
von Maria Kageaki
Oft denkt man erst an sie, wenn man sie 
spürt – unsere Gelenke. Im Profisport wird 
jetzt auch schon in jungenJahren auf gelen-
kunterstützende Nahrung gesetzt. Auch Sie 
kennen bestimmt Sportler die bereits mit 
30 oder 40 Jahren ihre Gelenke „aufgear-
beitet“ haben. Doch das geht auch anders! 
Ich arbeite in meiner Praxis mit Gelenkge-
sundheit und es ist phantastisch zu sehen, 
welche Wirkung die optimale Ernährung auf 
die Gelenke hat.

D a s  v e g a n e  R o h k o s t m a g a z i n
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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Schmerzende Gelenke verbessern 
sich oft, bis hin zu einer vollstän-
dige Schmerzfreiheit, mit der rich-
tigen vitalstoffreichen Ernährung 
und lokalen Selbstbehandlungen. 
Die Basis für die Gelenkgesundheit 
ist die rasche Wiederherstellung 
des Säure-Basen-Haushalts. 

Gelenkbeschwerden können ver-
schiedene Ursache haben. Ein Groß-
teil dieser Probleme ist durch Ab-
lagerungen verursacht, wie zum 
Beispiel Harnsäurekristalle, die sich 
an den Gelenken ablagern. Wenn 
diese kristallinen Ablagerungen eine 
Entzündung verursachen, entste-
hen die Schmerzen. Je nach Versor-
gung mit basischen Mineralien, der 
Zunahme stark harnsäurehaltiger 
Nahrungsmittel oder entzündungs-
fördernden Stoffen haben viele Be-
troffene Tage mit stärkeren Schmer-
zen gefolgt von „besseren Tagen“. Ein 
hoher Proteinkonsum, in der Haupt-
sache von tierischem Eiweiß, ist hier 
oft der Auslöser. Die Niere kann pro 
Tag nur eine kleine Menge an Eiweiß 
wieder ausscheiden, das „zuviel“ an 
Eiweiß lässt den Harnsäurespiegel 
nach oben steigen, und die Harnsäu-
re wird dann in Form von Harnsäure-
kristallen abgelagert, meist in Hän-
den, Füßen oder anderen Gelenken. 
Ein richtiggehender Harnsäurecock-
tail ist zum Beispiel die Fleischsuppe, 
die oft regelrechte Schmerzschübe 
am gleichen oder am nächsten Tag 
verursachen kann. Eine tierisch-ei-
weiß-freie Ernährung nimmt diesem 
Problem schon einmal den Wind aus 
den Segeln.

Ein weiterer Faktor ist die Deminera-
lisierung der Knochen. Zucker und 
Säuren fordern da ihren Tribut. Um 
Zucker und Säuren gefahrlos durch 
den Körper zu schleusen, muss der 
Körper basische Mineralien aus sei-
nem Bestand - aus Zähnen, Knochen, 
Knorpelmasse - hergeben. 

Früchte sind unsere Meisterreiniger. 
Sie enthalten strukturiertes Zellwas-
ser, Vitamine, Enzyme, sekundäre 
Pflanzenstoffe und sind vollgepackt 
mit Antioxidantien. Aber sie enthal-

ten auch Zucker. Blattgrün und Ge-
müse liefern uns das perfekte Bau-
material. Strotzend vor Mineralien 
und Spurenelementen ist gerade 
das grüne Blattgemüse reich an ba-
sischen Mineralien, wie Calcium und 
Magnesium. Ein große Verlockung 
unter vielen Rohköstlern sind die 
wunderbaren süßen Früchte und Tro-
ckenfrüchte. Blattgrün und Gemüse 
werden gerne außen vor gelassen, 
da sie für einige Menschen nicht so 
schmackhaft sind. Würden wir aber 
auf die feinen Signale unseres Kör-
pers achten, spürten wir den Unter-
schied zwischen unserem Obst- und 
Gemüseverzehr. Der Körper meldet 
sich mit Sensitivität an der Zähnen, 
Haarausfall, Schwächegefühlen usw. 
Doch vielfach werden diese ersten 
Symptome einer Entmineralisie-
rung mit „Entgiftungserscheinun-
gen“ nicht richtig wahrgenommen. 
Bitte machen Sie sich bewusst: Wir 
brauchen einen ausgewogenen Säu-
ren-Basen-Haushalt. Wenn zu viel 
Zucker (komplexe Kohlehydrate und 
Getreideprodukte verstoffwechseln 
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auch in Zucker) gegessen wird und 
nicht genügend basische Mineralien 
über die Ernährung zugeführt wer-
den, geht es an die Substanz - die 
basischen Mineralien werden abge-
bucht - der Körper entmineralisiert. 

Wie schon in meinem Artikel über 
Zahngesundheit erwähnt, ist auch 
für gesunde Gelenke ein richtiger 
Obstverzehr - d. h. zum richtigen 
Zeitpunkt - essentiell. Obst sollte auf 
leeren Magen gegessen werden! Ein 
Apfel, der eine Stunde nach einer 
Rohkostpizza gegessen wird oder zu 
Getreideflocken ins morgendliche 
Müsli geschnitten wird, hätte für sich 
alleine keine lange Verweildauer im 
Magen, wird aber mit Pizza oder Ge-
treide mindestens etwa drei bis vier 
Stunden im Magen gehalten. In die-
sem wunderbar warmen Milieu geht 
der Fruchtzuckeranteil in Gärung 
über und es entsteht der berühmte 
Fuselalkohol der die Leber belastet 
und Kohlensäure, die den Organis-
mus übersäuert. Die Folge: Basische 
Mineralien werden zur Neutralisie-
rung auch von den Knochen heran-
gezogen. 

Der Körper würde die Mineralien 
wieder zurückbuchen, sozusagen 
wieder re-mineralisieren, wenn da 
nicht Kontra-Faktoren wie die Oxal-
säure wären. Oxalsäure bildet mit 
Calcium im Darm sogenannte Salze 
und macht Calcium damit beina-
he unverfügbar für die Aufnahme 
in den Körper. Das bedeutet, wenn 
Sie regelmäßig oxalsäurereiche Le-
bensmittel zu sich nehmen, kann der 
Körper die basischen Mineralien in 
der Nahrung nur sehr bedingt, in zu 
geringem Maße aufnehmen. Oxal-
säurereiche Lebensmittel sind z. B. 
Spinat, Mangold, Rhabarber, Spar-
gel, schwarzer Tee oder Kakao. Wenn 
Gelenkgesundheit für Sie ein Thema 
ist, sollten von dieser Liste pro Wo-
che höchstens eins (nicht von jedem 
eins) auf Ihrem Speiseplan stehen. 

Ein weiterer Faktor sind die Nacht-
schattengewächse - Tomaten, Papri-
ka und Auberginen. Viele Menschen 
reagieren auf das in den Nachtschat-

tengewächsen enthaltene Solanin 
mit heftigen Schmerzen. Dabei ist 
es ziemlich unwesentlich, ob diese 
Gemüse roh oder gekocht gegessen 
werden. Selbstverständlich ist der 
Gehalt von Solanin in den einzelnen 
Sorten unterschiedlich, und wir ha-
ben natürlich alle unsere Tagesfas-
sung, wo wir an einem Tag etwas 
mehr davon ertragen als an einem 
anderen. Ich bekam diese Schmer-
zen auch. Das letzte Mal bei einem 
Italienurlaub, wo die reifen Tomaten 
und Auberginen so lockten. Nach 
drei Tagen Tomaten-Auberginen-Sa-
lat waren sie da, extreme Schmerzen 
im Schulter- und Nackenbereich, mit 
einer Intensität die viele überrascht 
hätte und in Konsequenz zum Arzt 
geführt hätte. Zum Glück weiß ich 
um die Thematik und es war mir klar, 
dass nach dem Vermeiden der auslö-
senden Gemüse meist nach etwa drei 
Tagen der Spuk wieder ein Ende hat. 
Stellen Sie sich vor, jemand würde in 
dieser Situation zum Arzt gehen. Der 
Arzt, der von diesem Auslöser nichts 
ahnt, sieht, dass der Patient offen-
sichtlich starke Schmerzen hat und 
holt aus seinem Fundus verschiede-
ne Schmerzmittel, Anti- Rheumatika 
bis hin zu Cortison, um den Sympto-
men zu begegnen und der Kreislauf 
beginnt. Denn wenn gerade die To-

maten im eigenen Garten reif sind, 
kommt der Patient gar nicht auf die 
Idee den Auslöser, die Tomaten, vom 
Speisezettel zu streichen.

Wenn jemand vermutet, dass könnte 
auch bei ihm der Grund für Schmer-
zen sein, dem empfehle ich für zwei 
Wochen komplett auf Tomaten, Pa-
prika und Auberginen zu verzichten 
und danach auf Wunsch diese Ge-
müse langsam wieder auf dem Spei-
sezettel zu integrieren. So hat man 
sofort die Möglichkeit den Auslöser 
zu entlarven, wenn sich Schmerzen 
am Tag oder am nächsten Tag nach 
einer Tomaten- oder Paprikamahl-
zeit einstellen. Wie in meinem Buch, 
„Grassaft - das grüne Lebenselixier“ 
beschrieben, empfehle ich für etwa 
vier bis sechs Wochen ein Ernäh-
rungstagebuch zu führen, mit Hin-
weisen zur jeweiligen körperlichen 
Tagesverfassung, da oft erst dann 
die Verbindungen von Ernährung 
(Ursache) und Schmerzen ( Wir-
kung) erkannt werden können. Oft 
höre ich: „Ich konnte doch immer 
alles essen, warum sollte das jetzt 
ein Problem sein“, da hat es bereits 
den berühmten Tropfen gegeben 
der das Fass überlaufen ließ. Gerade 
bei Frauen während oder nach den 
Wechseljahren ändert sich der Stoff-
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wechsel drastisch. Die monatliche 
„Reinigung“, die ja eigentlich nicht 
zur Schlackenentfernung gedacht 
ist, fällt weg und infolge dessen 
schlagen schon die kleinsten Ernäh-
rungssünden zu Buche. 

Die Hormone sind ebenfalls ein 
wichtiger Faktor. Fehlt es an Pro-
gesteron, dem Ausgleichshormon, 
hat das auch Auswirkungen auf die 
Knochendichte. Die Wissenschaft-
ler sind sich mittlerweile einig, dass 
Progesteron die Knochen vor Abbau 
und Osteoporose schützen kann. 
Hormone werden über die Haut sehr 
gut aufgenommen und es gibt sehr 
gute Naturprodukte, mit denen sich 
das Progesteron wieder steigern 
lässt und zugleich ausgleichend 
auf die Hormondrüsen eingewirkt 
werden kann. Von immenser Bedeu-
tung und doch noch so oft unter-
schätzt ist das Sonnenhormon bzw. 
das Vitamin D. Probanden, die sich 
im vergangenen Jahr den Vitamin 
D3 Status, bzw. den Speicherwert 
24 OH, messen ließen, waren alle 
ausnahmslos im niedrigen Bereich, 
sprich alle sehr unterversorgt. Mit 
dabei waren, wie vielleicht vermutet 

werden könnte, nicht nur Büroarbei-
ter, sondern auch Personen die sich 
viel im Freien aufhielten. 

Vitamin D ist essentiell wichtig für 
die Calciumaufnahme. In unseren 
Breitengraden reicht es kaum, die Vi-
tamin D Aufnahme allein durch Son-
nenbaden zu regeln. Berufsbedingt 
schaffen es die meisten nicht, genü-
gend Sonne aufnehmen. Vitamin D3 
Präparate in etwas höheren Dosen 
zugeführt, können viel Erleichterung 
bringen. Die Wissenschaft weiß, dass 
für die Calciumaufnahme das Vitamin 
D3 unerlässlich ist und dass gleichzei-
tig auch Vitamin K und Magnesium 
präsent sein müssen. Vitamin K und 
Magnesium erhalten wir in der Natur 
von grünen Blättern. Chlorophyll, das 
Blattgrün, ist reich an Vitamin K und 
Magnesium. Chlorophyll und Hämo-
globin (genau der Häm-Anteil vom 
roten Blutfarbstoff), sind von der Mo-
lekülstruktur sozusagen Zwillinge. 
Der Unterschied ist, dass das Chloro-
phyllmolekül ein Magnesiumatom als 
Zentralatom hat und Hämoglobin ein 
Eisen. Vitamin D3 Präparate, in etwas 
höheren Dosen zugeführt, können 
viel Erleichterung bringen. Wie schon 

angedeutet ist Chlorophyll für die Ge-
lenkgesundheit unerlässlich. Ich emp-
fehle die grüne Lichtkraft mehrmals 
täglich zum schnellen Ausgleichen 
des Säure-Basen-Haushalts und zum 
Auffüllen der Basenansammlungen im 
Körper. Der frisch gepresste Grassaft 
hat eine phänomenale Reinigungswir-
kung auf unseren Körper, aber wenn 
es darum geht, schnellstmöglich das 
Gesundheitsbankkonto aufzufüllen, 
setze ich auf ein Konzentrat in Roh-
kostqualität, da es für jeden praktika-
bel ist. Doch das grüne Lebenselixier 
kann noch mehr. Es enthält ein für die 
Knochen sehr wichtiges Spurenele-
ment, das Bor. Bor sogt im Körper da-
für, dass Calcium dorthin kommt wo 
es hingehört - in Zähne und Knochen. 

Auch Leinöl ist bei Gelenkthemati-
ken auf meiner Empfehlungsliste. Die 
Omega3 Fettsäuren sind für unseren 
Körper sehr relevant, da die Omega3 
und Omega6 Fettsäuren in einem 
ausgewogenen Verhältnis zueinander 
stehen sollten. 

In unserer Ernährung nehmen wir 
meist primär Omega6 Fettsäuren zu 
uns. Fast alle Pflanzenöle (Raps, Distel, 
Olive etc.), Nüsse und Sämereien ent-
halten in der Hautsache Omega6 Fett-
säuren. Veganer erthalten hochwerti-
ges Omega3 z. B. von Lein- oder Hanföl 
und Chiasamen. Wenn Omega3 im 
Verhältnis zu Omega6 zu niedrig ist, 
neigt der Körper zu Entzündungen. 
Sollten entzündliche Gelenkprobleme 
vorherrschen, ist die temporäre Sub-
stitution mit kaltgepresstem Leinöl 
eine gute Lösung. Doch Achtung - 
nicht jedes „kaltgepresste“ Leinöl ist 
gut genug für unseren Körper. Leinöl 
oxidiert sehr schnell, d. h. es sollte so-
fort nach der Pressung in der Kühlung 
aufbewahrt werden und im Bioladen 
im Kühlregal stehen. Viele Ölmühlen 
verfügen nicht über eine wasserge-
kühlte Schneckenpresse, d. h. die Tem-
peraturen in der Schnecke werden 
sehr oft ziemlich hoch und an Roh-
kostqualität ist nicht mehr zu denken. 
Ein frisches Leinöl in Rohkostqualität 
schmeckt hervorragend - alles andere 
ist höchstens gut, um den Holzfußbo-
den einzuölen. 



WA-AKTUELL, Sonderveröffentlichung WA-AKTUELL, Sonderveröffentlichung 

Zusätzliche Abhilfe von Gelenk-
schmerzen bieten regelmäßige ba-
sische Bäder, die mit ihrer Osmose- 
Wirkung nach und nach den Körper 
von Säuren befreien, vorausgesetzt 
man bleibt lange genug im Fuß- oder 
Vollbad und isst nicht ständig Säuren 
nach. Die Bäder sollten schon eine 
Stunde dauern, denn die osmotische 
Wirkung beginnt erst ab etwa 25 
Minuten. Zusätzlich empfehle ich je 
nach Befund und Schmerzintensität, 
auch lokale Selbsthandlungen mit 
therapeutischen ätherischen Ölen 
und/oder galvanischem Feinstrom, 
die beide eine schmerzlindernde 
Wirkung haben können. 

Ich beschreibe Ihnen kurz einen Fall 
aus meiner Praxis, sodass Sie sich 
selbst einmal die Möglichkeiten der 
Ernährung und Eigeninitiative vor-
stellen können. Ein sehr aufgeschlos-
sener Handchirurg aus meiner Nähe 
lässt seine Schmerzpatienten, deren 
Gelenksproblemen eine Mangeler-
nährung zugrunde liegt, in meine 
Praxis zur Ernährungsberatung kom-
men. Eine Landwirtin mit heftigen 
Schmerzen im linken Handgelenk 
hatte ihren Unterarm schon seit Mo-

naten in einer Schiene, um zusätzli-
che schmerzhafte Bewegungen so 
gut es geht unter Kontrolle zu halten. 
Sie hatte den Befund, dass ihr Hand-
knochen kaum mehr durchblutet 
wird und gerade im Begriff ist sich zu 
zersetzen (Nekrose). Die Dame hat 
ihre Ernährung nach meinen Emp-
fehlungen umgestellt, trank mehr-
mals täglich die grüne Lichtkraft und 
behandelte, wann immer möglich, 
täglich die Hand. Bereits nach drei 
bis vier Wochen konnte sie die Schie-
ne ablegen und war beinahe ständig 
schmerzfrei. Jetzt, ein Jahr später, 
trinkt sie weiterhin täglich ihren grü-
nen Saft, ist schmerzfrei und behan-
delt ihre Hand nur noch, wenn sich 
der Schmerz aufgrund einer Über-
beanspruchung (sie ist Landwirtin!) 
wieder kurzzeitig meldet.

Ich möchte auch noch auf die „selbst-
gezüchteten“ Gelenkschmerzen 
hinweisen, verursacht durch ein-
schneidende BH-Träger, zu enge 
Unterwäsche und einengende Ho-
senbünde oder Uhrarmbänder, die 
sozusagen Staumauern bilden, an 
den Schlacken abgelagert werden. 
Sehr oft ist den Betroffenen der 
Auslöser gar nicht bewusst - gerade 
Frauen haben eine ziemliche hohe 
Schmerztoleranz. Hier helfen lokale 
Selbstbehandlungen und natürlich 
die Entfernung der auslösenden 
Staumauern, die die entstandenen 
Schlackenpakete wieder abzutrans-
portieren helfen. 

Mein Anliegen ist es, Informationen 
zu verbreiten, die es jedem wieder 
ermöglichen, die Gesundheit in die 
eigenen Hände zu nehmen. Jetzt 
liegt es an Ihnen. Geben Sie die Infor-
mationen weiter, diese können viel 
Gutes tun. 

Praxis für Gesundheit 
und Jugendlichkeit
Salzburger Str. 25, 83329 Waging 
am See
www.mariakageaki.com
www.hautzumverlieben.com
www.younglivingjoy.com
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Grassaft:
Das grüne 
Lebenselixier
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Siegeszug Grassaft

In unserer von Massenmedien geprägten Welt sind wir täglich ei-
ner Vielzahl von Heilsversprechen ausgesetzt. Wenn wir uns jedoch 
der Natur zuwenden, gibt es nur ein Mittel, das wahre Wunder voll-
bringt, und das seit drei Milliarden Jahren: Chlorophyll.
Nur durch Chlorophyll ist es möglich, dass tierisches Leben auf un-
serem Planeten entstehen konnte. Sauerstoff und Blattgrün aus Blät-
tern und Gräsern kurbeln den Stoffwechsel der Tiere und der Men-
schen an und ermöglichen uns das Leben und Überleben. Wenn man 
von Chlorophyll spricht, kommt unweigerlich Grassaft ins Spiel: So 
unscheinbar Grassaft auf den ersten Blick erscheinen mag – in ihm 
steckt eine unglaubliche Power und Energie. Daher wird er vielfach 
auch als »Superfood« bezeichnet. Grassaft harmonisiert den Säure-Ba-
sen-Haushalt, liefert uns reichlich Vitalstoffe, Aminosäuren, Minerali-
en, Vitamine und Spurenelemente, die für Heilung und Regeneration 
essenziell sind. Grassaft kann uns vor vielen Wohlstandserkrankun-
gen bewahren.

Lebenselixier Grassaft – die Medizin der Zukunft!

Preis: 12,95 €
ISBN: 978-3-9809234-4-6   
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Das Magazin
Vor über 150 Jahren, als Antwort auf die immer mehr um sich greifende Industrialisierung, entwickelte sich im deutsch-
sprachigen Raum die Lebensreformbewegung. Unter dem Motto „Zurück zur Natur“ strebten Vertreter der Bereiche  
Naturkost, Ökologie und Naturheilkunde eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen an.  Auch heute  
finden diese Lebenskonzepte wieder großes Interesse in der Gesellschaft. Einer der Hauptakteure, die reformerisches  
Wissen in das neue Jahrtausend führten, war Helmut Wandmaker.

Helmut Wandmaker plädierte für eine vegane Rohkost, zusam-
mengestellt aus etwa 75 Prozent Obst, 20 Prozent Gemüse und 
5 Prozent Nüssen, Samen und Wildkräutern. Typisch für zahl-
reiche Anhänger der Natural Hygiene, verwies auch er auf die 
besonderen Regeln der Nahrungsmittelzusammenstellung nach 
dem Arzt Dr. Howard Hay, dem Entwickler der sogenannten 
Trennkost, sowie auf die Nahrungsaufnahme, aufbauend auf 
dem natürlichen Tagesrhythmus nach Are Waerland. Im Jahr 
2000 gründete Helmut Wandmaker das vegane Rohkostmagazin 
WA-Aktuell, das er „Arnold Ehret, dem großen deutschen Fasten- 
und Rohkostpionier“ widmete, und das ihm heute selbst zuteil 
wird. Seit über 20 Jahren erfreut das Magazin seine Leser zwei-
monatlich mit 40 Seiten. Publiziert werden fachkundig recher-
chierte Berichte zu veganen und rohköstlichen Gesundheits-
themen sowie Leser-Erfahrungen zur Ernährungsumstellung, 
Rezepte, Berichte über Reisen, Seminare, Workshops und vieles 
mehr. Kompetente Autoren schreiben über aktuelle Themen und 
ganz persönliche Erfahrungen. Sie geben den Lesern wichtige  
Informationen, um auf einem einfachen und natürlichen Weg 

eine bessere Gesundheit mit mehr Lebenskraft und Lebensfreu-
de zu erlangen. Seit 2018 bieten wir unseren Lesern die Möglich-
keit, unser Magazin online als eAbo oder plus eAbo zu erwerben. 
In Kooperation mit der Firma RohKöstlich sind wir zwischenzeitlich 
Sponsorpartner des Social-Media-Stands auf der Rohvolution. Ge-
meinsam geben wir hier den Messebesuchern die Möglichkeit, 
angesagte Blogger, YouTuber und Instagramer aus der roh-vega-
nen Szene persönlich kennenzulernen und zeigen gleichzeitig 
die Vielfältigkeit der Influencer auf. Durch ihr Wirken hat sich das 
Bewusstsein der roh-veganen Ernährungsform, in Zusammenhang 
mit einer nachhaltigen Lebensweise, im letzten Jahrzehnt enorm 
gesteigert. Alle zusammen können wir es schaffen, auch weiterhin 
die vegane Rohkost zu etablieren, sie ist die hochwertigste und 
vom Körper am leichtesten zu erschließende Energiequelle für ein 
vitales und gesundes Leben.

Lernen auch Sie unser Magazin kennen – ich freue mich auf Sie.

Wencke Prigge (Chefredakteurin)
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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.

Wie ist es möglich, dass in westlichen Ländern die Menschen einerseits an Osteopo-
rose und Kalziummangel, andererseits an Gefäßverkalkung (Kalziumphosphat-Abla-
gerungen) und kalziumhaltigen Nierensteinen leiden? Dieses Phänomen ist auch als 
Kalzium-Paradoxon bekannt. Tatsächlich weisen Menschen in den Ländern mit der 
höchsten Kalziumaufnahme, überwiegend als Kalziumphosphat aus Milch, die höchste 
Rate an Hüftfrakturen und Osteoporose auf. Inzwischen ist gut belegt, dass große  
Mengen Kalzium und Phosphat das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall erhöhen. 

Es scheint ganz so, dass das Kalzium einfach nicht dort landet, wo es hin soll, in den Kno-
chen und nicht in den Gefäße. Ist das ein Irrtum der Natur oder eine Folge unserer unna-
türlichen Lebensweise? Um diese – scheinbar paradoxen – Zusammenhänge verstehen zu 
können, muss man etwas tiefer in die Regulierung des Kalzium-Stoffwechsels einsteigen. 
Dabei spielen insbesondere die Säurelast aus der Ernährung, basenbildende Mineral- 
stoffe Kalium und Magnesium sowie regulierende Vitamine D3 und K eine zentrale Rolle.

Warum Knochen morsch werden 
und Gefäße verkalken

Das
Kalzium-

Paradoxon
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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.

Die Chronobiologie oder die Lehre von den Rhythmen biologischer Systeme 
zeigt, dass der Körper, einzelne Organe, sogar einzelne Zellen, einen Takt-
geber haben. Dieser diktiert, wann sie aktiv sind und wann sie Ruhepausen 
einlegen, um sich zu regenerieren. Alle Lebewesen unterliegen Rhythmen 
und mit Abstand der wichtigste Zeitgeber für Leben auf der Erde ist der Lauf 
der Sonne. Weitere Rhythmen werden innerlich von Zellen untereinander ge-
steuert, durch Hormone, Schwangerschaft, Zellalterung und äußerlich durch 
Sommer/Winter, Mondphasen und teilweise klimatische Zyklen, die aufgrund 
der Veränderungen in den letzten Jahrzehnten zunehmend weniger ins Ge-
wicht fallen.  Der wichtigste exogene (äußeren) Taktgeber, die Sonne, wirkt 
sich auf über 90 Prozent der Vorgänge im Körper aus. Der Wechsel zwischen 
Tag und Nacht existiert auf unserem Planeten seit über vier Milliarden Jahren 
und ist verantwortlich dafür, dass in biologischen Systemen der sogenannte 
cirkadiane (circa = ungefähr, dies = Tag, lateinisch) Rhythmus entstanden ist.

Chronobiologie 
oder die Pünktlichkeit unserer Organe
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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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WA Aktuell auch 
digital als
E-Paper

Immer mehr Leser möchten 
WA Aktuell auch digital
auf dem PC, dem Tablet 
oder Smartphone lesen. 
Gerne erfüllen wir diesen 
Wunsch und bieten 
das vegane Rohkost- 
magazin auch  
als E-Paper an.

Das e-Abo erhalten Sie zu einem Jahresbezugspreis  
von 22,50 €, das plus-e-abo als Ergänzung zur 
Printausgabe zu einem Jahresbezugspreis von  
fünf Euro. 

Mehr Informationen unter www.wa-aktuell.de

50,00 €

16 GB USB-Stick mit allen 
Ausgaben im PDF Format

Geballtes Wissen auf USB!

Holen Sie sich den USB-Stick mit allen WA Aktuell Ausgaben von 
2000 bis heute. Hier finden Sie über 120 Ausgaben geballtes 
Wissen zu rohköstlichen und veganen Gesundheitsthemen 
sowie Lesererfahrungen, Rezepte, Seminare, Workshops und 
vieles mehr. Bestellen Sie per Tel. 04344-4144590 oder  
Mail: kunndenservice@roh-vegan.de, www.wa-aktuell.de

JETZT 
NEU!


