, ich könnte Ihr Misstrauen beseitigen...“
„Ihr Problem lösen... wäre das dann was für Sie?“
„Genau deshalb mache Ihnen den Vorschlag, dass wir...“

Das erfolgreichste Werkzeug ist das Reframing, also das Än-
dern der Rahmenbedingungen
Sie stellen die Aussagen und Informationen in andere Zusam-
menhänge und schon haben Sie ein besseres Ergebnis: 
„Seien Sie froh, dass Ihr Körper sich bemerkbar macht. Ich hatte 
auch schon Patienten, die haben nichts bemerkt und kamen viel 
zu spät...“
„Schmerzen sind manchmal unentbehrliche Begleiterscheinun-
gen von nachhaltigen Heilungsprozessen...“

Dies sind Beispiele für eine Kommunikation, die Respekt de-
monstriert, denn strategische Kommunikation ist mitnichten 
manipulativ, wie manche Leser vielleicht annehmen könnten.

Warum strategisch kommunizieren?
Jeder Heilberufl er muss in der Kommunikation unbedingt Füh-
rung zeigen, um dadurch Vertrauen zu gewinnen. Der Patient 
erhält durch geführte Kommunikation das Wichtigste, was er für 
seine Gesundung benötigt: Respekt, Mitgefühl und Führungs-
stärke.

Kommunikation soll bewegen, und sie tut es nur, wenn sie im 
Sinne von Gemeinsamkeit eingesetzt wird. Rechthaberei ist 
Kampf, selten Kommunikation und nie wirklich überzeugend. 

ist Diplompädagoge und Psychologe. Er 
hat das Netzwerk Globalhealth seit seiner 
Gründung 2003 in seiner strategischen 
Ausrichtung beraten.

Kontakt: www.network-globalhealth.com

Volker Schrader

Entspannt wachsen. Gelassen leben. 
healthstyle.blogwww.
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Glück

Mensch und Berufung

Hilft Ihnen helfen: das neue 
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ft Neues zum Stoffwechsel  
aus der Wissenschaft
Neuere Erkenntnisse zu den Mitochondrien, zum  
Fettstoffwechsel, Erkrankungen im Zusammenhang  
mit dem Stoffwechsel, Umwelteinflüssen, Ernährung  
und Auswirkungen von Sport auf den Stoffwechsel

#Stoffwechsel #Mitochondrien #Fettstoffwechsel #Ernährung  
#Sport #Umwelteinflüsse #Diabetes

Michael Petersen

Störungen des Stoffwechsels mit umfangreichen 
Folgen für die Gesundheit werden zu einem 
immer größeren Problem. Experten schätzen, 

dass in Deutschland über 30 Prozent der Menschen 
an einem metabolischen Syndrom leiden. Dement-
sprechend nehmen Fettlebererkrankungen immer 
weiter zu, worauf die Deutsche Leberstiftung an-
lässlich des Tages der gesunden Ernährung 2022 
hinwies [1].

Dies ist nur ein Beispiel von vielen. Wie weitreichend 
die Ursachen und Folgen eines gestörten Stoffwech-
sels sind, machen neueste Erkenntnisse der Wissen-
schaft im Rahmen unseres Updates 2022 deutlich. 

Neues zu den Energiekraftwerken 
unserer Zellen, den Mitochondrien
Damit sich die Mitochondrien effizient auf verän-
derte Stoffwechsel-Bedingungen einstellen können, 
müssen zwei Proteinkomplexe in der inneren Mito-
chondrien-Membran miteinander kommunizieren 
wie Forscher der Universität Freiburg im Breisgau he-
rausgefunden haben. Hierbei handelt es sich um die 
ATP-Synthase und den MICOS-Komplex (Mitochon-
drial Contact Site and Cristae Organizing System). 
Diese wechselseitige Kommunikation ist wesentlich 
dafür, dass die Mitochondrien einwandfrei funktio-
nieren [2].

Der große Einfluss des Stoffwechsels auf die Prozes-
se im Körper zeigt sich eindrucksvoll bei der Wund-

heilung – Thema bei dem der Organismus ständig 
gefordert ist, 24 Stunden am Tag, unser Leben lang. 
Doch wer steuert die Wundheilung? Im ersten Mo-
ment wird jeder an das Immunsystem denken. Tat-
sächlich sind die Fresszellen unseres Immunsystems, 
die Makrophagen, hierbei gefordert. Sie durchlaufen 
entsprechend dem Wundheilungsprozess unter-
schiedliche Stoffwechselprogramme. Damit wird 
klar, dass der Stoffwechsel diese Vorgänge entschei-
dend kontrolliert. Genauer gesagt: der Stoffwechsel 
der Mitochondrien, den Energielieferanten unserer 
Zellen. Somit bestimmt der Stoffwechsel über die 
unterschiedlichen Funktionen von Makrophagen 
in den verschiedenen Phasen der Wundheilung. 
Außerdem entdeckten Wissenschaftler mit Hilfe der 
Einzelzellsequenzierung, dass hierbei reaktive Sauer-
stoffradikale essenziell sind, um beispielsweise die 
Blutgefäße zum Wachsen zu bringen und eine recht-
zeitige Heilung zu sichern [3].

Neues zum Fettstoffwechsel
Moderne Messverfahren machen es möglich, eine 
Vielzahl von Stoffwechselprodukten im Blut zu ana-
lysieren. Daraus lassen sich umfassende Stoffwech-
selprofile erstellen. Auf diesem Wege konnte festge-
stellt werden, dass bestimmte Fettmoleküle kritisch 
für die langfristige kardiometabolische Gesundheit 
sein könnten. Hierbei handelt es sich um sogenannte 
Ceramide und Dihydroceramide. Die Zusammenset-
zung dieser Fettmoleküle wird durch die Ernährung 
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beeinflusst. So konnten Forschende zum ersten Mal zeigen, dass 
ein hoher Verzehr von rotem und verarbeitetem Fleisch mit un-
günstigen Spiegeln diabetesbezogener Ceramide verbunden 
waren. Über mehrere Jahre wurden Tausende Teilnehmer be-
obachtet, um herauszufinden, ob sich durch bestimmte die 
Ernährung beeinflusste Ceramide vorhersagen lässt, ob kar-
diometabolische Erkrankungen auftreten können. Detaillierte 
Stoffwechselprofile helfen dabei, besser den Zusammenhang 
zwischen Ernährung und Krankheitsrisiko zu verstehen [4].

Diese Ceramide spielen aber auch im Zusammenhang mit Stress 
in den Muskelzellen eine Rolle. Ein internationales Forschungs-
team fand heraus, dass gestresste Zellen eben diese Signale 
aussenden, an andere Zellen weitergeben und so einen schüt-
zenden Effekt durch Verringerung des Stresses in den Zellen 
erreichen wollen. Bei Stoffwechselerkrankungen dreht jedoch 
dieser Effekt ins Gegenteil um. Zellen werden abgetötet, die 
Krankheit verschlimmert sich. Bei Menschen mit Stoffwechseler-
krankungen wird der Stress in den Muskelzellen durch erhöhte 
Blutfette verursacht [5].

Innerhalb von Zellen laufen streng regulierte Prozesse ab, so auch 
den Fettstoffwechsel betreffende. Hierbei spielen Lipidtröpfchen, 
sogenannte Lipid Droplets, eine maßgebliche Rolle. Bisher galten 
sie lediglich als Fettspeicher. Doch inzwischen wurde festgestellt, 
dass sie sehr dynamische Organellen sind, die den Fettstoff-
wechsel maßgeblich beeinflussen. Dementsprechend können 
Störungen in diesem sensiblen System zu zahlreichen Erkrankun-
gen führen. In diesem Prozess spielt ein Protein mit dem Namen 
PEX19 eine wichtige Rolle: Es steuert die Funktion der Lipid Dro-
plets. Folglich hat eine Fehlfunktion von PEX19 gravierende Fol-
gen für den Fettstoffwechsel. Woraus sich herleiten lässt, dass der 
dynamische Auf- und Abbau von Lipid Droplets für die Gesund-
heit von wesentlicher Bedeutung ist [6].

Erkrankungen im Zusammenhang  
mit dem Stoffwechsel
Auch mit gut eingestelltem Blutzucker kann es bei Diabetikern 
zu Folgeerkrankungen an Herz-Kreislauf-System, den Nieren, 
den Nerven und den Augen kommen. Der Grund dafür sind 
hochreaktive Abbauprodukte des Zuckerstoffwechsels, soge-
nannte Advanced Glycation End-Products. Diabetiker bilden 
diese im Vergleich zu Gesunden vermehrt und die Stoffe führen 
zu Schädigungen an den Zellen [7].

Menschen mit Stoffwechselstörungen haben ein erhöhtes 
Sterblichkeitsrisiko bei Covid-19. Eine Auswertung der Daten 
von 3.163 Patienten mit Covid-19 ergab, „dass Fettleibigkeit, 
ein gestörter Blutzuckerstoffwechsel und ein Bluthochdruck 
einen additiven Effekt auf die Covid-19-bedingte Sterblich-
keit haben – und dies vor allem bei vergleichsweise jüngeren 
Erkrankten im Alter zwischen 18 und 55 Jahren“, so Prof. Dr. 
med. Norbert Stefan vom Institut für Diabetesforschung und 
Metabolische Erkrankungen des Helmholtz Munich an der 
Eberhard-Karls-Universität Tübingen [8].

Auch Herpesviren können unseren Energiestoffwechsel erheb-
lich beeinträchtigen. Sobald die Mikro-RNA des Virus miR-aU14 
exprimiert wird, greift diese in den Stoffwechsel der menschli-
chen Mikro-RNA ein und führt zur Zerstückelung der Mitochon-
drien. Mit gravierenden Folgen für die Energieproduktion [9].

Ebenso können Infektionen den Stoffwechsel schwächen. Dies 
beweist sich einmal mehr im Rahmen von Covid-19. Nach ak-
tuellen Studien besteht nach überstandener Corona-Infektion 
ein erhöhtes Risiko für Typ-2-Diabetes. Ungeklärt ist noch, ob 
längerfristig der Diabetes bestehen bleibt oder sich der Stoff-
wechsel wieder normalisiert [10].

Veränderte Prozesse im Energiestoffwechsel können außer-
dem die invasive Ausbreitung von Krebs fördern. Nach Er-
kenntnissen des Deutschen Krebsforschungszentrums be-
günstigen bestimmte Markierungen der mitochondrialen 
RNA, dass sich Krebszellen ausbreiten. Die entstandene Modi-
fikation m5C fördert die Proteinsynthese in den Mitochond-
rien. Dadurch wird die Produktion von Atmungsketten-Kom-
ponenten hochgefahren. Dies wiederum führt dazu, dass die 
Zellen vermehrt Energie über die Atmungskette gewinnen, 
was den Prozess der Metastasierung vorantreibt [11].

Die Beziehung von Tumorzellen und Stoffwechsel konnte am 
Beispiel Darmkrebs in neueren Studien aufgezeigt werden. Da-
nach sind die Zellen des Darmkrebses abhängig davon, dass 
ihnen metabolische Energie zugeführt wird, welche sie für die 
Teilung und das Wachstum brauchen. Mithilfe neuer Verfah-
ren, wodurch sich sogenannte Expressionsmuster einer Zelle 
identifizieren lassen, konnte genauer untersucht werden, wel-
che Zellen im Darm bestimmte metabolische Enzyme aktivie-
ren. Mithilfe intelligenter Algorithmen konnten Millionen von 
Daten zugeordnet und aufgezeigt werden, dass Stammzellen 
des Darms vermehrt Enzyme des Fettsäureabbaus produzieren. 
Weitere Untersuchung stehen nun an, beispielsweise die Rele-
vanz der Erkenntnisse im lebenden Organismus und die Funk-
tion des Fettsäureabbaus in Tumorstammzellen im Hinblick auf 
das Wachstum von Darmkrebs [12].

In einer neuen Studie konnten Wissenschaftler zwei Gene iden-
tifizieren, die den Stoffwechsel in der Leber regulieren und die 
Wahrscheinlichkeit für eine Fettleber-Erkrankung beeinflussen. 
Besonders brisant: Diese Gene waren als Ursache für Leberkrebs 
bekannt. Bei Veränderung oder Verlust der Gene wird ein Sig-
nal ausgelöst, das den Fettstoffwechsel reguliert. Dadurch ge-
rät dieser außer Kontrolle und es sammelt sich vermehrt Fett in 
den Leberzellen an, was zur Fettleber führt. Zugleich sorgt das 
aktivierte Signal für eine unkontrollierte Vermehrung der Hepa-
tozyten, was letztendlich die Fettleber und Krebsbildung voran-
schreitet lässt [13].

Umwelteinflüsse und Stoffwechsel
Der Einfluss von Handystrahlen hat gleich mehrere Effekte: Zum 
einen wirken sie direkt auf den Stoffwechsel und die Verarbei-
tungsprozesse im Gehirn ein, zum anderen fördern sie eine ver-
stärkte Nahrungsaufnahme. Untersuchungen haben gezeigt, 
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Mikrobiom und wirkt sich positiv auf Stoffwechsel und Immun-
system aus. Eine Schwachstelle der Studie ist allerdings, dass die 
Untersuchung mit Hilfe eines aufwändigen Verfahrens, wozu 
auch eine Transplantation des Mikrobioms gehörte, bisher nur 
an einem Menschen durchgeführt wurde. Weitere Untersu-
chungen zur Erhärtung der Erkenntnisse sind daher zwingend 
erforderlich [17].

Eine hochkalorische Diät bringt bereits nach drei Wochen den 
Stoffwechsel und die Immunabwehr aus dem Gleichgewicht, 
was eine neue Studie bestätigt. Bestimmte Immunzellen wer-
den im Viszeralfettgewebe in Dauer-Alarmbereitschaft versetzt 
und schütten den Botenstoff Typ-1-Interferon aus. Normaler-
weise löst er die Abwehr von Infektionen aus. Hier führt er je-
doch zum metabolischen Syndrom und der Stoffwechsel ent-
gleist [18].

Damit das Fasten, beziehungsweise Intervallfasten, seine Wir-
kung auf den Stoffwechsel entfalten kann, ist eine Immunreak-
tion notwendig. Wissenschaftler haben beobachtet, dass die 
Leberzellen und die Immunzellen aktiv miteinander kommu-
nizieren. Verantwortlich dafür ist ein Molekül, der sogenannte 
Glucocorticoid-Rezeptor. Als in Versuchen dieser Rezeptor aus-
geschaltet wurde, ging der Fasten-Signalweg in den Leberzel-
len verloren. Das heißt, dass die Immunaktivitäten direkt für die 
Stoffwechselreaktion beim Fasten notwendig sind [19].

Intervallfasten kann möglicherweise dabei helfen, ein durch 
Herzinfarkt geschädigtes Herz zu reparieren und die gefürchte-
te Herzinsuffizienz zu vermeiden. Der Grund: Intervallfasten löst 
im Zellstoffwechsel Veränderungen aus, die mit jenen Zellpro-
grammen Gemeinsamkeiten aufzeigen, die den Herzmuskel hei-
len und wiederherstellen. So wird ein Regenerationsprogramm 
angestoßen, das den Energiehaushalt im Körper optimiert und 
Schutzmechanismen für die Zellen aktiviert. Außerdem wird in 
den Zellen eine Autophagie in Gang gesetzt. Derzeit wird er-
forscht, ob aufgrund dieser Mechanismen mit Intervallfasten 
der drohenden Herzinsuffizienz begegnet werden kann [20].

Die SRH Hochschule für Gesundheit weist darauf hin, dass Über-
gewicht nicht nur einfach zu viel Kalorienzufuhr und bewe-
gungsarmer Lebensstil bedeuten, wenngleich diese Faktoren 
auch dazu beitragen. Die Ursachen sind vielseitig und reichen 
von chronischem Stress, Schlafmangel und gestörtem Darm-
mikrobiom bis hin zum Einfluss von Umweltgiften. Aber auch 
wiederholte Diäten und das damit verbundene Auf und Ab des 
Gewichts bringen den Stoffwechsel durcheinander. Für viele 
Übergewichtige kommt es dadurch zu einem Teufelskreis [21].

Die Auswirkungen von  
Sport auf den Stoffwechsel
Bei einer nicht-alkoholisch bedingten Lebererkrankung, unter 
der weltweit jeder vierte Mensch leidet, kommt es zu Fettabla-
gerungen in der Leber, wodurch mit der Zeit die Funktion der 
Energiekraftwerke in den Zellen, der Mitochondrien, beein-
trächtigt werden. In der Folge entstehen unter anderem Typ-
2-Diabetes, Leberzirrhose oder kardiovaskuläre Erkrankungen. 

dass Probanden unter Strahlungseinflüssen ihre gesamt Kalo-
rienzufuhr um bis zu 27 Prozent erhöhten. Vor allem Kohlenhy-
drate werden vermehrt aufgenommen [14].

Luftverschmutzungen wirken sich ebenso negativ auf den Stoff-
wechsel aus. Dies gilt für das Stickstoffdioxid (NO2) genauso wie 
für andere Stoffe des Schadstoffgemischs, die mit Stickstoffdi-
oxid korrelieren. Das Institut for Advanced Sustainability Studies 
e.V. weist darauf hin: „Eine häufige Exposition schon gegenüber 
niedrigen in NO2-Werten wirkt sich ungünstig auf den Stoff-
wechsel, die Funktion und die Struktur der Lunge und auch auf 
die Anfälligkeit der Patienten für Lungeninfektionen aus.“ [15]

Neues zu Ernährung und Stoffwechsel
Die Deutsche Diabetes Gesellschaft hat nach Auswertung sämt-
licher relevanter Studien seit 2004 ihre Ernährungsempfehlun-
gen überarbeitet und gravierend verändert. Sie sind deutlich 
unkomplizierter und individueller. So sind beispielsweise die 
strengen Vorgaben zur Mengenaufnahme von Fett, Kohlenhy-
draten und Eiweiße als überholt aufgegeben worden. Dies gilt 
sogar für die Maßgabe, bei eingeschränkter Nierenfunktion we-
niger Eiweiße zu verzehren. 

In den Vordergrund rücken gesunde Ernährungsmuster, die 
Betroffene entsprechend Ihrer Vorlieben auswählen kön-
nen, zum Beispiel Formula, Low-Carb, Low-Fat und Inter-
vallfasten. In den Mittelpunkt rückte auch sehr stark die 
Empfehlung, möglichst früh damit zu starten. Neuesten Er-
kenntnissen zufolge haben adipöse Menschen die Chance, 
ihren Zuckerstoffwechsel wieder zu normalisieren, wenn sie 
ihren Diabetes noch nicht lange haben und ihr Gewicht um 
mindestens 15 Kilogramm reduzieren. Bei 86 Prozent der 
Studienteilnehmenden (DiRECT-Studie aus England) ist dies 
gelungen [16].

Es ist bekannt, dass eine kalorienreduzierte Ernährung die Ent-
wicklung einer Erkrankung des Stoffwechsels verzögern kann. 
Jetzt haben Wissenschaftler erstmals aufzeigen können, über 
welchen Weg dies erfolgt: Der Effekt wird durch das Darmmikro-
biom herbeigeführt. Eine kalorienreduzierte Kost verändert das 
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in einer großen Praxis tätig. Dabei lernte er 
das gesamte Spektrum der ganzheitlichen 
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Als eine der Ursachen wird eine Dysbalance von Energiezufuhr 
und -verbrauch angenommen. In Untersuchungen hat sich ge-
zeigt, dass eine Veränderung des Lebensstils mit einer erhöh-
ten körperlichen Aktivität dem entgegenwirkt. Im Mausmodell 
bestätigt sich, dass durch das Training wichtige Enzyme des 
Glucose- und Fructose-Abbaus in der Leber als auch der mito-
chondriale Pyruvatmetabolismus reguliert werden – mit gleich 
mehreren Effekten: Es wurde weniger Fett in der Leber gespei-
chert, die Glucose-Kontrolle in den trainierten Mäusen verbes-
serte sich und die erhöhte Atmungskapazität der Skelettmusku-
latur entlastete den Stoffwechsel in der Leber [22].

Nahezu alle Zellen regulieren in einem Zeitraum von 24 Stun-
den ihre biologischen Prozesse. Dadurch ändert sich je nach 
Tageszeit die Empfindlichkeit der verschiedenen Organge-
webe auf den Einfluss von Bewegung. Die Forschung spricht 
hierbei vom zirkadianen Rhythmus. Dabei produziert der 
Körper nach dem Sport organabhängig und je nach Tages-
zeit unterschiedliche gesundheitsfördernde Signale. Diese 
wirken sich auf unsere Gesundheit aus, wie beispielsweise 
auf das Gleichgewicht unseres Stoffwechsels, die körperliche 
Leistungsfähigkeit, den Schlaf und das Gedächtnis. 

Um diesen Effekt besser zu verstehen, analysierte ein interna-
tionales Forschungsteam zahlreiche Blutproben sowie Gewebe-
proben von Muskeln, Leber, Fett, Gehirn und Herz. Dabei fanden 
es hunderte verschiedener Stoffwechselprodukte und Hormon-
signalmoleküle. Die Ergebnisse wurden im „Atlas des Bewe-
gungsstoffwechsels“ zusammengefasst, wobei es sich um „eine 
umfassende Karte von Signalmolekülen, die in unterschiedli-
chen Geweben nach körperlicher Belastung zu verschiedenen 
Tageszeiten vorhanden sind“ handelt. Damit wird erstmals 
nachgewiesen, wie sich Bewegung zu den unterschiedlichen Ta-
geszeiten auf den Stoffwechsel über mehrere Gewebe hinweg 
auswirkt. Zukünftige Studien sollen den richtigen Zeitpunkt für 
körperliche Aktivitäten bei den entsprechenden Krankheitsbil-
dern herausfinden [23].

Fazit
Der Überblick verdeutlicht die zentrale Bedeutung des Stoff-
wechsels für die Gesundheit. Ganzheitsmediziner berück-
sichtigen dieses Regulationssystem schon lange bei ihren 
therapeutischen Maßnahmen. Die umfangreichen neueren wis-
senschaftlichen Erkenntnisse bestätigen, wie wichtig es ist, den 
Stoffwechsel in allen Bereichen unseres Körpers und vor allem 
bei Erkrankungen vielerlei Art zu beachten.

Das Literaturverzeichnis erhalten Sie über die AKOM-Redaktion 
(redaktion@akom.media).

Mehr zum Thema Diese Fragen mit Kommentaren wurden  
mit freundlicher Gehnehmigung von Heilpraktikerschule Richter 

Üsenbergerstraße 11 • 79341 Kenzingen 
www.isolde-richter.de • info@isolde-richter.de 

zur Verfügung gestellt

Bilderrätsel – Fragen

1. Welches der folgenden Hormone hemmt  
die Magenbewegung?

1 CCK (Cholezystokinin)
2 Gastrin
3 Motilin
4 Parasympathikus

2. Welche Erkrankung liegt hier vor?

1 Stomatitis
2 Cheilitis
3 Lingua bifida
4 Leukoplakie

3. Welche Aussage trifft auf die abgebildete schmerzlose 
Zungenveränderung zu?

 Es handelt sich um eine...

1 vermehrte Melanineinlagerung, 
von der v.a. Schwarzafrikaner be-
troffen sind.

2 übermäßige Verlängerung der 
fadenförmigen Papillen durch 
eine vermehrte Horneinlagerung.

3 Pilzinfektion (Soor).
4 bakterielle Besiedelung.

Die Lösungen finden Sie auf Seite 86.

Thema: Immunsystem
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AKOM stellt zahlreiche Informationen rund um die Themen Angewandte Komplementär-, Lebenskonforme und Alternative Medizin
sowie zur Naturheilkunde zusammen. Neben interessanten Neuerscheinungen sowie Empfehlungen der Redaktion und unserer 
Leserinnen und Leser gibt es noch so viel zu entdecken... Wir freuen uns auch über Ihren Buch- und Medientipp!

Gesunde Ernährung bei 
Erkrankungen von Leber, 

Galle und 
Bauchspeicheldrüse

Alle wichtigen Regeln für 
eine verträgliche Ernährung

Gesund essen für Verdauung und 
Stoff wechsel: 
Leber, Galle und Bauchspeicheldrü-
se nehmen eine zentrale Rolle in der 
Verdauung und im Stoff wechsel ein. 
Da ihre Funktionen ineinandergrei-
fen, sollten Erkrankungen sowie Be-
schwerden nicht isoliert betrachtet 
und bei der Behandlung alle drei Or-
gane einbezogen werden. 
Die Ernährungsexpertin Maria Loh-
mann stellt in ihrem Ratgeber eine 
stoff wechselfreundliche Ernährung 
vor, die die individuelle Verträglich-
keit in den Mittelpunkt stellt und Be-
schwerden vorbeugt. 
Sie gibt einen Überblick über die häu-
fi gsten Krankheitsbilder und erklärt, 
welche Lebensmittel und Kombina-
tionen Linderung bringen. Dazu gibt 
es Tipps für die Küche sowie leckere 
Rezepte.

Maria Lohmann
Humboldt Verlag

168 Seiten
Taschenbuch

ISBN 978-3842630703
19,99 €

Literatur und andere Medien

Arzneipfl anzen zur Stärkung 
des Immunsystems

Ergänzung statt Ersatz

Als wissenschaftlich ausgebildeter 
Pharmazeut kennt der Autor den 
unermesslichen Nutzen, den Anti-
biotika und Impfungen der Mensch-
heit gebracht haben. Sie haben die 
Lebensumstände von Millionen von 
Menschen verbessert und die Le-
benserwartung weltweit erhöht. 
Er möchte aber mit diesem Buch 
zeigen, dass richtig angewendete 
immunstimulierende Arzneipfl anzen 
unnötig eingesetzte Antibiotika er-
setzen oder die Wirkung von sinnvoll 
verschriebenen Antibiotika bzw. Imp-
fungen ergänzen können. 
Christoph Bachmann befasst sich hier 
mit den Möglichkeiten und Wirkun-
gen von Arzneipfl anzen, welche das 
menschliche Immunsystem beein-
fl ussen und stärken können – den im-
munstimulierenden Arzneipfl anzen. 
Dabei legt er großen Wert darauf, sich 
bei seinen Ausführungen stets auf 
wissenschaftlich fundierte und durch 
Studien geprüfte Texte zu beziehen.

Christoph Bachmann
Cameo Verlag

300 Seiten
Gebundene Ausgabe
ISBN 978-3039510122

35,20 €

Nosoden – Der Schlüssel zu 
Diagnostik und Therapie in 

der Regulationsmedizin

Hinweise für die EAV-Praxis – 
Arbeitsbuch

Der Inhalt des Buches befasst sich 
ausschließlich zum Thema: Rund um 
den Umgang mit Nosoden! Das An-
wendungs-Konzept von Nosoden, 
ist die Zubereitung aus pathologi-
schem Material, wie Krankheitspro-
dukten, Krankheitserregern oder de-
ren Stoff wechselprodukten. Es gibt 
zwei Schwerpunkte, um Nosoden 
einzusetzen: A) Zur Diagnostik von 
bioenergetischen Methoden (z.B. der 
Elektroakupunktur nach Voll, Kinesio-
logie oder andere bioenergetische 
Test-Verfahren) und/oder B) Zur An-
wendung und Applikation, um kör-
pereigene Regulationsvorgänge bei 
akuten sowie chronischen Zuständen 
anzustoßen. 
Der Anwender nutzt die Inhalte als 
Leitfaden und wird mit Hilfe von 
Kennbuchstaben durch die einzelnen 
„Erreger“-Gruppen geführt. Die Inhal-
te entsprechen dem Lieferprogramm 
der Staufen-Pharma, Göppingen. 
Neben vielen Tabellen erklären ein-
zelne Kapitel die Historie, den Um-
gang und das Wirkprinzip zum Ein-
satz von Nosoden. 

Dr. med. dent. H. Hommel MSc
MBA- Fachbuch/Verlag

150 Seiten
Hardcover

ISBN 978-3981924183
48,00 €
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Aus der Industrie

Veganes Omega-3 Öl von NORSAN – 
jetzt auch für Kinder!
Der Omega-3 Spezialist aus Norwegen stellt sein 
erstes veganes Omega-3 Produkt für Kinder vor.

Das Unternehmen NORSAN hat 
dem Warten ein Ende gesetzt und 
am 17.11.2022 sein erstes vega-
nes Omega-3 Produkt für Kinder 
vorgestellt. 

Das NORSAN Omega-3 KIDS Vegan 
ist ein rein pfl anzliches Algenöl auf 
Basis der Meeres-Mikroalge Schi-
zochytrium sp. 

Es stammt aus nachhaltiger, um-
weltschonender Kultivierung und 
ist daher von Natur aus frei von 
Schadstoff en, Schwermetallen und 
PCBs, wie sie im Meer vorkommen. 

Mit seinem hohen Gehalt an DHA (Docosahexaensäure) ist es be-
sonders auf die Bedürfnisse von Kindern abgestimmt, da diese 
Omega-3-Fettsäure essenziell für die Entwicklung und Funktion 
der Augen und des Gehirns ist. Eine weitere Besonderheit des 
Produkts: Es ist mithilfe einer Pipette besonders leicht zu do-
sieren. Neben 1.000 mg Omega-3 pro Tagesdosierung (2,5 ml) 
sind 400 IE veganes Vitamin D enthalten. Der sanfte Zitronenge-
schmack des Algenöls bietet zudem die Möglichkeit, das Produkt 
in Speisen und Getränke zu integrieren.   

Als Anbieter von marinen Omega-3-Fettsäuren hat NORSAN sich 
nicht nur das Ziel gesetzt, passende Omega-3 Produkte für alle 
Lebensphasen zur Verfügung zu stellen, sondern auch über die 
Wirkung und Bedeutung von Omega-3-Fettsäuren für die Ge-
sundheit aufzuklären. 

PS: Kennen Sie schon die NORSAN Akademie? Die regelmäßigen, 
kostenfreien Seminare bieten eine Fülle an interessanten Themen 
mit Experten aus verschiedenen medizinischen und ernährungs-
wissenschaftlichen Fachgebieten.

Weitere Informationen unter: www.norsan.de

ist ein rein pfl anzliches Algenöl auf 

Natürliche Kräfte gegen Husten: 
Thymian, Frischluft und viel Flüssigkeit
Erkältungssaison

Bei einer Erkältung löst Thymian 
den Schleim in den Atemwegen. 
Von solchen nützlichen Strategien 
haben viele Patienten schon ge-
hört. Aber wissen sie auch, wie 
man sie sinnvoll umsetzt? Hier 
Tipps, was man bei grippalen In-
fekten beachten sollte.

Strategie 1: Ausreichend trinken 
‒ es muss nicht immer Tee sein. 
Bei einem grippalen Infekt ver-
stärken die Bronchien die Schleim-
produktion, um die Viren zu binden und abzuhusten. Das Sekret 
besteht überwiegend aus Wasser. Darum ist eine ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr bei produktivem Husten günstig. 1,5 Liter pro 
Tag sollten es mindestens sein. Viele Erkältete fühlen sich besser, 
wenn sie etwas Warmes trinken.1 Wer darauf jedoch keine Lust 
hat, ist auch mit zimmerwarmen oder gekühlten Getränken bes-
tens versorgt. Etwa mit Wasser, das noch dazu kalorienfrei ist. 

Strategie 2: Ausruhen ‒ aber ein Spaziergang kann den Atemwe-
gen guttun. Sport und andere körperlich anstrengende Aktivitäten 
sind bei einer Erkältung tabu. Ohne Fieber oder Abgeschlagenheit 
ist Bettruhe jedoch nicht von Nöten. Im Gegenteil: Einen modera-
ten Spaziergang empfi nden Patienten mit einem unkomplizierten 
Atemwegsinfekt oft als Wohltat. Das liegt an der frischen, kühlen 
und – vor allem – feuchten Luft, die dabei in die Lungen strömt. Be-
vor Hustengeplagte das Haus verlassen, sollten sie sich aber warm 
anziehen und insbesondere Hände, Füße, Kopf, Hals und Brust vor 
Auskühlung schützen. 

Strategie 3: Abhusten unterstützen ‒ mit der Kraft des Thymians.
Je eff ektiver die Sekretolyse und der Abtransport schleimigen Se-
krets bei einer Atemwegsinfektion ablaufen, desto besser ist es für 
die Genesung. So kann eine frühzeitige Behandlung mit thymian-
haltigen Phytopharmaka dazu beitragen, eine Komplikation, die 
eine Antibiotikagabe erfordert, zu verhindern.2 Bei produktivem 
Husten bewährt hat sich z.B. das traditionelle pfl anzliche Arznei-
mittel Thymiverlan®. Der darin enthaltene Thymiankraut-Fluid-
extrakt wirkt sekretolytisch und expektorierend und erleichtert so 
das Abhusten zähfl üssigen Schleims. Das pfl anzliche Arzneimittel 
ist rezeptfrei in der Apotheke erhältlich, gut verträglich und kann 
schon Kindern ab 3 Jahren gegeben werden. Noch dazu schmeckt 
Thymiverlan® als Hustenlösung angenehm – was auch Erwachsene 
sehr zu schätzen wissen. 

Weitere Informationen unter: www.verla.de/husten-bronchitis

1 Sanu A., Eccles R.: The eff ects of a hot drink on nasal airfl ow and symptoms of common 
cold and fl u. Rhinology. 2008 Dec;46(4):271-5. PMID: 19145994.

2 David M. et al. (2020): Reduced antibiotic use after initial treatment of acute respiratory 
infections with phytopharmaceuticals- a retrospective cohort study, Postgraduate Medicine
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Lichtimpulse unterstützen die Bioenergie 
und tragen zur Gesunderhaltung bei!
MBA-GmbH-Neuentwicklung im Bereich: 
Farblicht-Anwendung 

Immun-Irritationen durch Vi-
ren und Bakterien können 
als eine Ursache zu (energeti-
schen) Gleichgewichts-Störun-
gen, vergleichbar eines feh-
lenden Yin-/Yang-Ausgleichs führen. Hierdurch hervorgerufene 
Symptomkomplexe können methodisch durch bioenergetische 
System-Analysen (Elektroakupunktur nach Dr. Voll, Kinesiologie, 
Tensor-Testung usw.) ursächlich erarbeitet werden. Um auf der 
einen Seite eine schnelle Anwendung bei Symptomen zu haben 
und auf der anderen Seite im Ursachen-Wirkungsprinzip syste-
misch zu unterstützen, wurde die Anwendung von Farb-Applika-
tions-Systemen durch das „EASY-Light“ weiterentwickelt.

Ähnlich des homöopathischen Wirkprinzips gehen veränder-
te (Organ-)Systeme mittels Frequenzen (Bio-Frequenzbereich) 
in Resonanz und lösen so die Selbstregulation des Organismus 
aus. Die Farben dienen als Informationsquelle und können jeden 
Systemkreis (modulierend) organspezifi sch „stimulieren“. Mittels 
EAV-Messungen wurden empirisch im Rahmen von einzelnen 
Studienprofi len Frequenzen im Bereich von 10 Hz-3,5 KHz farben-
abhängig zu geordnet.  Mit Hilfe eines Permanent-Magneten wird 
eine gute Eindringtiefe, speziell während einer Matrix-Aktivie-
rung erreicht. Eine Photonenbestrahlung (in Form von Licht) sind 
elektromagnetische Schwingungen, die sich im Bereich zwischen 
780 nm (rot) und 400 nm (violett) befi nden. 

Das ALL-IN-ONE-Konzept ermöglicht mit einem Gerät (EASY 
Light) zwischen einer Farbwechselfunktion (Regenbogenfarben) 
und durch Umschaltung zwischen 7 einzelnen Farben (in eine 
Dauer-Anwendung) zu wechseln. Die Bedienung fi ndet durch 
einen Taster statt, der neben der Farbumschaltung als Ein- und 
Ausschalter dient. Der Betrieb fi ndet über einen fest eingebauten 
Li-Ion-Akku statt, der über ein Ladegerät mit handelsüblichem
mini-USB-Stecker geladen wird. Durch moderne Micro-Cont-
roller-Technologie wurde ein besonderes Farbmanagement mit 
höchster Farben-Brillanz in eigener Manufaktur für bioenergeti-
sche Systeme kreiert.

Die Anwendungsgebiete sind in den Bereichen: Farblicht-Punktur, 
Schmerzbehandlung (z.B. Trigger oder Lou-Points, Farblicht-Ohr-
punktur, Yin-/Yang-Ausgleich über Akupunktur und Gefäßpunkte 
(nach Dr. Voll); unterstützende Anwendung bei Emotions-Thema-
tik u.v.m. 

Für eine Erfolg bringende Anwendung werden regelmäßige 
Workshops zur Farblicht-Anwendung über das MBA-Seminar-
Zentrum (Limburg) angeboten.

Weitere Informationen unter: www.mba-gmbh.de

Pfl anzliche Hilfe bei Müdigkeit 
und Erschöpfung
Stress-Symptome lindern

Stress infolge von Mehrfachbe-
lastung durch Familie und Beruf, 
der Pfl ege Angehöriger sowie auf-
grund eines gravierenden Lern- 
und Arbeitspensums: Dies sind 
nur einige der Gründe, weswegen 
Menschen um Rat in der Apotheke 
fragen. Eine bessere Anpassung an 
die hohen Leistungsanforderun-
gen in Stressphasen können Extrakte aus Rhodiola rosea (Rosen-
wurz), enthalten in rhodioLoges®, bieten. Die Pfl anze ist eine Über-
lebenskünstlerin: Sie gedeiht selbst in unwirtlichsten Gegenden, 
etwa auf den kargen Böden und in großen Höhen Skandinaviens, 
Sibiriens und bis in die Arktis hinein. Ihren Namen verdankt sie 
dem Duft nach Rosen, der beim Anschnitt des Rhizoms entsteht. 
Wurzelstock und Wurzel sind es auch, die für die Herstellung des 
Extraktes verwendet werden.1

Stress-Adaption mit der natürlichen Kraft von Rhodiola rosea
Zum Hintergrund: Rhodiola rosea gehört zu den Adaptogenen. 
Diesen Substanzen wird die Fähigkeit zugeschrieben, physiologi-
sche Prozesse zu normalisieren und das durch Stress beeinträch-
tigte System zu stärken. Nicht zu verwechseln sind diese laut dem 
Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) mit Tonika und 
Stimulanzien.2 Demnach können Adaptogene wie Rosenwurz in 
allen Phasen starker Belastung unterstützen: Am Anfang, wenn 
vermehrt Stresshormone ausgeschüttet und Energiereserven 
schnell zur Verfügung gestellt werden (Alarmphase), aber auch 
während der sich anschließenden Widerstandsphase und der ab-
schließenden Erschöpfungsphase.3

Mit rhodioLoges® ist ein traditionelles, apothekenpfl ichtiges 
Phytopharmakon zur vorübergehenden Linderung von Stress-
Symptomen wie Müdigkeits- und Schwächegefühl verfügbar.4
Rosenwurz kann den Körper widerstandfähiger gegen negative 
Stress-Auswirkungen machen. Bereits nach einem Tag sind erste 
Eff ekte messbar.5,6 Die Pfl anzen für den in rhodioLoges® verwen-
deten Extrakt stammen aus nachhaltigem europäischen Anbau, 
um die Wildbestände der vom Aussterben bedrohten Arzneipfl an-
ze zu erhalten. 

Weitere Informationen unter: www.loges.de

1 1 HMPC-Bericht, Assessment report on Rhodiola rosea L., rhizoma et radix, 2011, 
online ver-fügbar unter https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-report/
draft-assessment-report-rhodiola-rosea-fi rst-version_en.pdf

2 HMPC, Gedanken zu adaptogenen Substanzen, online verfügbar unter
https://www.ema.eu-ropa.eu/en/documents/scientifi c-guideline/refl ection-
paper-adaptogenic-concept_en.pdf

3 Panossian A et al.: Phytomedicine 1999; 6 (4): 287-300.

4 Fachinformation rhodioLoges®, aktueller Stand

5 Dimpfel W: International Journal of Nutrition and Food Sciences 2014, 3 (3): 157-165

6 Shevtsov VA et al.: Phytomedicine 2003, 10: 95-105.
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Heilpraktiker- und  
Therapeutenschule 
Isolde Richter
Wir bilden seit über 30 Jahren 
mit viel Engagement und neu-

esten Medien Heilpraktiker, Heilpraktiker  für Psychotherapie, 
Tier-Heilpraktiker, Tier-Ernährungsberater, Ernährungsberater, 
Gesundheitsberater, Abnehmcoachs, Fastenleiter, Säure-Basen-
Berater, psychologische Berater, Mentaltrainer, Trauerbegleiter, 
Burn-outcoachs, Bachblütenberater, Vitalstoffberater, Wechsel-
jahresberater, Mediationslehrer, Entspannungspädagogen, spiri-
tuelle Heiler aus. Außerdem gibt es ein breites Spektrum an Aus- 
und Weiterbildungen, die speziell für HP und HPA zugeschnitten 
sind, wie Homöopathie, TCM, Heilpflanzenkunde, Frauen- und 

Kinderheilkunde und zahlreiche Webinare für medizinisch In-
teressierte wie Akupressur, Bachblüten, Numerologie, Karma, 
Tarot, Astrologie. Die allermeisten unserer Ausbildungen finden 
als interaktive Online-Seminare statt, einige davon barrierefrei 
für sehbehinderte und blinde Menschen.

Bei allen Webinaren, die mehr als sechs Termine haben, ist  
kostenloses Probelernen möglich!

Naturheilschule Isolde Richter 
Üsenbergerstraße 11 bis 13 • 79341 Kenzingen 
Tel. 07644 927 883-0 • www.Isolde-Richter.de 
Info@Isolde-Richter.de

Institute, Seminarhäuser und Schulen

Weiterbildung für Ärzte/ 
Ärztinnen & Therapeut:innen 
SUBTLE BODY BALANCE

Sie wollen Ihre Therapien noch wirksamer gestalten? Schnellere 
und nachhaltigere Behandlungserfolge erzielen? Mit unserem 
erprobten Verfahren Subtle Body Balance erlangen Ihre Patien-
ten ein Bewusstsein des eigenen Feinstoffkörpers. 

Sie als Therapeut können so direkt zu einer Verbesserung der 
feinstofflichen Gesundheit beitragen. Diese Anwendung führt 
sowohl bei den Patienten als auch beim Therapeuten zu innerer 
Ruhe, Urvertrauen und innerer Balance. Gleichzeitig werden die 

Selbstheilungskräfte aktiviert, so dass Ihre Therapieverläufe po-
sitiv unterstützt werden. Die bisherigen Erfahrungen mit Subtle 
Body Balance sprechen für sich! 

Sie möchten wissen, wie Sie diese innovative Technik in Ihr Be-
handlungsspektrum integrieren? Bei unseren Informationsver-
anstaltungen oder auf unserer Webseite erfahren Sie alles zu 
Subtle Body Balance!

Für Termine & weitere Informationen  
Ronald Göthert • Eisenhartstr. 2 • 14469 Potsdam 
Tel. 0331 88720780 • potsdam@goethert.de 
www.göthert-methode.de

Hochqualifizierte Aus- und 
Weiterbildungen in Akupunktur 
und Traditioneller Chinesischer 
Medizin

Wir sind ein professionelles Team, das sich mit viel Herzblut 
dem gemeinsamen Ziel „Chinesische Medizin“ verschrieben hat. 
Unsere Kernausbildung mit über 25-jähriger Erfahrung ist eine 
3-jährige berufsbegleitende Akupunktur-Ausbildung mit Diplom 
des Dachverbandes AGTCM e.V.
Das Besondere liegt u.a. in einer angeschlossenen Lehrpraxis 
mit externen PatientInnen im praktischen Teil der Ausbildung. 

Wir bieten darüber hinaus verschiedenste Fortbildungen zum 
Thema TCM an.
• Akupunktur-Ausbildung mit Diplom der AGTCM 

Der 30. Kurs in Folge! Mit dem Dozent/-innen-Team  
des ABZ-Mitte – 03.02.2023 bis 31.12.2025 
für Angehörige/Auszubildende von Heilberufen 
(Heilpraktiker/-innen, Ärztinnen/Ärzte) 

Lassen Sie sich beraten!
ABZ MITTE e.V. • Frankfurter Straße 59 • 63067 Offenbach  
Tel. 069 82361417 • service@abz-mitte.de • www.abz-mitte.de

Arbeitskreis für ganzheitliche Gas-
troenterologie und mitochondriale 
Dysfunktion“ kurz AGMID ist seit 
2014 ein eingetragener Verein mit 

Sitz in Österreich. Sieben Unternehmen, die voneinander un-
abhängig die gleichen Ziele und Ideen verfolgen, haben sich in 
einem Verein zusammen getan. Sie haben es sich zur Aufgabe 
gemacht, gemeinsam das Fachpublikum über eine individuali-
sierte gastroenterologische und mitochondriale Medizin – die 
Medizin des 21. Jahrhunderts – zu informieren.

Wir stellen uns bewusst dem herrschenden Paradigma der 
„Krankheitsverwaltung“ durch schematische Symptombekämp-
fung entgegen. Wir sehen die Zukunft in einer Medizin, die auf 

den individuellen Menschen ausgerichtet ist und die Komplexi-
tät des menschlichen Stoffwechsels mit einbezieht. Mit dem Ziel: 
Ursachen und nicht Symptome zu behandeln!

Bewährtes und neues wissenschaftlich fundiertes Wissen aus 
der Komplementär- und Präventivmedizin sowie praktische As-
pekte, möchten wir an unsere Mitglieder und an Interessierte 
verständlich vermitteln. 

AGMID –Arbeitskreis ganzheitliche Gastroenterologie und 
mitochondriale Dysfunktion 
Gmeinstr. 13 • 8055 Graz / Österreich 
Telefon: +49 (0) 172 - 763 27 25 
info@agmid.com • www.agmid.com
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Bioresonanz
02.-03.02.2023 BRT 1, Limburg, Teilnahmegebühr: 375,00 € 

►MBA

28.-29.04.2023 BRT 1, Zell i.H./Schwarzwald, Teilnahmegebühr: 
375,00 € ►MBA

02.-03.06.2023 BRT 2, Limburg. Teilnahmegebühr: 375,00 € 
►MBA

08.-09.12.2023 BRT 2, Zell i.H./Schwarzwald, 375,00 € ►MBA

Elektroaktupunktur nach Voll (EAV)
19.-20.01.2023 Brevis-EAV-Systemanalyse, System: Dickdarm- 

Lunge-Bindegewebe-Haut, Limburg, 375,00 € 
►MBA

22.-24.02.2023 Brevis-EAV-Systemanalyse, System: Niere-Blase-
Lymphsystem-Allergie inkl. immunsystemisches 
Vorgehen, Limburg, 475,00 € ►MBA

23.-24.03.2023 Brevis-EAV-Systemanalyse, System: Herz-Dünn-
darm-Kreislauf-Dreifach Erwärmer, Limburg, 
375,00 € ►MBA

03.-05.05.2023 Brevis-EAV-Systemanalyse, System: Magen-Milz-
Pankreas-Nervensystem-Odg inkl. immunsystemi-
sches Vorgehen, Limburg, 475,00 € ►MBA

07.-08.06.2023 Brevis-EAV-Systemanalyse, System: Leber- 
Galle-Gelenke-Fettstoffwechsel, Limburg, 375,00 € 
►MBA

23.-25.08.2023 Brevis-EAV-Systemanalyse, System: Niere-Blase-
Lymphsystem-Allergie inkl. immunsystemisches 
Vorgehen, Limburg, 475,00 € ►MBA

21.-22.09.2023 Brevis-EAV-Systemanalyse, System: Dickdarm- 
Lunge-Bindegewebe-Haut, Limburg, 375,00 € 
►MBA

18.-20.10.2023 Brevis-EAV-Systemanalyse, System: Magen-Milz-
Pankreas-Nervensystem-Odg inkl. immunsystemi-
sches Vorgehen, Limburg, 475,00 € ►MBA

09.-10.11.2023 Brevis-EAV-Systemanalyse, System: Herz-Dünn-
darm-Kreislauf-Dreifach Erwärmer, Limburg, 
375,00 € ►MBA

07.-08.12.2023 Brevis-EAV-Systemanalyse, System: Leber-Gal-
le-Gelenke-Fettstoffwechsel, Limburg, 375,00 € 
►MBA

Homöopathie
09.02.2023 Psychisch belastete Kinder und Jugendliche: 

Online Seminar 19:00-20:30 Uhr; Referent HP Ralf 
Blume; 10 € ►DAHN

02.03.2023 Kranke Haut. Belastete Leber?: Online Seminar 
19:00-20:30 Uhr; Referent HP Ralf Blume; 10 € 
►DAHN

Messen und Kongresse
12.-13.03.2023 UdH-Kongress „Süddeutschen Tage“ in Fellbach  

www.udh-kongress.de

25.03.2023 IV. Internationaler Vitamin C Kongress online, 
Vitamin C als hochdosierte Infusionstherapie – 

Aktuelles aus Forschung und Praxis,  
14:00-19:30 Uhr, www.pascoe.de

10.-11.06.2023 66. Jahrestagung der MGSR-EAV in Erfurt –  
Anmeldung unter: info@eav.de

17.-18.06.2023 Deutscher Heilpraktikertag Karlsruhe 2023, 
Unter dem Motto „Die Zukunft der Heilpraktiker“, 
www.ddh-online.de

29.-30.09.2023 08. BESDT-Symposium, Veranstaltungsort wird 
noch bekanntgegeben, www.besdt.de

Mitochondriale Medizin
22.04.2023  Mitochondriale Medizin – Fortbildungsver-

anstaltung in Braunschweig: Neuer Ansatz zur 
Prävention und Therapie chronisch-entzündlicher 
degenerativer Erkrankungen; Steigenberger Park-
hotel; ganztägig; 160 € ►IMMA

24.06.2023  Mitochondriale Medizin – Fortbildungsveranstal-
tung in Berlin: Neuer Ansatz zur Prävention und 
Therapie chronisch-entzündlicher degenerativer 
Erkrankungen; Eventhotel am Los-Angeles-Platz; 
ganztägig; 160 € ►IMMA

23.09.2023  Mitochondriale Medizin – Fortbildungsveranstal-
tung in Rostock-Warnemünde: Neuer Ansatz zur 
Prävention und Therapie chronisch-entzündlicher 
degenerativer Erkrankungen; Hotel NEPTUN; ganz-
tägig; 160 € ►IMMA

Schüßler-Salz-Therapie
15.12.2022 Magen, Darm, Leber & Co: Online Seminar 

19:00-20:30 Uhr; Referent HP Manfred Nistl; 10 € 
►DAHN

26.01.2023 Erkrankungen der Atemwege: Online Seminar 
19:00-20:30 Uhr; Referent HP Manfred Nistl; 10 € 
►DAHN

09.03.2023 Störungen der Schleimhautfunktionen: Online 
Seminar 19:00-20:30 Uhr; Referent HP Manfred 
Nistl; 10 € ►DAHN

Seminare
20.-22.01.2023 DEUTSCH-AMERIKANISCHES-CHIROPRAKTIK-

SEMINAR (DACS), Teil 2: Aufbauseminar/Extremi-
tätentechniken (für Teilnehmer die das Grund-
seminar/Teil 1 bereits besucht haben), Ref.: Klaus 
Wolfenstädter, € 225,00 (N)/ € 175,00 (M), auch 
einzeln buchbar ►HFS

Webseminar
07.12.2022 ONLINE Gespräch zur innovativen Weiterbildung  

Subtle Body Balance, Referent Ronald Göthert, 
19.00 – 20.00 Uhr ►GÖME

07.12.2022 Kostenfreies Webinar: DIE ZELLE UND IHR  
MILIEU. Grundlagen und Praxis der  
Regulationstherapie, Referentin: Peter Mahr, HP 
►TIS

09.01.2023 X-Kits Software und Laser, kostenlos, 18-19 Uhr 
►MBA
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Veranstalter-Index
►DAHN Deutsche Akademie für Homöopathie und 

Naturheilverfahren e.V.
Bildungsreferentin Jutta Bielick
Markt 14.16 • 29221 Celle 
Tel: 05141 128952
https://dahn-celle.de/heilpraktiker-therapeuten

►GÖME Göthert-Methode
Rathausplatz 5 • 83435 Bad Reichenhall
Tel.: 08651 76 85 715 • kontakt@goethert.de
www.subtle-body-balance.de

►HEL Helixor Heilmittel GmbH
Fischermühle 1 • 72348 Rosenfeld
mail@helixor.de • www.helixor.de

►HFS Hessisches Fachseminar für Naturheilkunde e.V.
Geheimrat-Hummel-Platz 4 • 65239 Hochheim
Tel.: 06146 90 990-43 • Fax: 06146 90 990-44
HFS.eV@t-online.de • www.Hessisches-Fachseminar.de

►IMMA International Mitochondrial Medicine Association
Am Wingertsberg 3b • 61348 Bad Homburg v.d.H. 
Tel. 06172 8560562 • info@imma-org.de 
www.imma-org.eu

►MBA MBA-GmbH – Seminarzentrum Limburg
Lindenstr. 1 • 65555 Limburg a.d. Lahn/Off heim
Tel.: 06431 921 7900 • Fax: 06431 921 79089
info@mba-gmbh.de • www.mba-gmbh.de

►TIS TISSO Naturprodukte GmbH
seminare@tisso.de • www.tisso.de/fachkreise

Kleinanzeigen
Hochwertige Nahrungsergänzung 
Algen, Bitterkräuter, Darmgesundheit, Vitalpilze uvm.
Heilpraktiker willkommen!
Tel.: 06124 72 69 154, www.feine-algen.de

500 FASTEN-WANDERUNGEN überall. 
Auch Intervallfasten. Woche ab 350 €.
Tel. 0631 47472, www.fastenzentrale.de

06.03.2023 Nosoden, Historie, Prinzip, Potenzen & Anwen-
dung, 40,00 €, 18-19 Uhr ►MBA

27.03.2023 Schnupper Webinar – Was ist EAV? kostenlos, 
18-19 Uhr ►MBA

27.03.2023 Kostenfreies Webinar: HÜLSENFRÜCHTE: 
GESUND ODER NICHT? Referentin: Dr. Sabine Paul 
►TIS

12.07.2023 Ausleitung-Entgiften-Umweltnoxen mittels EAV, 
40,00 €, 18-19 Uhr ►MBA

18.09.2023 Einsatz von Hochpotenzen in de EAV, 40,00 €, 
18-19 Uhr ►MBA
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Weseler Str. 19-21 • 48151 Münster • Tel. 0251 136886 • Fax 0251 392736 • www.fvdh.de • info@fvdh.de

Freier Verband Deutscher Heilpraktiker e.V. 
FVDH – Bundesverband

Vorstand HP Siegfried Schierstedt 
Weseler Str. 19-21, 48151 Münster, Tel. 0251-136886, Fax. 0251-392736 • sschierstedt@fvdh.de
HP Matthias Mertler
Kirchstr. 2 • 58332 Schwelm • Tel. 02336-473374 • Fax 02336-473375 • mmertler@fvdh.de

Bundesgeschäftsstelle Leiter: HP Siegfried Schierstedt
Info-Hotline 0251-524676 • Weseler Str. 19-21 • 48151 Münster, 
Tel. 0251-136886 • Fax 0251-392736 • info@fvdh.de • www.fvdh.de

Bundes-Fachfortbildungsleiter HP Bernhard Deipenbrock / HP Matthias Mertler • Kirchstr. 2 • 58332 Schwelm • Tel. 02336-473374,  
Fax 02336-473375 • praxis@heilpraktiker-schwelm.de

Service-Leistungen s. www.fvdh.de / Service

Regionale Ansprechpartner s. www.fvdh.de / wer wir sind (Landesleitungen, Lehrbeauftragte, FachfortbildungsleiterInnen)
Ausbildungs-Institute s. www.fvdh.de / Aus- und Fortbildung, Schulen und Institute 
Arbeitskreise für Therapeuten s. www.fvdh.de / FVDH-Arbeitskreise

Ihre Ansprechpartner beim FVDH

Freier Verband deutscher Heilpraktiker e.V. 

Online-Seminare
Stress lass nach – ganzheit-
liche Therapieoptionen beim 
Belastungssyndrom

Di., 14.02.2023, 19 - ca. 20.30 Uhr (Koop-Veranstaltung von FVDH und VDH)
Ref.: HP Matthias Mertler, Lehrbeauftragter des FVDH
Anm.: für Mitglieder bis 08.02. über FVDH-Büro   info@fvdh.de
Den Zugangslink bekommen Sie per eMail kurz vorher zugeschickt
Kosten: keine – mit freundlicher Unterstützung von Fa. Köhler und Bio-Labor Hemer

Das Jahr geht zu Ende...
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir hoffen, dass Sie sich in diesem Jahr mit der „einrichtungs- 
und unternehmensbezogenen Impfpflicht gegen COVID-19“, 
den neuen Pandemie-Schutzmaßnahmen gem. Infektions-
schutzkonzept und den abgesagten Kongressen und Präsenz-
seminaren arrangiert haben.

Das Fachfortbildungsangebot konnten wir recht gut und the-
menmäßig breit gefächert online in Kooperation mit dem Ver-
band Deutscher Heilpraktiker (VDH) aufrechterhalten.

Wir werden nach wie vor die „Pflicht-Ausbildungs-Seminare“ 
wie Injektionstechniken und die Notfallmaßnahmen auch in 
2023 anbieten.

Informieren Sie sich bitte frühzeitig, damit das auch mit den An-
meldungen zeitgerecht funktioniert...

Nicht nur die Erhöhungen der Nebenkosten und des Ver-
brauchsmaterials für den Praxisbetrieb treffen uns – es haben 
auch einige Pharmafirmen die Ampullenpreise deutlich erhöht.

Tipp: wenn Sie die Ampullen bei den Privatversicherten in Rech-
nung stellen (es gilt der Einkaufspreis für die kleinste Packung), 
sollten Sie die Preise in Ihrem Abrechnungsprogramm aktuali-
sieren!
Wir wünschen Ihnen angenehme und erholsame Feiertage.

Siegfried Schierstedt                               Matthias Mertler 
 Vorstand des FVDH                            Vorstand des FVDH 
 Leiter der Geschäftsstelle Bundesfachfortbildungsleiter
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Freier Verband deutscher Heilpraktiker e.V. 

Seminare und Kongresse
Naturheilkunde-Symposium 
Leipzig

Sa., 04.03.2023 (VDH-Veranstaltung / FVDH-unterstützt)
Ort: Ramada Hotel Leipzig, Schongauer Str. 39, 04329 Leipzig
Infos: VDH-Geschäftsstelle, Ernst-Grote-Str. 13, 30916 Isernhagen, Tel. 0511-616980, info@vdh-heilpraktiker.de

Deutscher Heilpraktikertag
Karlsruhe 2023
Dachverband
Deutscher Heilpraktiker (DDH)

Sa./So. 17./18.06.2023
(DDH-Mitgl.-Verbände: FDH, FVDH, UDH, VDH)
Ort: Kongresszentrum / Gartenhalle, Festplatz 9, 76137 Karlsruhe
Organisation 2023: FVDH-Geschäftsstelle, Weseler Str. 19-21, 48151 Münster, Tel. 0251-136 886

Arbeitsgemeinschaft der Heilpraktiker für Psychotherapie  
und Psychologischen Berater (AHP)

Bundesgeschäftsstelle Ansprechpartner: HP Siegfried Schierstedt • Weseler Str. 19-21 • 48151 Münster • Tel. 0251-136886 •   
Fax 0251-392736 • info@fvdh.de • www.ahp-fvdh.de

HpPsychotherapie-Ausbildung
Aktuelle Termine bitte erfragen

Siegfried Schierstedt, HP und Psychologe, Lehrbeauftragter für Psychotherapie des FVDH
Aus- und Weiterbildung in:  
Nichtdirektive klientenzentrierte Gesprächstherapie und Psychologische Beratung in der Naturheilpraxis
Leitung: Siegfried Schierstedt, HP und Psychologe, Lehrbeauftragter für Psychotherapie des FVDH
Weseler Str. 19-21 • 48151 Münster • Tel. 0251-136 886 • sschierstedt@fvdh.de

Körperorientierte  
Psychotherapie (Bioenergetik)
Hypnotherapie n. M. Erickson

Praxisgemeinschaft Mertler & Schacht
HpPsych Ragnhild Mertler, Lehrbeauftragte des FVDH • Tel. 02336-8756 77-2 • m@hpp-schwelm.de
HpPsych Carmen Schacht, Lehrbeauftragte des FVDH • Tel. 02336-875677-3 • s@hpp-schwelm.de
Moltkestr. 15 • 58332 Schwelm • www.heilpraktikerinnen-schwelm.de

Psychotherapie
EMDR n. F. Shapiro

HpPsych Alexandra Köhler (vom FVDH als Lehrbeauftragte für Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing zertifiziert) • Charlottenstr. 22 • 42105 Wuppertal • Tel. 0202-38429705
a.koehler@vera-causa-scholeio.de • www.vera-causa-scholeio.de

Forum Therapeutische 
Hypnose 
(Anmeldung erfoderlich) 
Fachfortbildung
Hybrid-Forum: 
Die Teilnahme ist sowohl in 
Präsenz als auch Online mög-
lich

in Göttingen

in Saarbrücken

Fortbildung ab 21./22.01.2023

Fortbildung ab 28./29.01.2023

Mannheim

Dipl. Psych. Andrea Wernicke, HpPsych (vom FVDH als Lehrbeauftragte für Psychotherapie und Hypnose  
zertifiziert), Praxis für Psychodynamische Therapie in Hypnose
Talstraße 9, 66919 Hettenhausen Tel. 06375 466, andrea.wernicke@gmx.de

Termin: jeden ersten Samstag in ungeraden Monaten, für Interessenten, Auszubildende, Gesundheitspraktiker 
und Therapeuten
Ort und Thema unter https://www.ausbildung-therapeutische-hypnose.de/forum-therapeutische-hypnose/
programm-und-anmeldung/

Infos zu Forumstagen, Hypnose-Tage und Ausbildung: info@hypnose-leinehof.de
Ort: Gesundheitszentrum Leinehof, Schiefer Weg 6e, 37073 Göttingen
Infos zu Forumstagen, Hypnose-Tage und Ausbildung: info@mercurius-hp.de
Ort: Mercurius-HP-Schule, Eisenbahnstraße 58, 66117 Saarbrücken
Thema: Therapie in Hypnose – Ichstärkung in der Gesundheitspraxis, 7 Wochenendseminare 
Kosten pro Sem. 215,-; Ref.: Andrea Wernicke
https://www.ausbildung-therapeutische-hypnose.de/grundmodule/ich-starkung-in-der-gesundheitspraxis/
Thema: Das Trauma in der Therapie, 3 Wochenendseminare, 
Kosten pro Sem. 215,-; Ref. Andrea Wernicke 
https://www.ausbildung-therapeutische-hypnose.de/grundmodule/das-trauma-in-der-therapie/
Infos zu Forumstagen, Hypnose-Tage und Ausbildung:    
a.wernicke@ausbildung-therapeutische-hypnose.de
Ort: Praxis Ingrid Sälzler, R6 Nr.7, 68161 Mannheim

Bundesgeschäftsstelle Ansprechpartner: HP Siegfried Schierstedt • Weseler Str. 19-21 • 48151 Münster • Tel. 0251-136886 •  
Fax 0251-392736 • info@fvdh.de • www.ahp-fvdh.de

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierheilpraktiker (ADT)
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Freier Verband deutscher Heilpraktiker e.V. 

Kooperationspartner
Andere HP-Berufsverbände FH / Freie Heilpraktiker e.V., Düsseldorf     

Gem. Kooperationsvereinbarung können FVDH-Mitgl. zu gleichen Konditionen bei den FH-Veranstaltungen in 
Düsseldorf, Leipzig, Dresden und Chemnitz teilnehmen. Infos unterwww.freieheilpraktiker.com 

BIO-LABOR Hemer Bembergstr. 3 • 58675 Hemer • Tel. 02372-50980 • Fax 02372-509823 • dialog@biolabor-hemer.de
Traditionelle Haus-Seminare sowie bundesweite Workshops;
Online-Seminare für Interessenten, Einsteiger und Fortgeschrittene
Infos, Termine + Anm.: www.biolabor-hemer.de/fortbildungen

Deutsche Gesellschaft für 
Therapeutische Hypnose und 
Hypnoseforschung e.V. (GTH)

GTH-Geschäftsstelle: An der Heid 6 • D-35579 Wetzlar-Steindorf
Telefon: +49-6331-6818042 • info@d-gth.de • www.d-gth.de 
Aus- und Weiterbildung für medizinische, naturheilkundliche und psychotherapeutische Behandler
vom FVDH zertifiziert für die Heilpraktiker- und HpPsychotherapie-Ausbildung
Leitung: Michael Bochmann, Heilpraktiker, Käthe-Kollwitz-Str. 16-18, 04109 Leipzig
Tel. 0341-6995594   info@deutsche-heilpraktikerschule.de   www.deutsche-heilpraktikerschule.de/leipzig

Deutsche Heilpraktikerschule
Hauptsitz Leipzig

Einzigartiges System zur Bereitstellung von digitalen Inhalten im Internet.
Online Marketing Komplett-Service für Webseiten, Newsletter, Social Media.

Interness Services
GmbH & Co KG

Alfons + Philipp Gegenfurtner • Metzer Str. 13 a • 58332 Schwelm
Tel: 049 2336 920 9900 ab 16.00 Uhr • support@interness.de • www.interness.de

Labor Rosler GmbH Medizinische Labordiagnostik und Mikrobiologie • Dr. Eduard Rosler • Am Weißen Haus 10 •  
97772 Wildflecken • Tel. 09745-91910 • Fax 09745-919191 • info@labor-rosler.de • www.labor-rosler.de

RAYONEX Biomedical GmbH Bioresonanz nach Paul Schmidt; Aus- und Weiterbildungen
Sauerland-Pyramiden 1 • 57368 Lennestadt • www.rayonex.de

SIGNAL IDUNA Bezirksdirektion Faulhaber & Ewering GmbH • Herr Thomas Ewering • Tel. 02553-9363-0
Gronauer Str. 2 • 48607 Ochtrup • heilpraktiker@faulhaber-ewering.de
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Bilderrätsel – Lösungen
1. Lösung: 1
Anmerkung zu 1: CCK (Cholezystokinin, Pankreozymin) wird von endo-
krinen Zellen des Duodenums und Jejunums abgegeben. Es hemmt die 
Magenbewegung, stimuliert das Pankreas, seine Enzyme abzugeben und 
veranlasst die Gallenblase, sich zusammenzuziehen.

Anmerkung zu 2: Gastrin wird im Antrum des Magens und im Duodenum 
hergestellt. Es stimuliert die Magensäuresekretion und die Magen- und Gal-
lenblasenbewegung.

Anmerkung zu 3: Motilin stammt aus dem Dünndarm und dem Pankreas. 
Es fördert die Magen-, Dünn- und Dickdarmbewegung.

Anmerkung zu 4: Der Parasympathikus als Erholungsnerv stimuliert die 
Magen- und Darmbewegung und fördert damit die Verdauungsleistung.

2. Lösung: 2
Anmerkung zu 1: Stomatitis ist eine Entzündung der Mundhöhle. Ob diese 
entzündet ist, kann man der Abbildung nicht entnehmen.

Anmerkung zu 2: Eine Cheilitis ist eine Lippenentzündung. Die Abbildung 
zeigt einen 7-jährigen Jungen aus Südostasien, der unter Eisenmangel lei-
det. Weitere mögliche Ursachen sind z.B. Allergien, UV-Licht und Erreger 
(Bakterien, Viren, Pilze).

Anmerkung zu 3: Eine Lingua bifida ist eine angeborene Fehlbildung der 
Zunge, bei der die Zunge teilweise oder vollständig in der Mittellinie ge-
spalten ist. 

Anmerkung zu 4: Bei einer Leukoplakie (Weißschwielenkrankheit) han-
delt es sich um eine Hyperkeratose der Mundschleimhaut. Es kommt zu 
schleierartigen Auflagerungen, die nicht abwischbar sind. Es handelt sich 
um eine Präkanzerose.

3. Lösung: 2
Anmerkung zu 1: Mit dem von den Melanozyten produzierten Pigment 
Melanin hat die schwarze Haarzunge nichts zu tun. 

Anmerkung zu 2: Abgebildet ist eine schwarze Haarzunge (Lingua vil-
losa nigra). Als Ursache vermutet man eine veränderte Mundflora, z.B. 
durch Antibiotikaeinnahme oder Zigarettenrauchen.

Anmerkung zu 3: Zwar kommt es bei Soor auch zu weißlichen oder gelb-
lich-bräunlichen Belägen, diese sind aber leicht abwischbar. Es kommt 
zu entzündlichen, schmerzhaften Reaktionen.

Anmerkung zu 4: Bei einer bakteriellen Besiedlung würde man die typi-
schen Entzündungszeichen finden.

Die Fragen finden Sie auf Seite 77.

Diese Fragen mit Kommentaren wurden  
mit freundlicher Gehnehmigung von Heilpraktikerschule Richter 

Üsenbergerstraße 11 • 79341 Kenzingen 
www.isolde-richter.de • info@isolde-richter.de 

zur Verfügung gestellt
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Zum Jahresausklang ...

Liebe Mitglieder,

der Übergang ins neue Jahr ist immer mit neuen 
Wünschen und Vorsätzen verknüpft.

Lassen Sie uns das neue Jahr mit so vielen Möglich-
keiten für unsere Arbeit in der GBM zum Vorteil für 
Ihre Patienten und für Sie nutzen! Gestalten wir es in 
Liebe, mit unseren Vorstellungen und Visionen.

Die Vorbereitungen für unsere Jahrestagung im Mai 
2023 sind bereits angelaufen. Wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen in Stuttgart.

Unser Online-Stammtisch, der in regelmäßigem Ab-
stand stattfindet, ist eine wichtige Plattform zur Zu-
sammenarbeit und zum Gedankenaustausch in der 
GBM geworden. Die ebenfalls online durchgeführte 
Tagung im April und das Seminar „Neue Erkenntnis-
se“ im Oktober dieses Jahres waren wieder interes-
sante Veranstaltungen, wenn auch leider ohne die 

vielen netten und bereichernden persönlichen Ge-
spräche.

In „unserer“ Zeitschrift AKOM gab es viele sehr nütz-
liche und wissenswerte Beiträge von allen dort ver-
tretenden Gesellschaften. Damit gelingt es besser, 
„über den Gartenzaun zu blicken“ und auch Erkennt-
nisse der anderen Gesellschaften für die eigene Ar-
beit zu nutzen. Für unseren Teil wünschen wir uns 
den einen oder anderen Beitrag über die erfolgrei-
che Arbeit unserer Mitglieder.

Im Namen der Vorstandsmitglieder und des wissen-
schaftlichen Beirats danke ich Ihnen für Ihre Treue 
und die Verbundenheit zu unserer Gesellschaft. 

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachts-
fest und alles Gute für 2023.

Ihr Hans Stadelmann
(Vorsitzender)
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Gesellschaft für Biophysikalische Medizin e.V.  

Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt von morgen aussieht. 
(Marie von Ebner-Eschenbach)

Bioenergie-Modulator
In diesem Jahr erfolgte die Übernahme der Bio-
energie-Modulator-Fertigung von der GBM e.V. mit 
einem Gestattungsvertrag durch das Ingenieurbüro 
Lachmann mit Sitz in Nossen bei Dresden.

Kontakt:
Ingenieurbüro Lachmann
Heynitzer Straße 7 | D-01683 Nossen
Tel./Fax: +49 (0)35244-49452
E-Mail: info@reviquant.com | www.reviquant.com

Leistungen:
► Fertigung
► Verkauf 
► Reparaturservice für alle bisher verkauften Geräte
► Rückkauf von Gebrauchtgeräten

Online-Stammtisch
Zu den jährlichen sechs Online-Stammtischen sind 
alle Mitglieder unseres Vereins eingeladen, Erfah-
rungen aus dem Praxisalltag sowie Meinungen und 
Gedanken zu unserer gemeinsamen Arbeit auszu-
tauschen. Die Stammtische finden im 2-Monats-
Rhythmus immer am 1. Donnerstag des jeweiligen 
Monats von 20-22 Uhr statt.

Neue Termine für 2023:
► Do., 2. Februar 2023 ► Do., 6. April 2023
► Do., 1. Juni 2023 ► Do., 3. August 2023
► Do., 5. Oktober 2023 ► Do., 7. Dezember 2023

Vorankündigung: Jahrestagung 2023 mit Mitgliederversammlung
Samstag, 6. Mai 2023 Hotel „Holiday Inn“ Stuttgart-Weilimdorf

Es erwarten Sie folgende interessante Vortragsthemen:

Telomere und Telomerase | Raumharmonisierung und Nachweis mittels Gehirnstrommessung | 
Magnetfeldbelastungen bei Menschen | EM – Effektive Mikroorganismen | 

Atlantiküberquerung mit dem Schilfboot ABORA

Nichtmitglieder sind als Gäste herzlich willkommen!
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  MSGR – EAV e.V.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Erde ist bekanntlich eine Kugel, dies allein sugge-
riert bereits eine gewisse Instabilität. Dass sie sich zu-
dem mit ca. 1.000 km pro Stunde ziemlich schnell um 
sich selbst dreht und gleichzeitig auch noch ihre Um-
laufbahn um die Sonne vollzieht, unterstützt diesen 
Eindruck zusätzlich. Es ist also Bewegung drin. Davon 
bemerken wir Erdenbewohner erstaunlicherweise nur 
wenig. Würden wir ständig wie Kegel durcheinander-
fallen, wäre dies nur allzu verständlich; schließlich neh-
men wir Menschen auf der Erdoberfl äche mit unse-
ren Füßen nur eine überschaubare Fläche ein, unsere 
Schuhgröße hat maximal ca. 26,8 cm bei einer durch-
schnittlichen Körpergröße von 172,9 cm bei zudem auf-
rechter Haltung.

Dass wir trotzdem stehen und gehen, verdanken wir 
physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Auf geistige Quali-
täten scheinen diese kaum Einfl uss zu nehmen. Wir 
schlingern uns durch längst vergangen geglaubte Ge-
dankenmuster, wie immer wissen manche nichts, man-
che vieles und einige wissen alles besser, worauf sich 
zumindest die erstgenannten verlassen. Auswirkungen 
dieses Schlingerns betreff en zunehmend auch die Me-
dizin. Traditionell führten Beobachtungen zu Erkennt-
nissen, diese zu Entwicklungen und in weiterem Verlauf 
zu wissenschaftlichen Studien und zu Bestätigungen der 
Methoden. Hieraus ließen sich Medizinen etablieren.

In welcher medizinischen Region befi nden wir uns 
heute? Das Misstrauen von Patienten gegen Mediziner 
herkömmlicher Verfahren nimmt zu, nicht zuletzt ange-
sichts der Hilfl osigkeit während der zuletzt grassieren-
den Pandemie und verschiedener damit verbundener 
Folgen. Die herkömmliche Medizin hat sich hier für 
eine strikte Linie entschieden. Dies hat auch Folgen für 
komplementärmedizinische Verfahren. Vor Covid hat-
ten etablierte und komplementäre Medizin begonnen, 
sich aufeinander einzulassen, mit dem Ziel einer integ-
rativen Medizin als ein sinnvolles Gesamtkonzept zum 
Wohle des individuellen Patienten. Diese Beziehungen 
passen aus Sicht der aktuellen Medizin leider nicht in 
das kurative Konzept. Das kann dauerhaft nachteilige 
Folgen für komplementäre Verfahren haben. Anderer-
seits werden diese zunehmend von Patienten gefor-
dert. Interessanterweise gilt das besonders für die EAV, 
auch für die zahnärztliche.

Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bewahren 
Sie in diesem Schlingern Seebeine, bleiben Sie stabil. 
Handeln Sie in dem Wissen, dass die Auswirkungen von 

Covid alle körperlichen Bereiche erfassen können, dies 
gilt auch für das stomatognathe System. Sie nutzen 
ein elektrophysikalisches Messsystem, mit dem Vorteil, 
systemische Störungen auf Informationsebenen zu er-
fassen, die der herkömmlichen Medizin nicht ohne Wei-
teres zugänglich sind. Nutzen Sie Ihre komplementären 
Möglichkeiten. Ihre Patienten haben Vertrauen in Sie, Sie 
sollten dieses Vertrauen auch in ihre Fähigkeiten haben.

Für 2023 haben wir geplant, Fortbildungen anzubieten, 
ggf. auch online. Nehmen Sie teil! Jedes Wissen muss 
aufgefrischt und erweitert werden. Die Herausforde-
rungen nehmen nicht ab; dies wurde uns durch Covid 
sehr deutlich. Wenn auch die offi  zielle Ärzteschaft der 
Komplementärmedizin zunehmend kritisch eingestellt 
ist, so muss das nicht für einzelne Ärzte gelten.

Wir sind alle Individuen, Patienten wie auch Ärzte. Las-
sen Sie uns nicht in möglichen interdisziplinären Gra-
benkämpfen versinken! Bleiben Sie off en für alles Neue, 
vor allem aber der EAV treu! Laut Samuel Hahnemann 
ist „Des Arztes höchster und einziger Beruf [...], kranke 
Menschen gesund zu machen, was man Heilen nennt.“ 
(Organon der Heilkunst § 1). Jesaja 57,18 fordert uns 
auf, zu „heilen, leiten, trösten“. In diesem auf allen Ebe-
nen zunehmenden Schlingern kann uns unser Beruf 
Zuversicht geben. Denn egal was kommt, der Mensch 
bleibt Mensch und wir haben das Glück, ihn dabei un-
terstützen zu können.

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
für 2023 Mut und Beständigkeit.

Ihr Dr. Hubertus Hommel
Und das MGSR-Team samt Sekretariat

Elektroakupunktur nach Dr. Voll

Weihnachtsbrief

Vorankündigung zur 
66. Jahrestagung der MGSR-EAV

am 10.-11. Juni 2023 in Erfurt 
(Dorint Hotel am Dom) 

88 Die Verbands- und Gesellschaftsseiten stehen unseren Verbands- und Gesellschafts-Partnern zur freien Verfügung. 
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Elektroakupunktur nach Dr. Voll
www.besdt.de
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Bald ist es wieder so weit, das Jahr neigt sich dem 
Ende zu – Weihnachten und der Jahreswechsel ste-
hen bevor.

Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Das ganze 
Jahr erleben wir den Wandel der Zeit, lassen das alte 
Jahr mit Weihnachten und Sylvester ausklingen und 
begrüßen freudig das neue Jahr. 

Wie empfinden wir Weihnachten – das Fest der Lie-
be? Die meisten müssen sich abhetzen, um alle Be-
sorgungen zu erledigen, sie setzen sich hohe Maß-
stäbe, um besonderes Essen zu servieren und eine 
weihnachtliche Atmosphäre zu schaffen. Alle sollen 
sich wohl fühlen und glücklich sein.

Aber: Echte Harmonie kann nicht durch eine künst-
lich erschaffene Atmosphäre entstehen, in der alle 
„so tun, als ob“. Geblendet werden wir schon genug 
vom Weihnachtsflitter der Geschäfte, als ob Weih-
nachten nur aus Geschenken besteht.

Weihnachten sollte wie die Liebe sein, nicht per-
fekt, sondern echt.

Was können wir dazu beitragen, um eine schöne 
Zeit zu genießen? Gemeinsam an einem Tisch sitzen, 
Zeit miteinander verbringen und sich Zeit nehmen 

für den anderen, dem anderen zuhören, miteinander 
reden – ehrlich zugewandt. Achtsam sein gegenüber 
sich selbst und den anderen.

Wir können viel bewirken, wenn wir es nur wollen. In 
unseren Familien und Naturheilpraxen oder im Ver-
ein. Im Großen wie im Kleinen. Es ist alles eine Sache 
der Einstellung. 

Und das neue Jahr? 
Wollen wir an alten Gewohnheiten und Normen fest-
halten oder loslassen und weitergehen? Wir können 
nur weitergehen, wenn wir in die gleiche Richtung 
blicken, gemeinsam unsere Ziele verfolgen und Ver-
änderungen als Chance sehen.

Die Welt ist im Wandel und wir müssen mit.

Im Namen des Vorstandes wünsche ich allen viel Ge-
sundheit, eine positive Ausrichtung nach vorn und 
eine große Portion Glück, Zuversicht und Erfolg für 
das kommende Jahr. 

Jedem Neubeginn wohnt ein Zauber inne.

Eure Gisela Peters 

Weihnachten 2022
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Zum Thema: Lakhovsky Multiwellen-Oszillator
Der Lakhovsky Multiwellen-Oszillator stellt auf den 
Gebieten der Hochfrequenzmedizin und Bioresonanz 
eine Besonderheit dar, denn er ist ein Multifrequenz-
gerät, welches dem Körper eine große Bandbreite 
hochfrequenter, harmonischer Schwingungen zur 
Verfügung stellt.

Oft wird von konventionell-wissenschaftlicher Seite 
bezweifelt, dass Schwingungen einen Einfluss auf den 
Körper haben können (siehe die Gegner der Homöo-
pathie oder der Bioresonanz). Dass dies aber durchaus 
der Fall ist, zeigt uns die Natur:

In der Sonne stellt man nach kurzer Zeit fest, dass eine 
Rötung oder Bräunung eintritt. Sonnenstrahlen sind 
nichts anderes als Schwingungen innerhalb eines be-
stimmten Frequenzfeldes. Die Frequenzen der Sonne 
gehen in Resonanz mit den Zellen der Haut und be-
wirken eine Reaktion.

Dieses einfache Beispiel zeigt, wie effektiv Schwin-
gungen Veränderungen am und im Körper bewirken 
können. Wie die Strahlen der Sonne gehen die har-
monischen Hochfrequenzen des Oszillators mit den 
Körperzellen in Resonanz und regen sie an, wieder in 
ihren ureigenen und harmonischen Frequenzen zu 
schwingen.

Als Georges Lakhovsky seinen Multiwellen-Oszillator 
ins Leben rief, orientierte er sich an der damals zur 
Verfügung stehenden Technik. Es wurde eine soge-
nannte offene Funkenstrecke genutzt, um das Multi-
frequenzfeld zu erzeugen. Moderne Technik ermög-
licht es – unter der Berücksichtigung der relevanten 
Grundsätze von Nikola Tesla –, einen Multiwellen-

Oszillator zu benutzen, der das von Lakhovsky propa-
gierte, gesundheitsfördernde oszillierende Multifre-
quenzfeld erzeugt, gleichzeitig aber die Nachteile der 
alten Technik beseitigt. Neu sind:

Gleichmäßig verteiltes Multifrequenzfeld. Durch die 
Verwendung moderner Technik wird jede der er-
zeugten Frequenzen gleichberechtigt abgegeben.
- Die Frequenzen sind sauber und nicht verzerrt.
- Geringe elektromagnetische Auswirkungen auf 

Elektrogeräte im Umfeld.
- Mit Hilfe moderner Frequenzerzeugungstechnolo-

gie gibt es keinen offenen Funkenschlag mehr.
- Herstellung von hexagonal strukturiertem Wasser 

ist möglich.
- Oszillierender Frequenzgang von 1 Hertz bis in den 

Giga-Hertz-Bereich.
- Keine Beeinflussung des öffentlichen Funkverkehrs.
 
Im Urmodell wurde mittels einer offenen Funkenstre-
cke ein Hochspannungsfeld erzeugt, das an die äuße-
ren Kupferringe geleitet wird. Jeder einzelne Ring wird 
dadurch in Schwingung versetzt und setzt ein – sei-
ner Größe entsprechendes – Schwingungsfeld frei. Da 
jeder Ring einen anderen Durchmesser hat, entsteht 
ein Gemisch an Schwingungen mit großer Bandbreite; 
beginnend beim großen Ring mit z.B. etwa 750 KHz 
und mit den jeweils kleineren Ringen ansteigend bis 
in den GHz-Bereich hinein. Das Schwingungsspekt-
rum ist also abhängig von der Größe der Ringe.

Ein Nachteil beim Urmodell war auch, dass es nicht 
überall gleich gut funktionierte. Die Wirkung war stark 
abhängig von der Leitfähigkeit. Man benötigte des-
halb eine Erdung nach außen.

Mit einem Gerät wie in Abb. 5a werden auch Frequen-
zen unter 750 KHz erzeugt. So ist auch die für den 
Menschen wichtige Schumannresonanz von 7,83 Hz 
vorhanden.

Folgerungen:
Es lassen sich klare Übereinstimmungen und Über-
schneidungen der Theorien und Geräte von Tesla und 
Lakhovsky finden. Gegen Ende ihrer beiden Leben 
wohnten sie nahe beieinander in New York. Zuvor 
lebte Lakhovsky überwiegend in Paris, wohin Tes-
la immer wieder Reisen unternahm. Die Annahme, 
dass beide sich in den 1920er-Jahren in Paris trafen 
und austauschten, ist somit berechtigt. Tesla hat eine 

Traf Nicola Tesla  
Georges Lakhovsky in Paris? (Teil 3)
Dr. med. Manfred Doepp

ist international renommierter 
Nuklearmediziner sowie Grün-
dungs- und Vorstandsmitglied 
der DGEIM (Dt. Ges. für Energe-
tische und InformationsMedizin). 
Er gilt als Vorreiter der Komple-
mentärmedizin. Heute leitet er 
das Quantisana-Gesundheits-
zentrum in der Schweiz.

Kontakt: www.holisticcenter.ch

Dr. med. Manfred Doepp
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kaum überschaubare Zahl an Patenten 
eintragen lassen, Lakhovsky immerhin 
eines, allerdings ein wesentliches. Es er-
laubte eine Multifrequenz-Therapie für 
den Menschen.

Während Teslas weltweite Übertragung 
von Kommunikation und elektrischer 
Energie immer noch auf sich warten lässt 
(trotz kleiner und funktionsfähiger Gerä-
te von Konstantin Meyl und des Geräts 
in Abb. 4), konnten immerhin neue Ver-
sionen des Lakhovsky-Oszillators auf den 
Markt gebracht werden. Die Energieme-
dizin wird dadurch bereichert.

Eine moderne Version des Multiwel-
len-Oszillators von Lakhovsky

5a

Eine Version der offenen Lakhovsky-
Flachspule

5b

IHR FACHMAGAZIN FÜR ANGEWANDTE KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

Abonnement-Bestellschein
Ja, ich bestelle ab sofort AKOM – Ihr Fachmagazin für An-
gewandte Komplementärmedizin. Das Abonnement (12 Hefte/
Jahr) erhalte ich für € 99,- inkl. Porto (Inland), Ausland € 120,- inkl. 
Porto. Das Abonnement gilt zunächst für 1 Jahr und verlängert 
sich dann um jeweils ein weiteres Jahr (jedoch monatlich künd-
bar), wenn es nicht spätestens 6 Wochen vor Ablauf der Bezugs-
zeit gekündigt wird.

Datum, Unterschrift

m Widerrufsrecht: Mir ist bekannt, dass ich diese Bestel-
lung innerhalb von 14 Tagen (Datum Poststempel) 
ohne Angabe von Gründen widerrufen kann und be-
stätige dies durch meine Unterschrift.

m Verlagsinformationen: Mit meiner Unterschrift be-
stätige ich ausdrücklich, dass ich damit einverstanden 
bin, sporadisch für mich passende Werbeinformatio-
nen (Aktionen, Sonderangebote, Neuerscheinungen 
etc.) der AKOM.media GmbH zu erhalten.

Datum, Unterschrift

m Arzt/Ärztin  m Zahnarzt/Zahnärztin
m Heilpraktiker/in m HPA  
m Sonstiger Therapeut: ________________________

Vorname       

Name

Straße

PLZ   Ort

Telefon

E-Mail

Ihre persönlichen Daten:

Mit einer E-Mail an service@akom.media können Sie gemäß EU DSGVO jederzeit kostenfrei 
Auskunft über die bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten und deren Nutzung 
einholen sowie Widerspruch dagegen einlegen, außerdem (einzelne) Daten berichtigen, 
sperren und löschen lassen (gesetzliche Bestimmungen bleiben unberührt). Genauso kön-
nen Sie Ihre Einwilligung zur (Weiter-)Verwendung gespeicherter Daten für bestimmte Zwe-
cke erteilen. Diese können Sie auf demselben Weg jederzeit grundlos widerrufen.

Ihre Daten werden ausschließlich durch die AKOM.media GmbH  
(beinhaltet alle Dienstleister, z.B. Versand etc.) genutzt!
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Liebe Mitglieder unserer BIT-Ärztegesellschaft, liebe Anwender 
energetischer Therapieverfahren, liebe interessierte Leser!

Die Ursachen von Funktionsstörungen   
Überlastung dynamischer Lebensvorgänge

Dr. med. Bodo Köhler

Krankheit hat immer etwas mit Überforderung und 
Erschöpfung zu tun. Fehlbelastung kennen wir aus 
der Orthopädie oder der Zahnheilkunde – nicht je-
doch als Ursache von Funktionsstörungen in den 
verschiedenen Organen. Aber gerade da sollten wir 
verstärkt hinschauen, denn Krankheitsursachen be-
ziehen sich immer auf den anabol-katabolen Zell-
stoffwechsel. 

Die Gründe für Stoffwechselblockaden sind vielfälti-
ger Natur, sehr oft jedoch iatrogen verursacht. Anti-
rheumatika und Antibiotika führen zu einer anabolen, 
die übrigen „Anti’s“ zu einer katabolen Stoffwechsel-
entgleisung und verhindern eine normale Regulation 
(vergl. Schema unten). Auch die Pille gehört dazu. Die 
Auswirkungen zeigen sich sogar in der Figur.

Das heißt nicht, dass ein allopathisches Vorgehen 
total abzulehnen wäre. Es kommt nur immer auf die 
Intention an – was beabsichtigt ist. Wenn aber unter-
drückende Mittel eingesetzt werden, ohne den Ver-
such zu unternehmen, kausal zu behandeln, kann das 
schiefgehen, und zwar gründlich. Wir müssen heute 
leider davon ausgehen, dass 60-80% aller chronischen 
Erkrankungen durch solche Eingriffe verursacht wur-
den.

Wenn es krankheitsverursachend zu Erschöpfungs-
zuständen im Zellstoffwechselsystem gekommen 
ist, finden wir häufig
► Ungleichgewichte der Enzymsysteme
► Substratmangel (auch ein Problem der Matrix)
► Fehlfunktion der Membrandurchlässigkeit (Lipoid-

struktur!)
► Mangel an p-Elektronen der Lipoproteide
► Allosterische Effekte der Metabolite (Rückkopplung 

durch variable Struktur)
► Inhibierung der Regulatoren (durch Psyche oder 

Insulin)
► Gestörtes Verhältnis der polaren Elektrolyte zuein-

ander

Als Folge kommt es zu Stoffwechselentgleisungen. 
Jede Chronifizierung einer Erkrankung entsteht durch 
die eingetretene Regelunfähigkeit der Zellen. Die 
Gründe sind immer komplexer Natur, auch wenn 

scheinbar nur ein Agens im Vordergrund steht. Da wir 
es mit einem komplex vernetzten, lebenden und da-
mit dynamischen System zu tun haben, kommen auch 
noch die konstitutionellen Besonderheiten, äußere 
Einflüsse (Epigenetik), Rhythmen und Tagesschwan-
kungen hinzu. Die Stoffwechselentgleisungen kön-
nen sich über Jahre hinweg schleichend entwickeln, 
oder aber ganz plötzlich auftreten. Die Kriterien zeigt 
die folgende Darstellung:

An der Haut kann man studieren, wie Zellen anabol 
gehemmt und dadurch funktionsuntüchtig werden. 
Die dünne Altershaut, aber auch Patienten, die stän-
dig cortisonhaltige Salben verwendet haben, zeigen 
diese Erscheinungen.

Chronische Erkrankungen können auf Zellebene 
entstehen durch
► mangelnde Repression der Peptidsynthese
► zu raschen Abfall der Corticosteroide (nach der 

Alarmreaktion)
► zu schnellen Abbau der Corticoidrezeptoren am 

Kern (Cortisol kann nicht mehr in den Zellkern ein-
dringen)

Prof. Jürgen Schole definiert Regulationskrankheiten 
folgendermaßen: „Missverhältnis von notwendiger 
Stoffwechsellage in einer bestimmten Belastungssitu-
ation und der tatsächlich erfolgten Regulation.“

Er unterscheidet 2 Arten:
→ Typ I: Relativer Mangel an anabolen oder katabolen 

 Internationale Ärzte-Gesellschaft für Biophysikalische Informations-Therapie e.V. 

Die Folgen von Stoffwechselentgleisungen 1

anabole
Entgleisung

katabole
Entgleisung

  Synthesen laufen langsamer
 verspätete Zellteilung

Zellgröße  

Epi- u. Endothel werden dicker  
Basalmembran undurchlässig  

Oxydation und Radikalbildung 
 häufige Zellteilung

Zellgröße 

   Epi- u. Endothel werden dünner
      Basalmembran durchlässiger

 
Funktionsuntüchtigkeit der Zellen
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Regulatoren. Der Überhang entspricht  
der Stoffwechsellage. Daraus resultieren
► anabol entzündlich
► anabol entzündlich proliferativ (wenn 

ruhende Gewebe zum Wachstum an-
geregt werden). Dies kann zu sekundä-
ren Auto-Immunprozessen führen.

► katabol entzündlich (z.B. Darmerkran-
kungen). Dies kann ebenfalls zu sekun-
därer Autoimmunität führen. Auslöser 
sehr häufig Psychostress

→ Typ II: STH (Wachstumshormon) wird 
durch Insulin ersetzt.

Alle anabolen Erkrankungen haben stoff-
liche Ursachen (Rezeptormangel) oder 
entstehen durch Regulator-Verarmung 
(Nebennierenrinde). Sie neigen primär 
zur Autoimmunität, katabole zur Paraim-
munität (kurzfristig erhöhte Abwehrleis-
tung). Antikörper-Bildung ist ein anabo-
ler Prozess, Phagozytose jedoch katabol 
(Schadstoffbeseitigung, Viren, Bakterien, 
Pilze).

Allergien und Autoimmunität verstär-
ken anabole Entgleisungen bis hin zum 
Schock (Anaphylaxie). Schockzustände 
entstehen in erster Linie in Geweben mit 
niedriger Reproduktionsrate (Lunge, Nie-
re).

Alle Erkrankungen werden wegen ihrer 
Symptomatik in anabole und katabole 
eingeteilt. Die Ursache ist in jedem Fall 

jedoch das Versagen der polaren Stoff-
wechselaktivität (Energie- oder Synthe-
sestoffwechsel). Die zugrundeliegende 
Blockade muss diagnostisch erfasst und 
gezielt behandelt werden. Sie kann auf 
allen Ebenen des Daseins liegen, von der 
Psyche bis hin zu tief materiell. Jede chro-
nische Erkrankung sollte deshalb primär 
daraufhin untersucht werden, wodurch 
die normale Stoffwechselregulation ge-
stört wurde (Mangel).

Als erstes ist es erforderlich, die chroni-
schen Krankheiten bestimmten Stoff-
wechsellagen zuzuordnen.

Bereits in den 1950er-Jahren hatten Heil-
meier und Mitarbeiter Messungen bei Pa-
tienten durchgeführt und Zuordnungen 
gefunden. Eine Zusammenfassung dieser 
Ergebnisse zeigt die Abb. 2.

Durch die Ausführungen in AKOM 5/22, 
10/22 und in diesem Beitrag sollte deut-
lich geworden sein, welche fundamen-
tale Rolle der Zellstoffwechsel spielt und 
dass Medizin ohne diese wissenschaftli-

 Internationale Ärzte-Gesellschaft für Biophysikalische Informations-Therapie e.V. 

Facharzt für Innere Medizin mit Zu-
satzausbildung in Naturheilverfahren, 
Homöopathie, Neuraltherapie und 
Chirotherapie. Er ist Präsident der BIT-
Ärztegesellschaft und Autor zahlrei-
cher Fachbücher. Er ist Begründer der 
„Lebenskonformen Medizin“ und lei-
tet die Arbeitsgruppe „Stoffwechsel-
forschung und Regulationsmedizin“ 
der NATUM e. V. 

Kontakt: bit-aerzte@t-online.de 
 www.bit-org.de

Dr. med. Bodo Köhler

Zuordnung von Krankheiten zu vorherrschenden Stoffwechsellagen. Verdeutlicht am 
Krankheitsbild Osteoporose.

 2

 93Bitte lesen Sie unsere Einstellung zur Meinungsfreiheit und zum Pressekodex auf Seite 3.

che Basis nicht kausal und deshalb auch 
nicht effektiv sein kann.

Die Biophysikalische Informations-The-
rapie BIT – eingebettet in die Lebens-
konforme Medizin LKM – arbeitet nach 
diesen Grundsätzen. Informieren Sie 
sich bitte auf unserer Internet-Seite  
www.bit-org.de. 

Am Ende des Jahres möchte ich Ihnen 
und Ihrer Familie eine besinnliche Ad-
ventszeit wünschen, um einen Anker zu 
haben in den Umwälzungen, die uns alle 
erfassen. Nicht in der Resignation, son-
dern im Dienen der Schöpfung in Liebe 
können wir seelische Kraft sammeln, um 
das Neue kreativ mitzugestalten. Dann 
stehen wir als integrativer Teil des Gan-
zen unter höherem Schutz und sind un-
angreifbar. 

In diesem Sinne grüßt Sie herzlich
Ihr
Dr. med. Bodo Köhler
      - Internist -
  1. Vorsitzender
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Neues aus dem gemeinnützigen Wasserforschungs-
Verein Quellen des Lebens e.V.

In Pandemie-Zeiten ein Programm umzusetzen, war 
nicht gerade einfach zu bewältigen. 2019 – 2020 – 
2021 haben uns durch umfassende „Lockdowns“ ein 
lebendiges (Vereins-)Leben schwer gemacht. Und 
2022? In den ersten Monaten mussten wir wieder und 
wieder „Halbmast fl aggen“. Unsere Jahreshauptver-
sammlung konnte erst spät stattfi nden. Hybrid-Ver-
anstaltungen hieß die Lösung – unser Eintritt in die 
Moderne?! Dann kam der Sommer und langsam nah-
men unsere Planungen wieder sichtbare Formen an.

Zunächst kamen Exkursionen. Über die Fahrt zum 
Silberbrünnl (in der Nähe von Aichach/Augsburg) 
haben wir schon in AKOM berichtet. Dann kam Bad 
Fusch (19.-26.9.2022) – eine göttliche Oase in der 
Nähe vom ehrwürdigen Großglockner. Wer dabei sein 
konnte, wurde reich beschenkt. Unfassbar schöne Na-
turereignisse – nur am Großglockner, auch in Krimml 
& Co. Klar, die weltberühmten Wasserfälle haben die 
„Pole Position“ eingenommen. Zurecht!

Weil Fotos zeigen, wie schön es war, möchten wir an 
dieser Stelle auch einige wenige zeigen. Eine umfas-
sende Fotoline werden wir auf unserer Homepage 
einpfl egen... auf unserer neuen Website, die spätes-
tens ab 2023 (Januar oder Februar) fertig gestellt ist.

Walter Ohler

Der gemeinnützigen 
Wasserforschungsverein 
„Quellen des Lebens e.V.“ – 
ein kleiner Steckbrief:
2014 Gründung des gemeinnützigen Wasser-
forschungs-Vereins in München. Motto: Gemein-
sam für gesundes Wasser – mit dem Blick auf 
das Ganze. Engagement eines interdisziplinären 
und internationalen Teams von Wissenschaftlern 
(u.a. Wasserforscher, Ärzte, Heilpraktiker, Therapeu-
ten, Präventologen, Ernährungswissenschaftler, 
Biologen, Physiker, Geologen, Chemiker, Pädago-
gen, Psychologen, Politologen, Wirtschaftswissen-
schaftler, Journalisten...). Gemeinsame Arbeiten an 
innovativen Ansätzen für eine lebendige Medizin, 
eine ganzheitliche Wissenschaft und eine off ene 
Forschung.

Auch Sie können sich dem Verein anschließen. 
Unser Wasser braucht unsere Hilfe!
www.quellen-des-lebens.com
edv.quellen-des-lebens.com
walterzumwohl@aol.com

Waldruhe mit Haltestelle     Petra Dominke & Petra Singhoff 
Ob heute noch ein Bus kommt?    Schau: Das ist der Großglockner 

                   Dr. Petra Singhoff  (Quellen-Kontrolle in Bad Fusch)   Kneipp-Park in Bad Fusch (Wasser-Design)

1 2

3 4

1 2

3 4
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Nächstes Jahr könnte es wieder nach Bad Fusch gehen. We`ll do 
our best. Bleiben Sie nicht nur hier am Ball. Es lohnt sich immer!

Vorankündigung
Nach unseren Exkursionen wurden wir im goldenen Oktober 
2022 und herbstlichen November 2022 aufgefordert, Wasser-
Wissen zu liefern. Unsere Kernkompetenz. 3 Veranstaltungen, 3 
Orte: Bamberg, Bad Soden und Baden-Baden – unsere 3 B`s. Fazit: 
Bei allen 3 Veranstaltungen konnten wir dem Auditorium unser 
Wissen off enlegen. Und was besonders wichtig war: Unser Netz-
werk hat sich erweitert. Mit vielen interessanten Hinweisen, die 
für Quellen des Lebens e.V. sicherlich nützlich sein werden. In der 
AKOM-Ausgabe 01/2023 werden wir über alle 3 Events berichten.

1: III. Bamberger Kongress Integrative Medizin – 
Pluralität im Gesundheitswesen (8./9.10.2022) 
Kongressleitung: Prof. Dr. med. Jorgos Kavouras
Gesundes Wasser in Prävention und Therapie

2. 15TH Annual Water Conference 2022 on the Physics, Chemis-
try and Biology of Water (13.-16. Oktober Bad Soden / Frankfurt)
Kongressleitung: Prof. Dr. Jerry Pollack
Von gesundem Wasser in der Medizin bis hin zum World Water 
Lab

3. 55. Medizinische Woche Baden-Baden 
(28.10.-01.11.2022)
Kongressleitung: Dr. med. Hans-Peter Friedrichsen
9. Wasser-Symposium von Quellen des Lebens e.V. 
Die Heilkräfte des Wassers: Neue Erkenntnisse aus Praxis, Wissen-
schaft und Wasserforschung – Von Wasser in der Medizin über 
Energiemedizin bis zu den Bäumen und Wäldern – ganzheitlich 
und interdisziplinär

Angebot nicht nur für Mitglieder des gemeinnüt-
zigen Wasserforschungsvereins Quellen des Le-
bens, sondern für alle Wasserinteressierten: Unsere 
3 aktuellen wissenschaftlichen Wasser-Studien als 
Sonderdrucke.

Bestellung: entweder als PDF (5 Euro pro Exemplar) oder als Print 
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Netzwerk Extended Medicine

PPC und Injektions-Lipolyse 
Interview mit Dr. Jotinder Kainth, Zürich

Netzwerk: Herr Dr. Kainth, Sie behandeln in Ihrer äs-
thetischen Praxis viele Patienten. Welche Bedeutung 
hat die Fettreduktion in Ihrem Portfolio?
J. Kainth: Zunächst... ich bin nicht operativ tätig, son-
dern biete meinen Patienten minimal invasive Behand-
lungen an. Betrachten wir ein Gesicht ganzheitlich, 
dann müssen in der Analyse folgende Aspekte berück-
sichtigt werden: 

1. Wo ist zu viel Volumen vorhanden? 
2. Wo ist zu wenig Volumen? 
3. Welche nicht mimischen Falten stören? 
4. Welche mimischen Falten stören? 
5. Wie ist der Hautstatus?

Diese fünf Fragen führen zu meiner ganzheitlichen 
Analyse des Gesichtes. Frage eins ist die Frage, die sich 
mit der Reduktion von Fettkompartimenten beschäf-
tigt. Ich behandele zu voluminöse Fettkompartimente 
eigentlich nur mit der Injektions-Lipolyse. Dieses Werk-
zeug hat in meiner Praxis eine große Bedeutung.

Netzwerk: Haben Sie eine bestimmte Reihenfolge?
J. Kainth: Ja, für mich ist die Reihenfolge wichtig: Ich 
beginne immer mit der Injektions-Lipolyse und erst 
dann, wenn ich ein Ergebnis habe, kann ich beispiels-
weise Volumen auffüllen. Parallel mit der Injektions-Li-
polyse kann ich aber die Haut behandeln oder auch die 
Zornesfalte mit einem Neuromodulator glätten. Für die 
anderen Aspekte setze ich viele Therapien ein, wie bei-
spielsweise Filler oder PRP.

Netzwerk: Zurück zur Injektions-Lipolyse. Wie und 
womit wird behandelt?
J. Kainth: Seit 2003 wird in unserem Netzwerk Ästhe-
tik mit einer Rezeptur des Medikamentes Lipostabil N 
behandelt, die von Apotheken hergestellt wird und 
die wir als Netzwerk Compound bezeichnen. Mittler-
weile ist klar, wie die Lösung wirkt: Das Lösungsmittel 
des eigentlichen Wirkstoffs Polyenylphosphatidylcho-
lin (PPC) ist eine aggressive Gallensäure, die Desoxy-
cholsäure (DOC). Bei der Injektions-Lipolyse hat DOC 
allerdings die Aufgabe, die Membran der Adipozyten 
zu zerstören. Das Fett wird freigesetzt, vom PPC emul-
giert und dann verstoffwechselt. Seit 2020 hat das 
Netzwerk eine zweite Rezeptur veröffentlicht, die nur 
von der Viktoria Apotheke in Saarbrücken hergestellt 
werden kann, das Nano PPC 500.

Netzwerk: Worin besteht 
der Unterschied zwischen 
den beiden Injektionslö-
sungen?
J. Kainth: Es gibt einige 
sehr wesentliche Unter-
schiede, die ich kurz be-
nennen möchte. Zunächst 
zur rechtlichen Lage: Das 
Netzwerk Compound darf 
nur von Ärzten auf Rezept 
bezogen werden. Das Nano PPC 500 können alle Heil-
berufler verwenden.

Aber wesentlicher noch sind zwei Aspekte: Die DOC 
bewirkt eine Entzündung und damit eine relativ starke 
Schwellung. Das kann im Gesicht bis zu einer Woche 
und länger sichtbar sein. Zweitens, eine Behandlung 
benötigt immer 2-3 Behandlungssessions, die im Ab-
stand von 8 Wochen durchgeführt werden. Mit dem 
Nano PPC 500 werden die Nebenwirkungen extrem 
reduziert. Und wir können das Behandlungsintervall 
stark verkürzen auf 2-3 Wochen, sodass das Ergebnis 
viel schneller erreicht wird. Nano PPC 500 enthält kei-
ne DOC mehr, bewirkt also keine länger andauernde 
Entzündung.

Netzwerk: Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen 
hinsichtlich Behandlungserfolg und Kundenzufrie-
denheit?
J. Kainth: Mit meiner bisherigen Erfahrung der Be-
handlung von ca. 75 Patienten mit dem Nano-PPC seit 
September 2020 kann ich sagen, dass ich ein großer 
Fan der neuen Formulierung geworden bin. Ich hat-
te bisher keinen Therapieversager, alle meine Kun-
den waren nach spätestens 2 Behandlungen äußerst 
zufrieden. Einige packte der Ehrgeiz und sie wollten 
noch testen, was mit einer 3. Behandlung „rausge-
holt“ werden kann. Oft erreichten wir auch hier einen 
zusätzlichen Effekt. In punkto Nebenwirkungen kann 
ich berichten, dass die Schwellung zwar als ausge-
prägt (v.a. nach ca. 2 Stunden) wahrgenommen wird, 
diese aber in den meisten Fällen nach 24 Stunden 
wieder abgeklungen war. Auch wird die Behandlung 
als deutlich schmerzärmer als mit dem Compound 
empfunden.

Netzwerk: Herzlichen Dank für dieses interessante 
Gespräch.

Dr. Jotinder Kainth
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FÜR DEN DARM!FÜR DEN DARM!

Pro EM san
fermentierter Kräuter- & 
Pflanzen-Extrakt mit 
31 aktiven probiotischen 
Kulturen
+  hochkonzentriertes Multispezies-Probiotikum 

mit Laktobazillen und Bi� dobakterien

+   einzigartige Vielfalt: 
31 Bakterienstämme mit 
30 Milliarden Bakterien pro Tagesdosis 
(3x1010 KBE)

+ Extrakt aus 24 ausgesuchten 
Kräutern und Pflanzen 

+ natürlich fermentiert – 
ohne künstliche Zusatzsto� e 

+   Garantierte Qualität: 
Mikroorganismen aus eigener Stammhaltung

+   lactose-, gluten- und hefefrei

+ zur dauerha� en Einnahme geeignet

VOLLE KRÄUTERKRAFT VORAUS! 
Mit Ananas, Angelikawurzel, Anis, Basilikum, Dill, Fenchel, 
Hagebutte, Heidelbeerblatt, Himbeerblatt, Holunder, Ingwer,
Ling Zhi, Olivenblatt, Oreganum, Pfe� erminze, Rosmarin, Rot-
busch, Rotklee, Salbei, Schwarzkümmel, Süßholz, Thymian,
Grapefruitkern und Traubenkern. 

VORTEIL: FLÜSSIG.
Als Flüssigformel hat Pro EM san gleich mehrere Vorteile: 
Es lässt sich sehr einfach einnehmen und die Bakterien ge-
langen besonders schnell in den Darm. Vor allem aber sind 
die enthaltenen Mikroorganismen, anders als getrocknete 
Bakterien in Tabletten oder Kapseln, bereits sto� wechsel-
aktiv. So können sie Angri� e der Verdauungssä� e sehr viel 
besser überstehen und unbeschadet ihr Ziel erreichen. 

VOLLE KRÄUTERKRAFT VORAUS! VOLLE KRÄUTERKRAFT VORAUS! VOLLE KRÄUTERKRAFT VORAUS! VOLLE KRÄUTERKRAFT VORAUS! 



Liebe geht durch den Magen & Gesundheit durch den Darm! 

Darmpflege zum Fest –
Beschenken Sie sich und Ihre Liebsten
Ob als Geschenk zu Weihnachten oder als P�egeplus zum Start ins neue Jahr: 
Mit der Darmp�ege von hypo-A vertrauen Sie wie zahlreiche Ihrer Kollegen 
auf ein seit fast 25 Jahren bewährtes Konzept – mit reinen, hypoallergenen 
Mikronährsto�en und lebensfähigen SymBionten in deutscher Premium-Qualität.

Jetzt doppelt und dreifach sparen:

1. 15 % Weihnachtsrabatt auf die komplette Darmp�ege1

2. Attraktive Preise in unserem Fachkunden-Shop
3. Je nach Bezahlart: + weitere 2 % Rabatt2

Sparen Sie bis zu 150 € gegenüber der UVP1, 2

1 Rabatt nur gültig vom 21.11.–31.12.2022 im Onlineshop von hypo-A. Aktionsware ist vom Umtausch ausgeschlossen.  
2 Bei Vorkasse oder Bankeinzug im hypo-A Onlineshop.  3 Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. 
Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Sto�wechsel bei. 4 Vitamin A trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei.  
5 Calcium trägt zur normalen Funktion von Verdauungsenzymen bei.

hypo-A GmbH, www.hypo-a.de
Tel. +49 (0)451 307 21 21, info@hypo-a.de

shop.hypo-a.de

224,28 €1, 2

374,77 €

Mit der Darmp�ege von hypo-A vertrauen Sie wie zahlreiche Ihrer Kollegen 
auf ein seit fast 25 Jahren bewährtes Konzept – mit reinen, hypoallergenen 
Mikronährsto�en und lebensfähigen SymBionten in deutscher Premium-Qualität.

hypo-A GmbH, www.hypo-a.de
Tel. +49 (0)451 307 21 21, info@hypo-a.de

224,28 €

Darmp�ege in 3 Phasen:  

Allgemeiner Zellschutz mit REHA 1 
 Unterstützt den Säure-Basen-Haushalt3

Dünndarmp�ege mit ODS 1A  
 Erhält die Schleimhäute4

Dickdarmp�ege mit ODS 2  
 Für eine gesunde Verdauung5


