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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 
entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Neue Virusvarianten, Boostern im Dreimonatstakt – und dennoch Impfdurchbrü-
che; die ständige Sorge um die persönliche Gesundheit und den Schutz der Mit-
menschen: Das Corona-Virus beherrscht nach wie vor unseren Alltag, und niemand 
weiß, wie lange wir noch mit dieser Herausforderung leben müssen. 

Unser Problem: Wir kämpfen nicht nur gegen das Virus, sondern ebenso gegen die 
Gesetzmäßigkeiten der Evolution. Sie erlaubt es Viren, sich schneller zu verändern als 
Wissenschaftler neue Impfstoffe gegen sie entwickeln können. Wenn aber die Natur 
stärker ist als unsere technologischen Fähigkeiten, sollten wir uns dann nicht mit ihr 
verbünden anstatt sie zu bekämpfen? Schließlich hat sie uns mit der bewährten im-
munologischen Fähigkeit ausgestattet, Viren effizient zu besiegen – sonst gäbe es uns 
schließlich schon längst nicht mehr. „Herdengesundheit“ ist dafür ein einfaches Konzept, 
indem wir unser Immunsystem auf völlig natürliche Weise dazu befähigen, virale Bedro-
hungen effizient abzuwehren und dadurch schwere Infektionsverläufe zu verhindern.

Herdengesundheit 
Eine wissenschaftlich fundierte Anleitung 

zum Beenden der Corona-Krise 
             von Dr. med. Michael Nehls 
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Die Ursache lebensgefährlicher 
Corona-Infektionen 
Nur wer die Ursache einer Krankheit 
kennt, kann sie heilen oder effizient 
gegen sie vorbeugen. Bei viralen Infek-
ten scheint die Frage nach der Ursache 
sofort beantwortet zu sein: Es ist das 
Virus. Doch ist die Antwort tatsächlich 
immer so einfach? Für Ebola vermut-
lich ja, denn dort kann eine Infektion 
bei bis zu 90 Prozent der Fälle tödlich 
enden, und das weitgehend unab-
hängig von den Umständen1.  Bei der 
Corona-Pandemie jedoch war von An-
fang an auffällig, dass es nur bei einem 
Bruchteil der Infizierten zu schweren 
Verläufen kam. So starben bei Ausbruch 
von SARS-CoV-2 – so die wissenschaft-
liche Bezeichnung für das Corona-Vi-
rus, das für COVID-19 verantwortlich 
ist – etwa 0,15 Prozent der Infizierten.2 

Corona ist somit in etwa so tödlich wie 
eine gewöhnliche Grippe, bei der das 
Robert-Koch-Institut 0,1 bis 0,2 Prozent 
Todesfälle angibt.3  Neuere Varianten 
wie Delta oder Omikron sind sogar 
noch harmloser. Dass Menschen  an 
COVID-19 gestorben sind und auch im-
mer noch Menschen daran sterben, ist 
sehr tragisch, und die Angehörigen ha-
ben mein größtes Mitgefühl. Doch die 
Tatsache, dass die Mehrzahl der Coro-

na-Infektionen völlig harmlos verläuft, 
bescheinigt dem Virus eine geringe 
Virulenz (Gefährlichkeit). Es muss also 
einen virusunabhängigen Grund dafür 
geben, weshalb eine Corona-Infektion 
nur bei einigen wenigen Menschen 
schwer verläuft und tödlich endet.

Weniger Sonnenlicht – 
schwerere Verläufe
Zwei Phänomene helfen uns bei der 
Suche nach einer Antwort. So fiel kurz 
nach Ausbruch der Corona-Pandemie 
auf, dass die Zahl der Infektionen und 
die Schwere der Krankheitsverläufe mit 
zunehmender Kürze der Tage steigen. 
Dies war ein erster Hinweis auf den win-
terlichen Mangel an Sonnenlicht (UV-
B-Strahlung) und die dadurch redu-
zierte Eigensynthese an Vitamin D als 
mögliche Ursache.4  Deshalb brachten 
Hormonspezialisten schon im Februar 
2020 die hohe COVID-19-Sterberate in 
Italien mit einem Vitamin-D-Mangel in 
Verbindung und schlugen eine rasche 
Supplementierung vor.5  Tatsächlich ist 
Vitamin D nicht nur ein essenzieller Mik-
ronährstoff für die Knochengesundheit, 
sondern auch wesentlich für ein gut 
funktionierendes Immunsystem. Ein 
weiteres Phänomen ist der sogenann-
te Zytokinsturm. Als Zytokine werden 

Hunderte verschiedener Botenstoffe 
bezeichnet, mit denen unser Immun-
system sich selbst reguliert. Manche 
Zytokine sind entzündungsfördernd, 
also proentzündlich. Sie mobilisieren 
unsere Immunabwehr. Andere wie-
derum sind entzündungshemmend, 
also antientzündlich. Sie beenden die 
immunologische Reaktion, sobald die 
schädlichen Mikroorganismen ver-
nichtend geschlagen wurden. Dies ge-
währleistet, dass die Entzündung nicht 
chronisch weiter- und aus dem Ruder 
läuft. Eine gesunde Balance zwischen 
den gegensätzlich agierenden Zytoki-
nen ist somit wichtig, damit wir trotz 
immer wieder neuer Infektionen we-
der schwer noch dauerhaft erkranken.

Fehlsteuerung des Immunsystems
Schon bei der saisonalen Grippe wur-
de vor Jahrzenten erkannt, dass die 
Schwere der klinischen Verläufe in di-
rekter Beziehung steht zur Menge der 
durch das Immunsystem freigesetzten 
proentzündlichen Zytokine.6  „Kompli-
kationen oder gar der Tod infolge die-
ser Infektionen“, schrieben chinesische 
Wissenschaftler im Jahr 2016, „sind häu-
fig mit einer Überproduktion proent-
zündlicher Zytokine verbunden, was 
man als 'Zytokinsturm' bezeichnet.“7  

Auch bei den ersten COVID-19-Fällen 
in Wuhan entdeckte man eine enge 
Wechselbeziehung zwischen der Men-
ge an freigesetzten proentzündlichen 
Zytokinen und der Schwere der Krank-
heitsverläufe.8  Ein durch das Immun-
system ausgelöster Zytokinsturm wur-
de als der gemeinsame Nenner aller 
schweren und tödlichen Corona-Infek-
tionen erkannt.9  In dem Artikel "Den 
Zytokinsturm bei COVID-19 verstehen: 

Beitrag bereits bestehender chroni-
scher Entzündung" wurde darauf hin-
gewiesen, dass „der Zytokinsturm bei 
schweren COVID-19-Verläufen eher aus 
der Entzündung resultiert als aus dem 
Virus selbst“.10  Der saisonale Mangel 
an Vitamin D könnte nun auf elegante 
Weise beide Phänomene erklären: Die 
mangelbedingte Fehlsteuerung des 
Immunsystems führt zu einer in den 
Wintermonaten erhöhten Infektionsra-

te und zugleich zu einer übermäßigen 
und unkontrollierten Freisetzung von 
proentzündlichen Zytokinen – dem Zy-
tokinsturm – mit der Gefahr schwerer, le-
bensbedrohlicher bis tödlicher Verläufe. 

COVID-19, eine Vitamin-D-
Mangelerkrankung?
Wir wissen, wie wichtig eine ausrei-
chende Versorgung mit Vitamin D für 
unsere immunologische Gesundheit 
ist. Dies gilt insbesondere beim Ver-
hindern schwerer COVID-19-Verläufe. 
Dazu gibt es fünf unterschiedliche Un-
tersuchungsansätze: 

• Beobachtungsstudien
Ein Vitamin-D-Spiegel unter 50 nmol/l 
(gegenüber einem darüber) erhöhte 
laut den Ergebnissen einer belgischen 
Studie das Risiko, an Corona zu ster-
ben, um etwa das Vierfache, und zwar 
unabhängig vom Alter der Patienten 
oder ihren Vorerkrankungen.11 Bei Wer-
ten unter 30 nmol/l, so das Ergebnis 
einer Studie des Universitätsklinikums 
Heidelberg, erhöhte sich das Risiko 
eines tödlichen Krankheitsverlaufs so-
gar um das etwa Achtzehnfache.12 Es 
scheint also eine direkte Beziehung 
zu geben zwischen dem Mangel an 
Vitamin D und der Wahrscheinlichkeit 

Über den Autor: Privatdozent Dr. med. Michael Nehls ist Arzt und habi-
litierter Molekulargenetiker mit Schwerpunkt Immunologie. Als Grundla-
genforscher entschlüsselte er die genetischen Ursachen verschiedener Erb-
krankheiten an deutschen und internationalen Forschungseinrichtungen.
Mittlerweile klärt er als Wissenschaftsautor über die Ursachen von Zivilisationskrank-
heiten auf und hält als Privatdozent Vorträge auf Kongressen und an Universitäten.

Dieser wird, je nach Labor, in unterschiedlichen Einheiten angegeben: in Nanogramm 
pro Milliliter (ng/ml) oder in Nanomol pro Liter (nmol/l). Dabei entspricht 1 ng/ml etwa 
2,5 nmol/l. Wirkstoffmengen werden oft in internationalen Einheiten (IE) angegeben.  
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eines tödlichen Zytokinsturms. Wis-
senschaftler des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums (DKFZ) berechneten, 
dass allein eine rechtzeitige Korrektur 
des Vitamin-D-Spiegels neun von zehn 
Menschen vor einem tödlichen Verlauf 
schützen würde.13 Internationale Ex-
perten machten schon im April 2020 
ausdrücklich darauf aufmerksam, dass 
„der Grad des Schutzes ansteigt, wenn 
der Vitamin-D-Spiegel ansteigt“.14  Laut 
den Wissenschaftlern sollte es das Ziel 
sein, „die Vitamin-D-Spiegel auf 100 bis 
150 nmol/l zu bringen“, weil dies mit 
der besten Immunabwehr einhergehe.

•  Immunologische Schutzwirkungen  
       von Vitamin D
Ein wesentlicher Mechanismus, der 
einen Zytokinsturm wahrscheinlicher 
macht, ist eng mit dem sogenannten 
Spike-Protein des Corona-Virus ver-
knüpft. Das Spike-Protein ist der Teil 
der Zacken auf der viralen Krone („Co-
rona"), mit der Corona-Viren an einen 
Rezeptor auf der Oberfläche unserer 
Körperzellen binden, um in sie ein-
zudringen und sich zu vermehren. 
Dieser „Corona-Rezeptor“, ACE2 ge-
nannt, verliert durch Bindung an das 
Spike-Protein seine normale Funktion, 
pro- und antientzündliche Zytokine im 
Gleichgewicht zu halten.15 So entsteht 
ein Ungleichgewicht in Richtung pro-
entzündlich. Vitamin D sorgt unter an-
derem dafür, dass unsere Zellen mehr 
ACE2 bilden, was einem durch das Spi-
ke-Protein verursachten ACE2-Funkti-
onsverlust bzw. einem Zytokinsturm 
entgegenwirkt.16 Da auch durch die 
Corona-Impfstoffe das Spike-Protein in 
nahezu allen Körperzellen produziert 
wird, sollte man sich vor der Impfung 
ausreichend mit Vitamin D versorgen. 

• Interventionsstudien
In einer Interventionsstudie wird ein 
Wirkstoff verabreicht (interveniert) 
und der Effekt gegenüber einer Kon-
trollgruppe verglichen. Bei 76 CO-
VID-19-Patienten einer spanischen 
Studie war die Lungenentzündung 
schon so weit fortgeschritten, dass sie 
ins Krankenhaus aufgenommen wur-
den, aber noch nicht so weit, dass sie 
schon beatmet werden oder auf die In-
tensivstation mussten.17 Alle Patienten 
erhielten gemäß dem Klinikprotokoll 
die beste verfügbare Therapie. Direkt 
am Tag der Aufnahme wurden die Pa-
tienten nach dem Zufallsprinzip im 
Verhältnis zwei zu eins in zwei Gruppen 
verteilt. Die 50 Patienten umfassende 
Interventionsgruppe erhielt etwa 21 
Tausend IE des Vitamin-D-Prohormons. 

Dieses hat gegenüber Vitamin D3 den 
enormen Vorteil, dass ein Umwand-
lungsschritt wegfällt und so die Wir-
kung sofort einsetzen kann. Danach er-
hielt die Interventions-Gruppe bis zum 
Tag der Entlassung jeweils zweimal pro 
Woche die Hälfte dieser Menge. Die 26 
Patienten umfassende Kontrollgrup-
pe hingegen erhielt weder Vitamin D3 
noch Vitamin-D-Prohormon. Aus der 
Interventionsgruppe verschlechterte 
sich nur ein Patient und musste auf die 
Intensivstation verlegt werden. Das 
entsprach einer Rate von 2 Prozent. Bei 
13 Personen aus der Kontrollgruppe 
aber verschlimmerte sich die Symp-
tomatik derart, dass sie intensivmedi-
zinisch betreut werden mussten. Das 
entsprach einer Rate von 50 Prozent. 
Der Unterschied von Faktor 25 bei der 
Wahrscheinlichkeit, einen schweren 
COVID-19-Verlauf zu erleben, war sta-
tistisch hochsignifikant. Es ist somit so 
gut wie sicher, dass der klinische Erfolg 
auf die therapeutische Intervention mit 
Vitamin-D-Prohormon zurückzuführen 
war. Anzumerken ist auch, dass kein Pa-
tient der größeren Interventionsgruppe 
starb, aus der Kontrollgruppe starben 
jedoch zwei. Das waren etwa 8 Prozent.

• Vergleichende Meta-Analysen
Drei deutsche Wissenschaftler stell-
ten sich die Frage, ab welchem Vita-
min-D-Spiegel so gut wie keine schwe-
ren Verläufe mehr zu erwarten wären. 
Sie veröffentlichten das Ergebnis ihrer 
„Zero-Point“-Studie, wie ich sie nenne, 
unter dem Titel "COVID-19-Sterberisi-
ko korreliert umgekehrt mit dem Vita-
min-D3-Status, und eine Sterblichkeits-
rate nahe Null könnte theoretisch bei 
125 nmol/l erreicht werden: Ergebnisse 
einer systematischen Überprüfung und 
Meta-Analyse".18 Ab einem Schwellen-
wert von 75 nmol/l sank das Risiko er-
heblich, an einer Corona-Infektion zu 
sterben, und reduzierte sich statistisch 

auf null bei etwa 125 nmol/l. „Statis-
tisch“ deshalb, weil man bei diesem 
Vitamin-D-Spiegel zwar mit größter 
Wahrscheinlichkeit keinen Zytokins-
turm mehr erlebt, aber bei schweren 
Vorerkrankungen und bei möglicher-
weise sehr hohem Alter schon ein leich-
ter Schnupfen für manche Menschen 
lebensgefährlich werden kann. Ein Ster-
berisiko von tatsächlich null ist leider 
keinem Menschen vergönnt. Zudem 
könnten in der klinischen Praxis man-
che Menschen zusätzliche gravierende 
Mängel an anderen essenziellen Mik-
ronährstoffen haben, die das Immun-
system in seiner Funktion behindern. 

• Vitamin-D-Studien zum Corona-
    Infektionsrisiko 
Unser Immunsystem kann zwar nicht 
verhindern, dass wir uns infizieren, eben-
so wenig wie Airbags in unserem Auto 
verhindern können, dass wir von einem 
anderen Auto angefahren werden. Doch 
unser Immunsystem kann wie ein Air-
bag dafür sorgen, dass wir bei Gefahr 
keinen größeren Schaden nehmen. Die 
Fähigkeit unseres Immunsystems, Viren 
zu erkennen, zu eliminieren und sich 

an sie zu erinnern, ist jedoch davon ab-
hängig, ob ihm genügend Vitamin D 
zur Verfügung steht: zum einen, um an-
gemessen auf Eindringlinge reagieren 
zu können und keinen Zytokinsturm zu 
entfachen. Zum anderen, um infektiöse 
Mikroorganismen effizient eliminieren 
zu können.19 Entsprechend belegen Be-
obachtungs-20 und Interventionsstu-
dien21, dass höhere Vitamin-D-Spiegel 
von ebenfalls etwa 125 nmol/l, dem 
„Zero-Point“, das coronare Infektions-
geschehen (gegenüber dem niedrigen 
Spiegel in unserer Bevölkerung) um bis 
zu Faktor 3 reduzieren. Die Behebung 
des winterlichen Vitamin-D-Defizits wäre 
also die entscheidende Maßnahme, 
um die virale Ausbreitung zu hemmen 
bzw. die Infektionszahlen zu senken.  
      
Vermeintliche Hinderungsgründe für 
ausreichende Vitamin-D-Prophylaxe 
in der klinischen Praxis
„Vitamin-D-Mangel ist der häufigste 
Nährstoffmangel und wahrscheinlich die 
häufigste Krankheitsursache der Welt“, 
schrieb Vitamin-D-Experte Michael F. 
Holick im Jahr 2012. Laut Holick ist „die 
Hauptursache die mangelnde Erkenntnis, 
dass der Körper eine 5- bis 10-fach 

höhere Zufuhr benötigt, als von Gesund-
heitsbehörden empfohlen wird“.23  Da  aber 
die Lehrmeinung diesen Erkenntnissen 
noch hinterherhinkt, werden Sie im-
mer wieder hören, dass es gute Gründe 
gegen eine ausreichende Vitamin-D-
Prophylaxe gebe. Diese habe ich im Fol-
genden diskutiert: 

• "Vitamin D wirkt nicht"
Diese Aussage beruht meist auf einer 
Studie aus Brasilien: Bei COVID-19-Pa-
tienten brachte eine einmalige Gabe 
von Vitamin D3 gegenüber einer Kon-
trollgruppe keine statistisch signifikante 
Verbesserung, was den Ergebnissen der 
zuvor besprochenen spanischen Studie 
zu widersprechen scheint.24 Doch hierfür 
gibt es zwei plausible Erklärungen. So 
bekamen die Patienten der spanischen 
Interventionsgruppe Vitamin-D-Pro-
hormon, die Patienten der brasiliani-
schen Studie hingen Vitamin D3, dessen 
Wirkung um mehrere Tage verzögert 

Zero-Point: Unserem Knochensys-
tem genügt ein Vitamin-D-Spiegel 
von etwa 50 nmol/l. Unser Immun-
system benötigt mit etwa 125 nmol/l 
deutlich höhere Werte. Um den Vita-
min-D-Spiegel um etwa 1 nmol/l an-
zuheben, muss ein Erwachsener bei 
mangelnder UV-B-Strahlung täglich 
50 IE einnehmen.22 Deshalb würde 
ich einem Erwachsenen empfehlen, 
täglich etwa 5.000 IE Vitamin D ein-
zunehmen, damit dass Vitamin besser 
aufgenommen wird. Nach einem Mo-
nat sollte man den Vitamin-D-Spiegel 
bestimmen lassen und die Dosierung 
anpassen.    

WISSENSCHAFT
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einsetzt.25 Da der Vitamin-D-Spiegel 
in der brasilianischen Studie erst bei 
Entlassung gemessen wurde, bleibt 
völlig unklar, ob er sich noch während 
der Therapie ausreichend erhöht hat-
te. Bei den Patienten der spanischen 
Studie hingegen wurde dafür gesorgt, 
dass sich deren Vitamin-D-Spiegel so-
fort erhöhte und durch Mehrfachgaben 
auch hoch blieb. Aufgrund der der-
zeitigen Studienlage lässt sich sagen, 
dass eine mehrfache Verabreichung 
von Vitamin-D-Prohormon vor einem 
schweren bis tödlichen Krankheitsver-
lauf schützt, wenn COVID-19 schon so 
weit fortgeschritten ist, dass eine sta-
tionäre Aufnahme nötig wird, nicht je-
doch eine einmalige Gabe an Vitamin 
D3. Dass Vitamin D3 in dieser ernsten 
Situation nichts mehr nützt bzw. zu spät 
kommt, belegte auch eine französische 
Studie.  Sie zeigte aber auch – und das 
bestätigte die Ergebnisse der „Zero-
Point“-Studie,26 dass Vitamin D3 prä-
ventiv wirkt, auch wenn in der Studie 
selbst nicht hoch genug dosiert wurde, 
um den optimalen Effekt zu erzielen. 

• "Vitamin D ist gefährlich"
In vielen ärztlichen Praxen wird eine 
Vitamin-D-Supplementierung erst bei 
beginnender Osteoporose empfohlen, 

weil es unter anderem eine erhöhte Kal-
ziumaufnahme im Darm stimuliert. Doch 
zusammen mit einer zusätzlichen Emp-
fehlung einer kalziumreichen Ernährung 
kann diese Kombination zu schädlichen 
Kalziumablagerungen in Blutgefäßen 
und Nieren führen. Besser, als für eine 
künstlich erhöhte Zufuhr an Kalzium zu 
sorgen, wäre es jedoch, zusätzlich zur 
Vitamin-D-Gabe einen eventuell unzurei-
chenden Vitamin-K2-Spiegel zu korrigie-
ren. Wie Studien zeigten, ist nicht Vitamin 
D, sondern ein Vitamin-K2-Defizit verant-
wortlich für das sogenannte „Kalzium-Pa-
radoxon“, das durch eine verminderte 
Kalziumablagerung in den Knochen bei 
gleichzeitig erhöhter Anreicherung in 
den Blutgefäßwänden gekennzeichnet 
ist.27 „Dieses Wissen“, so die Autoren der 
zuvor genannten „Zero-Point“-Studie, 
die für eine höhere bzw. ausreichende 
Vitamin-D3-Zufuhr plädieren, damit das 
Immunsystem optimal bei viralen Atta-
cken funktionieren kann, „ist jedoch in 
der medizinischen Fachwelt noch nicht 
weit verbreitet und veraltete Warnungen 
vor den Risiken einer Vitamin-D3-Über-
dosierung leider immer noch häufig im 
Umlauf“. Die Folge dieser weitgehend 
unbegründeten Sorge unter den Ärz-
ten ist jedoch eine gravierende Vita-
min-D3-Unterversorgung der Patienten.  

• Anderer Mikronährstoff-Mangel
Dieses Argument ist nicht völlig abwe-
gig. Tatsächlich kann es im Einzelfall 
sein, dass nicht (nur) ein gravierender 
Mangel an Vitamin D für einen Zytokin-
sturm verantwortlich ist, sondern es an 
einem anderen essenziellen Mikronähr-
stoff mangelt. Aus diesem Grund ist es 
sinnvoll, nicht nur den Vitamin-D-Spie-
gel zu überprüfen und eventuell zu 
korrigieren, sondern im Prinzip alle 
essenziellen Mikronährstoffe auf ein 
mögliches Defizit hin untersuchen zu 
lassen. Zu den häufigsten Mängeln ge-
hören – und dies leider auch bei vielen 
Personen, die sich gesund und aus-
gewogen ernähren –  ein Mangel an 
Selen, Zink und an aquatischen Ome-
ga-3-Fettsäuren. Für alle konnte ge-
zeigt werden, dass ein Defizit an ihnen 
einen Zytokinsturm begünstigt (was 
ich ausführlich in meinem Buch „Das 
Corona-Syndrom“ beschrieben habe).28 
Allerdings ist von allen Mängeln der 
jahreszeitliche Mangel an Vitamin D 
der problematischste, weshalb dessen 
Korrektur auch die größten Effekte in 
allen klinischen Studien zeigte. Weil 
ein gesundes Immunsystem jedoch 
auf keinen essenziellen Mikronährstoff 
verzichten kann, empfehle ich neben 
der Korrektur eines Vitamin-D-Defi-
zits auch eine individualisierte Zufuhr 
an denjenigen essenziellen Mikro-
nährstoffen, die durch eine gesunde 
bzw. ausgewogene Ernährung nicht 
in ausreichendem Maße zugeführt 
werden (können). Für den Ausgleich 
eines in unserer modernen Ernährung 
in der Regel gravierenden Mangels 
an aquatischen Omega-3-Fettsäuren 
empfehle ich eine tägliche Zufuhr 
von Algenöl aus Mikroalgen.29 Etwa 
2g an aquatischen Omega-3-Fettsäu-
ren genügen in der Regel, um den 
Omega-3-Index auf einen gesunden 
Wert von 8 bis 11 Prozent anzuheben. 

Fazit: Immunologische 
Herdengesundheit  anstreben
Bei schwerem COVID-19 handelt es sich 
meist um eine Vitamin-D-Mangelkrank-
heit, weshalb es auch, solange dies nicht 
anerkannt wird, weiterhin zu schweren 
Verläufen und Durchbruchsinfektionen 
kommen wird. Kein Medikament kann 
einen Mangel an einem essenziellen 
Mikronährstoff ausgleichen, auch nicht 
ein Impfstoff. Darüber wies Dr. Marco 
Cavaleri, Leiter der Abteilung für bio-
logische Gesundheitsgefahren und 
Impfstoffstrategie bei der Europäischen 
Arzneimittelagentur (EMA), darauf hin, 
dass wir vorsichtig sein sollten, „das Im-
munsystem nicht zu überfordern mit 
immer neuen Impfungen“.30 Wir benöti-
gen also einen alternativen Weg aus der 
Corona-Krise. Vielleicht sollten wir, so 
mein Vorschlag, anstatt auf Herdenim-
munität mittels Impfung zu setzen, was 
selbst bei vierteljährlichen Impfungen 
nicht gelingen kann, immunologische 

Herdengesundheit anstreben. Diese 
wäre jederzeit erreichbar – ohne Lock-
downs, ohne lebensgefährliche CO-
VID-19-Verläufe und ohne Spaltung der 
Gesellschaft in Geimpfte, Genesene und 
Ungeimpfte.               

www.michael-nehls.de

Wir kämpfen nicht nur gegen das Coronavirus, sondern ebenso gegen die Gesetzmäßigkeiten der 
Evolution: Viren verändern sich schneller, als es Wissenschaftlern möglich ist, neue Impfstoffe zu ent-
wickeln. Wenn jedoch die Natur stärker ist als unsere technologischen Fähigkeiten, sollten wir uns 
dann nicht mit ihr verbünden anstatt sie zu bekämpfen? Schließlich hat sie uns mit der bewährten 
immunologischen Fähigkeit ausgestattet, Viren wie Corona effizient zu besiegen – sonst gäbe es uns 
schließlich nicht mehr. Voraussetzung für eine gesunde Herde ist ein starkes Immunsystem. Die Stu-
dienlage ist eindeutig: Allein durch Beheben eines Vitamin-D-Mangels wäre eine Corona-Infektion 
nicht mehr als ein harmloser Schnupfen. Deshalb sollten wir, anstatt auf Herdenimmunität mittels 
Impfung zu setzen, was auch bei halbjährlichen Impfungen scheitern muss, immunologische Herden-
gesundheit anstreben, was jederzeit erreichbar wäre – ohne Lockdowns, ohne schwere oder tödliche 
COVID-19-Verläufe und ohne Spaltung der Gesellschaft in Geimpfte, Genesene und Ungeimpfte. Es 
gäbe nur noch eine Kategorie: Ungefährdete. Dieses Buch zeigt einen gut begründeten, alternativen 
und praktikablen Weg aus der Krise, der uns allerdings eines abverlangt: die Bereitschaft umzudenken.
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Ein Plädoyer für Freiheit durch natürliche Immunität
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Veggie-Wellness-Urlaub im Harz
Erleben Sie unser Klimaschutzhotel in Bad Grund, in der einmaligen 
Wald- und Berglandschaft des Harzes mit Schwimmbad, Sauna, Mas-
sagen, Fastenwanderungen, Yoga, Meditation und Gourmet-Vitalkost.

Naturkost-Hotel Harz, 37539 Bad Grund
Von-Eichendorff-Str. 18, Tel. 05327-2072

www.naturkost-hotel.de
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wir daraufhin, dass die im Magazin 
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Pressegesetz allein für den von ihm 
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Es gäbe nur noch eine Kategorie: 

Ungefährdete.        
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Beginnen möchte ich meine Geschichte in meiner Kind-
heit, denn es zeigte  sich schon früh mein erweitertes Be-
wusstsein für Körper und Geist und auch das Wahrnehmen 
von guten und weniger guten Lebensmitteln. Ich war ein 
hochsensibles Kind, das vieles für sich wahrnahm, aber 
keinen Anklang in der Gesellschaft fand. Diese sensiblen 
Eigenschaften wurden von meinem Umfeld unbewusst 
und ohne böse Absicht untergraben. Welche Auswirkun-
gen der Verzehr von Getreide, Milch- und Zuckerpro-
dukten für mich hatte, zeigte sich erst Jahre später. 

Viele unerklärliche Beschwerden 
Meine vielen Beschwerden äußerten sich in Juckreiz und Bren-
nen im Mund, latenten Kopfschmerzen, nicht abgehenden Fla-
tulenzen und schlechtem Körpergefühl – vor allem im Rumpf-
bereich, in depressiven Verstimmungen und Selbstzweifeln 
und einer empfindlichen Haut bis hin zu schlimmen Hautaus-
schlägen, die kein Arzt oder Heilpraktiker seinerzeit zuordnen 
konnte. Auch rissen mich starke Krämpfe im Bauchraum oft zu 
Boden und ließen mich dort für einige Minuten zusammenge-
kauert liegen. Leider fand meine Familie damals noch keinen 
Bezug zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten, und mit der 
konventionellen Medizin, der Vergabe verschiedener Medika-
mente, schien ich vorerst in erfolgreicher Behandlung zu sein. 

     Mein Weg zur heilenden 
        Rohkost 

von Mareike Backes

Erste Berührung mit Vollwertkost 
Die ersten Eindrücke einer Ernährungsumstellung lernte ich 
kennen, als meine Mutter eine Ausbildung zur Heilpraktikerin 
machte. Von da an versuchte sie mich und meine Geschwister 
vollwertig biologisch zu ernähren, was letztendlich daran schei-
terte, dass wir bereits zu konventionell geprägt waren und unser 
Teenager-Gehabe zu der Zeit auch nicht gerade dazu beitrug, 
sich gesünder oder bewusster zu ernähren. Unbewusst nahm 
ich einiges an dem von meiner Mutter vermittelten Wissen wahr, 
auch wenn ich in der Vollwertkost keinen Sinn sah. Was mir in 
guter Erinnerung blieb, war der Verzehr von viel frischem Obst 
und Gemüse. In dieser Zeit ging es mir ein wenig besser, aber 
der Zustand hielt leider nicht lange an. Ich war vierzehn Jah-
re alt, und die darauffolgenden Jahre waren ein Auf und Ab. Es 
war letztendlich ein Heilpraktiker, der mich in diesen Jahren mit 
verschiedenen natürlichen Substanzen versorgte, mir Erleichte-
rung brachte und mich begleitete. Bis ins Erwachsenenalter hin-
ein blieb mein Hautzustand immer eine große Herausforderung.  

Unvorstellbar schlimmer Hautausschlag 
Im Alter von 23 Jahren, ich war selber schon Mutter und er-
nährte mich bereits wieder einige Jahre vollwertig mit wenigen 
tierischen Erzeugnissen, hatte ich wohl meinen revolutionärs-
ten Hautausbruch. Er begann mit kleinen, juckenden Pickeln, 
die sich ziemlich schnell über den ganzen Körper verteilten 
und sich flächendeckend miteinander verbanden. Der Aus-
schlag bedeckte den ganzen Körper, nur nicht meine Füße. Ich 
schämte mich und trug im Hochsommer lange Kleidung, um 
die Krankheit zu verstecken. Meine Haut juckte extrem und 
hinterließ stechende Schmerzen. Kalte Duschen, Bäder oder 
Umschläge brachten keine Linderung. Es war damals eine sehr, 
sehr schwere Zeit. Ich ließ mich notfallmäßig in ein Kranken-
haus einweisen. Da auch die Dermatologen nicht wussten, an 
welcher Erkrankung ich litt, stanzten sie zur Diagnostizierung 
aus meinem linken Oberschenkel Haut. Etwas später erhielt ich 
die Nachricht: Psoriasis (Schuppenflechte). Es folgte eine Dau-
erbehandlung mit Brandsalben (Kortison) und UV-B-Bestrah-
lungen. Zusätzlich entfernte man meine KupferT-Spirale (auffal-
lender Entzündungsherd) und entnahm zur Prävention meine 
Mandeln. Nach einigen Wochen konnte ich einigermaßen be-
schwerdefrei das Krankenhaus verlassen. Kortison wurde aber 
von nun an zu meinem ständigen Begleiter. Tauchten kleine 

Stellen auf, die mir Angst machten, nochmals so zu leiden be-
ziehungsweise auszusehen, wurden sie sofort mit Kortison oder 
erneuten UV-B-Bestrahlungen ausgebremst. 

Hinwendung zu neuer Ernährung 
Warum meine Haut immer wieder reagierte und keine Ruhe 
ließ, war mir zu dieser Zeit noch immer nicht klar. Ernährungs-
mäßig aß ich weiter biologisch, vollwertig in allen Formen 
und Farben. Zwar wenig Fleisch, dafür aber Brot, Käse, Müsli, 
Getreideflocken, Gebäck und Kuchen, verfeinerte Soßen und 
Speisen mit Sahne. Ich trank kohlensäurehaltige Getränke und 
zwischenzeitlich auch Milch. Meine Ernährung war für mich 
über die Jahre hinweg zu einem wichtigen Bestandteil gewor-
den. Die Vollwertküche hatte mich in ihren Bann gezogen. Mein 
Jugendtraum, Ökotrophologie zu studieren, erfüllte sich leider 
nicht, aber meine Wege waren dennoch geschrieben. So zeigten 
sich 2017  Stationen in meinem Leben, die den Wandel brach-
ten. Zum einen ein belastendes und ungutes Gefühl, dass sich in 
meiner Bauchregion zeigte und nichts Gutes erahnen ließ, und 
zum anderen, dass eine ganz, ganz liebe Person in mein Leben 
trat und mir endlich die Augen öffnete. Durch sie entstanden 
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die Idee und die Motivation, eine Ausbildung zur Ernährungs-
beraterin zu machen. Im Sommer 2017 war es dann soweit, 
ich drückte die Schulbank an der Akademie für Ernährung & 
Naturheilpraxis, mit Schwerpunkt Roh- und Vitalkost, bei Pe-
tra Birr in Berlin. Die Ausbildungsinhalte fesselten mich sofort 
und bestätigten mein in mir tief verankertes Wissen. Alles war 
plötzlich so logisch und plausibel, dass ich direkt nach dem 
ersten Seminar meine Ernährung auf vegane Rohkost umstell-
te. Das erwies sich jedoch recht schnell als großer Fehler, denn 
die radikale Umstellung ging mit verheerenden Folgen einher. 
Mein Darm hatte durch die jahrelange Belastung mit Vollwert-
kost gelitten, und ich verfügte auch über keine Vitalstoffdepots.  

Reinigungskrise mit Entzündungen & Schmerzen  
Binnen weniger Wochen war ich in der größten Heilkrise mei-
nes Lebens. Ich war zwar schon einiges aus meinem Leben 
gewohnt, dennoch übertraf diese Reinigungskrise meine al-

lerschlimmsten Befürchtungen. Es bildeten sich wieder einmal 
Risse an meiner Hand, es entstanden kleine Pickel, die sich von 
der Hand über den ganzen Arm ausbreiteten, kurz darauf folgte 
auch die andere Seite.  Etwas später war mein kompletter Kör-
per hoch entzündet, geschwollen und offen. Es juckte höllisch, 
ich roch an meiner Haut extrem unangenehm und hatte star-
ke Schmerzen. Meine Arme waren am stärksten betroffen. Ich 
konnte sie kaum bewegen, meine Arbeit nicht mehr verrich-
ten, und selbst beim An- und Ausziehen benötigte ich Hilfe. Ich 
war müde, verzweifelt und weinte sehr, sehr viel … Auch wenn 
meine Familie, mein gesamtes Umfeld, mich lieber im Kran-
kenhaus sah, lehnte ich die Schulmedizin ab, da ich sicher war, 
dort nicht die Behandlung zu erhalten, die mich gesunden ließ. 

Ganzheitliche Sicht und echtes Urvertrauen 
So nahm ich anfangs außerhäusliche Therapien wie Colon-Hy-
dro- und Ozon-Therapien in Anspruch. Aber auch diese been-

dete ich vorzeitig und schwang auf Altbewährtes um. So be-
stand mein Tag darin, mir Heilerde anzurühren, Basenbäder zu 
nehmen, Einläufe durchzuführen, mich mit Ölen auszuprobie-
ren, mir kleine, entzündungshemmende Mahlzeiten aus Roh-
kost zuzubereiten, ausreichend reines Wasser zu trinken und 
meinen Körper mit wertvollen Vitalstoffen zu versorgen. Ich 
versuchte viel zu schlafen, um die Schmerzen auszuhalten, und 
gewann durch Lesen und Recherche eine ganzheitliche Sicht 
auf mein Problem. Besonders die Bücher von Rüdiger Dahlke 
„Krankheit als Symbol“ und „Krankheit als Weg“ halfen mir in 
dieser Zeit, die Seelenseite der Erkrankung besser zu verste-
hen, zu deuten und damit auch in Arbeit zu gehen. In dieser 
wohl für mich schlimmsten Zeit der Heilkrise spürte ich mehr 
und mehr eine tiefe Verbundenheit mit mir selbst – mein 
tiefstes Urvertrauen! Ich spürte, dass ich mit der Rohkoster-
nährung endlich auf dem richtigen Weg war und die Heilkri-
se, ich nenne sie auch gerne Wachstumskrise, so schlimm sie 
auch war, genau zur richtigen Zeit in mein Leben trat. Heute 
bin ich unendlich dankbar, weil ich in dieser schweren Phase 
meines Lebens das unbeschreibliche Gefühl meiner Urkraft 
und der Unerschütterlichkeit, alles aus mir heraus zu schaf-
fen, gespürt habe. Es war ein unbeschreiblich großes Gefühl! 

Rohkost bringt unglaublichen Wandel 
Die Rohkost kann wahre Wunder bewirken. Wichtig ist, den 
Weg in Achtsamkeit mit seinem Körper zu gehen und nur 
langsam an den richtigen „Stellschrauben“ zu drehen. Der 
Körper sollte optimal bei seiner Reinigungsarbeit unterstützt 
werden, um eine Überforderung oder eine Rückvergiftung zu 
vermeiden. So kann die Rohkost durchaus zu unserem tiefs-
ten Inneren, zu Verletzungen, Mustern, Traumata und vielem 
mehr führen und diese in Heilung bringen. Vorausgesetzt, wir 
geben uns ihr voll hin, auch im Angesicht starker Hürden un-
serer Gesellschaft, des eigenen Umfeldes und der „Krisen“, die 
dadurch erst entstehen. Wenn wir Körper, Geist und Seele mit 
in unsere Ernährungsumstellung einbeziehen und uns Zeit 
nehmen, uns trauen alles zuzulassen, in Ruhe, Liebe, eigener 
Fürsorge und Vertrauen – auch wenn es zwischenzeitlich mal 
ruckelt, haben wir die Möglichkeit, alles Alte von uns abzustrei-
fen. Dann ist der Weg frei zu einem wunderbaren, gestärkten 
Wesen in Einklang mit uns selbst und der Natur. Unser Körper 
ist gewillt, unser System in Symbiose zu bringen. Der Wandel ist 
unbeschreiblich und die Reise zu sich selbst absolut fantastisch.

Über die Autorin: Mareike Backes ist 35 Jahre alt und Mutter ei-
ner 14-jährigen Tochter. Für sich entdeckte sie die heilende Kraft 
der Rohkost vor fünf Jahren. Heute arbeitet Mareike als Holisti-
sche Ernährungs-, Gesundheits- und Fastenberaterin und be-
gleitet seit 2018 Menschen auf ihrem Weg in ein gesundes und 
erfülltes Leben, mit ganzheitlichem Blick und frei von Dogmen. 

mareikebackes@web.de
www. rohvitalundschön.de 

Instagram: rohvitalundschoen   
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Mach Dich frisch! Rohkost - Vitalkost
Online-Ausbildung zum/zur roh veganen Ernährungsberater*in. 

Der Schritt in Deine Selbstständigkeit.
Begleitete 

Video-Online Ausbildung
zum Ernährungsberater

1800 Minuten 

Unterrichtsvideos
Leicht verständlich erklärt

7 Monate 

Theorie + Praxis
Ärztlich geprüfte Zertifizierung

Jetzt anmelden und Rabatt sichern!

- 500 €
+ Bonusprogramm buchbar

JETZT INFOPAKET BESTELLEN
www.petra-birr.de/Ausbildung

Nächster Ausbildungsstart 26.04.2022

Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit, E
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schon, dass sich meine Wahrnehmung anderen Menschen, 
aber auch mir selbst gegenüber verändert hatte. Nun aber for-
derte mich diese atemberaubende, wunderschöne und inspi-
rierende Berglandschaft heraus, meine Ängste und Nöte gänz-
lich fallen zu lassen. Mit jedem einzelnen Höhenmeter wurde 
ich gedanklich leichter, ich nahm das Hier und Jetzt, von dem 
Sofia anfangs sprach, wahr. Ich trug ein Gefühl von großer in-
nerlicher Ruhe in mir und empfand tiefe Dankbarkeit, wie sie 
wohl nur die Natur uns schenken kann.  

Wanderreisen mit faszinierenden Zielen 
Einige Monate später empfingen wir in Bulgarien unsere ers-
ten Gäste, und das Abenteuer begann. Inzwischen sind viele 
Jahre vergangen, und viele neue Freundschaften wurden ge-
schlossen. Jetzt planen wir unsere neuen, roh-veganen Wan-
derurlaube mit viel naturbelassener Nahrung, Wildpflanzen 
und Wildfrüchten, regionalem Obst und Gemüse, aber auch 
leckeren Riegeln und Kräckern aus der inspirierenden bulga-
rischen Rohkostszene. Wir bieten diese Reisen auch in Ver-
bindung mit einer vegetarischen, veganen oder glutenfreien 
Ernährung an. Während unserer Wanderreise können wir vie-
le verschiedene Ziele und Orte anschauen. So besuchten wir 
bereits die Heilige Schrift von Sitovo, Kraftorte wie die Pries-

terstadt Studa Grada, tranken Wasser aus der Heiligen Quelle 
Ajasmo. Unternahmen Tagesausflüge zu den 7 Rila-Seen, sind 
auf Musala, den höchsten Berg des Balkans, und auf den Gipfel 
Vihren im Pirin-Gebirge gestiegen, haben im weltbekannten 
Rila-Kloster übernachtet, dort die Nacht des Schweigens erlebt 
und am Gottesdienst, in der prunkvollen orthodoxen Kapel-
le, teilgenommen. Auch haben wir schon öfter Konzerte und 
Veranstaltungen im grandiosen griechischen Amphitheater 
von Plovdiv besucht, der ältesten bewohnten Stadt in Europa.  
 

Verbindung von Natur, Ernährung, Bewusstsein 
Es bieten sich viele unterschiedliche Möglichkeiten während 
der Reise. Durch die Teilnahme an Schweigewanderung, 
Waldbaden, die 5-Tibeter oder Achtsamkeitsübungen, aber 
auch durch das gemeinsame Zubereiten von naturbelasse-
ner Nahrung wachsen Teilnehmergruppen zusammen. Die 
einfache, natürliche und ursprüngliche Rohkosternährung 
hat mir, seit nunmehr 35 Jahren, immer mehr bedeutet, als 
eine Sachertorte gegen eine Rohkosttorte auszutauschen. 
Naturverbundenheit kann man eben nicht im Bioladen kau-
fen! Hier, im unerschöpflichen Bulgarien mit seiner unver-
wechselbaren Kultur und Lebensart ist es mir gelungen, die 
Verbindung von Natur, Ernährung und Bewusstsein wirk-
lich zu erfahren – und mich ihrer bewusst zu werden. Wer 
einmal in den bulgarischen Bergen war, wird immer wieder 
kommen. Damals ist ein inspirierender, aber auch berühren-
der Film entstanden. Der schon viele Menschen ermutigte, 
an dieser Reise teilzunehmen, darunter auch Teilnehmer mit 
Hüft- oder Gelenkproblemen, Anfänger*innen oder Perso-
nen, die Auszeit vom Alltag ohne Termindruck, Telefonate, 
Computer & Co. benötigen.  Danke Bulgarien, ich liebe dich.   

 
www.rawvega.de 

www.weiland-wissen.de

REISETIPP

Auf ins bulgarische Gebirge 
Einige Wochen später saßen wir zusammen mit einer klei-
nen Crew im Wagen nach Bulgarien. Unter Anstrengungen, 
mit der Filmausrüstung im Gepäck, wanderten wir in 3.000 
Meter Höhe, bei 30 Grad Hitze, in den Bergen des Rho-
dopen-Gebirges. Inmitten der unberührten und üppigen 
Berg- und Waldlandschaft lag die wunderschön gelegene 
„Raw Vega“-Berghütte, gebaut von Sofias Vater. Diese sollte 
zur Basis der Urlauber werden und zu geplanten Tagesaus-
flügen mit leichtem Gepäck, Freude und Flexibilität einladen. 
Trotz der vielen, verschiedenen Filmaufnahmen, die mei-
ne ganze Aufmerksamkeit forderten, spürte ich, was Sofia 
mir bei unserer ersten Begegnung versucht hatte zu sagen. 

Inspiration durch atemberaubende Landschaft 
Ich erinnere mich genau an unseren letzten Tag: Sofia und ich 
saßen auf einem Berghang, während der Rest der Crew schon 
zur Berghütte vorausgegangen war. Wir beobachteten Berg-
ziegen, entdeckten essbare Wildkräuter und tranken aus einer 
kleinen, urigen Bergquelle reines Wasser. Das war der Moment, 
in dem sie mich fragte, ob ich nicht Teil ihres Vorhabens sein 
wollte. Eigentlich musste ich nicht lange überlegen, denn ich 
hatte mich bereits in den vergangenen Tagen schon in dieses 
wunderschöne Projekt verliebt. Natürlich wollte auch ich die-
sen Ort mit Menschen teilen, die die Natur und das Wandern 
in Verbindung mit einer naturnahen Ernährung liebten. Durch 
meine jahrelange Rohkosternährung spürte ich bereits lange 

Ich erinnere mich an eine Dame, 65 Jahre alt, mit Hüftproble-

men, die nach einer 10-stündigen Wanderung zu der Berghütte 

Ivan Vasuv am wärmsten Tag unserer Reise resümierte: „Ich hät-

te mir diese Wanderung nie vorstellen können, doch jetzt, wo 

ich es geschafft habe, bin ich so froh, mich für diese Reise ent-

schieden zu haben. Diese Erlebnisse werden für mich zu einer 

meiner bewegendsten Erfahrungen.“  

   von Mark Weiland 

Als ich vor sieben Jahren Sofia Markov zum ersten Mal begegnete, erzählte sie mir in ihrer liebevollen Art von ihrer Idee, 
„Rohkost-Wanderungen in den Bergen Bulgariens“ zu veranstalten. Das Besondere dieser Wanderungen sollte sein, 
Menschen wieder zurück ins Hier und Jetzt zu bringen. Sie bat mich, für ihr Vorhaben einen kleinen Werbefilm zu drehen, 
der genau dieses Gefühl vermitteln sollte. Gesagt – getan. 

Liebesbrief
REISETIPP

Mein Liebesbrief 
       an Bulgarien              
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Eisen ist essenziell für unseren Körper. Ein Mangel führt dazu, dass 
die Zellen und Organe weniger Sauerstoff bekommen, was zu 
erheblichen Beeinträchtigungen führen kann. Weitere wichtige 
Prozesse im Körper sind auf ausreichende Eisenmengen ange-
wiesen: Eisen ist Bestandteil von Hämoglobin, der Substanz, die 
das Blut rot färbt und für den Sauerstofftransport unverzichtbar 
ist. Es ist auch notwendig für die Energiebereitstellung in der Zel-
le. Die Produktion des Neurotransmitters Dopamin verbraucht 
Eisen. Eisenmangel verursacht unter Umständen Konzentrati-
onsschwäche und depressive Stimmung. Eisen hilft der Leber 
bei der Entgiftung des Körpers von Medikamenten und Um-
weltgiften. Es gilt ebenfalls als wichtiges Spurenelement für die 
Gesundheit von Haut, Haaren und Fingernägeln. Nicht zuletzt 
verhilft Eisen dem Immunsystem zu seiner normalen Funktion.

Folgen von Eisenmangel
Diese können sehr vielfältig sein, wie Energielosigkeit, Müdig-
keit, Haarausfall, brüchige Nägel, schlechte Laune bis hin zur 
Depression, Blässe oder aber Kopfschmerzen. Wenn Sie die ge-
nannten Symptome an sich beobachten, ist es wichtig, die Eisen-

werte testen zu lassen. Falls Ihre Werte niedrig sind, ist es an der 
Zeit, mehr auf Ihre Ernährung zu achten. Mit einer pflanzlichen 
Ernährungsweise lässt sich ein guter Eisenstatus erreichen, wenn 
man gezielt bestimmte Lebensmittel in den täglichen Ernäh-
rungsplan einbaut und sie geschickt miteinander kombiniert.

Sind Nahrungsergänzungsmittel empfehlenswert?
Liegt bereits eine Eisenmangel-Anämie (Blutarmut) vor, reicht 
eine Ernährungsumstellung zur Therapie leider nicht mehr 
aus. Bedenken Sie, dass Eisenpräparate auf Dauer nicht ohne 
Risiko sind. Eisen kann in der Leber gespeichert werden, wo 
es sich ansammelt und mit der Zeit für den Körper toxisch 
werden kann. Daher ist die langfristige Einnahme von Ei-
senpräparaten nicht (uneingeschränkt) empfehlenswert. 

Ausreichende Versorgung bei pflanzlicher Kost?
Potenziell kann Eisen ein kritischer Nährstoff bei einer rohen 
oder veganen Ernährung sein. Es ist aber ein großer Irrtum zu 
glauben, dass diese Ernährungsweise automatisch einen Ei-
senmangel herbeiführt. Selbstverständlich hängt es davon ab, 

Eisen 
    und seine Funktionen
   von Victoria Rust

Über die Autorin: Victoria Rust ist 1982 in Sibirien geboren und zog im 
Jahr 2000 nach Deutschland. Seit 2013 isst sie roh/vegan und fühlt sich 
fit wie noch nie. Nach ihrem Abschluss als Diplom-Ökonomin arbeitet sie 
als Integrativer Nutrition Health- und Fitness-Coach. Als roh-vegane Blog-
gerin inspiriert Sie auf www.rawexotic.com Menschen zu einer gesünde-
ren Lebensweise mit lebendiger, frischer Nahrung und kreiert fantasti-
sche Rezepte. Seit 2017 lebt sie an der sonnigen Algarveküste Portugals.

Eisenmangel ist die am weitesten verbreitete Mangelerscheinung weltweit. In Deutschland leiden daran 
etwa 30 bis 40 Prozent der Frauen und Vorschulkinder. Dabei herrscht der Mythos vor, dass Veganer und 
Rohköstler am häufigsten betroffen seien und Fleischesser deutlich weniger. Ist das wirklich so? Warum 
entsteht Eisenmangel, und wie kann der tägliche Eisenbedarf mit gesunden, rohen und veganen Lebens-
mitteln am besten gedeckt werden, ohne auf chemische Nahrungsergänzungen zurückgreifen zu müssen? 

Klassischer Fitness-Smoothie mit Chia
Dieser Smoothie ist ein Klassiker. Ich persönlich fühle mich durch ihn clean, leicht, hydriert und voll 
lebendiger, hochschwingender Energien. Außerdem ist er lange sättigend!

Zubereitung: Schäle die Gurke, lege sie in den Hochleistungsmixer zusammen mit Bananen, grü-
nen Blättern, Ingwer, Wasser, aufgequollenen Chia-Samen und evtl. gefrorenen Mango oder Beeren. 
Wenn Du Smoothie zum Löffeln möchtest, dann füge etwa 50-100 ml Wasser hinzu. Wenn zum Trin-
ken, dann mehr – je nachdem, wie flüssig er sein soll. Bitte sofort genießen! Tipp: Ich empfehle Chia 
für mindestens 30 Minuten oder über Nacht einzuweichen, um Verdauungsprobleme zu vermeiden.

Zutaten:
1 Banane 
(ich empfehle gefrorene für cremigere Konsistenz)
1 Gurke 
2 cm langes Stück Ingwer

100 g Spinat/Wildkräuter/Grünkohl
2 EL Chia, in 200 g Wasser eingeweicht
Wasser nach Konsistenzwunsch
Optional auch gefrorene Beeren oder Mango wählen!
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Sie hat einen sehr hohen Eisengehalt und ist der Eisenbooster 
für den Körper. Falls Sie zu wenig Grün essen, fügen Sie grüne 
Blätter täglich zu Ihrer Ernährung hinzu. Machen Sie Smoothies, 
grüne Säfte, große Salate. Versuchen Sie, die grünen Blätter zu 
variieren. Sammeln Sie Wildkräuter. Die Brennnessel hat einen 
extrem hohen Eisenwert. Ein dreißig Zentimeter langer Teil der 
Brennnesselpflanze hat mehr als das 50-fache an Eisen wie ein 
Kopfsalat. Unter anderem sind es auch die Samen der Brennnes-
sel, die eine hohe Protein- und Eisenkonzentration vorweisen. 
Gekeimte Bohnen sollten zum täglichen Bestand Ihrer Ernäh-
rung (wenn Sie sie vertragen können) gehören. Weiße Bohnen 
sind die beste Eisenquelle, gefolgt von Linsen, Kidneybohnen 
und Kichererbsen. Wenn Sie rohköstlich leben, kommen Sie ums 
Keimen nicht herum, denn roh sind die Bohnen unbekömmlich. 
Und als letzten Punkt: Essen Sie zwischendurch als Snack eine 
Handvoll Nüsse und Samen. Wie Sie sehen, sind das ganz alltäg-
liche Lebensmittel, und Sie können ohne großen Aufwand für 
eine bessere Eisenaufnahme sorgen. Wenn Sie sich vollwertig 
pflanzlich und abwechslungsreich ernähren, ist es kein Problem 
auf einen guten Eisenstatus zu kommen. Wählen Sie gezielt Le-
bensmittel mit gutem Eisengehalt und kombinieren diese ge-
schickt mit den Stoffen, die die Eisenaufnahme fördern, zum 
Beispiel Vitamin C.               www.rawexotic.com
Quellen: 

Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V., Vitalinstitut, Proveg.de, Deine Ernährung

SPURENELEMENTESPURENELEMENT

wie man seine Ernährung zusammenstellt. Eisen kommt ge-
bunden in unseren Nahrungsmitteln auf zwei Arten vor: Zum 
einen als zweiwertiges Eisen, Hämeisen, das lediglich in tieri-
schen Produkten steckt und eine Bioverfügbarkeit von etwa 
15 bis 35 Prozent besitzt. Zum anderen als Nicht-Hämeisen, 
das sowohl in pflanzlichen als auch in tierischen Produkten 
zu finden ist und zu etwa 2 bis 20 Prozent resorbiert wird. We-
gen dieser Unterschiede wurde lange Zeit angenommen, dass 
eine ausreichende Eisenversorgung bei pflanzlicher Ernährung 
nicht erreicht werden könne. Diese Annahme hat sich als falsch 
herausgestellt. Es ist sehr wohl möglich, als Rohköstler oder 
Veganer einen guten Eisenstatus zu erreichen und zu halten.

Eisenhaltige Lebensmittel
Es gibt sehr viele (roh)vegane Quellen, die den Eisenwert 
auf einen hohen Level bringen. Dazu gehören grüne Blätter, 
z.B. Grünkohl, Spinat und Feldsalat. Wildkräuter sind beson-
ders reich an Eisen. Viel Eisen steckt auch in Spirulina und in 
Nüssen und Samen, etwa Sesamsamen oder Rohkost-Tahin, 
Mandeln oder rohköstlichem Mandelmus, in Kürbis-, Zeder-
nuss- und Sonnenblumenkernen. Eisen enthalten auch ro-
her Kakao, Grassaftpulver, Sprossen wie Kichererbsen, Lin-
sen, Quinoa und Amaranth oder Trockenfrüchte wie Datteln, 
Feigen, Rosinen und Aprikosen. Dabei ist zu beachten, dass 
nicht jeder Körper eine hundertprozentige Resorptionsquo-
te hat. Manche Menschen nehmen nur eine winzige Men-
ge des vorhandenen Eisens auf. Es gibt sogar Menschen, 
die trotz der Eisenaufnahme einen Eisenmangel aufweisen.

Steigerung der Eisenaufnahme
Sie können Ihre Eisenaufnahme steigern, indem Sie zwei Din-
ge beachten: Wenn Ihr Körper übersäuert ist und Sie zu viele 
säurebildende Produkte verzehren – etwa Fast Food, tierische 
Produkte, Weißbrot und Industriezucker, beraubt sich Ihr Kör-
per seines Mineralstoffvorrats, um die Säurebalance wiederher-
zustellen. Zum anderen kann Eisen, wenn Ihr Verdauungstrakt 
verschleimt ist, schwer aufgenommen werden, seine Aufnah-
mefähigkeit ist also verringert. Achten Sie deshalb darauf, dass 
Sie Sich basisreich ernähren und Ihren Darm durch frische bal-
laststoffreiche Salate, Früchte, grüne Smoothies und Säfte sowie 
durch Einläufe oder darmreinigende Nahrungsergänzungen 
wie Benthonit, Flohsamenschalen oder Leinsamen reinigen. 

Eisen-Booster und geschicktes Kombinieren
Wie können Sie nun Ihre Eisenaufnahme weiter steigern? Ver-
meiden Sie Kaffee und schwarzen Tee, weil diese Tannine bein-
halten, die die Eisenaufnahme hemmen. Auch Milchprodukte 
und Eier wirken sich negativ auf die Eisenaufnahme aus. Stei-
gern Sie die Aufnahme von Vitamin C, weil es zur Resorption 
von Eisen beiträgt. Ergänzen Sie Ihre Ernährung mit Spirulina. 

Möchtest Du durch Rohkost wieder mehr Energie erlangen, abnehmen oder aber Muskeln 
aufbauen? Weißt Du nicht, woher Du Proteine bekommst? Oder suchst Du nach einfachen, 
funktionalen und abwechslungsreichen Rezepten? Eine großartige Sammlung an revolutio-

nären Rezepten verpackt mit einigem an Wissen findest Du in diesem neuen Fitness-E-Book. 

Bucht ipp

In der Rohkost liegt die Kraft - 
Revolutuonäre Rezepte für Fitness und Muskelaufbau

Dieser Karottensalat ist einfach, schnell und lecker. Hier werden regio-
nale Karotten, nährstoffreiche Algen und eine cremige Sauce sehr in-
teressant miteinander kombiniert. Dieser Salat ist nicht nur sättigend, 
sondern erfreut die Geschmacksrezeptoren und füllt den Körper mit 
wichtigen Nährstoffen.

Zubereitung: 
Wakame zerkleinern und in 250 ml Wasser für 15 Minuten ein-
weichen. Karotten reiben oder in der Küchenmaschine zerklei-
nern. Für die Sauce mixen Sie Sesammus oder ein anderes, belie-
biges Nussmus, Sojasauce, Zitronensaft und circa 50 ml Wasser in 
einem Mixer, bis die Masse cremig wird. Dann die Wakame abgie-
ßen, abtropfen, zu den Karottenstreifen hinzufügen und alles mit 
der Sauce zusammen gut vermengen. Den Salat bitte gleich ge-
nießen oder ihn noch einige Zeit im Kühlschrank ziehen lassen.

Zutaten:
3 Karotten
3 EL Wakame
3 EL Sesam- oder Mandelmus 

1-2 EL Soyasauce 
Saft 1/2 Zitrone
300 ml Wasser 
Optional: Chili

Fernausbildung  
zum/zur Ernährungsberater*in

Infos unter:
deine-ernaehrung.de/ausbildung

Tel: 08191 989 464

Schwerpunkt roh vegan  |  staatlich zugelassen 

Anzeige 250-190_NEU.indd   1Anzeige 250-190_NEU.indd   1 26.05.21   12:3726.05.21   12:37

Der Eisenbedarf ist abhängig vom Alter, Geschlecht und anderen Umständen
Säuglinge bis 1 Jahr 0,5 bis 8 mg

Kinder von 1 bis 9 Jahren 8-10 mg

Weibliche Jugendliche ab 10 Jahren 15 mg

Frauen bis 50 Jahre 15 mg

Frauen ab 51 Jahren 10 mg

Stillende und schwangere Frauen 20-30 mg

Männliche Jugendliche von 10 bis 18 Jahren 12 mg

   Der etwas
 
   Karottensalat

SPURENELEMENT

www.rawexotic.com/fitness-rezepte                Preis: 14,90 €

andere
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MINERALSTOFFENEWS

 
Ich bin in der Ukraine geboren und als gut bürgerliche, junge 
Frau aufgewachsen. Mit 21 kam ich zum Studieren nach Deutsch-
land, lernte  meinen Mann kennen und arbeitete als Angestellte 
im Finanzbereich. Kantinenessen war für mich zur Selbstver-
ständlichkeit geworden, auch griff ich immer wieder zu kleinen 
Snacks und hatte ständig Hunger auf Süßes. Natürlich hatte ich 
ein schlechtes Gewissen, habe mir aber mehr Sorgen um meine 
Figur als um meine Gesundheit gemacht. Nach der Geburt un-
serer zwei Kinder zogen wir von der Großstadt aufs Land, in die 
Natur. Hier lernte ich Freunde mit ganz anderen Essgewohnhei-
ten kennen, als sie bis dato für mich üblich waren. Statt Wurst 
servierte man Chia-Samen mit Sojasauce als Aufstrich, statt 
Fleisch Rohkostsalate mit Hülsenfrüchten und statt gezuckerter 

Getränke Wasser oder Smoothies. Ich begeisterte mich sehr schnell 
für diese, für mich neue Ernährungsweise, und so nahm meine Rei-
se in eine gesündere Welt ihren Lauf.  
 
Hilfe, die Familie spielt nicht mit! 
Kennen Sie auch die Problematik: Sie sind voller Optimismus, mit-
ten in der Welle zur Ernährungsumstellung mit mehr Gemüse, 
Obst, Sprossen, gekeimtem Getreide, ohne raffinierten Zucker – 
aber ihre Familie ignoriert den Weg und will ihn nicht mitgehen? Ihr 
Mann wünscht sich auch weiterhin Rinderrouladen mit Kartoffeln 
und schwerer, sahniger Sauce. Und obwohl der Kühlschrank voll 
von leckerem, frischem Obst und Gemüse ist, greifen die anderen 
lieber zum Wurstbrot. Ohne ihr Da-Sein würden sich ihre Kinder am 

Gesund        snacken, 
 

 

aber nicht immer Möhrchen!

Marina Herter ist vierzig, wohnt in der wunderschönen Nordhei-
de bei Hamburg, ist Mama von zwei charakterstarken Töchtern 
und Gründerin der HÄPPYSNÄX-Manufaktur. Die Jungunterneh-
merin berichtet, wie sie ihre Familie in kleinen Schritten auf eine 
gesunde Ernährung umstellt und wie aus der Idee – Gummibär-
chen zu ersetzen – ein Unternehmen wurde. 

liebsten den ganzen Tag von Süßigkeiten ernähren? Unsere alltäg-
lichen Gewohnheiten haben uns so sehr unter Kontrolle, dass wir 
die Möglichkeiten einer besseren, gesünderen Lebensweise oft-
mals nicht sehen. Alles muss heute schneller und einfacher gehen 
– besonders beim Essen. Dabei kann man, ohne große Anstren-
gung und Umstellung, schnell und einfach ein gesundes Essen zu-
bereiten. Etwas Gemüse sollte dafür immer im Haus sein, denn so 
ist ein schneller Snack aus Paprika, Gurke oder Kohlrabi mit Humus 
schnell zubereitet. Für die Herstellung benötigen Sie nicht länger 
als zwei Minuten: Gekochte Kichererbsen mit Wasser, ein wenig Ta-
hin, Gewürze nach Wahl und getrocknete Tomaten – alles in den 
Zerkleinerer und fertig ist ein Snack. Natürlich, sättigend, eiweiß-
reich und lecker! Wenn es um unsere Essgewohnheiten in der Fa-
milie geht, gibt es keinerlei Verbote. Jeder darf allein entscheiden, 
wie und was er essen möchte. Wenn wir Lebensmittel einkaufen 
gehen, darf sich jeder zwischendurch etwas Schönes aussuchen. 
Leider sind es bei den Kleinen oft noch Süßigkeiten oder Chips. 
Dabei denke ich, eine Nascherei ist besser als eine Schublade voller 
Süßigkeiten, die vielleicht noch jederzeit zugänglich ist. 
 
Inspiration durch andere Menschen 
Wir können unsere Gewohnheiten natürlich leichter mit inspi-
rierenden Menschen in unserem Umfeld verändern als allein aus 
reiner Überzeugung und Willenskraft. Diese Art der Umstellung 
schaffen nur sehr wenige, da Instinkte und Gewohnheiten oft 
stärker als der gesunde Menschenverstand sind. Gerne kochen 
oder bereiten wir mit den Familien unserer Freunde gemeinsam 
Essen zu. Hier lernen die Kinder, aber auch wir Erwachsenen im-
mer wieder Neues. Es gibt so viele verschiedene und bessere Al-
ternativen zu konventionellen Produkten, die ohne Zuckerzusatz 
und Konservierungsstoffe auskommen. Nehmen Sie Ihre Familie 
ganz langsam mit auf ihre Reise! Zeit zusammen, etwas Neues 
auszuprobieren – verbindet. Es lohnt sich, selbst ein inspirierendes 
Umfeld für die eigene Familie zu sein. So trinke ich keine industri-
ellen, zuckerhaltigen Getränke oder deren ‚zuckerfreie ‘ Varianten, 
sondern Wasser oder osteuropäisches „Kompott“ (in Wasser ge-
kochtes Obst) und biete es meiner Familie an. Ich esse zum Mittag 
nur Gemüse, und kreiere meiner Familie neben ihrer gewohnten 
Mahlzeit einen schönen, bunten Gemüseteller. So gewöhne ich 
unsere Kinder an den natürlichen, unverarbeiteten Geschmack 
verschiedener Gemüsesorten ohne Geschmacksverstärker.  Wenn 

ich mit den Kindern backe oder zubereite, spreche ich sehr viel 
mit ihnen und zeige immer wieder Alternativen zum Herkömm-
lichen auf. So ersetze ich Weißmehl durch frisch gemahlenes Ein-
kornmehl, nehme nur ein Drittel von angegebenen Zuckermen-
gen und ersetze diese zum Beispiel durch Kokosblütenzucker. 
 
HÄPPYSNÄX – lecker ohne Zuckerzusatz 
Unsere kleinere Tochter Alessia aß leider  sehr wenig Obst und 
Gemüse. So habe ich im Alltag weiter nach Lösungen gesucht, 
wie ich ihr auf natürliche Weise gute Nährstoffe zuführen könn-
te, und habe mich dabei an meine eigene Kindheit erinnert: 

"Es ist Sommer in unserem kleinen Dorf in der Ukraine und brütend 
heiß. Ich bin ungefähr zehn Jahre alt, sitze hoch oben im Schatten der 
Blätter im Baum und helfe meiner Oma Aprikosen zu pflücken. Alles 
reife, saftige und süße Früchte. Die Hälfte landet gleich im Mund, die 
andere Hälfte waschen wir gemeinsam ab. Wir teilen die duftenden 
Aprikosen in zwei Hälften und trocknen sie in der Sonne auf unserem 
Garagendach. Es dauert ungefähr eine Woche, bis wir unser natür-
liches Trockenobst als Wintervorrat in große Gläser legen können."

Diese süße und leckere Nascherei war für mich in meiner Kind-
heit das Allergrößte. Die Sonnentrocknung ist die älteste Me-
thode, um Lebensmittel natürlich haltbar zu machen. Leider 
ist sie in den letzten Jahrzehnten zu Unrecht in Vergessenheit 
geraten. Diese Tradition habe ich mit HÄPPYSNÄX wieder re-
alisiert. So entstand die Idee zur Produktion von fruchtigen, 
gesunden und kernigen Snacks für Kinder und Erwachsene. 

Mit ganz viel Liebe hergestellt 
Alle HÄPPYSNÄX-Produkte werden mit Liebe in unserer Manufaktur 
in der Nordheide hergestellt. Bei 42 Grad Celsius dörren wir unsere 
Produkte ohne Konservierungsstoffe, um sie haltbar zu machen. 
100 Prozent natürlich, industriezuckerfrei und vegan. Wir werden 
noch viele konventionelle Produkte durch natürliche ersetzen, so 
führen wir nun auch außer HÄPPYSNÄX zwei weitere Linien wie 
„Salt & Wind“  und „HÄPPYYNÜSS“. Bleibt gesund und seid HAPPY! 

Marina Herter, Seppenser Mühlenweg 19 
21244 Buchholz i.d.N.,  Tel.: 0174 188 6178

info@happysnax.de / www.happysnax.de  

HÄPPY to make you happy 
 – gesunde Ernährung mit Spaß – 

das ist mein persönliches Ziel 
und auch das Ziel von HÄPPYSNÄX!

#
Start-up

NEWS
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Das Neue Fasten
          nach Uehleke  

Fremdstoffe und Gifte loswerden 
Mit der Nahrung, Atmung oder auch über die Haut zugeführ-
te Fremdstoffe, aber auch die Endprodukte des eigenen Stoff-
wechsels werden nicht immer sofort ausgeschieden, sondern 
vor allem in Fettgewebe (teilweise auch in Bindegewebe und 
Knochen) abgelagert. Dieses Fettgewebe und die Gifte möchte 
man beim Detox-Fasten gerne loswerden. Beim Fasten gelan-
gen beim Abbau der Fettdepots diese Gifte über das Blut in Le-
ber oder Niere. In der Niere wird bestenfalls ein Teil dieser Stof-
fe direkt ausgeschieden. In der Leber hingegen werden Gifte 
normalerweise in einem zweistufigen Verfahren umgewandelt. 
Phase-I-Stoffwechsel: Er oxidiert und zerlegt Moleküle zu weni-
ger toxischen Einheiten. Im Phase-II-Stoffwechsel werden diese 
an Trägermoleküle, zum Beispiel aus Zucker, gebunden und da-
mit wasserlöslich gemacht. Beim „richtigen“ Fasten (dazu zähle 
ich nicht Diäten mit Kalorienrestriktion etwa von 600 kcal) un-

terbleibt mangels Trägermoleküle dieser Phase-II-Stoffwechsel. 
Die Folge ist: Die Leber gibt die nicht wasserlöslichen Stoffe nur 
noch über die Gallenflüssigkeit ab. Bei eingeschränkter Darmtä-
tigkeit ohne Darmfüllung werden aber unglücklicherweise diese 
Stoffe weiter unten wieder ins Blut aufgenommen und gelangen 
so direkt ein zweites Mal in die Leber. Und das geht im soge-
nannten Kleinen (enterohepatischen) Kreislauf mehrmals so, 
und diese Mehrfachbelastung durch ein „Gift“ belastet die beim 
Fasten ohnehin sehr stark belastete Leber enorm. Dies zeigt sich 
mitunter an dem sehr starken Ansteigen der Leberenzyme, die 
sich aber nach dem Fasten relativ schnell wieder normalisieren.  

Abführen entgiftet keineswegs 
Leider funktioniert die von den alten Fastenpionieren ver-
breitete Meinung nicht, man könne mit Abführen entgiften. 
Abführsalze ziehen lediglich Wasser in das Darminnere und 

veranlassen die fettlöslichen Gifte, sich an die Darmwand zu 
bewegen, wo sie immer wieder erneut aufgenommen werden.  
Stark wirksame pflanzliche Abführmittel aus der Gruppe der 
Anthranoid-Drogen – wie Senna, Faulbaum, med. Rhabarber 
und Aloe – sorgen für mehr Wasser im Darm und Dickdarm, was 
dann in höheren Dosierungen zu entsprechendem Durchfall 
führt. Auch Einläufe oder Hydro-Kolon-Therapie veranlassen 
die wasserscheuen Giftmoleküle, sich direkt an die Schleim-
haut anzulagern, wo sie dann wieder ins Blut aufgenommen 
werden und die Leber erneut belasten. Der Darm ist keine 
durchlässige Membran, sondern ein sehr komplexes Organ 
zur Aufnahme von Nahrung, dessen Funktion sich niemals ein-
fach durch Abführmittel zum Ausscheidungsorgan umkehrt. 
Abführen erzeugt hingegen immer einen Salzverlust; dieser 
stört die Flüssigkeitsregulation und den Kreislauf. Insofern er-
innert das Festhalten an dem bezüglich des Nutzens zweifel-
haften und sogar nicht ungefährlichen starken Abführen an 
andere martialische Methoden einer alten Medizin, wo der Pa-
tient selbst bei einer harmlosen Erkrankung mit Brechmitteln, 
Abführen und Aderlässen gequält und geschwächt wurde ... 

Probleme mit dem Abnehmen 
Bei der ayurvedischen Entgiftungskur „Pancha Karma“ wird 
der Darm von oben und unten mit Ölen, insbesondere Sesam-
öl gefüllt. Diese Öle lösen hervorragend die Endprodukte des 
Phase-I-Stoffwechsels und wirken leicht abführend. Aller-
dings wird die schöne Entgiftung mit dem Nachteil erkauft, 
dass der Organismus die kalorienreichen Fette des Öles auf-
nimmt und weniger eigenes Fett abbaut. Erst auf längere 
Sicht kommt der Organismus in den ketogenen Stoffwech-
sel, wenn wirklich keine Kohlenhydrate zugeführt werden. 
Eine Gewichtsabnahme findet aber nur langsam statt. Auch 
die heute so beliebten verschiedenen Formen des sogenann-
ten Intervallfastens bieten zwar eine langsame Gewichtsab-
nahme ohne Jojo-Effekt, aber der Körper gelangt dabei in 
der Regel nicht einmal in den ketogenen Stoffwechsel, so-
dass weiterer Nutzen für die Gesundheit zweifelhaft bleibt.   

Heilerde bindet Giftstoffe – wirkt reinigend 
Eine bislang wenig genutzte Möglichkeit besteht darin, die gifti-
gen Stoffe im Darm beim Fasten an nicht resorbierbare Stoffe zu 
binden. Mit der Heilerde haben wir ein uraltes Naturheilmittel, das 
seit Jahrtausenden zur Entgiftung eingesetzt wird. Neue Bindungs-
versuche zeigen eine feste und starke Bindung von allen mögli-
chen Giftstoffen wie Schwermetallen, Weichmachern und vielen 
größeren Molekülen. Überdies zeigte sich, dass Heilerde (Luvos 
Imutox) freie Radikale unschädlich macht. Adolf Just, „Vater” der 
Heilerde, führte bereits vor über 100 Jahren in seiner Naturheilan-
stalt „Jungborn“ Fastenkuren im Zusammenhang mit innerlicher 
und äußerlicher Anwendung der Heilerde durch. In dieser Zeit 
aber konnte man den besonderen Metabolismus der Leber noch 
nicht ahnen, dieser wurde ja erst in den 60er und 70er Jahren des 
20. Jahrhunderts entdeckt. Einer der Forscher auf diesem Gebiet 
war mein Vater, der Pharmakologe und Toxikologe Prof. Dr. med. 
Dipl. Chem. Hartmut Uehleke. Es ist wahrscheinlich, dass bei einer 
Fastenkur mit Heilerde die Darmwand – ähnlich wie die Haut bei 
äußerlicher Anwendung – durch ein sanftes Peeling von Darmbak-
terien befreit wird und dann nach dem Fasten eine neue gesün-
dere Darmflora leicht aufgebaut werden kann. Hierzu sind neue 
Studien in Vorbereitung – plausibel ist dann ein Kostaufbau mit 
Präbiotika und Probiotika zur Förderung einer neuen gesunden 
Darmflora, wobei man auch darauf achten muss, dass ein leicht 
saures Milieu im Darm günstig für gesunde Darmbakterien ist.  

Über den Autor: Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Bernhard Uehleke arbeitete in leitenden 
Funktionen in der Pharmaindustrie, bevor er sich vor 30 Jahren der Naturheilkunde 
zuwandte. Er baute in Bad Wörishofen ein Forschungsinstitut auf, wechselte später an 
universitäre Abteilungen für Naturheilkunde, Klinische Pharmakologie und Phytothe-
rapie in Berlin, Rostock und Zürich. Seine Hauptforschungsgebiete als Forschungsleiter 
der Abteilung für klinische Naturheilkunde der Charité Berlin waren Heilpflanzen, Klos-
termedizin, Kneipptherapie und gesunde Ernährung beziehungsweise das Heilfasten. 

Revolution in Sachen Detox 
von Prof. Dr. Bernhard Uehleke  

Das Neue Fasten
          nach Uehleke  

Es gibt bereits viele Fastenvarianten – warum bringe ich nach über 30-jähriger forschender und ärztlicher Tätigkeit in der 
Naturheilkunde eine eigene? Durch Erfahrungen, kritisches Nachdenken und Reisen vor allem in Indien reflektierte ich 
ganz unterschiedliche Ernährungs- und Fastenformen, auch unter dem heute wie früher attraktiven Aspekt des Entgiftens 
beziehungsweise Detox. Nachdem mir einige Fehlannahmen bei den alten Fastenpionieren aufgefallen waren, zerlegte 
ich die Elemente und die Mechanismen in kleine Einzelbausteine. Längst nicht alle Bausteine ergaben einen Sinn, und so 
wurde aus einem Teil der Bausteine eine völlig neue Methode aufgebaut – eine Revolution oder Reformation des Fastens. 

  
• einfach (ohne Abführen) und konsequent 
     (keine Halbheiten) 
• 5 kg Gewichtsabnahme in 5 Fastentagen 
• Vorfasten zur Einstimmung und zur Sicherung 
 des Langzeiterfolges 
• Nachfasten im Dual-Power-Modus 
• Leberschonend 
• für eine gute Darmflora 
• Detox: wirklich und natürlich entgiften 

Die neuen Essentials:
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Gute Kombi mit pflanzlichem Quellstoff 
Da während des Fastens die Heilerde mit den daran gebunden 
Giften aber nur relativ langsam im Darm nach unten trans-
portiert wird, gebe ich (etwa 1-3 Stunden) nach jeder Portion 
Heilerde eine Portion des pflanzlichen Quellstoffes (Indische) 
Flohsamenschalen. Diese können die bis zu 100-fache Ge-
wichtsmenge an Wasser binden, wobei sich ein Gel bildet. 
Dieses füllt den Magen, verringert etwaiges Hungergefühl 
und veranlasst den Darm zu einer Transporttätigkeit – es wird 
sonst vor allem bei chronischer Verstopfung eingesetzt. Das 
Gel schiebt damit im Darm auch die Heilerde mitsamt den 
daran gebundenen Giften weiter. Ein Teil des im Gel gebun-
denen Wassers (immerhin ½ Liter bei 5 g Flohsamenschalen) 
wird durch bakterielle Zerlegung des Gels im Dickdarm freige-
setzt und weicht dann einen zu harten Stuhl auf – ohne jedoch 
Durchfall zu erzeugen. Der bekannte Nachteil der Flohsamen-
schalen sind anfänglich auftretende starke Blähungen. Nach 
mehrwöchiger Einnahme passt sich die Darmflora an, und die 
Blähungen lassen nach. Man müsste also lange vor der Fasten-
kur einschleichend mit Flohsamenschalen beginnen – oder 
man verwendet eine vom mir entwickelte Kombination mit 
weiteren, die Funktionen von Magen und Darm stärkenden 
Kräutern und Mineralien, bei der von vornherein Blähungen 
verhindert werden: Magen-Darm-Shake (erhältlich bei HoNat-
Pro.de). Bei Einnahme dieses Produktes ca. ¼ Stunde vor der 
Mahlzeit (bei meinem Fasten an den 5 Fastentagen der Tee 
oder mittags die Brühe) wird durch die Quellwirkung der Ma-
gen gedehnt und das Hungergefühl dadurch stark verringert. 

Wie einfach geht das Neue Fasten? 
Zunächst sollte man sich für Vorfasten 14 Tage, Fasten 5 Tage 
und Nachfasten 14 Tage – zusammen also 33 Tage – im Ka-
lender einplanen, bei denen man sich frei von besonders 
starkem Stress, Feiern, Urlaubsaktivitäten oder Ähnlichem 
seiner Gesundheit widmen kann, insbesondere an den 5 Fas-
tentagen mit Nullfasten, die am einfachsten übers Wochen-
ende – zum Beispiel Freitag bis Dienstag – angesetzt werden. 

Vorbereitung – Vorfasten 
Im Gegensatz zu den früheren heroischen Gewaltkuren berei-
ten wir uns und unseren Körper ganz allmählich auf die eigent-
lichen Fastentage vor. Am besten reduziert man bereits ein bis 
zwei Wochen vorher alle Genussgifte und stellt bestenfalls auf 
rein pflanzliche Kost um. Man kann im Sinne des Intervallfastens 
auch gerne eine Mahlzeit weglassen beziehungsweise die Zeit 
zwischen der letzten und der ersten Mahlzeit auf ca. 16 Stunden 
ausdehnen. Für die Fastentage kaufen wir verschiedene einfa-
che Kräutertees, etwas Suppengrün/Suppengemüse, Heilerde 
Imutox und Magen-Darm-Shake (oder Flohsamenschalen) so-
wie einige Zitronen für je einen Spritzer zum Tee oder zum Trink-

wasser ein. Es wird dann vor jeder der drei Hauptmahlzeiten je 
eine Portion Magen-Darm-Shake zum Vorfüllen des Magens ein-
genommen und danach je eine Portion Luvos Heilerde Imutox. 
Dieses Schema bleibt auch während der Fastentage erhalten. 

Fastentage 
Als Mahlzeitersatz wird eine Teezeremonie mit Kräutertee 
morgens und abends sowie einer Brühe mit abgeseihtem 
Gemüse mittags durchgeführt. Mit diesem konsequenten 
Nullfasten (kein Zucker oder Honig, allenfalls Stevia) wird 
das Insulin nicht mehr ausgeschüttet, und wir kommen am 
schnellsten und leichtesten in den ketogenen Stoffwechsel. 

Nachfasten 
Es hat sich gezeigt, dass nach einem Fasten der Darm und die 
Darmflora erst allmählich ihre Funktion wieder aufnehmen, und 
daher ist ein Nachfasten mit langsamem Aufbau einer zunächst 
in der Menge reduzierten und leicht verdaulichen Kost sinnvoll. 

Für eine gesunde Darmflora sollte... 
... allerdings der Darm eher im sauren pH-Bereich sein. Zu diesem 

Zweck werden ge-
sunde Bakterien aus 
frischen, unerhitzten, 
milchsauer fermentier-
ten Lebensmitteln zuge-
führt. Das Fastenbrechen und 
die Aufbaukost erfolgen zunächst 
mit sehr kleinen Mengen: Das Frühstück besteht 
aus einem ungesüßten Müsli mit etwas veganem Joghurt 
(vorzugsweise selbst hergestellt und roh). Mittags gibt es 
Sauerkraut mit Joghurt und – je nach Ernährungsform – viel-
leicht etwas Kartoffelsalat. Zu beachten wäre hierbei, dass 
die Kartoffeln natürlich in dem Fall gekocht und vollständig 
ausgekühlt sein müssten, bevor sie mit einem lebendigen 
Essig zu einem Salat zubereitet werden. Diese Kohlenhydra-
te sind weniger verfügbar, und es kommt daher nicht zu ei-
ner Insulinausschüttung. Das Abendbrot gestaltet sich aus 
etwas Knäckebrot mit Joghurt und Sauerkraut. Am Tag des 
Fastenbrechens gibt es von allem nur je 1 kleinen Esslöf-
fel und dann langsam steigend am 2. Tag je 2 kleine Esslöffel 
usw. Erst nach 7 Tagen erweitert man nach und nach auf ge-
sunde und abwechslungsreiche Kost mit Obst und Gemüse. 

Booster für die Leistungsfähigkeit 
Wenn Sie weiterhin Fett, schnell verfügbare Kohlenhydrate 
und natürlich Alkohol meiden, dann werden Sie erleben, dass 
Ihr Körper ungewohnt stark und ausdauernd ist. Dies ist auch 
sehr einfach zu erklären, weil dann unter Zufuhr von Kohlenhy-
draten der Muskel sich doppelt Energie verschaffen kann: Aus 
der Verbrennung von Kohlenhydraten, aber auch zusätzlich 
noch aus weiterhin (die dafür benötigten Stoffwechselwege 
sind ja noch aktiviert) verbrannten Fetten, die vom Fettabbau 
übrig sind (teilketogener Stoffwechsel – ich nenne dies: Dual-
Power-Modus). Das ist wie ein Booster für die körperliche Leis-
tungsfähigkeit bezüglich Kraft und Ausdauer. Genießen Sie das 
„erleichterte“ Leben!            www.fasten-nach-uehleke.de

Studien-Info: Bei der Planung und Durchführung ist es hilfreich, 
Testperson an einer neuen plattform-gelenkten wissenschaftli-
chen Studie über das Fasten zu werden und sich dann auch von 
den Fragen und Hinweisen lenken zu lassen. Die Beantwortung 
der täglichen Fragen dauert nur wenige Minuten, bei technischen 
Fragen hilft ein Team von IT-Spezialisten und bei medizinischen 
Problemen ein in Naturheilkunde und Fasten erfahrener Prüfarzt. 
Die Vorteile einer Teilnahme an der Fastenstudie: Sie erhalten den 
Magen-Darm-Shake für den kompletten Zeitraum der Studienteil-
nahme kostenlos zur Verfügung gestellt und frei Haus geliefert. Sie 
können während der Teilnahme an der Studie jederzeit den Prüfarzt 
um ärztlichen Rat fragen. Sie unterstützen die Naturheilkunde mit 
Ihrer Teilnahme an dieser Fasten-Studie. Unter folgendem Link kön-
nen Sie sich kostenlos anmelden beziehungsweise zur Teilnahme 
an der Studie bewerben: https://clinev2.de/  

Bucht ipp Das Neue Fasten
nach Uehleke

In diesem Fastenbuch finden Sie praktische Anleitungen und Hilfen für das Fasten nach Uehleke sowie 
umfassende Hintergründe zum Stand der Wissenschaft über das Fasten. Uehleke zerlegt herkömmliche 
Fastenkuren in die einzelnen Elemente und bespricht diese kritisch. Ein den Elementen, die er für plausible 
und sinnvoll hält baut er sein neues Fasten, dazu kommen völlig neue innovative Elemente. Vollziehen Sie 
diesen spannenden Prozess einer Analyse und Synthese nach. Das Fasten nach Uehleke hat danach nur 
noch wenige Elemente mit herkömmlichen Fastenkuren wie Buchinger, Mayr etc. gemeinsam.

Das Buch wird im Brennnessel-Verlag erscheinen und vorläufig nur als eBook für einen ermäßigten 
Preis von 8€ verfügbar sein.
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Der Begriff Nachhaltigkeit wurde vom Oberberghauptmann 
in Kursachsen Carl von Carlowitz (1645-1714) geprägt. Sein 
Prinzip lautete, dass im Wald nur so viel Holz geschlagen wer-
den darf, wie nachwachsen kann. Dieses Prinzip wird inzwi-
schen auf andere oder gar alle Lebensbereiche übertragen, 
etwa beim Verbrauch von Rohstoffen und anderen Schätzen 
der Erde. Nachhaltigkeit bedeutet auch, Gewinne umwelt- 
und sozialverträglich zu erwirtschaften. Insgesamt bewertet 
Nachhaltigkeit gegenwärtiges Denken und Handeln unter 
dem Gesichtspunkt, die Lebenssituation der heutigen Genera-
tionen zu verbessern, ohne aber die Bedürfnisse kommender 
Generationen zu gefährden. Deshalb wird auch von einem zu-
kunftsfähigen oder enkeltauglichen Verhalten gesprochen. 
 
Jeder kann einen Beitrag leisten 
Eine nachhaltige Ernährung basiert auf dem Konzept der Er-
nährungsökologie, das die komplexen Beziehungen aller Teil-
bereiche des Ernährungssystems berücksichtigt. Von der Er-
zeugung der Lebensmittel über deren Transport, Verarbeitung 
und Vermarktung bis hin zu ihrer Zubereitung als Mahlzeiten 
sowie der Entsorgung der Verpackung und organischer Reste. 
Die praktische Umsetzung einer nachhaltigen Ernährung er-
folgt auf Basis der Grundsätze der Vollwert-Ernährung mit dem 
Ziel, ein bewusstes Essverhalten zu erreichen. Den größten Bei-
trag, den jeder Einzelne zu einer nachhaltigen Ernährung leisten 
kann, ist die Umstellung auf eine pflanzliche Kost, wie sie von 

Vegetariern, Veganern und besonders von Rohköstlern prakti-
ziert wird. Der Anbau pflanzlicher Lebensmittel ist um ein Viel-
faches umweltfreundlicher als die Aufzucht von Nutztieren. Die 
Verarbeitung von Lebensmitteln verbraucht viel Energie und 
erfordert Verpackungen, die erheblich zur Umweltbelastung 
beitragen. Übrigens sind stark verarbeitete Lebensmittel ärmer 
an Nährstoffen und häufig mit vielerlei Zusatzstoffen versehen.    
 
Bio-Lebensmittel und regionale Produkte 
Ein weiterer wichtiger Beitrag zu einer nachhaltigen Ernährung 
ist der Verzehr von Bio-Lebensmitteln. Die ökologische Land-
wirtschaft findet weitgehend im Einklang mit der Natur statt. Es 
werden möglichst nur Stoffe eingesetzt, die auf eigenen Äckern 
und Wiesen wachsen, oder solche, die als Abfälle oder Dünger 
anfallen. Futtermittelimporte, Stickstoffdünger und chemische 
Pestizide kommen kaum zum Einsatz. Dadurch sind die Lebens-
mittel weniger belastet, und es entstehen deutlich weniger 
Treibhausgase. Auch gelangen weniger Schadstoffe in Boden 
und Grundwasser, und der Einsatz von Gentechnik unterbleibt. 
Der Eigengeschmack der Lebensmittel bleibt erhalten! Zu ei-
ner nachhaltigen Ernährung gehören regionale Lebensmittel 
der Saison, dadurch werden das Transportaufkommen, inklu-
sive Flüge, und damit die Luftverschmutzung reduziert. Der 
Gemüse- und Obstanbau in der jeweiligen Saison im Freiland 
belastet das Klima weitaus weniger als die Erzeugung außer-
halb der Jahreszeit in beheizten Folientunneln oder Treibhäu-

sern. Lebensmittel aus der Region sind voll ausgereift, enthal-
ten mehr Ballaststoffe und schmecken einfach besser. Zusätzlich 
geben verschiedene Saisonkalender Auskunft darüber, welche 
Lebensmittel gerade angeboten werden. Regionale und saiso-
nale Lebensmittel stärken die heimische Landwirtschaft, außer-
dem wird weniger Plastik- und Verpackungsmüll produziert. 
Der Kauf lokaler Lebensmittel unterstützt regionale Händler, 
die frische und qualitativ hochwertige Lebensmittel anbieten.
 
Konservieren – und nichts verschwenden! 
Eine weitere Möglichkeit zur nachhaltigen Ernährung ist 
die Konservierung von Obst und Gemüse durch Einkochen, 
Trocknen oder Einfrieren. Himbeeren sowie rote und schwar-
ze Johannisbeeren aus unserem Bio-Garten werden einge-
frorenen und reichen für die kalte Jahreszeit als Zugabe zum 
morgendlichen Müsli. Das Einfrieren erhält weitestgehend die 
Vitamine und den Geschmack. Wer keinen eigenen Garten hat, 
kann das Angebot nutzen, Beeren auf lokalen Feldern selber 
zu pflücken. Bei den Getränken steht bei einer nachhaltigen 
Ernährung Leitungswasser an erster Stelle, gefolgt von selbst 
zubereiteten Tees. Wasser in Plastikflaschen sind nicht besser 
und verursachen zusätzlichen Müll. Getränke in Glasflaschen 
sind umweltfreundlicher und sollten zur Selbstverständlichkeit 
werden! Ein sehr aktuelles, inzwischen erkanntes Problem stellt 
die derzeitige Verschwendung von Lebensmitteln dar. Etwa die 
Hälfte der über 80 kg Lebensmittel, die jährlich pro Person in 

Deutschland weggeworfen werden, wären noch genießbar. 
An der Spitze der vermeidbaren Abfälle stehen Gemüse mit ei-
nem Viertel aller Lebensmittel, gefolgt von Obst und diversen 
Backwaren. Beim häufigsten Fall der Lebensmittelverschwen-
dung handelt es sich um das Mindesthaltbarkeitsdatum, das 
aber kein Verfallsdatum, sondern nur ein Marker ist. Denn Pro-
dukte mit abgelaufenem Datum sind nicht automatisch ver-
dorben, sondern durchaus weiter genießbar, solange sie noch 
typisch riechen, schmecken oder farblich unverändert sind. 
 
Gut für uns und unsere Lebensgrundlagen 
Nachhaltige Ernährungsweisen haben geringe Auswirkungen 
auf die Umwelt, tragen zur Lebensmittel- und Ernährungssiche-
rung bei und ermöglichen heutigen und zukünftigen Generati-
onen ein gesundes Leben. Sie schützen die biologische Vielfalt 
und die Ökosysteme, sind kulturell angepasst, verfügbar, öko-
nomisch gerecht und bezahlbar. Außerdem sind sie ernährungs-
physiologisch angemessen, sicher und gesund und verbessern 
gleichzeitig die natürlichen und menschlichen Lebensgrundla-
gen. Mit einer nachhaltigen Ernährungsweise lässt sich der Aus-
stoß an Treibhausgasen im Bereich Ernährung um mehr als die 
Hälfte vermindern. Wenn alle Empfehlungen konsequent umge-
setzt werden, ist die Klimabelastung sogar noch geringer. Mit ei-
ner nachhaltigen Ernährung kann jeder sofort und ohne beson-
deren Aufwand beginnen, dabei profitiert nicht nur das Klima, 
sondern auch die persönliche Gesundheit und – das Gewissen. 

Über den Autor: Prof. Dr. rer. nat. Claus Leitzmann ist Mikrobiologe und Er-
nährungswissenschaftler. Er wurde 1979 als Professor für Ernährung in Entwick-
lungsländern an die Justus-Liebig-Universität Gießen berufen und war meh-
rere Jahre Direktor des dort ansässigen Instituts für Ernährungswissenschaft. 
Er ist zudem Leiter des wissenschaftlichen Beirats beim Verband für Unabhän-
gige Gesundheitsberatung und gehörte zum Euro-Toques-Wissenschaftsrat. 

Nachhaltige Ernährung
von Prof. Dr. rer. nat. Claus Leitzmann

Bucht ipp Die Vermessung 
der Ernährung
Jan Wirsam, Claus Leitzmann

Dieser Titel stellt die wichtigsten Messdaten zur Ernährung anhand von Zahlen, Tabellen 
und Abbildungen vor und kommentiert die ermittelten Daten. Schwerpunkte bilden die 
verschiedenen Aspekte unserer Lebensmittel und daraus hergestellter Produkte im Kon-
text ihrer Nährstoffgehalte, ökonomischen Bezugspunkte und Nachhaltigkeitsaspekte.  

ISBN 978-3-8252-5392-9, Preis 39,00 €  

NACHHALTIGKEIT
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PERMAKULTUR

Was bedeutet Permakultur? 
Das Wort Permakultur ist eine Wortschöpfung aus engl. „per-
manent“ und agriculture“ und wurde geprägt von den beiden 
Australiern Bill Mollison und David Holmgren. Sie haben in den 
1970er Jahren beobachtet, wie die moderne Landwirtschaft 
mit ihrer Monokultur Lebensräume zerstört und durch falsche 
Wirtschaftsweise enorm energieabhängig und Ressourcen ver-
brauchend ist. So  benötigt die moderne Landwirtschaft einen 
großen Fuhrpark an Maschinen, die teuer in der Anschaffung 
und im Unterhalt sind. Außerdem investieren Landwirte jähr-
lich eine beachtliche Zeitsumme in die Bewirtschaftung ihrer 
Flächen durch Pflügen, Eggen, Säen, Düngen und Spritzen 
von verschiedenen Giften. Die Böden werden dadurch aus-
gelaugt, verdichtet und letztendlich Leben(-sraum) zerstört. 
Nun ist die Situation keineswegs so aussichtslos. Die Per-
makultur bietet Lösungswege und hat sich inzwischen 
auf der ganzen Welt über viele Jahrzehnte bewährt. Per-
makultur ist also kein Spleen, keine Eintagsfliege, sondern 

ein allumfassendes Konzept, eine Lebensphilosophie, die 
uns Lösungen aus der Krise zeigt. Das Faszinierende da-
bei ist, dass es einfache Wege sind, die jeder umsetzen kann. 

Lebensraum für Pflanzen und Tiere 
In der Permakultur wendet man sich hin zum Leben und unter-
stützt alles, was Leben fördert. Es wird versucht Lebensräume 
zu schaffen für Pflanzen und Tiere. Denn nur in einer intakten 
und gesunden Umwelt können auch wir Menschen genesen 
und ein gesundes Leben führen. Um Permakulturgärten sind 
meist wunderschöne Feldhecken mit den verschiedensten Bäu-
men und Büschen zu finden, z.B. Holunder, Kornelkirsche, Fel-
senbirne, Eberesche, Mehlbeere, Schneeball, verschiedene Ro-
sen, Mispel, Feldahorn, Sanddorn, Elsbeere, Eibe und so weiter.  
Diese Hecken können im Herbst, aber auch noch im Frühjahr 
(März) angelegt werden und schützen den Permakulturgarten 
vor Erosion (Abtrag von Humus). Gleichzeitig sind sie Lebens-
raum für zahlreiche Vögel, Insekten, Kleinsäuger und Reptilien. 

 
Mischkulturen, Mulchen, Bodenpflege 
Gepflanzt werden Mischkulturen anstatt Monokulturen, und es 
werden Pflanzen nebeneinander gesetzt, die sich gegenseitig 
unterstützten, ja sogar Schädlinge voneinander fernhalten. So 
findet man zum Beispiel Knoblauch zwischen Erdbeeren oder 
Zwiebeln neben Karotten. Ebenso wird genau auf die Fruchtfol-
ge geachtet. Auf Pflanzen, die viele Nährstoffe benötigen wie 
Kartoffeln, folgen im nächsten Jahr Pflanzen, die wenig Nähr-
stoffe brauchen. Mulchen ist an der Tagesordnung, wodurch 
der Boden geschützt bleibt und nicht austrocknet. Das ist gera-
de bei den zunehmenden Wetterextremen ein wichtiger Punkt. 
Außerdem ist die Mulchschicht Nahrung für die wichtigen Bo-
denlebewesen. Zwischen den Beeten sind oft (Obst-)Bäume zu 
finden, und so haben Permakulturgärten eine Wald-Garten-Struk-
tur. Die Bäume tragen durch ihr Wachstum zum Humusaufbau 
bei und regulieren auf fantastische Weise den Wasserhaushalt 
im Boden und in der Luft. Die Beete dazwischen werden im Ta-
gesverlauf teilweise beschattet, und so können Obst und Ge-
müse nebeneinander wachsen. Schneckenkorn und Co sind 
natürlich tabu. Stattdessen wird mit pflanzlichen Jauchen oder 
effektiven Mikroorganismen (EM) die Bodenqualität verbessert. 
 
Ein echtes Paradies auf Erden! 
Jedes Tier und jede Pflanze haben ihren Platz in der Schöpfung. 
Im Permakulturgarten werden sie nicht bekämpft. Unkräuter gibt 
es nicht, sie werden Beikräuter genannt – und bei der Überpo-
pulation einer Spezies wird nach der Ursache geforscht und nicht 
das Resultat bekämpft. Wichtige Elemente sind auch Trocken-
steinmauern oder eine Kräuterspirale. Sie bieten Lebensraum 
und dienen gleichzeitig als Wärmefalle. Somit sind sie geeig-
net, dort mediterrane Pflanzen anzubauen. Hügel- oder Hoch-
beete helfen beim Anbau. Mit ihnen wird auch wunderbar ein 
Naturkreislauf geschlossen, weil sie Ast- und Rasenschnitt zum 
Aufbau benötigen. Es ist also nicht erforderlich, diese zur städ-
tischen Grünmülldeponie zu bringen. Das Schöne ist, dass wir 
auf dieses Wissen in der Permakultur zurückgreifen können und 
das Rad nicht neu erfinden müssen. Und so trägt das Leben in 

und die Beschäftigung mit der Natur dazu bei, dass wir Freude 
und Zufriedenheit empfinden, was sich auf unser Umfeld und 
alle Mitgeschöpfe (Menschen, Tiere, Pflanzen) als respektvol-
les Miteinander auswirkt. Im Grunde das Paradies auf Erden. 
 
Anlegen eines Kartoffel-Mulch-Beetes 
Beete können auf unterschiedliche Arten angelegt werden. In der 
Permakultur wird versucht auch mit der menschlichen Arbeits-
kraft sparsam umzugehen, weshalb das klassische, kraftzehrende 
und Rücken belastende Umgraben mit dem Spaten zum Anlegen 
von Beeten eher seltener angewendet wird. Eine Möglichkeit ist 
das Anlegen mit einem Mulchbeet. Hierfür wird viel Mulchmateri-
al benötigt. Besonders geeignet hierfür sind Heu (Heubeet) oder 
gehäckseltes Holz. Idealerweise eignen sich Kartoffeln, um sie im 
ersten Jahr dort anzubauen. 
 
So gehen Sie am besten vor: 
Spätestens Ende März wird auf das geplante Areal Mulchmaterial 
aufgebracht. Beim Heu ca. 50  bis 60 cm und bei gehäckseltem 
Holz ca. 30 bis 40 cm. Sollte sich dort vorher Wiese oder Rasen 
befinden, ist es wichtig die Halme sehr kurz zu mähen, bevor das 
Mulchmaterial daraufgelegt wird, oder es in eine Richtung platt 
auf die Erde drücken. Das aufgebrachte Mulchmaterial nimmt 
den Pflanzen darunter das Licht, die somit nicht mehr wachsen 
können. Die Bodenlebewesen verarbeiten danach Pflanzenres-
te und auch das Mulchmaterial langsam zu nährstoffreichem 

Gärtnern im 
Einklang mit 

der Natur

Neue Serie in 
WA Aktuell

FrühFrühling!ling! 
    Die Energie des Neuanfangs nutzen

Der Anbau von Obst und Gemüse einerseits und die Kenntnis über essbare Wildpflanzen andererseits wird immer wichtiger, 
vor allem, weil die industriell veränderten Nahrungsmittel arm an natürlichen Nährstoffen und oft hoch erhitzt sind, was wich-
tige Vitalstoffe zerstört. Wer sich eigenverantwortlich um seinen Garten kümmert, erhält wertvolles Obst und Gemüse, das 
kulinarisch hervorragend zu einer gustatorischen Traumreise führt. Die Permakultur bietet hier hilfreiche Lösungswege, um 
seinen Garten im Einklang mit der Natur zu bewirtschaften. Aber auch Wildkräuter sind ein wichtiger Bestandteil, sie sind ro-
bust und strotzen vor Kraft, die wir uns zunutze machen können. Jetzt im Frühjahr sind wir kaum zu bändigen, da es uns hinaus-
zieht in den Garten und die Natur zum Pflanzen oder Anlegen von Beeten und zum Sammeln von Blättern und Wildkräutern. 

Die Haselblüte zeigt nach dem phänologischen Kalender 
den Vorfrühling an. Der phänologische Kalender teilt zehn 
Jahreszeiten ein und orientiert sich an wiederkehrenden 
Naturphänomenen wie Blühbeginn, Laubfall oder Tier-
verhalten und ist nicht fixiert auf ein Datum. So zeigt er 
präzise die Entwicklung der Natur und ist so auch für den 
Gärtner neben den Mondphasen ein genaues Indiz für 
Aussaat, Pflanzzeitpunkt, Rückschnitt und Ernte. 

PERMAKULTUR

von Julia Braun und Dr. Jörn Erlecke
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Steckzwiebeln. Bei den Steckzwiebeln lohnt es sich, diese vorher 
über Nacht in Wasser einzuweichen, dann werden sie weniger 
von den Regenwürmern aus der Erde geschoben. Mit dieser Viel-
falt kann nun ein wundervoll-kulinarisches Gartenjahr beginnen. 

Geschmackserlebnis beim Haselstrauch 
Eine Zeigerpflanze des Vorfrühlings ist die Hasel (Corylus avel-
lana), die an Waldrändern, in Laubwäldern und Hecken zu ent-
decken ist. Hasel sind meist buschige Sträucher, die zu einem 
bis zu 6 Meter hohen Baum heranwachsen können. Vor dem 
Laubaustrieb ist die Hasel an ihren braunen, glatt berindeten 
Stämmchen mit hellen länglich-ovalen Korkwarzen, die zum 
Atmen der Pflanze dienen, zu erkennen. Die rundlichen Knos-
pen sind wechselständig angeordnet und von vielen Schup-
pen bedeckt. Wie die Birke und die Erle trägt auch die Hasel ihre 
würstchenförmigen Kätzchen. Zum Frühjahr verlängern sich die 
Kätzchen und blühen vor dem Blattaustrieb zwischen Februar 
und April. Durch den Wind wird der gelbe Blütenstaub auf die 
weiblichen Blüten übertragen. Diese präsentieren sich ähnlich 
den Laubknospen, unterscheiden sich jedoch durch kleine er-
habene, leuchtend rote Fäden, sogenannte Narbenbüschel. Aus 
diesen roten Narbenbüscheln entwickeln sich später im Herbst 
die mineralstoffhaltigen Haselnüsse. Sie können roh gegessen 
werden und das Müsli oder den Obstsalat ergänzen. Schon bei 
unseren steinzeitlichen Vorfahren waren sie sehr begehrt. Gera-
de in lichten Wäldern ist der Haselstrauch wichtig als Unterholz, 
der den Wildtieren Deckung bietet. Kulinarisch bietet die Hasel 
im Herbst die leckeren hartschaligen Nüsschen, und im Frühling 
kann aus den Haselkätzchen ein wunderbarer rohköstlich-vega-

ner Parmesanersatz hergestellt werden. Nicht nur für uns Men-
schen ist der Haselstrauch eine wichtige Nahrungsquelle, auch 
von Eichhörnchen, Eichelhäher, Spechten und Mäusen wird er 
geliebt. Außerdem hat die Hasel ein sehr biegsames Holz. Die 
biegsamen Triebe können als Flechtruten verwendet werden.  

 

Humus. Ende April können Saat-Kartoffeln gepflanzt werden. 
Dazu reicht es, mit der Hand das Mulchmaterial etwas auf die 
Seite zu schieben und die Kartoffel auf die Erde zu legen (oder 
nur leicht einzugraben). Danach kommt das Mulchmaterial 
wieder über die Kartoffel. Nun beginnt die Kartoffel zu wach-
sen. Sie ist stark genug, um durch die Mulchdecke zu kommen. 
Um die Kartoffelpflanzen zu stärken, kann ein bis zwei Mal mit 
einem Sud aus frischem oder getrocknetem Ackerschachtel-
halm gegossen werden. Wichtig im weiteren Verlauf ist, dass 
sich immer genug Mulchmaterial um die Kartoffeln befindet, 
sonst werden sie grün und können nicht gegessen werden. 

 Vorteile bei dieser Anbaumethode sind: 
• kein Umgraben 
• kein Häufeln 
• kein Unkrautjäten 
• dadurch Zeit und Kraft sparend  
• Feuchtigkeit bleibt in der Erde, somit weniger zu gießen 
• Kartoffeln sind Starkzehrer, d.h. sie benötigen 
 nährstoffreichen Boden. Durch den Mulch wird der Boden
    nicht ausgelaugt, im Gegenteil: es bildet sich parallel dazu 
 Humus. 

Tipp zum Vorkeimen und Stärken 
Um den Kartoffeln einen Wuchsvorsprung zu geben, können 
sie zum Vorkeimen in ausgediente Eierkartons an einer lich-
ten Fensterbank ab Anfang April platziert werden. Sie begin-
nen dann, kurze, dunkle und dicke Triebe zu bilden. Und hier 
das Rezept für einen Schachtelhalm-Sud zur Stärkung von Kar-
toffelpflanzen (nach Margarete Langerhorst): Es werden 150 
g Ackerschachtelhalm (Equisetum arvense) in 6 Liter (Regen-)
Wasser für 24 Stunden eingeweicht. Am nächsten Tag wird die-
ser Ansatz 20 Minuten leicht gekocht und danach 44 Liter Was-
ser dazu gegeben. Abkühlen lassen. Vorgekeimte Kartoffeln 
können vor der Pflanzung 10 Minuten im Sud „gebadet“ wer-
den. Außerdem können damit die Kartoffeln ein bis zwei Mal 
gegossen werden, was den Pflanzen Lichtenergie gibt. Anmer-
kung: Es ist wichtig, Ackerschachtelhalm und nicht den giftigen 
Sumpfschachtelhalm (Equisetum palustre) zu verwenden. Zur 
Unterscheidung kann die Pflanze am Stängel mit den Seiten-
trieben zusammengedrückt und über der ersten Stängelschei-
de auseinandergerissen werden. Beim Ackerschachtelhalm ist 
ein „Besen“ zu sehen, beim Sumpfschachtelhalm dagegen nicht.  
 
Welche Gemüse können im März/April vorgezogen 
oder gesät werden? 
 
Vorziehen und langsam abhärten 
Der März und April sind die Monate, in denen Pflanzen vor-
gezogen, aber auch die ersten Samen in Direktsaat in den 
Boden eingebracht werden können. Für die Vorzucht wird 
Pflanzerde benötigt, und es eignen sich kleine Blumentöpfe, 
Anzuchtschalen oder auch Toilettenpapierrollen als Behältnis-
se. Besonders kälte- und frostempfindliche, aber auch lang-
sam wachsende Pflanzen sollten im Haus vorgezogen werden. 
Dazu zählen Tomaten, Kohlrabi, Blumenkohl, Brokkoli, Mangold, 
Rot- und Weißkohl, Lauch, Blumenkohl und Fenchel. Wichtig 
ist, dass sie vor dem Pflanzen ins Freiland langsam abgehär-
tet werden. Dazu können sie ins Freie gestellt werden, wenn 
keine Fröste mehr sind. Zum Beispiel an leicht schattige Plätze, 
die  anfangs wenig und später mehr Sonne haben. Später auch 
über Nacht, wenn es abkühlt. So gewöhnen sich die Pflanzen 
langsam an die wechselnden Temperaturen in der freien Natur.  
 
Kälteunempfindliche Kandidaten 
Zur Direktsaat eignen sich Sorten, die kälteresistenter sind und 
leichten Frost aushalten. Vor allem Pastinaken sollten Anfang 
März gepflanzt werden, da sie langsam wachsen und ihnen die 
Kälte nichts ausmacht. Postelein ist sehr unempfindlich und 
reichhaltig an Nährstoffen, genau das Richtige zu dieser Jahres-
zeit. Möhren, Rettich, (Mark- und Zucker-)Erbsen, Asiasalat und 
rote/grüne Melde können während einer kurzen Wärmeperiode 
gesät werden. Auch wenn es nochmal zu leichtem Frost kommt, 
macht es ihnen nichts aus. Zur Sicherheit kann zum Schutz etwas 
Flies zum Abdecken verwendet werden. Bestens geeignet zum 
Eigenanbau ist auch Knoblauch, da er fast überall wächst und so 
gut wie keiner Pflege bedarf. Ab Ende März ist neben Spinat und 
Radieschen die Rote Beete an der Reihe und ab April Mangold und 

• 1 Handvoll geröstete Cashewkerne  
• 1 Handvoll geöffnete Haselkätzchen (mit gelbem Blütenstaub) 
• ½ TL Salz 
• ½ TL Hefeflocken 
• etwas Pfeffer 
 
Die Zutaten im Mörser zermahlen, in einer dünnen Schicht auf ein 
Backblech streuen und 4 Tage an der Luft trocknen lassen. Anschlie-
ßend den Pulver-Mix in ein Glas abfüllen und im Kühlschrank lagern. 
Hält sich dort 2 Wochen. 

Rezept für Parmesan-Ersatz  

PERMAKULTUR PERMAKULTUR

Anzeige: 500 Fasten-Wanderungen: Deutsch-
land und Europa. Ihre Gesundheit: Abneh-
men, entschlacken, entspannen. Auch Roh-
kost-, Smoothie-, Intervall- und Basenfasten. 
Einzigartige Gebiete: Gebirge, Meer, Seen, Wälder. Tägl. 
10-20 km. Woche ab 330 €. Fastenwanderbuch 15 €.  
Tel./Fax 0631-47472, www.fastenzentrale.de

Über die Autoren: 
Julia Braun genießt es, bei langen Wald-
spaziergängen im heimatlichen Do-
nautal Wildkräuter, Beeren und Pilze 
zu sammeln, die sie anschließend 
in ihrer Küche zu vorzüglichen 
Gerichten verarbeitet. Als Natur-
pädagogin und Gesundheits- und 
Krankenpflegerin ist es ihr eine 
Herzensangelegenheit, ihre Mitmen-
schen für gesundes und bewusstes 
Essen aus der Natur zu begeistern. 
 

Dr. Jörn Erlecke ist Zahnarzt für 
biologische Zahnmedizin und lei-
denschaftlicher Permakulturgärt-
ner. Er ist fasziniert vom autar-
ken Leben und ständig auf der 
Suche nach einfachen Werk-
zeugen und Lösungen für die 
Gartenarbeit. Er liebt das Anlegen 
von Permakulturgärten und setzt sich 
für den Erhalt des Waldes ein, weil Bäume eine Schlüssel-
funktion für gesunde Naturkreisläufe haben. Sowohl in 
der biologischen Zahnmedizin als auch in der Permakultur 
werden Zusammenhänge ganzheitlich betrachtet, und so 
verbindet Jörn Erlecke beide Bereiche, die letztendlich zur 
Genesung der Natur und uns Menschen beitragen. Auf sei-
nem Youtube-Kanal stellt er einzelne Themen vor, und auch 
auf zahlreichen Kongressen ist er ein gern gesehener In-
terviewgast, der sein Wissen mit großer Begeisterung teilt.
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Stellen Sie sich vor: In Ihrem Haus läuft 
permanent der Wasserhahn (hier als 
Metapher für den Schmerz). Anstatt ihn 
einfach zu schließen, wird das auf den 
Boden tropfende Wasser immer wie-
der mit einem Lappen aufgewischt. So 
arbeiten die modernen Medikamente 
und Techniken der Schulmedizin. Die 
Mehrheit der Fälle wird schlichtweg 
als sogenannte „unspezifische Rücken-
schmerzen“ klassifiziert, denn das klingt 

immer noch professioneller als einzu-
gestehen: „Ich habe keinen Plan, warum 
da was wehtut.“ 

Fokussierter Blick auf die Symptome
Wo die wahren Ursachen für auftre-
tende Schmerzen liegen, kann oft 
nicht identifiziert werden. Die Lis-
te der Möglichkeiten erscheint un-
endlich lang. Neben den „unspezi-
fischen Rückenschmerzen“ werden 

ansonsten Arthrose (Gelenkverschleiß), 
Stenosen (Verengungen), Stress, 
Verkrümmungen, Entzündungen, Band-
scheibenvorfälle, Verspannungen, 
Fehlhaltungen oder Osteoporose (po-
röse Knochen) bis hin zum Herzin-
farkt genannt. Doch der ausschließli-
che Blick auf Symptome und ihre Be-
kämpfung durch schmerzlindernde 
Mittel oder Operationen helfen da nur 
kurzzeitig beziehungsweise gar nicht.

Rückenschmerzen – fast jedem von uns bekannt und mittlerweile eine Volkskrankheit. Selbst Kinder leiden immer häufiger darunter. 
Auch hier ist die konventionelle Schulmedizin häufig mit ihrem Latein am Ende:  Es werden überflüssige Operationen durchgeführt und 
wenig nutzbringende Medikamente mit zahlreichen Nebenwirkungen verschrieben. Diese können zwar kurzfristig die Symptome lin-
dern, bekämpfen aber nicht das eigentliche Problem. Franziska Patzschke, studierte Pharmazeutin und staatlich ausgebildete Ernäh-
rungsberaterin und Fitnesstrainerin, zeigt in diesem Artikel, was dem Rücken besonders zusetzt und was Sie selbst dagegen tun können.

Eingesetzte Wirkstoffe, z.B. NSAID…
Therapiert wird vor allem mit soge-
nannten Analgetika (Schmerzmitteln). 
Dabei unterscheiden wir bezüglich des 
Wirkungsmechanismus, der Stärke, 
der Dauer und der Nebenwirkungen 
unterschiedliche Präparate: Die be-
kanntesten sind vermutlich die NSAIDs 
(nicht-steroidale Antirheumatika). Hier-
zu gehören unter anderem Ibuprofen, 
Naproxen und Diclofenac, die vor allem 
in Form von Tabletten oder Schmerz-
gels angeboten werden. In niedrigen 
Wirkstärken sind sie frei verkäuflich, 
ansonsten verschreibungspflichtig. Zu 
den typischen Nebenwirkungen zäh-
len Übelkeit, Erbrechen und vor allem 
Magen-Darm-Blutungen bis hin zur 
Nierenschädigung. Um diese abzu-
schwächen, wird Ihr Arzt – falls er ver-
antwortungsbewusst handelt und nicht 
nur auf sein Budget achtet – Ihnen auch 
noch einen sogenannten Protonen-
pumpeninhibitor (PPI) verschreiben 
(Omeprazol, Pantoprazol), um die Ma-
gensäureproduktion zu hemmen. Das 
wiederum wirkt sich negativ auf die kör-
pereigene Vitamin-B12-Produktion aus, 

so dass man hier höchstwahrschein-
lich gleich noch ein Supplement dazu 
einnehmen sollte, um keinen Mangel 
zu erleiden. Sie merken also: Das zieht 
einen massiven Rattenschwanz nach 
sich. Doch diese Pharmaka sind noch 
verhältnismäßig harmlos, denn es lässt 
sich noch eine Steigerung erzielen.

… z.B. Opiate
Opiode (Opiate) kommen bei extre-
men Schmerzen zum Einsatz (vor allem 
auch in der Krebstherapie) und sind in 
jedem Fall verschreibungspflichtig. Die 
meisten Vertreter benötigen sogar eine 
spezielle Rezeptvorlage – nämlich ein 
BTM-Formular (Betäubungsmittel). In 
der Apotheke werden sie in einem ex-
tra dafür konzipierten Panzerschrank 
unter Verschluss und separat von „nor-
malen“ Medikamenten aufbewahrt. Da-
ran erkennen Sie bereits den besonde-
ren Stellenwert. Es handelt sich hierbei 
um Morphin und dessen Analoga. Be-
kannte Vertreter sind: Hydromorphon, 
Oxycodon, Fentanyl oder Buprenor-
phin. Diese Opioidanalgetika docken 
dabei – ganz einfach ausgedrückt – an 

die Schmerzrezeptoren im Zentralner-
vensystem (ZNS) an, blockieren die 
Schaltstellen und verhindern dadurch 
die Schmerzweiterleitung. Zu den 
gravierendsten Nebenwirkungen ge-
hören: die Beeinträchtigung der Fahr-
tüchtigkeit (vor allem zu Beginn einer 
Therapie), Verstopfung (weshalb meist 
gleichzeitig noch ein Abführmittel ver-
schrieben wird), Schwindel, Müdigkeit 
und Verwirrtheitszustände. Die gän-
gigsten Darreichungsformen sind Ta-
bletten, Kapseln oder Schmerzpflaster.

… z.B. Relaxantien und 
Antidepressiva
Sollten Sie Ihren Arzt aufgrund von Ver-
spannungen des Schulter-Nacken-Be-
reiches aufsuchen, dann verschreibt er 
Ihnen nicht selten Medikamente aus 
der Gruppe der Muskelrelaxantien. Die-
se sollen Ihre Strukturen entspannen 
und so die Schmerzen lindern. Sie wir-
ken sowohl am Muskel direkt als auch 
im ZNS. Dementsprechend können 
diese Präparate ebenfalls zu Müdigkeit, 
Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit, 
Benommenheit und vor allem Sturzge-

Über die Autorin: Franziska Patzschke studierte ursprünglich Phar-
mazie und war einige Jahre als selbstständige Apothekerin tätig. 
Nachdem sie feststellte, dass Medikamente nicht gerade zur Gesund-
erhaltung ihrer Mitmenschen beitragen, wollte sie nicht länger als „Mari-
onette der Pharmaindustrie“ fungieren und orientierte sich um. In dem 
Zusammenhang absolvierte sie Ausbildungen zur staatlich geprüften 
Ernährungsberaterin, Fitnesstrainerin, Yogalehrerin und Raw Food Chef. 

Den 
  selbst
        von Franziska Patzschke

Rücken
HEILEN

FITNESS
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fahr bei älteren Menschen führen. Zu 
den bekanntesten Vertretern gehören 
die Benzodiazepine. Hier wurde vor-
zugsweise über viele Jahre das Tetra-
zepam eingesetzt, dessen Zulassung 
jüngst aufgrund zu gravierender Ne-
benwirkungen widerrufen wurde. Auch 
Antidepressiva kommen nicht selten 
zum Einsatz – vor allem dann, wenn 
Patienten über dumpfe Schmerzen im 
Wirbelsäulenbereich klagen, die sie ih-
res Schlafes berauben. Die Dosis wird 
zwar niedriger gewählt als zur Behand-
lung psychischer Erkrankungen, doch 
Nebenwirkungen treten trotzdem auf. 
Bei der Einnahme von Wirkstoffen wie 
Amitriptylin, Doxepin, Clomipramin, 
Imipramin oder Duloxetin ist vor allem 
mit Übelkeit, Erbrechen, Mundtrocken-
heit, Benommenheit, Gewichtszunah-
me und Schwindel zu rechnen. Da sie 
in Kombination mit anderen Medika-
menten negative Effekte auf den Herz-
rhythmus entfalten können, ist eine re-
gelmäßige Kontrolle mithilfe eines EKGs 
(Elektrokardiogramm) erforderlich.

Schmerz: Wo sind die Ursachen?
Sie merken also: hinsichtlich der Be-
handlung von Schmerzen findet sei-
tens der Schulmedizin einmal mehr 
lediglich eine Symptombehandlung 
statt. Aber wo liegen nun die wah-

ren Ursachen? Schließlich kann man 
ja nicht immer den Stempel „psycho-
somatisch“ aufdrücken. Hierfür ist es 
wichtig, die Problematik vom holisti-
schen Standpunkt aus zu betrachten 
und Körper, Geist und Seele als Gan-
zes zu sehen. Dabei stoßen wir auf die 
drei größten Volkskiller: Bewegungs-
mangel, Stress und Fehlernährung! 

Wir werden immer unflexibler
Wir Menschen sind dafür geschaffen, 
dass wir uns regelmäßig und inten-
siv bewegen. Leider wurden wir durch 
unsere „hochentwickelte“ Zivilisation 
immer bequemer, so dass wir einen 
Großteil unserer Mobilität und Flexi-
bilität eingebüßt haben. Resultat: die 
Entstehung muskulär-faszialer Span-
nungszustände, die sich für den Lö-
wenanteil der Schmerzen verantwort-
lich zeigen. Dadurch, dass wir häufig 
und viel zu lange sitzen, verkürzen be-
ziehungsweise verfilzen sich die Faszi-
en. Diese können Sie sich als eine Art 
Matrix vorstellen, die unseren gesam-
ten Körper durchzieht und dafür sorgt, 
dass Muskeln und Organe an ihrem 
entsprechenden Platz bleiben. Mit an-
deren Worten: wir werden immer unfle-
xibler und sind nicht mehr in der Lage, 
die volle Range of Motion – also den 
kompletten Bewegungsumfang – der 

Muskeln und angrenzenden Strukturen 
auszunutzen. Die Muskelketten verlaufen 
über den Rücken bis teilweise weit in die 
unteren Extremitäten. Bestimmte anato-
mische Strukturen sind hiervon beson-
ders betroffen: der Hüftbeuger (Psoas), 
die Oberschenkelvorderseite sowie -rück-
seite, der Schulter-Nacken-Bereich, die 
Brust, der Rücken und die Wirbelsäule.

Gefahr durch Büro und Kraftsport
Naheliegend sind natürlich besonders 
diejenigen gefährdet, die einen klassi-
schen Bürojob ausüben beziehungsweise 
viel vorm PC arbeiten. Diese Lebensweise 
in Kombination mit einer suboptimalen 
Ernährung und dauerhaftem Stress för-
dern die Entstehung chronischer Schmer-
zen. Darüber hinaus sind allerdings nicht 
selten auch Hochleistungssportler oder 
Athleten im Bereich des Bodybuildings 
betroffen. Warum? Die sollten doch ei-
gentlich fit sein, oder? Nicht zwangsläu-
fig! Gerade diejenigen, die viel Kraftsport 
betreiben, bewegen sich oft einseitig (z.B. 
Gewichtheber). Wer effektiv aufbauen 
will, muss seine Übungen bis zum Mus-
kelversagen ausführen, damit ein opti-
maler Stimulus gesetzt wird. Nur so kann 
eine Progression erreicht werden. Damit 
ein Muskel wächst, muss er verkürzt und 
dementsprechend unter Spannung ge-
setzt werden. Bedeutet: der Tonus erhöht 
sich. Wer sich dann nach dem Krafttrai-
ning nicht ausgiebig dehnt – und das 
wird leider oft vernachlässigt – läuft 
ebenso Gefahr Verkürzungen zu erleiden 
und wird im Laufe der Jahre von starken 
Rückenschmerzen oder Bandscheiben-
vorfällen heimgesucht.

Der Fluch der Moderne
Schnelllebigkeit, Ärgernisse, Multitasking 
gepaart mit Schreckensmeldungen und 
Panik, die durch die medialen Organe 
verbreitet wird, erhöhen unweigerlich 
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unseren Stresshormonlevel. Was genau 
passiert im Körper? Dazu betrachten wir 
das vegetative Nervensystem, welches 
vor allem aus Sympathikus und Para-
sympathikus besteht, etwas detaillierter. 
Beide wirken antagonistisch, sind also 
Gegenspieler. Während eine Sympathi-
kus-Aktivierung uns in den Kampfmodus 
versetzt, sorgt der Parasympathikus für 
die Entspannungsphase. Sobald ein Sti-
mulus – ein unkonditionierter Reiz – uns 
in den „Flucht-Kampf-Mechanismus“ ver-
setzt, wird sofort eine reflexartige Reak-
tionskaskade in Gang gesetzt. Zunächst 
schüttet unser Körper akut Adrenalin 
und Noradrenalin aus. Später gesellt sich 
das Cortisol hinzu. Dadurch gelangen 
wir in die typische „Fight-or-Flight"-Si-
tuation. Der Sympathikus wird ak-
tiviert, der Parasympathikus gedämpft. 
Die Folgen sind Blutdruckanstieg durch 
Verengung der Gefäße, Erhöhung der 
Herzfrequenz und Körpertemperatur, 
Erweiterung der Bronchien und Stei-
gerung der Atemfrequenz, so dass die 
Atmung insgesamt flacher wird, An
spannung der Muskeln und Anstieg 
des Tonus, vermehrte Schweißbildung, 
Down-Regulation der Verdauung und die 
Mobilisierung der Energiereserven durch 
Erhöhung des Blutzuckerspiegels.

Tückischer Teufelskreis bei Stress
Die beschriebene Reaktionskaskade 
wurde bereits unseren Vorfahren in die 
Wiege gelegt, denn es erschien auch in 
der Steinzeit sehr sinnvoll. Waren unsere 
Urahnen schließlich nicht durch Häuser 
geschützt, sondern mussten jederzeit 
damit rechnen, dass zum Beispiel ein 
Säbelzahntiger aus dem Gebüsch ent-
springt. Genau an der Stelle erwies sich 
die kurzfristige Aktivierung nach dem 
Alles-oder-Nichts-Prinzip als absolut 
essenziell. Nach überstandener Gefah-
rensituation erfolgte im Anschluss die 
wohlverdiente Ruhephase. Das System 
kehrt also relativ schnell wieder in den 
Normalzustand zurück. Doch was, wenn 
der Stress chronisch wird? Heutzutage 
werden wir permanent mit diversen 

Stressoren konfrontiert. Die fatale Fol-
ge: wir geraten in einen tückischen Teu-
felskreis, so dass sich das berüchtigte 
Stress-Syndrom manifestiert. Ausgangs-
punkt hierfür bildet eine permanente 
Aktivierung des eben geschilderten 
Mechanismus‘. Wird dies zum Dauerzu-
stand, gewöhnen wir uns eine falsche 
– zu flache – Atmung an. Dadurch ver-
sorgen wir unseren Körper und das Ge-
hirn nicht mehr ausreichend mit Sau-
erstoff. Der Geist wird müde, träge und 
unaufmerksam. Wir reagieren reizbar, 
angespannt, gestresst und fühlen uns 
ausgelaugt. Der permanent erhöhte 
Muskeltonus führt zu Verspannungen, 
was sich vor allem in Schmerzen des 
Schulter-Nacken-Rückenbereiches äu-
ßert. Später kann das zu ernsthaften 
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organischen Problemen wie Magenge-
schwüren, Herz-Rhythmus-Störungen, 
Bluthochdruck, grippalen Infekten, 
Kopfschmerzen und Allergien führen 
oder in einem Nervenzusammenbruch 
beziehungsweise Burnout enden.

Entzündungsfördernde 
Fehlernährung
Wenn wir uns vor Augen halten, wie sich 
der Durchschnittsdeutsche ernährt, dann 
finden wir nicht selten entzündungs-
fördernde Produkte wie Fleisch, Käse, 
Wurstwaren, Getreide beziehungswei-
se stark verarbeitete Industriekost, die 
viel Zucker und Weißmehl enthält, auf 
dem Speiseplan. Hierbei stellt vor allem 
die Arachidonsäure ein großes Prob-
lem dar, da sie Entzündungen triggert. 
Wird das Ganze noch durch ein star-
kes Übergewicht bis hin zur Adipositas 
(Fettleibigkeit) ergänzt, entsteht zusätz-
licher Druck auf die Gelenke und be-
weglichen Strukturen im Organismus.

Antientzündliche Nahrung
Ein basisches Körpermilieu lässt sich vor 
allem durch eine pflanzenbasierte, roh-
köstliche Vitalkosternährung erzeugen 
– sprich: viel saisonales und regionales 
Gemüse, Grünkraut, Sprossen, Salate, 
Obst, Nüsse, Saaten, Kerne, Algen und 
auch Gewürze (z.B. Kurkuma, Chilipul-
ver, Ingwer, Zimt). Hier stecken beson-
ders viele Nährstoffe drin, die antient-
zündlich wirken. Dazu gehören in erster 
Linie die Omega-3-Fettsäuren, Antioxi-

dantien (vor allem die Vitamine C und 
E sowie sekundäre Pflanzenstoffe) und 
Ballaststoffe. Entscheidend ist das opti-
male Verhältnis zwischen Omega-6- und 
Omega-3-Fettsäuren. Das sollte bei ma-
ximal 1:1 liegen. Denn hier halten sich 
ihre gesundheitsschädlichen und för-
derlichen Wirkungen genau die Waage. 
Allerdings entspricht heutzutage eher 
ein Wert von 15:1 der Norm. In der Praxis 
nehmen wir vermehrt Omega-6-Fette 
zu uns. Der Grund: in der Tiermast wer-
den Getreide und gentechnisch mani-
puliertes Soja mit einem entsprechend 
hohen Anteil verwendet. Das ideale Ver-
hältnis der beiden Vertreter liegt zum 
Beispiel in Pflanzenölen wie Leinöl, Chia-
öl, Rapsöl, Hanföl und Walnussöl vor.

Wichtig: Antioxidantien 
Freie Radikale lassen nicht nur unsere 
Zellen altern, sondern zeigen sich auch 
für diverse chronische Erkrankungen 
verantwortlich, indem sie sich via Ket-
tenreaktion im Körper ausbreiten. Sie 
stehen im engen Zusammenhang mit 
pathophysiologischen Veränderungen, 
die Diabetes, Krebs, chronische Schmer-
zen, Entzündungen oder Alzheimer be-

günstigen. Als Antioxidantien bezeich-
net man chemische Stoffe, die diese 
schädlichen Substanzen binden. Den 
freien Radikalen fehlt in der äußeren 
Schicht ein Elektron, wodurch sie sehr 
reaktionsfreudig sind. Die Antioxidanti-
en beliefern sie damit, so dass sie für den 
Körper unschädlich gemacht werden. 
Die antioxidative Matrix in unserem 
Körper besteht dabei aus mehreren 
Radikalfängersystemen, die alle zu-
sammenwirken. Zu ihnen gehören vor 
allem die Vitamine A, C, E sowie die 
Mineralstoffe Zink und Selen. Gerade 
letzterem kommt eine ganz besonde-
re Bedeutung zu: als Bestandteil der 
sogenannten Glutathion-Peroxidase. 
Glutathion ist eines unserer stärksten 
Antioxidantien. Darüber hinaus ent-
falten auch viele bioaktive Substanzen 
bzw. sekundäre Pflanzenstoffe eine 
solche Schutzwirkung – beispiels-
weise β-Carotin, Resveratrol, Lycopin, 
Astaxanthin oder Allicin. Die Tabel-
le oben liefert Ihnen eine Übersicht:

Intervallfasten tut gut
Auch permanentes Snacken zwischen-
durch kann das Entzündungs- und 
Schmerzgeschehen negativ beeinträch-
tigen. Genau aus diesem Grund erweist 
sich eine ausreichende Nahrungskarenz 
von mindestes 14 bis16 Stunden als ex-
trem hilfreich. So gönnen wir unserem 
Stoffwechsel eine Verdauungspause. 
Während der Zeit kann sich unser Kör-
per auf andere relevante Prozesse wie 

Antientzündliche Nahrungsmittel
Vitamin C Wildkräuter, Paprikas, Brokkoli, Rosenkohl, Sanddorn, Hagebutten, 

Cassisbeeren, Zitrusfrüchte

Vitamin E Nüsse, Saaten, Kerne, Pflanzenöle

Polyphenole (Flavonoide, Anthocyane) Beerenfrüchte (Himbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, 
Johannisbeeren), Pflaumen, Äpfel

Carotinoide (β-Carotin) Möhren, Spinat, Süßkartoffeln, Feldsalat, Tomaten

Schwefelverbindungen (Allicin) Knoblauch, Zwiebeln, Bärlauch, Schnittlauch, Porree

Mineralien (Zink, Selen, Eisen, Magnesium) Hülsenfrüchte, Nüsse, Saaten, Kerne, grünes Blattgemüse

FITNESS

Heilung und Reparatur von Schäden 
fokussieren, da er seine Energie nicht 
für die Nahrungsumsetzung aufwenden 
muss. Im Rahmen des Recycling-Prozes-
ses, der als Autophagie (Autophagozy-
tose) bezeichnet wird, bauen unsere 
Zellen falsch gefaltete Proteine und 
funktionsuntüchtige Organellen ab. 
Auf das Nährstoffdefizit reagieren die 
Hormone bereits nach 12-14 Stunden, 
und der Körper wird in eine katabole 
Stoffwechsellage versetzt. Insulin, IGF1 
(ein Wachstumsfaktor) und unser Cor-
tisol werden reduziert, während der 
Serotoninspiegel (das „Glückshormon“) 
ansteigt. Bei korrekter Durchführung 
der Fastenperiode bleibt die Leistungs-
fähigkeit des Organismus erhalten. Wei-
tere Vorteile: verbesserte Stimmungsla-
ge, Reduktion des Schmerzempfindens, 
Senkung des kardiovaskulären Risikos, 
gesteigerte Insulinsensitivität, Förde-
rung der Heilungs- und Entgiftungs-
prozesse. Wir entlasten also die aus-
leitenden Organe sowie das gesamte 
Hormonsystem und erzeugen ein basi-
sches (antientzündliches) Körpermilieu.

Viele Bausteine zur 
Schmerzbeseitigung
Ausgehend von diesem Hintergrund-
wissen ist es auch völlig logisch zu ver-
stehen, warum Operationen oder auch 
Analgetika nur kurz oder überhaupt 
nicht helfen. Um den Ursachen erfolg-
reich entgegenzuwirken, sollten wir un-
ser Mindset so programmieren, dass wir 
nicht Opfer des Hamsterrades werden, 
auf eine pflanzenbasierte, rohköstliche 
Vitalkosternährung achten und eine 
funktionelle Bewegungsroutine in den 
Alltag integrieren. Auf die funktionelle 
Bewegungsroutine möchte ich nach-
folgend näher eingehen. Für viele ge-
sundheitsbewusste Menschen gehören 
regelmäßige Entspannungspraktiken 
wie Mediation, PMR (progressive Mus-
kelrelaxation) oder autogenes Training 
zur Tagesordnung. Genauso legen sie 
Wert auf eine bedarfsdeckende und 

vollwertige Ernährung auf Basis echter 
LEBENSmittel mit einem hohen Rohkost
anteil. Doch wenn es darum geht, eine 
ganzheitliche Trainingsroutine zu eta-
blieren, erscheinen viele Fragezeichen.

Funktionelle Fitness
1. Unsere Muskeln – vor allem im Co-
re-Bereich (Körpermitte) – durch ge-
zieltes Krafttraining stärken. Nicht nur 
Bodybuilder profitieren vom Muskelauf-
bau, sondern generell jeder von uns. Mit 
zunehmendem Alter verlieren wir zum 
einen Knochensubstanz, zum anderen 
auch Muskelmasse. Mithilfe von indi-
viduellen und funktionellen Workouts 
können wir diesen Prozess verlangsa-
men oder stoppen. Empfehlenswert sind 
– je nach Fitnesslevel und möglichen 

Vorerkrankungen oder   Einschränkun-
gen – Grundübungen wie Kniebeugen, 
Kreuzheben, Liegestütze, Bankdrücken, 
Plank-Variationen, Ruderbewegungen, 
Burpees sowie Klimmzüge oder Latzüge.
2. Uns ausgiebig dehnen, um Ver-
kürzungen und Einschränkungen zu 
verhindern. Deshalb sollten in mei-
nen Augen Yoga-Übungen wie die 
Kobra, der herabschauende Hund, 
die Taube, der Halbmond, der Fisch, 
das Dreieck, der Drehsitz sowie di-
verse Variationen der Vorwärtsbeuge 
in keiner Stretching-Routine fehlen.
3. Die Faszien mithilfe einer Rollmassage 
mobilisieren. Hierbei handelt es sich um 
eine Hartschaumrolle – meist aus Kunst-
stoff, mit deren Hilfe wir unsere Mat-
rix durch Druck und Bewegung selbst 

FITNESS
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Stress, neben Fehlernährung und 
Bewegungsmangel ist 

eines der drei größten Volksleiden
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massieren können. Dadurch kurbeln wir 
sowohl die Durchblutung als auch den 
Lymphfluss im Gewebe an, so dass unse-
re Organe und Muskeln besser mit Sauer-
stoff versorgt werden. Verklebungen und 
Muskelverspannungen werden beseitigt, 
Schmerzen reduziert, und gleichzeitig 
straffen wir damit Haut und Bindegewe-
be. Kurzum: unser Körper bleibt flexibel.

Schmerz als Alarmsignal
Jeder von uns hat irgendwann einmal 
einen akuten Schmerz als Alarmsig-
nal verspürt. In gewisser Weise ist das 
auch hilfreich, denn es schützt unseren 
Körper. Beispiel: ein kleines Kind greift 
aus Neugier auf eine heiße Herdplat-
te und verbrennt sich die Finger. Der 
Sprössling lernt daraus und wird es 
einmal und nie wieder tun. Doch was 
passiert, wenn wir einen permanenten, 
chronifizierten Alarmschmerz (z.B. im 
Bereich der Bandscheiben) ignorieren 
oder ständig unterdrücken? Unsere Be-
wegungsstrukturen nutzen sich weiter 
ab, so dass die Mobilität immer stärker 
eingeschränkt wird. Soweit sollten wir 
es gar nicht kommen lassen! Wie also 
können wir dem entgegenwirken? In-
dem wir unseren vollen Bewegungs-
umfang, den uns die Evolution einst zur 
Verfügung stellte, wieder aktiv nutzen. 
Durch die Kombination von den oben 

genannten klassischen Grundübungen 
zur Muskelstärkung mit Asanas (Kör-
perstellungen) aus dem Yoga zum Ent-
spannen und Dehnen sowie Techniken 
aus Bodyweight oder Crossfit bauen wir 
einen flexiblen und kräftigen Körper auf. 

So blieben Sie flexibel!
Beweglichkeit gehört neben Kraft, 
Schnelligkeit, Ausdauer und den koor-
dinativen Fähigkeiten zu den sportmo-
torischen Grundeigenschaften. Jeder, 
der sich fit halten möchte, sollte auch 
in diesem Bereich aktiv sein. Bewegun-
gen werden dabei mit der optimalen 
Schwingungsweite der Gelenke aus-
geführt. Es herrscht ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Kontraktion und 
Entspannung in Muskeln und Gelenken. 
Ein lockeres Stretching unterstützt die 
Entkrampfung der Muskulatur, reduziert 
den Tonus und verbessert die Durchblu-
tung. Insgesamt ist das Verletzungsri-
siko bei Dehnübungen extrem gering. 
Wichtig: Kontrolliert in die Dehnung 
hinein und aus der Position wieder hi-
naus gehen. Achten Sie darauf, dass 
Ihr Atem währenddessen entspannt in 
den Bauch ein- und ausströmt. Zu kei-
ner Zeit sollte er ins Stocken geraten 
oder angehalten werden. Ein leichter, 
angenehmer Schmerz ist in Ordnung, 
aber gehen Sie nicht darüber hinaus. 

Dehnen Sie niemals in vorgeschädigtes 
Gewebe oder bei Muskelkater. Hier-
bei handelt es sich um Mikrotraumata 
(also kleine Verletzungen in den Myofi-
brillen), die dadurch verstärkt werden. 
Vorsicht auch vor Hypermobilität (z.B. 
„Schlangenmenschen“)! Das steigert 
das Verletzungsrisiko und sorgt für eine 
schnellere Abnutzung der Gelenke, was 
ebenfalls zu Schmerzen im Rücken so-
wie im Schulter-Nacken-Bereich führen 
kann. Wie immer gilt auch hier: Finden 
Sie einen optimalen Mittelweg für sich.

Fazit: Helfen Sie sich selbst
Die Schulmedizin scheitert oftmals bei 
der Behandlung von Schmerzen, weil 
hier nicht die Ursachen bekämpft, son-
dern lediglich durch Medikamente die 
Symptome unterdrückt werden. Wich-
tig ist, dass wir anstatt dessen immer in 
Bewegung bleiben, unsere Muskulatur 
zunächst stärken, dann dehnen und 
unser Fasziennetz geschmeidig halten. 
In Kombination mit einer vollwertigen – 
vorzugsweise pflanzenbasierten – roh-
köstlichen Vitalkosternährung auf Basis 
echter Lebensmittel sowie einem ef-
fektiven Anti-Stress-Management kön-
nen wir nicht nur chronischen (Rü-
cken-) Schmerzen, sondern auch an-
deren Zivilisationskrankheiten erfolg-
reich vorbeugend entgegenwirken.

www.fit-mit-fanny.de

FITNESS FITNESS

       - Dehnübungen für den 
        gesamten Körper

Stress – neben Fehlernährung und Bewegungsmangel – ist eines der drei größten Volksleiden. Als 
hochsensible ehemalige Hamsterradlerin teile ich mit Ihnen meine effektivsten Strategien zum Stress-
abbau, die ich über die Jahre hinweg mühevoll erarbeitet habe. Dieses Buch erklärt wissenschaftlich 
komplexe Zusammenhänge praxisnah und anschaulich wie:

Bucht ipp „Stresssistent“ – 
entspannt trotz Hamsterrad

- Was in Deinem Körper passiert – 
   die Biochemie der Furcht
- Warum der Entspannungsimpuls so wichtig ist 
   und wie Du ihn gezielt aktivierst
- Was uns fernöstliche Traditionen weit voraus haben
- Warum Stress nicht immer negativ ist

- Wie Du Körper und Geist fit und flexibel hälst
- Was es mit Chakra und Doshas auf sich hat
- Warum Sport bei Stress nicht uneingeschränkt 
   empfehlenswert ist
Print- oder E-Paper-Ausgabe: 20 €
Bestellung unter: www.fit-mit-fanny.de/meine-buecher

Drei extrem effektive Übungen aus dem Yoga, 
die ich für jede Dehnroutine empfehle, sind 
die Kobra für die Körpervorderseite, die Tau-
be für den Hüftbeuger und der herabschau-
ende Hund für die gesamte dorsale Kette.

Der herabschauende Hund
Kommen Sie zuerst in den Vierfüßlerstand. Da-
bei befinden sich die Handgelenke unter den 
Schultern und die Knie unter dem Becken. 
Schieben Sie nun die Hüfte soweit wie möglich 
nach oben. Achten Sie darauf, dass die Finger 
gespreizt und die Mittelfinger nach vorn aus-
gerichtet sind. Ihre Füße sind hüftbreit aus-
einander. Sie können gegebenenfalls auch die 
Knie leicht beugen, so dass Sie eine Streckung 
im Rücken erzielen. Drücken Sie dabei die Arme 
und Beine aktiv in die Matte, und lassen Sie Ihr 
Steißbein nach hinten-oben streben. Halten Sie 
die Position für mindestens 40-60 Sekunden.

Die Kobra
Legen Sie sich zunächst auf den Bauch, und strecken 
Sie die Beine aus. Platzieren Sie die Stirn auf den Bo-
den und die Hände mit den Handflächen nach un-
ten unter den Schultern. Atmen Sie ein, und heben 
Sie Kopf, Brustkorb sowie Oberkörper vom Boden 
ab. Spannen Sie dabei aktiv die Rückenmuskeln an. 
Ziehen Sie dann die Schulterblätter zusammen, die 
Schultern weg von den Ohren, und lassen Sie die 
Arme eng am Körper anliegen. Neben der klassi-
schen Ausführung existieren unendlich viele Vari-
ationen – von der Babykobra für Einsteiger bis hin 
zur Königskobra für Fortgeschrittene. Hier sollten Sie 
ganz besonders auf Ihren Körper achten und schau-
en, welche Position sich für Sie stimmig anfühlt und 
welche Sie mindestens 60 Sekunden halten können.

Yoga

Die Taube
Kommen Sie als erstes in den Fersensitz. Strecken Sie 
Ihr rechtes Bein nach hinten aus. Das linke winkeln 
Sie währenddessen an. Dabei können Sie die Hände 
entspannt auf dem Boden oder Knie ablegen, oder 
Sie greifen mit der rechten Hand Ihre rechte Wade 
bzw. den Fuß. Die linke Hand strebt nach vorn-oben 
in Richtung Decke. Verweilen Sie in dieser Position 
für mindestens 30-40 Sekunden, und wechseln Sie 
anschließend die Seiten.
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 

entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Das Immunsystem ist gekennzeichnet durch seine sehr komplexe Vorgehens-

weise. Es ist in der Lage, eine ganze Palette von Maßnahmen in Gang zu set-

zen, um eine passende Antwort auf Infekte, Parasiten, Toxine, Entzündungen 

und entartete Zellen zu finden. Eine wichtige Aufgabe der Immunabwehr 

mit Lymphozyten, Leukozyten, Makrophagen, Immunfaktoren und Antikör-

pern ist das Wegräumen von alten, kranken und entarteten Zellen sowie de-

ren Toxinen. Botenstoffe wie Interferon und Interleukine werden freigesetzt, 

die entzündungshemmend wirken. Ablagerungen und Schlacken entlang der 

Gefäße, Zellwände und zellulären Zwischenräume werden mobilisiert und 

weggeräumt, vorausgesetzt, wir verfügen über ein gesundes Immunsystem.

Da es für saubere Gefäß- und Zellwände sowie die zellulären Zwischenräume zu-

ständig ist, sorgt es für eine gute Mikrozirkulation und einen stabilen Stoffwechsel.

Bevor das Immunsystem Entzündungen, Infektionen und Ablagerungen in Ord-

nung bringen kann, muss es wachgerüttelt werden. Das gelingt mit den zahlrei-

chen sekundären Pflanzenstoffe aus der Pflanzenwelt. Der Mensch lebt seit min-

destens vier Millionen Jahren in Symbiose mit wildwachsenden Pflanzen. Unsere 

Gene können die Signale empfangen, die diese Pflanzen mittels ihrer sekundären 

Pflanzenstoffe aussenden. Indol-3-Carbinol (I3C) und Sulforaphan  sind zwei sol-

cher Pflanzenstoffe, die im Brokkoli-Gemüse und in Brokkoli-Sprossen (siehe Titel- 

thema aus WA 117) zu finden sind. I3C  kann an den Immunzellen in der Darmwand  

andocken, um sie wachzurütteln. Ohne die Pflanzenstoffe würde die Immunabwehr im  

Dornröschenschlaf verharren. 

und Wildkräuter stärken 
das Immunsystem

Alte Gemüsesorten
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in der KrebstherapieVor allem Sprossen von Brokkoli und anderen Kreuzblütlern liefern diesen gesunden Stoff
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 

entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.
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Im Jahr 2014 sind nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums in 

Deutschland fast 480.000 Menschen neu an Krebs erkrankt. Für 2018 wird sich 

die  Zahl wohl der halben Million annähern. Dabei treten die Erkrankungen bei  

älteren Menschen 200 bis 300 Mal häufiger als wie bei jungen. Das Zentrum führt die  

Zunahme auch auf die höhere Lebenserwartung gegenüber 1970 oder früher zurück. 

Erreichen die Menschen ohne diese Krankheiten ein hohes Alter, liegen die Chancen 

hoch, Demenz zu bekommen, meint Dr. John Switzer. 
Der Arzt vom Starnberger See kennt hingegen Kulturen, die eine vitalstoffbasierte  

Ernährungsweise bevorzugen und von degenerativen Krankheiten weitgehend verschont 

bleiben. „Ein gutes Beispiel ist Dagestan im Kaukasus“, so Switzer, „hier leben die Einwoh-

ner von pflanzlicher Nahrung, heimischen Wildkräutern und Bienenprodukten und wer-

den hundert Jahre und älter, ohne an Krebs, Demenz und Herz-Kreislauf Beschwerden 

zu erkranken“. Mit diesen und anderen Kulturen hat er sich während der letzten 15 Jahre 

intensiv auseinandergesetzt, um ihre Geheimnisse zu erforschen. „Ich habe daraus eine 

Vorgehensweise in Anlehnung an die Gerson-Therapie mit verschiedenen ayurvedischen 

Detox-Verfahren entwickelt, von der jeder profitieren kann, sowohl als Therapie wie auch 

als präventive Maßnahme. Diese geniale Detox- und Rohkosttherapie ist in der Lage 

das Immunsystem zu stärken, sodass der Körper gegen Krankheiten gut geschützt ist.  

Einen wirksamen Schutz bieten tausende von Phytonährstoffen aus Wildkräutern, die im  

gezüchteten (Hybrid)-Kulturgemüse kaum noch vorkommen“, berichtet Switzer. Aber auch 

Sprossen, die er sehr schätzt, gehören dazu. 

Sulforaphan
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 
entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Helmut Wandmaker, der dieses Magazin gegründet hat, war davon überzeugt, dass rohe Früchte 
die beste Ernährung für den Menschen darstellen. Er lehnte aufwändige Verarbeitungen und 
haltbar gemachte Lebensmittel genauso ab wie ein buntes Durcheinander auf dem Teller. Er 
ernährte sich selbst überwiegend von Obst-Monokost und lehnte vor allem tierische Produkte 
und Getreide vehement ab. Die vielen Menschen, die Inspirationen von ihm bekommen haben, 
halten es genauso. Doch die Rohkost-Szene hat sich verändert. Um diese Ernährungsform ei-
nem größeren Kreis schmackhaft zu machen, wurden rohe Produkte und die Gourmet-Rohkost 
entwickelt und Gerätschaften auf den Markt gebracht, um die Herstellung roher Gerichte zu 
vereinfachen. Nach wie vor tauchen neue Ideen und Verfahren auf.Eines davon ist die Fermentation von Obst und Gemüse, die gerade für Aufmerksamkeit sorgt. Milchsäure-

gärung zur Haltbarmachung zu nutzen hat in vielen Kulturen eine lange Tradition. Doch heute wird kaum 

noch Sauerkraut oder anderes eingelegt. Es fehlt nicht nur am Wissen, sondern auch am Platz im Keller, 

der richtig temperiert sein muss. Da WA aktuell auch immer mehr junge Leser hat, sollen neue Trends 

aufgegriffen werden. Einer ist die Micro-Fermentation, bei der durch die Beigabe von Milchsäurekulturen 

der Gattung Bifidus und Lactobacillus der Gärungsprozess beschleunigt wird. Christof Plothe stellt im 

folgenden Artikel die Methode vor. Er hält sie auch für geeignet, Getreide zu fermentieren. Ob man diese 

Art von Getreide in seine Ernährung aufnehmen möchte, muss letztendlich jeder selbst entscheiden.

Fermentation
Micro-

Wie Lebensmittel haltbar und nährstoffreicher werden
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 

entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

„Antioxidantien schützen Zellen vor Freien Radikalen, verlangsamen den  

Alterungsprozess, erhalten jung und gesund“. Mantra-artig wird diese Weisheit 

in nahezu allen Medien und Fernsehsendern verbreitet und von den Herstel-

lern angeblich gesundheitsfördernder Mittelchen für die Werbung genutzt. 

Dazu gibt es farbenprächtige Fotos von Obst und Gemüse, weil darin viele 

dieser Stoffe enthalten sein sollen. Klingt gut und vielversprechend, doch die  

wenigsten wissen, was ein Antioxidans, auch Oxidationsinhibitor, eigentlich ist.

In der Chemie bezeichnet man damit eine chemische Verbindung, die einen Oxidati-

onsprozess anderer Substanzen verringert oder verhindert. Das können Antioxidan-

tien mit sogenannten Freien Radikalen machen, die beim Stoffwechsel permanent 

in den Zellen durch Überlastung der Verbrennungsprozesse in den Mitochondrien 

oder durch äußere Einflüsse entstehen. Es sind Atome oder Moleküle, mit mindestens 

einem ungepaarten Elektron. Stickstoffmonoxid, Hydroxyl-Radikal, Di-Sauerstoff und 

Chlor-Radikal sind die bekanntesten. Aus der Biologie kennt man Enzyme, Vitamine, 

Hormone oder andere Substanzen, die die Zellschädigung durch Freie Radikale ver-

hindern können. Diese existieren zwar nur weniger als eine Sekunde lang, weil sie das 

fehlende Elektron aus anderen gesunden Atomen oder Molekülen entreißen. Doch 

dabei entsteht wieder ein instabiles Molekül und alles geht von vorne los, es kommt 

zum sogenannten oxidativen Stress. Verstärkt wird die Kettenreaktion durch Rauchen, 

Alkohol, Extremsport, UV-Strahlen, vor allem im Solarium, Röntgenstrahlen, Mangel- 

ernährung mit zu wenigen Vitalstoffen, aber auch Umweltgifte und Krankheiten.

Antioxidantien

Bunte Nahrungsmittel liefern viele Radikalenfänger
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„Und wo bekommst du Eiweiß her?“, eine Frage die vor 30, 40 Jahren ständig 

an Vegetarier gestellt wurde, wenn sie denn den Mut hatten, sich als solche 

erkennen zu geben. Die Antworten waren auch immer die gleichen, in Milch-

produkten und Nüssen sei genügend davon enthalten, weshalb man selber 

keine Angst hätte, zu darben und deshalb doch auch bitte die Verwandten, 

Freunde und Kollegen beruhigt sein sollten. Anfangs mit wenig Erfolg, aber 

langsam setzte sich die Erkenntnis durch, dass man auch ohne Tiere zu ver-

zehren am Leben bleiben kann. Die heutigen Veganer haben es deshalb viel 

einfacher. In fast allen Medien wird über diese Ernährungsform und Lebens-

weise berichtet, werden Menschen positiv dargestellt, die vegan leben. Und 

doch gibt es immer noch Kritik, das könne doch nicht richtig sein und dem 

Körper nicht alle notwendigen Nährstoffe liefern.

Also kontern viele Veganer, man esse ja Soja-, Seitan- oder Lupinenprodukte, nehme 

veganes Eiweißpulver und anderes zu sich. Veganer und vor allem Roh-Veganer 

ernähren sich bewusster, weil sie sich Gedanken machen, welche Nahrungsmit-

tel gute Nährstofflieferanten sind. Die Angst vor einem Eiweißmangel sollte je-

doch nicht dazu führen, sich in Mengen solche Produkte zuzuführen. Denn auch  

konzentriertes Pflanzeneiweiß kann den Körper belasten und krank machen. 

Lebendiges pflanzliches Eiweiß
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 

entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 

entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Mediziner gehen davon aus, dass 90 Prozent der Erwachsenen sich im Laufe 

ihres Lebens mit dem Epstein-Barr-Virus infizieren. Vor allem bei Kindern und 

Jugendlichen kann das Virus das Pfeiffersche Drüsenfieber auslösen. Weil die 

Übertragung durch Tröpfcheninfektion und Speichel erfolgt, wurde die Krank-

heit früher auch Kussfieber oder Studentenkrankheit genannt und eher auf die 

leichte Schulter genommen. Zumal die Symptome meist denen einer Grippe äh-

neln. Tritt eine Lymphknotenschwellung mit grippeähnlichen Symptomen wie 

Fieber und Erschöpfung auf, liegt es für Ärzte nahe, Pfeiffersches Drüsenfieber 

zu diagnostizieren und das Virus mit einem Antikörpernachweis als Auslöser zu 

bestätigen. Ein direkter Nachweis im Blut ist nicht möglich, aber auch die quan-

titative EBV-IgM-Bestimmung bringt nur ein eingeschränkt sicheres Ergebnis. 

Da der Verlauf dieser Erkrankung bei jedem Menschen anders sein kann, die Symptome  

entweder nur sehr schwach oder völlig uncharakteristisch sind, wird das Drüsenfie-

ber und Vorhandensein von EBV oft nicht richtig erkannt. Nach der Infektion bleibt 

das Virus im Körper. Deshalb ging man früher davon aus, dass es dort ruht und nur 

bei immungeschwächten Personen reaktiviert wird, dann neue Symptome auftreten 

oder sogar Krebsarten, beispielsweise im Lymphatischen System, begünstigt werden 

können. Auch das chronische Müdigkeitsyndrom wird als Folge des langen, oft uner-

kannten Verlaufs, diskutiert. Neueste Forschungen haben gezeigt, dass das Virus auch 

mit einer Reihe von Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht werden muss.

Epstein-Barr-Virus

Die Geschichte eines ursprünglich freundlichen Virus
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53119 Bonn, Manfred Rubba, Bornheimer Str.106, Tel. 0228-656471
53343 Wachtberg, Frank Jüssen, Klein-Villip 5, Tel. 0228-9093341
54584 Gönnersdorf, Frank Heidel, Lindenstr. 6, Tel. 06597-902484

55118 Mainz, Veronique Wagner, Jakob-Dieterich-Str. 24, Tel. 06131-2490114, info@hitzefrei.jetzt
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76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Martin Pfisterer, Luisenstr.42, Tel. 0721-9703479, pelma@gmx.info
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Gesprächsgruppen & Potlucks 

Zahnärzte

Roh-vegane Restaurants

Ärzte & Heilpraktiker
03044 Cottbus, Dr. med. Sigrid Jahn, G.-Hauptmann Str. 15, Tel. 0355-7811161, www.frauenaerztin-cottbus.de
12161 Berlin-Steglitz, Heilpraktikerin Antje Lantelme, Holsteinische Str. 37, Tel. 030-32303537
14193 Berlin-Wilmersdorf, Arztpraxis Barbara Miller, Wissmannstr. 16 D, Tel. 030-89041977, www.millermed.de
23552 Lübeck Naturheilpraxis Markus Pütter, An der Untertrave 91, Tel. 0451-71629, www.heilpraxis-luebeck.de
23611 Bad Schwartau(bei Lübeck), Naturheilpraxis Claudia Gillmann, Tel. 0177-3212981, sphinx_cg@web.de
24103 Kiel, Dr. med. Wolfgang Kühn, Exerzierplatz 7, Tel. 0431-93380
31515 Steinhude am Meer, Dr. med. Ingfried Hobert, Leinenweberstrasse 19, Tel. 05033-95030, praxis@drhobert.de
39288 Burg, Dr. med. Gabriele Fischer, Brüderstr. 8, Tel. 03921-93180
40822 Mettmann, Adrian F. Scheumann, prakt. Arzt, Naturheilverfahren, Hofstadt 2, Tel. 0211-686644
41238 Mönchengl., Naturheilpraxis Claudia Gillmann, Rommelsmaar 15, Tel. 02166-83694, sphinx_cg@web.de
54293 Trier, Dr. med. Karl Probst, Zum Ehranger Wald 32, Tel. 0151-26113713, www.dr.probst.com
65232 Taunusstein, Heilpraktiker, Carsten Häuser, Fasanenweg 4, Tel. 06128 757435, www.jetztGesundheit.de
68753 Oberhausen, Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Scheurer, Heilpraktiker, Weiherweg 37, Tel. 07254-9218099
78467 Konstanz, Dr. Joachim Mutter, Lohnerhofstraße 2, Tel. 07531-8139682
81245 München, Dr. med. Kathrin Hamann, Marschnerstr.1, Tel. 089-885255, www.praxisdrhamann.de
82340 Feldafing, Dr.  med. John Switzer, Am Kirchplatz. 7, Tel. 08157 7152
97852 Schollbrunn, Jordi Campos, Arzt für Naturheilv., Herrengrund 1, Tel. 09394-995227
CH-5077 Elfingen, Dr. Urs Hochstrasser, Schemel 90, Tel. 0041-62-8762022,www.urshochstrasser.ch
CH-5622 Waltenschwil, Naturheilarzt Erich Huber, Zelglistr.7, Tel. 0041-56-6227540

41061 Mönchengladbach, ALGE, Waldhausener Straße 86 a, Tel. 0177/1818839, mg@alge.de
47447 Moers, ALGE Kochschule, Krefelder Str. 224, Tel. 0172 2131125, moers@alge.de
82362 Weilheim, ALGE, Admiral-Hipper-Straße 7, unverpackt-weilheim@alge.de
86150 Augsburg, Mom´s Table, Maximilianstraße 77, Tel. 0821/50829677, www.momstable.com
Ibiza-Hamburg, ALGE, Tel. 0170/1789267, ibiza@alge.de
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Jetzt Anmelden!
Online und kostenfrei für Dich

www.rohkost-leicht-gemacht.de

Da s  große Festi val  für  
Ges und h e i t  & Leb ensfreude!  

18. - 28. März 2022


