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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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beginnt im
Gesundheit

Mund

In diesem Artikel wollen wir mehr Bewusstsein für das Wunderwerk Zähne schaffen 
und viele Punkte ansprechen, die für deren Wohlbefinden wichtig sind. Wie können 
wir unsere Zähne regenerieren, remineralisieren, ein Leben lang gesund erhalten, 
richtig ernähren und pflegen? Was braucht unser Zahnfleisch und Zahnhalteapparat? 
Woher stammen Probleme mit Zähnen und Zahnfleisch, und was können wir dagegen 
tun? Spielen psychosomatische Zusammenhänge auch in diesem Bereich eine Rolle? – 
Um diese Fragen und allgemein Wissenswertes zu unseren „Beißern“ geht es auf den  
folgenden Seiten. 

Im Bereich Zähne legen viele Menschen ihr Schicksal in die Hände von Zahnärzten, ohne sich  
genauer darüber zu informieren, was sie den Zähnen selbst Gutes tun können. Die meisten wis-
sen noch nicht einmal genau, wie viele Zähne in unserem Kiefer angelegt sind. – Wissen Sie es?  
Richtig: es sind 32. – Dabei sind die Zähne so ein wertvoller, essenzieller Teil unseres Lebens. 
Mit ihnen nehmen wir Nahrung auf und bearbeiten das Essen, bis es für unseren Körper 
verdaulich ist. Mit ihnen „beißen“ wir uns durchs Leben, mit ihnen lachen und strahlen wir.
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Zähne mineralisieren im Mund
Entgegen der gängigen Vorstellung, dass 
Zähne bereits komplett mineralisiert daher-
kommen, ist es Realität, dass die Zähne erst 
im Mund durch einen mineralstoffreichen 
Speichel mineralisiert werden. Daher ist es es-
senziell, besonders während des Durchkom-
mens neuer Zähne auf mineralstoffreiche 
Ernährung, sprich einen mineralstoffreichen 
Speichel, zu achten. Generell ist es sinnvoll, 
zu jeder Zeit einen eher mineralstoffreichen 
Speichel zu haben, um unseren Zähnen die 
beste Regeneration und Abschirmung vor 
Säureangriffen zu ermöglichen. Säuren sind 
die physisch größte Gefahr für unsere Zäh-
ne. Zucker wird deshalb so oft als zahnschä-
digend bezeichnet, weil er von Bakterien im 
Mundraum zu Säuren verstoffwechselt wird, 
welche dann unseren Zahnschmelz angrei-
fen können. Übersäuerung, zu saurer Spei-
chel und Mineralstoffmangel wirken sich da-
her nicht selten auf die Zahngesundheit aus. 
Es dauert natürlich eine Weile, bis tatsächlich 
etwas sichtbar oder spürbar ist – aber Stück 
für Stück, nach Monaten oder Jahren, ma-
chen sich infolge ungesunder Lebensweisen 
Probleme bemerkbar. Karies ist mittlerweile 
eine der verbreitetsten Volkskrankheiten, im 
Grunde schon durchgängig Normalität. Eine 
sehr besorgniserregende Entwicklung, wenn 
man bedenkt, dass der Zahnschmelz das här-

teste Gewebe in unserem gesamten Körper 
ist. Die körperliche Grundlage für Zahnge-
sundheit ist zunächst einmal ein ausgegli-
chener Säure-Basen-Haushalt. Diesen Begriff 
hört man überall und hat ihn vielleicht schon 
satt – aber es ist nun mal ein bedeutender 
Punkt für unser Wohlbefinden. Viele Krank-
heiten stehen in Zusammenhang mit Über-
säuerung und Demineralisierung, gerade 
auch im Bereich Knochen und Zähne.

Stress minimieren
Wir wissen, dass Stress der Nährstoffräuber 
Nummer eins ist. Es ist daher absolut wichtig, 
dass beim leisesten Hauch von Stress sofort 
emotional aus dieser Situation ausgestiegen 
und umgelenkt wird, damit die Ausschüttung 
von Stresshormonen idealerweise gleich am 
Anfang abgebremst wird. Ob mit Visualisie-
rungen, Meditation, Spazierengehen, Musik 
hören, Tanzen, Singen, dem Verwenden von 
ätherischen Ölen... was auch immer für Sie 
funktioniert. Laut Dr. Bruce Lipton sind 95% 
aller Krankheiten stressbedingt. Wie stark 
dieser Faktor auch bei Zahnproblemen eine 
Rolle spielt, ist nicht zu unterschätzen. Man-
che Menschen mit einem empfindlichen 
Zahn spüren diesen in ausgeglichenen Pha-
sen nicht, doch sobald sie von einer Stress-
welle erfasst werden, meldet sich der Zahn 
und verursacht Schmerzen. Denn auf einmal 

ist das System aus dem Lot, und wenn nicht 
genügend Puffer zur Verfügung stehen, um 
diese Welle auszugleichen, zwickt es an ver-
schiedenen geschwächten Stellen. Stresshor-
mone erhöhen Puls und Blutdruck, verur-
sachen Spannungen und verbrauchen sehr 
viele Nährstoffe, welche für den Aufbau des 
Körpers benötigt werden und dann fehlen. 
So passiert es schnell, dass man in den sauren 
Bereich gerät. Wir brauchen einen Reichtum 
an Mineralien im Körper, um auftretendem 
Stress und Übersäuerung standhalten zu 
können. Auf der anderen Seite hilft eine gute 
Mineralstoffversorgung auch dabei, gelasse-
ner durchs Leben zu gehen und überhaupt 
nicht erst in extremen Stress zu geraten. Je-
der hat schon mal erlebt, dass er bei starkem 
Hunger leicht reizbar, genervt bis wütend 
und gestresst wurde. Wenn man dagegen 
eine leckere, befriedigende Mahlzeit hinter 
sich hat, regen einen Stressoren im Außen 
weniger auf – man ist einfach satt, zufrieden 
und steht besser über den Dingen. So ähn-
lich können wir uns das mit unseren Zellen 
vorstellen. Wenn unsere Zellen gut versorgt 
sind mit allen Nährstoffen und Mineralien, 
die sie brauchen, können sie viel besser mit 
Stresshormonen umgehen und schädliche 
Auswirkungen ohne Probleme puffern. Eine 
mineralstoffreiche, vollwertige Ernährung ist 
daher eine große Hilfe. 

Zähne sind lebendige Organismen. Der Zahnchirurg Ralf Steinmann hat schon Mitte des vorigen Jahrhunderts entdeckt, dass sich 
im Inneren eines lebendigen Zahnes eine Riesenansammlung feinster Kanäle befindet, durch die eine Dentinflüssigkeit gepumpt 
wird. Der reibungslose Dentinfluss scheint auch vom persönlichen Stresslevel abhängig zu sein und ob Karies verursachende Nah-
rung zugeführt wird. Da Zähne ein lebendiger Teil unseres Körpers sind, können wir auch in erheblichem Maße ihre Regeneration 
und Gesunderhaltung beeinflussen, wenn wir die richtigen Weichen stellen. Der Griff zur Zahnbürste und regelmäßige Zahnarzt-
besuche sind nicht die einzige Option – es gibt eine Fülle an Möglichkeiten die Zahngesundheit zu stärken, die Selbstheilungs-
kräfte anzukurbeln und ganzheitlich auf eventuelle Probleme zu reagieren. Wenn wir bereit sind, selbst Verantwortung für die 
Zahngesundheit zu übernehmen, öffnet sich eine neue Dimension der ganzheitlichen Zahngesundheit, denn dazu gehört auch 
immer der persönliche Einsatz.
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Mineralstoffreich ernähren
Ernährungsformen, die zu hohen Teilen Zu-
cker und Kohlenhydrate bei gleichzeitig zu 
niedrigem Mineralienanteil enthalten, haben 
oft eine Demineralisierung zur Folge. Denn 
Mineralien wie Kalzium und Magnesium wer-
den als Puffer für Säuren herangezogen, die 
bei der Verstoffwechslung von Zucker und 
Kohlenhydraten entstehen. Ich sage immer: 
Wir haben ein Mineralien-Bankkonto. Wir zah-
len täglich ein und aus. Worauf es ankommt, 
ist die Bilanz. Heben wir mehr Mineralien ab 
als wir wieder einzahlen? Das geht nicht lange 
gut. Um einen guten Überblick über die eige-
ne Situation zu bekommen, empfehle ich, für 
eine gewisse Zeit ein Ernährungstagebuch 
zu schreiben. Und darin aufzulisten, was man 
gegessen hat und ob es eher einer Einzah-
lung oder Abhebung entspricht. Tendenziell 
entziehen wir dem Körper Mineralien durch 
Dinge wie raffinierten Zucker und verarbeite-
te Kohlenhydrate – Kekse, Kuchen, Eis, Pizza, 
Brot, Nudeln, Reis, Schokolade, Softdrinks, 
Milchprodukte, Fruchtsäfte, Trockenfrüchte... 
Was dem Körper dagegen Mineralien liefert, 
ist zum Beispiel: Salat, Gemüse in allen For-
men und Farben, Wildkräuter, Algen, Samen, 
Nüsse (am besten eingeweicht). In meinen 
Beratungen gehe ich mit Klienten oft ihren 
Ernährungsplan durch, um mit ihnen ge-
meinsam anzusehen, wie viel sie ein- und 
auszahlen und welche ihrer Mahlzeiten sie 
am besten unterstützen. Es ist gut, täglich 
vor Augen zu haben, den eigenen Körper 
mit lebenswichtigen Nährstoffen und Mine-
ralien zu versorgen und bei potenziell über-
säuernden Dingen direkt auszugleichen. 
Zum Beispiel die Handvoll Trockenfrüchte, 
die man als Snack hatte, auch wieder mit 
einer Menge Grün aufzuwiegen. Und wenn 
man akute Probleme hat, empfiehlt es sich, 
eine Zeit lang weitgehend oder ganz auf 
die „Ausgaben“ zu verzichten und nur auf-
bauende Nahrungsmittel zu konsumieren 
– denn hier werden die Mineralien drin-
gend für die Regeneration benötigt. Meine 

Empfehlung ist, im Fall akuter Zahnschmer-
zen oder Entzündungen für mindestens 
zwei bis drei Wochen auf Übersäuerndes 
zu verzichten und eine strikte schonende, 
mineralstoffreiche Kost umzusetzen. Eine 
„Reset-Diät“. Sie ermöglicht dem Körper die 
bestmögliche Erholung und optimale Akti-
vierung der Selbstheilungskräfte und kann 
schnelle Verbesserungen bewirken. 

Wichtige Stoffe auffüllen
Es gibt einige Stoffe, die so essenziell für un-
seren Körper sind, dass wir für unsere Erho-
lung und generelle Gesundheit enorm davon 
profitieren, sie regelmäßig aufzunehmen. Je 
natürlicher, desto besser. Da durch die mo-
derne Agrarwirtschaft der Monokulturen die 
Böden immer ausgelaugter werden, erhal-
ten wir jedoch kaum mehr die ursprüngliche 
Nährstoffvielfalt, die unser Körper bräuchte.  
Gerade wenn es darum geht, schnell spür-
bare Verbesserungen zu erzielen und die 
Speicher des Körpers im Eiltempo aufzufül-
len, sind manche Nahrungsergänzungen 
sinnvoll. Ich arbeite zum Beispiel gerne mit 
der Grünen Lichtkraft, einem Grassaftpulver 
aus Urweizen- und Gerstengras. Die Fülle 
an Nährstoffen ist enorm hilfreich für Men-
schen, die ihre Mineralienspeicher auffüllen 
und Übersäuerung direkt entgegenwirken 
wollen. Auch Wildkräuter oder gar Wildkräu-
tersäfte wie frisch gepresster Löwenzahnsaft 
sind dafür genial!

Vitamine D3 und K2
Einer der Schlüsselstoffe für unser Körper-
system ist das Sonnenhormon Vitamin D. 
Nur mit Vitamin D läuft unser Körper auf 
Hochtouren und hat alle Energiereserven 
zur Verfügung. Es ist wie ein Hauptschalter, 
der angeht und uns mit Leben durchflu-
tet. Bei Vitamin-D-Mangel, der den Groß-
teil der Bevölkerung betrifft, fühlt man sich 
dagegen ein wenig wie im Winterschlaf, 
müde, energielos, der Körper scheint nur 
auf Sparflamme zu funktionieren. Wenn die 

Sonneneinstrahlung (wie im Großteil des 
Jahres) nicht ausreicht, um genug Vitamin 
D zu produzieren, oder auch nicht genug 
Zeit vorhanden ist, um täglich mittags son-
nenbaden zu gehen (ohne Sonnencreme!), 
sind Supplemente ratsam. So kann in gro-
ßen Schritten ein Mangel behoben und die 
Funktionstüchtigkeit der Körpersysteme 
unterstützt werden. Wir brauchen Vitamin 
D, um Mineralien einzulagern. Interessant 
ist auch, dass manche Implantologen erst 
ab einem Vitamin-D-Wert von 70 ng/mol ein 
Implantat setzen, weil es erfahrungsgemäß 
erst dann gut einheilt und hält. Bei Substitu-
tion sollte man immer auch Vitamin K2 mit 
dazu nehmen, denn es sorgt dafür, dass die 
Mineralien im Körper an den richtigen Stel-
len eingelagert werden – in den Knochen 
und Zähnen. Es ist auch in Natto vorhanden, 
fermentierten Sojabohnen. Experten zu Vi-
tamin D sind zum Beispiel Dr. Raimund von 
Helden oder Professor Dr. Jörg Spitz.

Magnesium
Es kann manchmal auch hilfreich sein, zu-
sätzlich Magnesium einzunehmen. Viele 
leiden an Magnesiummangel und erkennen 
ihn nicht, denn selbst normale Blutwerte 
sind diesbezüglich nicht aussagekräftig – es 
kann auf Zellebene trotzdem einen Man-
gel geben. Ich möchte alle Leser inspirie-
ren, zu „Magnesiummangel Symptome“ zu  
recherchieren.

„Antinährstoffe“ vermeiden
Ein guter Vitamin-D-Status und Magnesium-
spiegel und die Abwesenheit von Antinähr-
stoffen sind die Voraussetzung für eine gute 
Mineralisierung und Remineralisierung. An-
tinährstoffe sind Substanzen in Nahrungs-
mitteln, die die Aufnahme wichtiger Nähr-
stoffe verhindern oder erschweren. Zum 
Beispiel sind in uneingeweichtem Getreide 
und Nüssen Antinährstoffe wie Phytinsäure 
vorhanden. Ein weiterer Faktor ist Oxalsäu-
re, sie reduziert die Aufnahme von Kalzium, 

Maria Kageaki, geboren 1965 im Chiemgau, Mutter von 5 Kindern, ist Autorin, 
Ernährungsspezialistin und Gesundheitscoach mit eigener Praxis für Gesund-
heit und Jugendlichkeit. Sie ernährt sich bereits seit 1995 von veganer Rohkost. 
Sie hat den Chlorophyll-Klassiker „Grassaft - Das grüne Lebenselixier“ und das 
E-Book „Survivalhandbuch für Gesunde Zähne“ veröffentlicht
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Magnesium, Eisen und Zink. Oxalsäure ist 
in größeren Mengen in Spinat, Mangold, 
Rhabarber, Kakaobohnen (also jeder Scho-
kolade), schwarzem Tee, Sternfrüchten, Sau-
erampfer, Erdnüssen und mehr enthalten. 
Ich hatte Klienten in der Beratung, die nach 
wochenlangem täglichen Spinatsmoothie 
extreme Sensitivitäten an den Zähnen be-
kamen, oder Klienten, die Empfindlichkei-
ten durch schwarzen Tee entwickelten, auch 
Kinder, die ein Kariesgeschehen erst in den 
Griff bekamen, als Schokoladen, Schoko-
drinks und Schokoaufstriche durch Carob 
ersetzt wurden.

Gründlich kauen
Abgesehen davon, was wir essen, spielt auch 
das Wie eine große Rolle. Ein oft vergessener 
Faktor, der für eine optimale Nährstoffauf-
nahme und Verstoffwechselung notwendig 
ist, ist das Kauen. Langsames, gründliches, 
ausgiebiges Kauen. Das Kauen ist grundsätz-
lich wichtig für die gute Durchblutung des 
Kiefers, die ausreichende Speichelbildung 
und nicht zuletzt die optimale Aufschlüsse-
lung aller Kohlenhydrate, deren erste Ver-
dauungsstufe im Mund stattfindet. Für die 
Ausprägung eines breiten Kiefers, in dem 
alle angelegten Zähne Platz finden, ist auch 
auf eine gewisse Kautiefe zu achten. Daher 
gerne Kindern und Jugendlichen, deren Kie-
fer sich noch einwickeln, z.B. ganze Kohlrabi 
oder ganze Karotten zum Beißen anbie-

ten. Kleingeschnittenes Obst und Gemüse  
portionsgerecht serviert mag Kinder viel-
leicht zum Essen von Obst und Gemüse 
animieren, aber es ist sinnvoller, auf eine 
angemessene Kautiefe zu achten.

Zu weich ist nicht gut
Wir essen heutzutage viel zu häufig weiche 
Nahrung, die Zähnen und Kiefer nicht ge-
nug Kauarbeit gibt. Brei, Suppen, Joghurts, 
Kleingeschnittenes, Gekochtes und Gemix-
tes... Die weltweit geliebten Smoothies, die 
vielleicht nette Nährstofflieferanten sein 
mögen, bieten auch keine interessanten 
Impulse für den Mundraum. Wenn Kindern 
Brei und eine homogene Masse gefüttert 
wird, erzieht man kaufaule Kinder. Sinnvoll 
wäre es, einen kleinen Teil des Essens mit 
der Bircher-Benner-Reibe fein zu pürieren, 
damit ein Kind kleine Stückchen als Kauim-
pulse auf dem Kiefer wahrnimmt. Für die 
Ausbildung eines wohlgeformten Kiefers 
ist auch die Nasenatmung essenziell. Die 
ideale Position für die Zunge ist nämlich 
am oberen Gaumen hinter den Zähnen. In 
dieser Position bekommt der Kiefer jedes 
Mal beim Schlucken einen Impuls durch 
die Zunge, der zu seiner Weitung beitra-
gen kann und bei der Entwicklung gesun-
der breiter Kiefer eine große Rolle spielt. 
Kinder, die meist durch den Mund atmen, 
entwickeln daher oft schmalere Kiefer. 
Es ist sinnvoll, auf die richtige Atem- und 

Schluckweise zu achten. Gerade Milchpro-
dukte, Getreideprodukte, aber auch Nüsse 
und Samen gehören zu den Schleimbild-
nern und können für eine verstopfte Nase 
sorgen. Idealerweise immer darauf achten, 
dass die Nase frei ist, dann wechselt man 
seltener zur Mundatmung.

Die psychische Komponente
Ich bin davon überzeugt, dass bei den 
meisten Erkrankungen auch emotiona-
le Auslöser mit hineinspielen. Nicht nur 
der bereits genannte typische Stress kann 
sich auf Dauer negativ auf die Gesundheit 
auswirken, sondern auch andere Emotio-
nen wie z.B. Schuldgefühle, Angst, Trauer, 
Wut, Verzweiflung oder Depression. Kon-
flikte mit sich und der Welt können sehr 
belasten und eine Menge unserer Energie 
rauben, die für eine strahlende Gesund-
heit erforderlich wäre. In der Folge werden 
Körpersysteme geschwächt, und mit der 
Zeit melden sich körperliche Probleme. 
Die dänische Zahnexpertin und ehemali-
ge Zahnärztin Dorte Bredgaard beschreibt, 
dass hinter jeder Erkrankung eine gewisse  
Basisemotion stecke. Verschiedene Zahn- 
und Zahnfleischprobleme können zum Bei-
spiel mit Themen wie Frust, Opferdasein, ge-
fühlter Unzulänglichkeit, Identitätsverlust 
oder dem Gefühl mangelnder Unterstüt-
zung im Leben zu tun haben. Und je nach-
dem, an welchem Zahn sich die Erkrankung 

• Omega-6-Öle reduzieren (alle tierischen Fette, 
   Distelöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl)
• Kohlenhydrate, Getreide oder 
  Getreideersatzprodukte
• Früchte, Zucker, Säfte oder andere Süßigkeiten
• Nüsse und Samen
• Milchprodukte (Ausnahme: Butter, Sahne) 
• Getreide oder Hülsenfrüchtesprossen
• Oxalsäure meiden, z.B. Kakao, Schokolade, 
   Spinat, schwarzen Tee
• Gemüse mit starkem Oxalsäuregehalt – 
  Spinat, Mangold, Spargel etc.
• Nachtschattengewächse, Tomaten, 
  Paprika, Gojibeeren
• Enge BHs, um die Trapezmuskulatur zu entlasten

Vermeiden

• Viel Gemüse und Blattgrün
• Kürbis, Sellerie, Pastinake, Gurke,
  Endivie, Grüner Salat, Zucchini, Kraut,   
  Wirsing, Chinakohl, Kohlrabi 
  (mit Blättern) etc.
• Löwenzahn aus dem Garten
• Omega-3-Öle, z.B. Hanföl, Leinöl, 
  mit einbeziehen
• Grassaftkonzentrate mehrmals täglich

ZAHNGESUNDHEIT

Diät
Die Reset-

Die Reset-Diät ist für Menschen mit Schmerzen und Entzündungen und ist dafür ausge-
richtet, dem Körper innerhalb kürzester Zeit viele Nährstoffe zuzuführen und Dinge zu 
vermeiden, die die Nährstoffaufnahme stören oder reduzieren. Je nach Herausforde-
rung  zwei bis sechs Wochen.

Sind nach wenigen Tagen keine Schmer-
zen mehr spürbar, nicht direkt drauflos
essen, sonst kehren sie zurück. Die Diät
möglichst zwei Wochen durchhalten!

 ©  Patryssia – stock.adobe.com
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zeigt, ist das ein Hinweis auf den jeweiligen  
Lebensbereich, mit dem der Konflikt zu tun 
hat. Denn unsere Zähne stehen über Ener-
giebahnen nicht nur mit unseren Organen 
in Wechselwirkung, sondern repräsentieren 
auch Lebensthemen. 

Konflikte nagen am Zahn
Ich habe auch meine Erfahrungen in die-
ser Hinsicht machen dürfen. Zum Beispiel 
bekam ich an einem Tag Zahnschmerzen, 
nachdem ich bei einem Seminar nicht klar 
genug meine Wünsche vertreten habe und 
Kompromisse eingegangen bin, die für 
mich nicht in Ordnung waren. Sobald mir 
das Thema klar wurde und ich die Sache so-
fort durch einen Anruf behoben hatte, ver-
schwanden auch die Schmerzen – genau so 
schnell, wie sie gekommen waren. Solche 
Erfahrungen sind schöne direkte Beispiele, 
es kann jedoch auch oftmals so sein, dass 
ein Konflikt über Tage, Wochen, Monate an 
einem nagt und sich erst nach einer län-
geren Zeit die Schwächung eines Bereichs 
durch Erkrankung bemerkbar macht. Ich 
möchte auf jeden Fall dazu anregen, bei 
akut auftretenden Zahnproblemen einmal 
darüber nachzudenken, was emotional ge-
rade präsent ist. Was ging in Ihnen vor, be-
vor sich das Problem meldete? Hatten Sie 
ein einschneidendes Erlebnis, eine schwere 
Zeit, einen tieferen Konflikt? Vielleicht so-
gar an genau jenem Tag, an dem die Sache 
erstmals auftrat? Haben Sie womöglich 
nicht „die Zähne gezeigt“ und sich „durch-
gebissen“? Haben Sie nicht zu sich selbst 
gestanden? Haben Sie faule Kompromisse 
gemacht? Haben Sie sich aufgeopfert oder 
überanstrengt? Sich selbst kleiner gemacht 
oder sabotiert? ... Oftmals reicht schon das 
Erkennen der Situation, um eine Verbesse-
rung zu bewirken. Wenn die Botschaft der 
Zähne angekommen ist und darauf reagiert 
wurde, geht der Körper wieder in die Ent-
spannung und Erholung und erhält wieder 
die Energie, die er braucht.

Die richtige Zahnpflege
Wie wir unsere Zähne pflegen, ist natür-
lich auch von großer Bedeutung, vor allem, 
wenn der Körper bereits geschwächt und 
übersäuert ist. Dann ist es besonders wich-
tig darauf zu achten, dass man Bakterien 
und ihren Säureausscheidungen im Mund 
keine Basis gibt durch Plaque. Besonders 
gründlich kann man mit einer Einbüschel-
zahnbürste putzen, mit ihr erreicht man 
auch versteckte Winkel und kann Zahn-
belag, der sich in Zahnfleischnähe häuft, 
super entfernen. Mit Einfärbetabletten 
kann sehr gut kontrolliert werden, wie ef-

fektiv die eigene Putzmethode ist. Darüber  
hinaus eignen sich Interdentalbürsten und 
im Vorderzahnbereich die Zahnseide gut 
zur Entfernung von Essensresten.

Zähne putzen nach dem Essen?
Beim Zähneputzen geht es um eine mechani-
sche Reinigung, d. h. Plaque, klebriges Zeug, 
wird entfernt. Oft wurde gepredigt, die Zäh-
ne nach dem Essen zu putzen, gerade nach 
Süßem etc. Doch da braucht es eine Milieu-
verschiebung! Was kann Zähneputzen schon 
nach Bonbons machen? Hier ist es wesentlich 
sinnvoller, 1 TL grüne Mineralerde zu nehmen, 
eine Stange Sellerie zu kauen, mit Salzsole zu 
spülen oder ein Glas Grassaft zu trinken und 
es zwischen die Zähne durchzuziehen. Zähne 
putzen nach einem sauren Apfel? Wo Säuren 
sowieso schon den Zahnschmelz angreifen 
können, wird damit noch etwas oben drauf-
gesetzt, wenn hier geputzt wird. Lieber sofort 
neutralisieren! Am besten Kinder gleich daran 
gewöhnen, nach Süßem zu „neutralisieren". 
Wenn Mama das auch macht... Wenn alle an-
deren Hilfsmittel gerade nicht zur Verfügung 
stehen, wenigstens mit ein paar Schlucken 
stillem Wasser mehrfach gut durchspülen und 
durch die Zähne ziehen. 

Nicht jeder Zahnschmelz ist gleich
Auch hier gibt es die Sensiblen oder die Ro-
busten. Manche vertragen mittlere Stärke 
bei den Zahnbürsten, andere wollen es lie-
ber etwas sanfter. Plaque wird mit der Einbü-
schelbürste am besten entfernt. Die zusätzli-
che „normale" Zahnbürste für morgens und 
abends darf ruhig etwas sanfter sein. Mit har-
ten Zahnbürsten kann der Schmelz regelrecht 
abgeschrubbt und das Zahnfleisch beleidigt 
werden. Wenn eine zu harte Zahnbürste auf 
eine Zahnpasta mit starken Schleifkörpern 
trifft, ist der Abrieb fast garantiert. Alle Zahn-
pasten mit dem Hinweis „macht weiße Zähne" 
auf dem Etikett enthalten starke Schleifkörper. 
Auch im Biobereich kann Kreide, ob selbst-
gemachte Zahnpasta oder fertig gekauft, für 
sensible Zähne bereits zu viel des Guten sein. 

Überraschte Erkenntnisse... „Ich bekomme gel-
be Flecken auf den Zähnen" kann bedeuten, 
dass der Zahnschmelz an manchen Stellen 
weggeschrubbt wurde und das leicht gelbli-
che Dentin durchschimmert. Bitte beachten: 
Sobald irgendwelche Sensitivitäten auftreten, 
sofort achtsam werden. Es kann sein, dass ein 
Zahnpflegeprodukt, das von vielen hochge-
lobt wird, einfach für die persönliche Situation 
nicht sinnvoll ist. Und am besten keine kristal-
linen Stoffe auf die Zahnbürste geben, egal ob 
Salz, Xylit... Alles erst in Lösung bringen, bevor 
damit an die Zähne gegangen wird. 

ZAHNGESUNDHEIT
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Wir können unser Immunsystem durch die 
Mundgesundheit stärken. Entzündungen 
im Mund verstärken Entzündungen im gan-
zen Körper. Zu den häufigsten chronischen 
Volkskrankheiten zählt die Parodontitis, 
die Entzündung des Zahnhalteapparates. 
Sie ist so gefährlich, weil sie unbehandelt 
zum Zahnverlust führen kann, aber auch 
Auswirkungen auf Allgemeingesundheit, 
Immunsystem und Wohlbefinden hat. Die 
Patienten, die unter dieser Krankheit lei-
den, tragen eine Wunde von circa 40 Qua-
dratzentimetern im Mundraum. Mit jedem 
Biss können Bakterien aus der Mundhöh-
le in die Blutbahn gelangen und Organe 
schädigen. Stoffwechselerkrankungen wie 
Diabetes werden begünstigt, Risiken für 
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems 
(wie Herzinfarkt) sowie für Atemwegsinfek-
tionen werden erhöht. Die Erkrankung ver-
läuft manchmal langsam, Warnsignale sind: 
Zahnfleischbluten, geschwollenes, geröte-
tes Zahnfleisch, Mundgeruch, lockere Zäh-
ne, Zahnfleischrückgang.Behandelt wird 
die Parodontitis in der Zahnarztpraxis meist 
mit der klassischen Parodontitis-Therapie. 

Voraussetzung ist immer eine gründliche 
Mundhygiene- Unterweisung. Langfristig 
muss auch eine regelmäßige Nachsorge 
erfolgen. Ziel ist immer eine Keimreduktion 
durch ein sanftes Biofilmmanagement, wir 
verwenden Plasma Protect(TM), Aromato-
gramme, eine Anleitung zum Ölziehen und 
weitere Punkte der Bio-Prophylaxe. 

Zähne richtig ernähren und füllen
Eine weitere wichtige Säule der Parodon-
titistherapie ist die Ernährungsberatung. 
Diese wird bei der Diabetes-Sprechstunde 
immer wichtiger, stehen doch Diabetes 
und Parodontitis miteinander in Wechsel-
wirkung. Immer mehr gesundheits- und 
umweltbewusste Menschen setzen auf eine 
biologisch-vegane Low-Carb-Ernährung. 
Zu beachten ist, dass alle Nährstoffe und 
genügend Omega-3-Fettsäuren enthalten 
sind. Der Proteinanteil ist bei vielen Vega-
nern nicht hoch genug. Eine erhöhte Pro-
teinzufuhr senkt den Blutzucker und wirkt 
entzündungshemmend. Dabei sollte diese 
auch basisch und vegan sein, zum  Beispiel 
aus Hanf-Protein bestehen. Auf versteck-
ten Zucker in Obst und Trockenfrüchten ist 
ebenfalls zu achten. Diese sollten nur im ge-
ringen Maße verzehrt werden. Füllungsma-
terialien haben ebenfalls einen Einfluss auf 
unsere Mundgesundheit. Mit der Entwick-
lung von neuen Werkstoffen hat sich der 
metallfreie Zahnersatz durchgesetzt. Für 
kleine bis mittlere Füllungen ist sicherlich 
die hochwertigste Lösung ein Keramik-In-
lay. Jedes Einbringen eines Werkstoffes 
bedarf jedoch einer sorgfältigen Überprü-
fung aller Gegebenheiten. Patienten, die 
sehr stark knirschen und pressen, vertragen 
eher Kunststofffüllungen, die nicht ganz so 
hart sind. Auch bei geringem Platzangebot, 

also sehr flachen Füllungen, sind manch-
mal die Kunststofffüllungen die bessere 
Wahl, um den Zahn zu schonen. Es sollten 
methacrylatfreie Kunststoffe verwendet 
werden. Allergiker reagieren mengenun-
abhängig auf die aus Kompositfüllungen 
freiwerdenden Komonomere (TEGDMA, 
HEMA). Deswegen sollten die Kunststoffe 
diese nicht enthalten. Auch Kronen und 
größere Brücken können heute metall-
frei aus Vollkeramik hergestellt werden. 
Diese können zementiert oder mit einem  
methacrylatfreien Kleber befestigt werden. 

kontakt@zahnarztpraxis-badvilbel.de
www.zahnarztpraxis-badvilbel.de

Die Zahn- und generelle Mundpflege 
ist ein bedeutender Faktor für unser all-
gemeines Wohlbefinden. Viele Bakteri-
en und Keime sammeln sich im Mund-
raum an und können von hier aus auch 
in andere Gegenden des Körpers ge-
langen. Die Zahnärztin Dr. med. dent.  
Annette Bigalke stellt diese Zusammenhän-
ge in folgendem Artikel etwas genauer dar.

ZAHNGESUNDHEIT

Dr. med. dent. Annette Bigalke

Für gute Zahngesundheit ist eine geschmeidige Schulter- und Nacken-
partie wichtig. BH-Trägern, die einschneiden, Schulrucksäcke oder eine 
ungünstige Schreibtischhaltung stören den Fluss des Dickdarmmeri-
dians, der über den Trapezmuskel und die Schulter-Hals-Partie in den 
Kiefer verläuft und ihn energetisch versorgt. Eine Blockade bzw. starke 
Verspannungen reduzieren die Blut- und Lymphzirkulation in den Kiefer 
und führen dort zu einer Mangelversorgung. Reduzierte Sauerstoff- und 
Nährstoffversorgung ist die Konsequenz. Das beginnt oft schon bei Schul-
kindern mit der häufig zu schweren Schultasche. Schmerzhafte Verspan-
nungen können auch die Nachtschattengewächse Paprika und Tomaten 

verursachen, die Solanin enthalten, und auf die viele Menschen, ohne 
es zu ahnen, mit Schmerzen und Anspannungen in Gelenken reagieren 
können. Ein niedriger Vitamin-D-Spiegel ist oft eine Basis für Probleme. 
Wieder mit ordentlichen Mengen (!) aufgefüllt, kann in wenigen Tagen 
eine wesentliche Erleichterung auftreten. Magnesiummangel ist ein 
weiterer Faktor, hier können Magnesiumöl oder -bäder interessant sein. 
Massagen bringen oft Erleichterung, gerne in Kombination mit entspan-
nenden ätherischen Ölen. Auf gute Darmfunktion achten und einengen-
de BHs austauschen, denn auch wenn es um den Brustkorb herum zu 
eng ist, staut sich alles zwischen den Schulterblättern bis zum Nacken.

Dickdarmmeridian
entspannen

Bakterien & Keime
Mundpflege
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Metalle sammeln sich im Gehirn, in Lunge, 
Leber und den Gelenken an. Wir sind über-
all von Metallquellen umgeben; wir nehmen 
toxische Metalle mit unseren Lebensmitteln 
auf, wir atmen sie mit der Luft ein, wir tragen 
Zahnersatz oder Zahnfüllungsmaterialen 
wie Amalgam, die eine permanente Quelle 
für Metallbelastung sind. Und wir nehmen 
über verunreinigtes Trinkwasser auch Me-
talle auf, genauso wie über Kosmetik-Pro-
dukte. Alle diese Metallquellen führen zu 
einer systemischen Belastung des Körpers. 
Zahlreiche Studien belegen, dass systemi-
sche Metallbelastung zu einem erhöhten 
Risiko für neurodegenerative Erkrankungen 
und oxidativen Stress führt. Essenzielle Mi-
neralstoffe wie Magnesium, Selen, Zink und 
Kalzium werden verdrängt oder gar nicht 
vom Körper aufgenommen. Die Entwicklung 
des Leaky-Gut-Syndroms (= geschädigte 
Darmwand) wird dadurch unterstützt, und 
systemische Entzündungsreaktionen treten 
auf. Quecksilber zum Beispiel mindert die 
Gehirnleistung, die Konzentrationsfähigkeit 
und führt zu Gedächtnisstörungen, stört 
das Hormonsystem, zerstört Schleimhäute, 
ermöglicht die chronische Borreliose und 
wird über die Plazenta und Muttermilch an 
Babys weitergegeben. Nachweisbar sind Me-
talle wie Quecksilber, Blei, Aluminium, Cad-
mium, Arsen, Nickel, Zinn, Platin, Gold und 
Palladium unter anderem im Blut, Urin, Haar 
und Speichel. Abrieb und Korrosion sind im 
Speichel messbar; je nach Zusammenset-
zung, Zustand und Größe geben metallische 
Zahnmaterialien unterschiedliche Mengen 
an Metallen in den Speichel ab. Bei Patienten, 
die Amalgam-Füllungen als Zahnfüllungsma-
terial in sich tragen, werden 4,9 Mikrogramm 
Quecksilber pro Liter im Speichel gemes-
sen. Wenn diese Patienten 10 Minuten lang 
Kaugummi kauen, steigert sich dieser Wert 
auf fast 200 Mikrogramm Quecksilber pro 
Liter. Stellen Sie sich vor, dieser metallgela-
dene Speichel wird runtergeschluckt und 
beeinflusst die Darmschleimhaut, sodass die 
Durchlässigkeit der Darmwand gesteigert 
wird und das wiederum die systemische Auf-
nahme der Metalle aus dem Darm erhöht.

Vielfältige Beschwerden
Haben Sie unspezifische Symptome wie Schlaf-
störungen, Nahrungsmittel-unverträglichkei-
ten, Energielosigkeit, Kopfschmerzen, metalli-
schen Geschmack im Mund oder Muskel- und 
Gelenkschmerzen, Magen-Darmbeschwerden, 
Neurodermitis, Schilddrüsenerkrankungen, 
Müdigkeitssyndrom – dann schauen Sie mit 
einem Spiegel ganz genau im Mund nach! 
Haben Sie Füllungen, Kronen oder Prothe-
sen aus Metall? Wenn ja, suchen Sie dringend 
einen ganzheitlichen Zahnarzt oder einen 
Umweltmediziner mit Schwerpunkt Schwer-
metallausleitung auf, und lassen Sie profes-
sionell die Schwermetalle ausleiten und die 
Metallfüllungen, Kronen und Prothesen gegen 
ein getestetes, metallfreies und verträgliches 
Material ersetzen. Und bis dahin halten Sie sich 
fern von Handys, Mobilfunk-Sendemasten, 
WLAN, Radar und verschiedenen elektromag-
netischen Strahlungen. Sie bzw. die Metalle in 
Ihrem Mund agieren als kleine Antennen mit 
Sender- und Empfängerwirkung, 24 Stunden 
am Tag und 7 Tage die Woche. Worauf achten 
Sie besonders bei der Entfernung der Metalle 
im Mund? Ein ganz wichtiger Parameter ist der 
Quecksilberwert; sollte der über 1,5 ug/l liegen, 
muss vorher die Ausleitung stattgefunden ha-
ben. Die Amalgam- oder Metallentfernung 
muss fachgerecht und unter Schutzmaßnah-
men ablaufen; z. B. Kofferdamm, Goldnasen-
maske, Clean-Up Sauger, vorsichtiges Aus-
bohren mit niedrigerer Drehzahl, extraorales 
Saugsystem, Chlorella-Algen zum Einnehmen 
und als Einlage eine provisorische Unterfül-
lung. Bei der endgültigen Versorgung achten 
Sie darauf, dass Füllung-/Zahnersatzmateria-
lien und Befestigungsmaterialien auf Verträg-
lichkeit getestet werden. Lernen Sie auch noch, 
wie Sie professionelle Zahnreinigung selbst zu 
Hause alle 24 Stunden ausführen können, da-
mit Sie nicht nur gesunde Zähne, sondern auch 
Zahnfleisch und Kieferknochen ein Leben lang 
genießen können.

Zeit für eine Ausleitung
Wann brauchen Sie eine Schwermetallaus-
leitung? Wenn Sie ein oder mehrere o. g. 
unspezifische Symptome haben, wenn Sie 

Metalle im Mund haben oder hatten und 
wenn die notwendige Analyse im Blut, Haar 
oder Urin nach Provokationstest die Schwer-
metallbelastung nachgewiesen hat. Danach 
kann man mit Standard-Labor- Analysen, wie 
z. B. Kreatinin i. Serum, GOT, GPT und einer 
Mineralstoff-Analyse, weiter verfahren. Eine 
sehr bewährte Möglichkeit, um Metalle aus-
zuleiten, ist die Anwendung verschiedener, 
aufeinander abgestimmter und ineinander-
greifender Behandlungsmethoden, wie die 
Homöopathie, Vitalfeld Therapie, Neuralthe-
rapie, Chelatbildner und orthomolekulare 
Supplementierung. Was passiert danach? 
Wenn die systemische Schwermetalllast 
reduziert wird und die Metallexpositions-
quellen im Mund nicht mehr vorhanden 
sind, haben Sie bessere Chancen, von einer  
allgemeinen Gesundheit zu profitieren.  

Zu guter Letzt meine herzliche Bitte an Sie: 
Schauen Sie bei der Metallbelastung in Ih-
rem Körper nicht tatenlos zu, sondern nut-
zen Sie das geballte Wissen der ganzheitli-
chen Zahnmedizin. Dabei achten Sie auf Ihre 
vollwertige Ernährung, ausreichend Bewe-
gung und einen ausgewogenen Lebensstil. 
Vertrauen Sie den hier von mir vorgestellten 
Maßnahmen und Ihrem inneren Instinkt. 
Jede Heilung ist auch Selbstheilung, und ver-
trauen Sie ruhig auf Ihre Fähigkeit, Einfluss 
auf Ihre Gesundheit nehmen zu können. 
Ihr Geist, Körper und Seele werden es Ihnen 
danken.

info@zahnarzt-klauser.de
www.zahnarzt-klauser.de

Welche Materialien durch Zahnfüllungen in den Mundraum eingebaut werden, kann die 
Gesundheit enorm beeinflussen. Mittlerweile verzichten einige Zahnärzte auf die Ver-
wendung von Amalgam, da es Quecksilber enthält. Es wird allerdings immer noch zu 
häufig eingesetzt und als tolles Füllmaterial angepriesen. Was Metalle in unserem Körper 
bewirken können und warum es sinnvoll ist, metallfreie Materialien zu verwenden, be-
schreibt Zahnärztin Dr. Tatiana Klauser in folgendem Artikel.

ZAHNHESUNDHEIT

Schwermetalle belasten unseren Körper
Amalgam, Quecksilber & Co.
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Die Menge macht´s
Wie schon Paracelsus sagte, kommt es immer 
auf die Dosis an. Vieles kann der Körper weg-
stecken, doch bei großen Mengen wird es 
schwierig. Es grenzt teilweise schon an Körper-
verletzung, wie viel Süßkram Kinder bekommen 
– auch im Rohkostbereich: Datteln, Feigen, süße 
Säfte usw. Das ist eine suboptimale Konditio-
nierung. Die Trockenfrüchte, die gerne als die 
bessere Alternative gesehen werden, sind meist 
auch Zuckerbomben (zugegeben mit vorhan-
denem Mineralienanteil, aber eben auch viel 
Zucker). Wenn schon Trockenfrüchte, dann ideal 
die mit niedrigerem Zuckergehalt, wie die ge-
trockneten Papaya. Ein „unstillbarer" Süßhunger 
meldet sich auch oft dann, wenn der Körper ein 
Nährstoffdefizit hat und die Signale missinter-
pretiert werden. Je besser Menschen minerali-
siert sind, desto eher können Früchte und Tro-
ckenfrüchte gegessen werden. 

Erste Hilfe bei akuten Problemen
Wenn Zahnschmerzen oder Entzündun-
gen akut auftreten und Erleichterung und  
Regeneration gewünscht sind:
• Mit Salzwasser spülen. Machen Sie sich eine 
verdünnte lauwarme Sole-Lösung mit gutem 
Salz und spülen Sie den Mund alle 2 Stunden.
• Essenspausen von mindestens 4 Stunden 
zwischen den Mahlzeiten.
• Viel Chlorophyll – das beste Basenmittel 
von Mutter Natur, gerade das konzentrierte 
Grassaftpulver liefert eine Menge Nährstof-
fe. Täglich mindestens 2 x 2 TL in je 200 ml 
Wasser auflösen, am besten 30 Min. vor dem 
Mittagessen und abends vor dem Schlafenge-
hen langsam trinken. Wenn es gut vertragen 
wird, gerne auch morgens. Wenn es mor-
gens Bauchgrummeln auslöst, 1 TL Zeolith  
dazugeben.
• Vitamin-D-Status messen lassen und 
bei Bedarf auf 60 ng optimieren, keine  

homöopathischen Dosen! Mit Vitamin K2 zu-
sätzlich supplementieren. Buchtipp: „Gesund 
in 7 Tagen".
• Täglich morgens Öl ziehen. Optional: 1  
Tropfen Weihrauchöl dazugeben.
• Achten Sie unbedingt auf einen geschmeidi-
gen Dickdarmmeridian, auf eine entspannte 
Trapezmuskulatur und Schultern. Mit einer 
Druckpunktmassage können Schmerzen run-
tersediert werden. Auf einen Stuhl setzen, 
jemanden bitten die verspannten Punkte zu 
drücken á la Shiatsu, wichtig: sedieren (!!) 1-2-
3 drücken, 1-2-3 loslassen, 1-2-3 drücken usw., 
2 Minuten, alle harten Punkte durchgehen, 
täglich mehrfach wiederholen. Die Verspan-
nungen gehen oft auf das Konto von Vita-
min-D- und Magnesiummangel. Auffüllen, mit 
Chlorophyll und auch mit Magnesiumbädern 
und Magnesiumöl.
• Beim Remineralisieren brauchen Sie Bewe-
gung, damit der Blutkreislauf angeregt wird. 
20 bis 30 Min. täglich walken, Trampolin sprin-
gen, tanzen, Hauptsache bewegen.
• Wenn Sie akute Zahnschmerzen haben, ge-
ben Sie immer wieder, auch abends, einen 
Teelöffel Zeolith oder Heilerde pur in den 
Mund. Das legt sich wunderbar um Ihre Zähne 
und absorbiert Säuren. Nach 15 Minuten aus-
spülen. Sie können es auch über Nacht anwen-
den, dann haben Sie es am nächsten Tag noch 
den Zähnen kleben, aber es schützt die Zäh-
ne in der Nacht vor Säureangriffen. Tagsüber 
einen Klecks Zeolith oder Heilerde zwischen 
Zahn und Backe schieben.
• Ernährung siehe „Reset-Diät“. 

Wurzelbehandlung – nein, danke?
Ich bekomme oft Anrufe von Menschen, die ge-
rade beim Zahnarzt „Wurzelbehandlung" gehört 
haben und überlegen, ob es einen Plan B gibt. 
Zuerst mache ich klar, dass ich ihnen maximal 
zeigen kann, wie sie ihre Selbstheilungskräf-

te aktivieren können. Wir haben ein geniales 
Selbstheilungssystem, und der Körper geht 
in die Regulation, wenn es möglich ist. Dann 
kommt die Erklärung des Reset-Programms und 
ein tiefes Durchatmen von der anderen Seite. 
Viele Ernährungspläne zeigen meist deutlich, 
warum der Körper eine Herausforderung hat. Ein 
wurzelbehandelter Zahn kann auch eine Heraus-
forderung für das System sein. Das bedeutet für 
die Person, idealerweise immer wesentlich ge-
sünder zu essen und Stress zu vermeiden. Wich-
tig ist, die Organe und Körperteile in Beobach-
tung zu haben, mit denen der wurzelbehandelte 
Zahn über Meridiane verbunden ist, denn ein 
wurzelbehandelter Zahn, der streut, kann enor-
men Einfluss auf die Gesundheit haben. Manch-
mal ist übrigens auch eine leicht zu hohe Füllung 
ein Auslöser für Irritationen im Wurzelbereich. In 
einigen Situationen ist eine Beruhigung einer 
Entzündung über Ernährung und bestimmte 
Hilfsmittel möglich, wenn das Selbstheilungs-
system durch das Wegfallen aller belastenden 
Faktoren in volle Aktion treten kann. Am besten 
in Beobachtung zusammen mit dem Zahnarzt. 
Allerdings gibt es sicher auch Fälle, wo es eine 
Riesenerleichterung für den momentanen Ge-
sundheitszustand ist, eine eventuell suboptimal 
gemachte Wurzelbehandlung von einem Endo-
tologen neu machen zu lassen und begleitend 
einige Wochen dazu die Reset-Diät. Erst wenn 
all das keine Früchte trägt, ist es vielleicht an der 
Zeit sich von einem Zahn zu verabschieden.

Der Zahn als „Zeitbombe“
Bei wurzelbehandelten Zähnen immer auch die 
Meridianzone beachten, auf der der Zahn liegt. 
Wenn sich irgendwelche korrespondierenden 
Organe oder Körperzonen melden, dann kon-
trollieren, ob der Zahn eine versteckte Entzün-
dung hat. Ein wurzelbehandelter Zahn kann 
eine „Zeitbombe" im Körper sein, die bei guter 
Mineralisierung und Ernährung lebenslang Ruhe 
geben kann, die sich aber sofort wieder meldet, 
wenn das Milieu kippt. Der eigene Zahn (wenn 
super sauber wurzelbehandelt und bei super-
guter Ernährung) ist oft die beste Alternative zu 
Implantaten & Co. Denn wenn weiterhin ernäh-
rungstechnisch „gesündigt" wird und ein Im-
plantat in einem suboptimalen Milieu ist, kann 
es das Meridiansystem ordentlich aufmischen. 
Optisch perfekte Implantate können Entzün-
dungen im Wurzelbereich haben, von denen der 
Patient gar nichts ahnt. Zahnärzte können auch 
keine Wunder wirken. Bei einer Entzündung zu 
denken, eine Wurzelbehandlung oder Entfer-
nung eines Zahns und das Setzen eines Implan-
tates sei die Lösung ist oft zu kurzfristig gedacht. 
Es geht immer auch darum, mit Ernährung und 
stressfreier Lebensweise den Körper bestmög-
lich in der Regeneration zu unterstützen und  
einen gesunden Zustand aufrechtzuerhalten.

ZAHNGESUNDHEIT

Mische zuerst die Heilerde, Xylit, Natron und das 
Pfefferminzöl. Von diesem Pulvergemisch nimm 
1-2 Esslöffel und füge das Kokosöl hinzu. Du 
kannst diese Basismischung ganz nach Deinen 
individuellen Bedürfnissen anpassen. Probiere es 
einfach mal aus. Viel Spaß beim Mischen.

50 g Heilerde ultrafein
12 g Xylit ultrafein vermahlen

 1 TL Natron
5 Tr. Ätherisches Öl Pfefferminz

 60 ml Kokosöl

Do It Yourself
„Zahnpasta“

Zutaten

Zubereitung

www.saskiawolf.com

Karyna
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Der Gang zum Zahnarzt kostet oft etwas 
Überwindung. Hier wird nachgeschaut, ob 
es Anzeichen für eine Erkrankung der Mund-
höhle gibt. Um zu ermitteln, ob der Zahnhal-
teapparat, das Parodont, sich bereits vom 
Zahn löst, liefert eine an der Spitze stumpfe 
Sonde den „stichhaltigen“ Nachweis. Die Ta-
sche zwischen dem Zahnfleisch und dem 
Zahn ist im Idealfall nur 1-2 mm tief, im mitt-
leren Alter sind auch noch 3 mm tolerabel.  
Bei einer ausgeprägten Parodontose finden 
sichTaschen mit Tiefen bis zu 15 mm. Da ist 
die Sonde bereits an der Wurzelspitze ange-
kommen. Jeder Zahnarzt müsste durch ein 
aufwendiges Studium genau wissen, wie ein 
Zahn zu erhalten ist und seiner Kundschaft 
empfehlen, sie müsse auf Zucker verzichten! 
Der verwunderte Rohköstler fragte auf dem 
Zahnarztstuhl liegend, wieso er denn bei sei-
ner Ernährung Karies bekommen hätte. Nun 
ja, auch bei ihm gab es einmal eine Zeit vor 
der Rohkost, und außerdem ist er ein großer 
Fan von Bananen. Da die Banane aber auf 100 
g stolze 22,8 g Zucker enthält, freuen sich 
die Kariesbakterien. Deren fachlicher Name 
lautet übrigens: Streptokokkus mutans. Ein 
Keim, der den ganzen Berufszweig der Zahn-
ärzte vor Langeweile schützt. Zum Glück war 
sein Loch nur klein. Aber eine kariöse Zerstö-
rung bis in die Tiefe des Zahnschmelzes hin-
ein, ins Dentin, reizt die Nervenkammer, die 
Pulpa. Und jetzt ist er da, der Zahnschmerz. 
Wo er am Anfang nur auf Süßes reagierte, 
meldet er sich jetzt auch auf heiße oder kalte 
Reize. Ein sicheres Zeichen für eine Entzün-
dung der Nervenkammer. Eine Frage der Zeit, 
bis unter weiterem Streptokokkus- und/oder 
Zuckereinsatz der Nerv gänzlich abstirbt. Das 
mag sich durchaus eine Woche lang hinzie-
hen, in der der Betroffene kaum zu etwas an-
derem in der Lage ist, weil der Schmerz ihn so 
peinigt. Doch hat sich der vermaledeite Nerv 
erst einmal verabschiedet, dann kommt Be-
ruhigung auf. Vorerst!

Die Keime „arbeiten“ weiter
Die Keime, die erst den Zahnschmelz, dann 
das Dentin zerstört und final den Nerv haben 
absterben lassen, treiben ihr Unwesen wei-
ter in den vielen Verzweigungen der Zahn- 
wurzel. Diese Ramifikationen (= Verästelun-

gen des Zahnnervs) sind es, die einen wun-
derbaren Unterschlupf bieten. Da dort auch 
keine Durchblutung mehr stattfindet, fängt 
der Zahn an, sich dunkel zu verfärben. Und 
genau in diesem Kanalsystemchen gibt es 
keine Immunabwehr der Körpers mehr. Die 
Keime vermehren sich dort ungehindert. Da 
ihnen jetzt der Platz zu eng wird, quellen sie 
aus der Wurzelspitze heraus. Doch hier gibt 
es endlich das Immunsystem – und, schwups, 
entsteht eine Entzündung an der Wurzelspit-
ze. Entzündungen haben es an sich, dass die 
freigesetzten Entzündungsstoffe die Umge-
bung zerstören. So auch den Knochen um 
die Wurzelspitze herum. Das Röntgenbild 
liefert den Beweis: Ein schwarzer Fleck deu-
tet an, dass der Knochen aufgelöst ist. Zu 
der Entzündung gesellt sich eine verstärkte 
Schmerzempfindung, wobei jeder Biss auf 
besagten Zahn zu einem Druck auf die Wur-
zelspitzenentzündung und damit zu Schmer-
zen führt. Die Zahnmedizin weiß Rat: Eine 
Wurzelbehandlung muss her. Dabei wird mit 
einem Spezialinstrument der abgestorbe-
ne Nerv herausgeholt, der Nervenkanal mit 
feilenartigen Instrumenten vergrößert, mit-
tels desinfizierender Spüllösungen gereinigt 
und anschließend durch ein gummiartiges 
Material, die Guttapercha, verschlossen. Eine 
zahnfarbene Füllung stellt den krönenden 
Abschluss dar. 

Apropos Füllung
Hier gibt es eine ganze Reihe an Auswahl-
möglichkeiten. Äußerst bekannt ist das von 
vielen Zahnärzten so geliebte Amalgam. 
Da in Schweden das Amalgam per se nicht 
verboten werden konnte, strich man kurzer-
hand das Quecksilber von der Liste der im 
Mund anwendbaren Materialien, und so ver-
schwand das quecksilberhaltige Amalgam 
gleich mit. Aus ästhetischen Gründen gerne 
verwendet wird Komposit, ein lichthärten-
der Kunststoff. Die Verarbeitung ist denkbar 
einfach und mittels UV-Licht-Härtung be-
kommt es eine herausragende Stabilität. Vor 
allem im Frontzahnbereich können kleinere 
Defekte damit wunderbar kaschiert werden. 
Doch ob auch dieses Material Partikel an den 
Speichel abgibt, wie es beim Amalgam der 
Fall ist, ist nicht auszuschließen. Wirkungen 

oder vielmehr Nebenwirkungen im Körper 
durch Kompositmaterialien sind noch nicht 
zur Gänze erforscht. Aber es gibt noch eine 
weitere Alternative: Keramik. Hieraus können 
Verblendungen, sogenannte Veneers, Inlays 
und Kronen gefertigt werden. Dieses Materi-
al gilt als inert, was bedeutet, dass es keine 
Wechselwirkung mit der Mundschleimhaut 
und dem Speichel gibt. Wenn es der Geld-
beutel oder die Zahnzusatzversicherung zu-
lassen, sollte stets über eine Keramikversor-
gung nachgedacht werden.

Fasern gegen Karies & Parodontose
Doch wieso leidet kein Wildtier an Karies oder 
Parodontose, das Haustier jedoch schon? Die 
Menge an faserhaltiger Nahrung ist beim 
Wildtier immens hoch, insbesondere bei 
den Pflanzenfressern. Der Zuckeranteil ist in 
der freien Wildbahn überschaubar. So haben 
Streptokokkus mutans und Co. nicht viel zu 
beißen. Die Historie liefert stichhaltige Be-
weise. Die ägyptischen Mumien hatten weit 
verbreitet Karies. Die mit ihren Herrschern 
eingemauerten Diener litten nicht unter die-
ser Volkskrankheit. Die Begründung leuchtet 
ein: Die Pharaonen süßten ihre Speisen mit 
Honig, was dem einfachen Volk nicht ver-
gönnt war. Eine Reduzierung des Zuckeran-
teils im täglichen Speiseplan macht sich also 
deutlich bemerkbar. Eine Verstärkung des 
Faseranteils unserer Speisen durch Blätter, 
Stängel und Wurzeln hat einen wunderbar 
zahnreinigenden Effekt. Doch eine Sache 
wird interessanterweise sehr oft vergessen: 
Es ist auch wichtig, wie der Zahn von innen 
genährt wird. Ein Beispiel: Der Genuss ei-
nes Liters Cola führt zu einer Kontamination 
der Mundhöhle mit Zucker, die ja bekannt-
lich pro Liter 24 Stück Würfelzucker enthält.  
Am Universitätskrankenhaus Eppendorf in 
Hamburg wurde in einer Physiologie-Vor-

Auf den Zahn gefühlt
Zahngesundheit aus ganzheitlicher Sicht
Mehr zu den meist verwendeten Zahnersatzmaterialien, welche Nährstoffe und Mineralien 
unsere Zähne maßgeblich unterstützen und vieles mehr rund um die Zähne erfahren Sie im  
Folgenden von Arzt, Zahnarzt und Coach Frank Jester.

ZAHNHESUNDHEIT
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lesung gelehrt, dass die Zufuhr von Cola 
über einen Schlauch direkt in den Magen 
eingeführt keine Kariesbildung hervorruft. 
Aber auch Universitäten können sich irren, 
denn der über die Nahrung aufgenommene 
Zuckeranteil gelangt über den Darm in die 
Blutbahn und mittels Blutstrom zu den Spei-
cheldrüsen der Mundhöhle, wo er wieder 
ausgeschieden wird, nur etwas zeitverzö-
gert. Ein weiterer interessanter Fakt: Frauen 
erleiden öfter Erkrankungen im Mundraum. 
Ursächlich scheinen hierfür die Hormone 
zu sein. Insbesondere Östrogen kann über 
Rezeptoren der Mundschleimhaut Entzün-
dungen unterstützen. Die Parodontose führt 
beim Biss in den Apfel oder bei der Zahn-
reinigung mit Zahnseide oder bei einer zu 
harten Zahnbürste zu roten Spuren. Die ty-
pische Vermeidungshaltung ist jetzt, diese 
Blutungen zu verhindern, indem weniger 
geputzt wird, was der Plaquebildung Tür 
und Tor öffnet und noch mehr Entzündun-
gen verusacht.

Rundum-Check tut not
Doch was bleibt jetzt zu tun, wenn Karies, 
Parodontose, tiefe Zahnfleischtaschen und 
Zahnzerstörung Einzug in die Mundhöhle 
gehalten haben? Allem voran bedarf es einer 
Untersuchung und einer Befunderhebung. 
Um das gesamte Ausmaß zu beurteilen, oft 
auch mittels einer Panoramaaufnahme. Hier 
wird deutlich, welcher Zahn kariös ist und 
wo sich an der Wurzelspitze Knochenverän-
derungen zeigen. Ganz nebenbei lässt sich 
über die röntgenologische Beurteilung der 
Kiefergelenke ersehen, ob dort Veränderun-
gen vorhanden sind, die das „Knacken“ bei 
der Mundöffnung erklären können. Ist noch 
irgendeine Metallversorgung im Mund vor-
handen, gehört diese ausgetauscht. Im Fall 
von Amalgam zwingend mittels Kofferdam. 
Das ist ein dünnes Gummituch, in das ein 
Loch gestanzt und dieses dann über den zu 
behandelnden Zahn gestülpt wird. Dadurch 
wird verhindert, dass durch das Bohren ent-
standene Amalgamreste verschluckt wer-
den. Durch die starke Reibung des Bohrers 
mit dem Metall entsteht eine Temperatur, 
die im ungünstigsten Fall das Quecksilber 
aus dem Amalgam herausdampfen lässt. 
Eine Gefahr für Behandler, Helferin und 
Patient. Eine empfehlenswerte Vorgehens-
weise ist der Einsatz von Kofferdam, das 
Umbohren der Amalgamplombe mit einem 
sehr dünnen und langsam rotierenden Boh-
rer sowie das anschließende vorsichtige 
Herausklopfen mittels Ultraschall. Dabei 
löst sich die Amalgamfüllung als ein Block, 
und das Gesundheitsrisiko beim Entfernen  
wird minimiert.

Eigenreparatur fördern
Unsere Zähne besitzen bis zu einem gewis-
sen Grad einen Eigenreparaturmechanismus. 
Doch hierfür benötigt der Zahn ebenso wie 
unsere Knochen das so wertvolle Vitamin D3. 
Gebildet wird es über die Haut durch Son-
neneinstrahlung. Doch die Synthese reicht 
im Winter nicht aus. Die Vitamin-D-Gabe 
mittels Lebertran kennt noch so mancher. 
Zum Glück gehört dieses, insbesondere 
zum Schutz der Tiere, der Vergangenheit an. 
Der Bedarf eines Erwachsenen liegt bei ca. 
4.000 I.E. (Internationale Einheiten). Jeder 
mit Zahnproblemen sollte einmal seinen Vi-
tamin-D-Wert ermitteln lassen und notfalls 
Vitamin D3 substituieren.  Aber auch Kalzi-
um ist für den Zahnerhalt wichtig, ebenso 
wie Phosphat. Eine ausgewogene Ernährung 
liefert beides zur Genüge. Da sowohl Karies, 
als auch die Parodontose mit einer Über-
säuerung der Umgebung einhergeht, sollte 
an eine Entsäuerung gedacht werden. Das 
Anregen der Speichelproduktion verdünnt 
Säuren, die in der Mundhöhle entstehen. 
Denn das eigentlich Geheimnis der Karies 
sind nicht die Bakterien, die still und heimlich 
an der Zahnsubstanz nagen, sondern deren 
Ausscheidungsprodukte, die Säuren. Diese 
fallen bei der bakteriellen Verstoffwechse-
lung der Zucker an. Und diese bakteriellen 
Säuren lösen Kalzium aus dem Zahnschmelz 
heraus. Eine Kavität (= Hohlraum) entsteht. 

Chlorophyll gegen Säure
Entsäuern ist eigentlich ganz einfach. Am 
schnellsten geht es mit Natron. Natriumbi-
karbonat, wie es auch genannt wird, ist in 
höherer Konzentration in Heilwässern ent-
halten und vermutlich für deren Namensge-
bung verantwortlich. Natron vermag Säuren 
zu neutralisieren. Wie oben erwähnt, ist auch 
eine Zuckerkarenz sinnvoll, da die Bakteri-
en jetzt kein Substrat mehr haben, das in 
Säure umgewandelt werden kann. Ein ganz 
besonderer Stoff hat hier eine grandiose 
Schutzfunktion: das Chlorophyll. Ebenjener 
Farbstoff, der die Blätter grün färbt, vermag 
Entzündungen zu reduzieren und einer Über-
säuerung Paroli zu bieten. Zahnärzte ausge-
wählter Praxen empfehlen ihren Patienten 
die Einnahme von Chlorophyll in flüssiger 
Form. Erstaunlicherweise berichteten viele 
Patienten, dass ihre Zahnfleischentzündung 
danach zurückgegangen sei. Wie war das 
noch mit den Wildtieren und dem Blattgrün? 
Ach ja: Wer viel Blattgrün verzehrt, braucht 
sich über Zahnfäule keine Gedanken mehr 
zu machen. Wohlgemerkt: Blattgrün! Gemü-
se jeglicher Couleur ist als Grundnahrungs-
mittel sinnvoll. Chlorophyll ist es jedoch für 
die Mundgesundheit.

ZAHNGESUNDHEIT

           
            Frank Jester

Warum das Gras grün ist und vor allem ziem-
lich gesund, fand Richard Willstätter heraus. 
Als Lohn dafür gab es den Nobelpreis. Kern-
botschaft: Ohne Chlorophyll ist das Leben 
von Mensch und Tier schlichtweg undenkbar. 
Angeregt durch diese Erkenntnis befasste 
sich Arzt und Zahnarzt Frank Jester mit den 
positiven Auswirkungen des Blattfarbstoff 
es Chlorophyll auf die menschliche Gesund-
heit. Der moderne Mensch lebt nicht mehr 
im Einklang mit der Natur, und vor allem 
sind auch seine Ernährungsgewohnheiten 
unnatürlich geworden. Statt gesunder und 
energiespendender Pflanzenkost landet viel 
zu oft zuckerhaltiges und schwer verdauli-
ches Fast Food auf unseren Tellern. Welche 
Auswirkungen dies auf unsere Gesundheit 
hat, wie wir uns wieder einer ursprüngliche-
ren Nahrung gegenüber öffnen können und 
weiteres interessantes Faktenwissen rund 
um den grünen Blattfarbstoff fasst der Ham-
burger Ausnahmemediziner in diesem Werk 
zusammen. Leicht verständlich und oft mit 
einem Augenzwinkern beleuchtet er den 
modernen Menschen mit all seinen Facetten.

2. Auflage 2020 im Eigenverlag: 
www.frank-jester.com
info@jester-verlag.com  

Preis: 16,90 €
ISBN: 978-3-948770-02-0

Chlorophyll
Das grüne Blut
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Die Weisheitszähne
Je älter ein Mensch wird, desto weiser wird 
er. Allein schon wegen seiner immensen Le-
benserfahrung. So zeigen sich vier besonde-
re Zähne erst dann, die Weisheitszähne. Aus 
Sorge vor etwaigen Beschwerden sind sie ein 
gefundenes Opfer für eine Zahnextraktion. 
Doch ist es wirklich notwendig, gesunde und 
vitale Zähne ziehen zu lassen? Die meisten 
Zahnärzte sind sich in diesem Punkt einig 
– und so wird gezogen und gezogen. Wie 
wäre es aber, wenn diese Zähne gar keine 
Beschwerden hervorriefen? Oder noch schö-
ner: Wie wäre es, wenn die Weisheitszähne als 
Ersatzteillager dienten, indem sie mittels kie-
ferorthopädischer Maßnahmen nach vorne 
gerückt werden, wenn die Zähne vor ihnen 
nicht mehr zu retten sind und schlussendlich 
gezogen werden müssen? Die Zahnmedizin 
ist leider noch nicht so weit, dass Zähne trans-
plantiert werden können. Sollte es jedoch 
eines Tages möglich sein, dann benötigt der 
Mensch ein Ersatzteillager, im Fall der Zähne 
sind dies die Weisheitszähne. Kommen wir 
noch einmal auf den zerstörten und wurzel-
toten Zahn zu sprechen. Heilpraktiker sind 
sich einig, dass diese Zähne gezogen wer-
den müssen, da sie negative Auswirkungen 
auf den Körper haben, da sie „Leichengifte“ 
produzieren würden. Es stimmt, sie sind ein 
steter Quell versteckter Bakterien. Was wäre 
aber, wenn es eine Methode gäbe, die auch 
die kleinsten Verzweigungen der Zahnwurzel 
sterilisieren könnte? Eine herkömmliche Wur-
zelbehandlung bekommt nur den Hauptka-
nal verschlossen. Die Nebenkanäle, Ramifika-
tionen, bleiben offen und sind der Spiel- und 
Tummelplatz von Streptokokkus mutans und 
seinen Freunden.

Verbindung von Zahn und Organ
Da an jedem Zahn ein Organ hängt und 
spezielle Zahn-Organ-Atlanten den Zusam-
menhang erklären, lässt sich mit einer ad-
äquaten Behandlung der Zähne auch die 
Gesundheit innerer Organe verbessern. So 
war die kinderlose Frau höchst verwundert, 
als ihr offenbart wurde, ihr abgestorbener 
oberer Schneidezahn müsse gezogen wer-
den, damit ihr Kinderwunsch in Erfüllung 
gehe. Ganzheitliche Zahnmediziner betrach-
ten auch den Menschen, der am jeweiligen 
Zahn hängt. Was der Mensch zuallererst vom 
Zahnarzt wünscht, ist eine ästhetisch anspre-
chende Versorgung, insbesondere im Front-
zahnbereich. Doch die Zahnfunktionalität ist 
gleichwohl etwas sehr Wichtiges. Nächtliches 
Zähneknirschen führt zu einem Höhenverlust 
der Zähne. Die manchmal äußerst kräftigen 
Mahlbewegungen können Zahnspitzen ab-
brechen lassen oder den Zahnschmelz mit 

Schmelzsprüngen versehen. Nach langjäh-
rigem Knirschen und Pressen leidet das Kie-
fergelenk, es meldet sich mit Schmerzen und 
Knackgeräuschen. Neben der Knirscherschie-
ne, die – speziell angefertigt – als Übergangs-
lösung über Nacht getragen wird, sollte auch 
eine Analyse der Psyche durchgeführt wer-
den. Möglicherweise ist hier ein altes Trauma 
für die oft heftigen Zahnprobleme verant-
wortlich. Für die tägliche Mundhygiene ist 
eine Einbüschel-Zahnbürste ideal. Hierbei 
sind die Büschel so klein, dass nur jeweils ein 
Zahn damit geputzt werden kann. Praktisch, 
lässt sich die Reinigungsprozedur doch gänz-
lich ohne Zahnpasta und Wasser durchfüh-
ren. Somit ginge das Putzen selbst beim Au-
tofahren oder beim Lesen eines spannenden 
Buches nebenbei. Bis jeder Zahn seine Pfle-
ge bekommen hat, sind locker 20 Minuten 
vergangen. Fluoridhaltige Zahnpasta steht  
ohnehin bei Heilpraktikern in der Kritik.

Wie heißt es so schön: Putze nur die Zähne, 
die Du auch erhalten möchtest.

info@frank-jester.com
www.frank-jester.com 

Ein Einblick in die geheimnisvolle Welt der 
Zähne soll das Bewusstsein dafür öffnen, was 
die Zähne brauchen und sich von uns wün-
schen. Wenn wir auf ihre Botschaften reagie-
ren, sie gut nähren, vor Säuren schützen und 
liebevoll pflegen, können sie uns ein Leben 
lang als treue Begleiter dienen. Der Gang zum 
Zahnarzt ist eine Option für Checks und Repa-
raturen. Der Zahnarzt ist nicht verantwortlich 
für die Ernährung und das Körpermilieu. Eine 
Fülle an weiteren Informationen zur Zahnge-
sundheit gibt’s im Zahngesundheits-Newslet-
ter und in den Zahngesundheitssymposien. 
Der Preis für eine gesunde Ernährung und 
effektives Stressmanagement sind mini-
mal, verglichen mit den Kosten für Zahnbe-
handlungen und dem unschätzbaren Wert  
allgemeinen körperlichen Wohlbefindens.

Maria Kageaki
www.mariakageaki.com

Dr. Annette Bigalke 
Frankfurter Str. 2-6, 61118 Bad Vilbel
  06101 - 87766
www.zahnarztpraxis-badvilbel.de

Dr. Stefan Schwöbel 
Kaiserslauterer Straße 1, 66123 Saarbrücken
      0681 - 358 66
www.dr-schwoebel.de

Zahnarzt Dirk Schreckenbach 
Karlstraße 2, 66424 Homburg/Saar
      06841- 44 99
https://zahnarzt-schreckenbach.com

Dr. Tatiana Klauser 
Alter Postweg 94, 86159 Augsburg
       0821- 65 07 52 90
www.zahnarzt-klauser.de

Zahnarzt Bernd Kreye 
Egerländer Straße 363, 95485 Warmensteinach
       09277 - 97 43 69
www.zahnarzt-kreye.de

ZÄ Kieferorthopädie Saskia Wolf
Schwarzstraße 48, A-5020 Salzburg
       +43(0) 660 - 70 13 450
www.saskiawolf.com

ZahnarztpraxenGanzheitliche

Das große Online-
Zahngesundheits-Symposium 

2020

 www.zahngesundheitssymposium.info
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LEBENSFREUDE

Susanne Walz litt schon als Kind unter erheblichen gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen. Im folgenden Beitrag berichtet sie 
für WA Aktuell von ihrem persönlichen Weg zu mehr Gesund-
heit und Lebensfreude und ihren Stationen von der Zivilisa-
tionskost zur pflanzenbasierten Ernährung mit einem hohem  
Rohkostanteil.

Meine Kindheit und Jugend waren geprägt von den vielen, zum Teil 
schweren Erkrankungen meines Vaters, darunter zwei Schlaganfälle. 
Als Jugendliche fasste ich den festen Entschluss, ein glückliches Le-
ben zu führen. Doch den Weg zu Glück und Gesundheit kannte ich 
nicht, und zunächst sah es ganz so aus, als sollte ich das Schicksal 
meines Vaters wiederholen. Ich war ein sehr zartes, sensibles Kind – 
groß, dünn und schlaksig. Überbehütet und vernachlässigt zugleich, 
durfte ich unbegrenzt viele Süßigkeiten essen. So ernährte ich mich 
überwiegend von Weißmehlprodukten und Industriezucker. Ich aß 
vor allem Nutella mit und ohne Brot, Eiscreme, Schokolade, Kuchen, 
Kekse und anderes Gebäck. 

Zipperlein und Alterserscheinungen schon in frühester Kindheit
Meine Ernährungsweise bescherte mir sehr früh Zahnschmerzen, 
Karies und Zahnfleischentzündungen mit Zahnfleischbluten und 
Schwellungen im ganzen Mundraum. Entsprechend früh bekam 
ich die ersten Amalgamfüllungen. Durch jahrelanges Zähneknir-
schen habe ich sehr viel Zahnsubstanz verloren und auch ent-
sprechend viel Quecksilber aus den Amalgamfüllungen über die 
Mundschleimhaut aufgenommen. Ferner hatte ich bereits als Kind 
auffällige Verdauungsprobleme und Durchblutungsstörungen. 
Meine Hände und Füße waren stets eiskalt; oft hatte ich auch das 
Gefühl von Ameisenlaufen, Brennen und Kribbeln in den Extremitä-
ten und heftige Wadenkrämpfe. Außerdem quälten mich Ohrgeräu-
sche und verschiedene Sehstörungen: Doppeltsehen, zeitweiliges 
Schielen, starke Lichtempfindlichkeit sowie eine leichte Kurzsich-
tigkeit. Meine Augen haben sich glücklicherweise später dank mei-
ner gesünderen Lebensweise regeneriert, und selbst heute kann 
ich noch ohne Brille lesen. Im Alter von elf Jahren hatte ich eine  

durch roh-köstliche
Ernährung

von Susanne Walz

Mehr Gesundheit
und Lebensfreude

 ©
 P

ho
to

 b
y 

Br
oo

ke
 la

rk
 o

n 
U

ns
pl

as
h



WA-AKTUELL, Heft 124, Juli/August 2020 WA-AKTUELL, Heft 124, Juli/August 2020 13WA-AKTUELL, Heft 124, Juli/August 2020

schmerzhafte Blinddarmentzündung. Der Blinddarm wurde opera-
tiv entfernt, woraufhin sich sechs Wochen später ein Darmverschluss 
aufgrund von Verwachsungen einstellte, der mit unerträglichen 
Schmerzen verbunden war. Erneut musste ich operiert werden. 
Vierzehn Jahre später – ich war damals 25 Jahre alt – wiederholte 
sich der ganze Spuk: Verwachsungen, unglaublich schmerzhafte 
Koliken, Darmverschluss. Operation, Intensivstation!

Die Krankheitsgeschichte ging weiter
Zurück zu meiner Kindheit und Jugend: In der Schule war ich meist 
unkonzentriert und sehr leicht ablenkbar (als Arbeiterkind war der 
Weg von der Grund- in die Hauptschule ohnehin vorgezeichnet). 
Später, als Jugendliche, half mir diesbezüglich meine gute sen-
sible Wahrnehmung: Ich spürte, dass meine heftigen Blutzucker-
schwankungen aufgrund meiner zuckerreichen Fehlernährung mit 
Stimmungsschwankungen und Konzentrationsstörungen einher-
gingen. Daher ersetzte ich Zucker weitgehend durch Honig und 
Weißmehl durch Vollkornprodukte. Allein durch diese beiden Maß-
nahmen stabilisierte sich mein allgemeiner Gesundheitszustand. 
So konnte ich nach dem Hauptschulabschluss direkt auf das Gym-
nasium wechseln, an dem ich vier Jahre später das Abitur ablegte. 
Mit Anfang Zwanzig stellten sich sehr heftige Knieschmerzen ein, 
teilweise begleitet von Knirsch-Geräuschen und Entzündungen. 
Man diagnostizierte im Bereich der Kniescheiben raue abgenutzte 
Knorpel und verordnete mir Spritzen ins Knie und Gelatine als Nah-
rungsergänzung. Diese Therapie brach ich bereits nach der ersten 
Behandlung ab. Ich wollte meine Knie ursächlich heilen und nicht 
nur die Schmerzen unterdrücken. Durch „Zufall“ fand ich heraus, 
dass das Weglassen von Milchprodukten meine Schmerzen kom-
plett beseitigte. Als Vegetarierin aß ich damals sehr viele Milchpro-
dukte in allen erdenklichen Formen: Milch, Joghurt, Quark, Käse, 
Buttermilch, Kefir, Butter und Sahne. Ich reduzierte daraufhin mei-
nen Molkereikonsum um etwa zwei Drittel und wurde infolgedes-
sen schmerzfrei.

Wundersame Veränderungen
Obwohl ich heute fast 53 Jahre als bin, sind meine Knie schmerzfrei 
geblieben. Ich kann sogar joggen, und von den damaligen Abnut-
zungserscheinungen (die angeblich im Alter schlimmer werden) 
ist nichts mehr zu sehen und zu spüren, obwohl die Schulmedizin 
davon ausgeht, dass die Rheumatoide Arthritis unheilbar ist! Auch 
meine Bänderschwäche, die zur Folge hatte, dass ich schon als Kind 
sehr häufig umknickte und mir bis zum Alter von 27 Jahren ins-
gesamt fünf Außenbandabrisse am Sprunggelenk zuzog und mir 

mehrere Operationen mit Vollnarkose bescherte, macht mir heute 
– dank einiger weniger Stabilisierungsübungen und einer Ernäh-
rung mit viel grünem Blattgemüse und Grassaftpulver –keinerlei 
Beschwerden mehr. Und damit noch nicht genug: Meine Füße ha-
ben sich um fast eine Schuhgröße verkleinert! Häufig entwickelt 
es sich genau andersherum: Mit dem Älterwerden oder auch nach 
Schwangerschaften oder starker Gewichtszunahme brauchen viele 
Frauen größere Schuhe. Als junge Erwachsene bekam ich immer 
häufiger Migräneanfälle, die drei Jahrzehnte Teil meines Lebens wa-
ren. Ferner hatte ich über viele Jahre ein hartnäckiges Handekzem 
und mehrmals Ausbrüche von starker Nesselsucht. In beiden Fällen 
half mir schließlich vor allem das konsequente Weglassen der typi-
schen Allergene Gluten, Milchprodukte und Eier in jeglicher Form.

In Etappen zur Rohkosternährung
Mein Rohkostweg ist eine lange, mitunter einsame, aber sehr span-
nende Reise. Mit Anfang 20 – das war Ende der 1980er Jahre – ver-
ließ ich mein Elternhaus und zog zum Studieren nach Mannheim, 
wo ich auch heute noch lebe. Ich wurde zur Vegetarierin, weil mir 
Fleisch ohnehin nie besonders gut geschmeckt hat, aber auch aus 
ethischen und ökologischen Gründen. Zur selben Zeit etwa las ich 
die beiden Bücher „Fit for Life“ (Band 1 und 2) von Harvey und Ma-
rilyn Diamond, die mir einen ersten Weg zur Rohkosternährung 
eröffneten. Ich las weitere Rohkost-Klassiker, unter anderem Franz 
Konz („Der Große Gesundheits-Konz“), Helmut Wandmaker („Willst 
du gesund sein? Vergiss den Kochtopf“ und „Rohkost statt Feuer-
kost“), Guy-Claude Burger („Die Rohkost-Therapie“), Devanando 
Otfried Weise („Harmonische Ernährung“), Christian Opitz und an-
dere. Ich war begeistert und inspiriert und machte daraufhin erste 
Experimente mit der Rohkost sowie meine erste, 10-tägige Heil-
fastenkur. Beides wirkte sich überaus positiv auf meinen Gesund-
heitszustand aus. Doch war ich damals noch nicht wirklich bereit, 
mich langfristig überwiegend rohköstlich zu ernähren. Ich kochte 
einfach leidenschaftlich gerne und hatte auch viel Freude am voll-
wertigen Backen. Darüber hinaus gab es zu dieser Zeit bis auf die 
wenigen Rohkost-Bücher nur wenig Informationen und Rezepte, 
geschweige denn spezielle Rohkostnahrungsmittel oder gar die 
heutigen Austauschmöglichkeiten mit Gleichgesinnten.

Gesundheit und Genuss vereinen
Die damaligen Rohkostexperten, deren Bücher ich las, wa-
ren größtenteils radikal und kompromisslos. Nur eine strikte  
Rohkosternährung galt als die einzig wahre, natürliche und gesun-
de Lebensform. Ich spürte, dass diese Radikalität und Härte nicht in 

Susanne Walz - Jahrgang 1967 - ist Diplom-Sozialpädagogin, leiden-
schaftliche Ernährungs- und Gesundheitsberaterin sowie langjährige 
Dozentin, Seminarleiterin und Yogalehrerin. Darüber hinaus ist sie 
Fachberaterin für Rohkosternährung (IHK) und Mutter von zwei er-
wachsenen Kindern. In ihren Beratungen und Seminaren ist es ihr be-
sonders wichtig, Menschen zu ermutigen, ihre Gesundheit in die eige-
nen Hände zu nehmen und den Selbstheilungskräften ihres Körpers zu 
vertrauen. Sie begleitet Menschen auf ihrem Weg zu ihrer individuell 
harmonischen Ernährungs- und Lebensweise.



WA-AKTUELL, Heft 124, Juli/August 2020 WA-AKTUELL, Heft 124, Juli/August 202014

mein Leben passten. Ich wollte gesund und genussvoll leben und 
dabei liebevoll zu mir selbst und anderen sein. Daher studierte 
ich auch viele andere Gesundheitslehren: alte traditionelle Weis-
heitslehren mit Gesundheits- und Ernährungsempfehlungen zum 
Beispiel der Ayurveda, die Traditionelle Chinesische Medizin, die 
Mazdaznan-Lehre sowie auch aktuelle Gesundheits- und Ernäh-
rungstrends.

Mir war auch klar, dass neben der Ernährung als Grundlage noch 
viele weitere Faktoren unsere Gesundheit beeinflussen. Daher 
habe ich mich neben meinem Beruf als Sozialpädagogin zur Yoga-
lehrerin (1993) und Gesundheitsberaterin (1995) weitergebildet.
Seither halte ich Vorträge und leite Kurse und Seminare 
im Bereich Gesundheitsförderung – unter anderem 
Yogakurse, Augentraining, Vorträge über ge-
sunde Ernährung und Workshops zur ge-
sundheitlichen Selbsthilfe.

Die Vollwerternährung in Ver-
bindung mit der Trennkost und 
einem hohen Rohkostanteil 
wurde zu meiner damaligen 
Ernährungsform, die ich auch 
mit meiner Familie praktizier-
te, jedoch mit wechselnden 
Schwerpunkten. Vor allem 
durch meine zwei Kinder 
hatte ich neben dem Lite-
raturstudium und den Wei-
terbildungen reichlich Gele-
genheit zum Experimentieren, 
Ausprobieren und Beobachten. 
So habe ich nicht nur viel Wissen, 
sondern vor allem auch reichlich 
praktische Erfahrungen sammeln 
können.

Wild und grün tat gut
Als die grünen Smoothies 2013 in mein Le-
ben traten, gab das meiner Rohkosternährung ei-
nen großen Aufschwung. Von einem Tag auf den anderen 
aß ich durch mein Smoothie-Frühstück noch erheblich mehr roh 
und grün und damit reichlich heilsames Chlorophyll und gesunde 
Bitterstoffe. Ich liebte grünen Salat ohnehin, doch nun verzehrte 
ich noch wesentlich mehr davon. Darüber hinaus die ganze Fülle 
an grünem Blattgemüse, Selleriestangen, Wild- und Küchenkräu-
tern. Die grünen Smoothies haben auch meine Begeisterung für 
die Wildkräuter neu entfacht. 2016 drückte ich den „Reset-Knopf“, 
indem ich für einige Wochen eine hundertprozentige Rohkoster-
nährung praktizierte. Ich wollte aus erster Hand wissen, wie sich 
diese ursprüngliche Ernährungsform auf Körper, Geist und Seele 
auswirkt. In diesen Wochen fühlte ich mich leicht, beschwingt, 
glücklich und voller Lebensfreude! Auch dieses Erleben gab mei-
ner Rohkosternährung enormen Auftrieb. Seither beobachtete 
ich, wie sich die verschiedenen Rohkost-Ernährungsrichtungen 
(zum Beispiel Gourmet-Rohkost, fettarme Rohkost, „Sonnenkost“, 
Mono-Rohkostmahlzeiten und andere) auf mein Wohlbefinden 
und das anderer Menschen auswirken. Neben meinen Ernäh-
rungsexperimenten habe ich auch zahlreiche Kuren durchgeführt: 
Entschlackungsmaßnahmen, Anti-Parasiten-Kuren, verschiedene 
Darm- und Leberreinigungen, Fasten- und Detoxkuren (Schwer-

metallentgiftung). Bei meiner Weiterbildung zur Fachberaterin 
für Rohkosternährung (IHK) 2017/18 bei Nelly Reinle-Carayon 
in Speyer hatte ich das Glück, von namhaften Rohkostpionieren 
und Experten wie Maria Kageaki, Urs Hochstrasser, Petra Birr, Dr. 
Schwitzer und anderen zu lernen. Darüber hinaus erweiterte ich 
mein Repertoire an Rezepten und Zubereitungsmöglichkeiten. 
2019 habe ich die heilsame rohkostbetonte Ernährungsweise nach 
Anthony William kennen und schätzen gelernt und Anfang des 
Jahres mit großem Gewinn die 9-tägige „Leberreinigung 3-6-9“ 
durchgeführt.

Freude an lebendiger Nahrung
Aktuell beschäftige ich mich vor allem mit besonders 

heilkräftigen Nahrungsmitteln, Kräutern und Ge-
würzen. Mein Credo ist der Leitsatz von Hip-

pokrates: „Lass die Nahrung deine Medi-
zin sein und Medizin deine Nahrung.“ 

Meine heutige Ernährung ist meist 
bunt und knackig sowie wild und 

grün. Großen Wert lege ich auf 
Lebensmittel mit einem hohen 

Wassergehalt, die den Körper 
nicht nur reinigen und gut 
hydrieren, sondern ihn auch 
mit einer Fülle von Vitalstof-
fen versorgen. Ich erfreue 
mich gerne an der Vielfalt 
und Einzigartigkeit lebendi-
ger Nahrungsmittel: an ihren 

schönen Formen und Farben, 
ihrem unverwechselbaren 

Duft und ihren ganz besonde-
ren Geschmacksnoten. Als be-

sonders heilsam empfinde ich es, 
mich beim Essen mit dem Wesen 

der Pflanzen zu verbinden und sie mit 
Freude und Dankbarkeit zu genießen. 

Sehr gerne schlemme ich roh-köstliches 
Mousse au Chocolat und Nicecream. Wichtig 

ist mir darüber hinaus die ganzheitliche Ausrichtung 
meines Lebens: Neben der gesunden Ernährung spielen Be-

wegung, bewusstes Atmen und die Natur dabei eine große Rol-
le. Meine täglichen Wege lege ich größtenteils mit dem Fahrrad 
zurück; ich jogge, schwimme und tanze gern. Entspannung finde 
ich beim Lesen, bei der Essenszubereitung und während meiner 
Yogapraxis. Am wohlsten fühle ich mich am Meer oder an anderen 
natürlichen Gewässern, in der Nähe von Bäumen und beim Zusam-
mensein mit mir wichtigen Menschen.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass sich mit einer lebendige-
ren Ernährung nicht nur die Gesundheit verbessert, sondern sich 
auch das Leben als Ganzes zum Positiven hin verändert: zu mehr 
Bewusstheit, größerer Lebensfreude, mehr Wohlbefinden und 
Genuss. Ich freue mich sehr darüber, dass die heutige Rohkostbe-
wegung zu einem modernen und undogmatischen Lebensstil ge-
worden ist: genussvoll, bunt, kreativ und einfach köstlich! Und ich 
freue mich auch darüber, ein Teil dieser Bewegung zu sein.

walz-susanne@web.de
www.facebook.com/susanne.walz.940

LEBENSFREUDE
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Einige Krankenkassen zahlen die Kosten 
für eine homöopathische Behandlung und 
die Mittel, die als Globuli, Tabletten oder 
in Alkohol gelöst zur Verfügung stehen. 
Die meisten lehnen sie wegen fehlender 
Beweise der Wirksamkeit aber ab. Auf all-
gemeines Unverständnis und weitere Kri-
tik stößt, dass höhere Potenzen oder gar 
Hochpotenzen ohne messbaren Wirkstoff, 
dafür aber mit der Information der Urtink-
tur, noch stärker wirken sollen. Es handelt 
sich dann ja nur noch um „weiße Zucker-
kügelchen“. Angesichts der zunehmenden 
Kritik gibt es bereits Reaktionen der Ärzte. 
So haben die Ärztekammern Bremen, Sach-
sen-Anhalt,  Mecklenburg-Vorpommern 
und Nordrhein-Westfalen die Homöopathie 

aus der Weiterbildungsordnung gestrichen. 
Die Ärztekammer Schleswig-Holstein nimmt 
wegen fehlender Wissenschaftlichkeit keine 
Prüfung zum Homöopathen mehr ab. Die 
Zusatzbezeichnung kann dann nicht mehr 
erworben werden, die Ärztinnen und Ärzte 
dürfen allerdings weiterhin Homöopathie 
anbieten. Der Deutsche Zentralverein ho-
möopathischer Ärzte (DZVhÄ) bedauert 
dies. Für ihn ist gerade die Vereinigung von 
Homöopathie und Schulmedizin erfolgreich. 
„Die Streichung der Zusatzbezeichnung 
„Homöopathie“ aus der Musterweiterbil-
dungsordnung einzelner Landesärztekam-
mern ändert nichts an der Tatsache, dass 
immer mehr Ärzte und Patienten gute Erfah-
rungen machen mit integrativen Therapien, 

die konventionelle und homöopathische 
Medizin vereinen“ , sagte die 1. Vorsitzende 
Dr. Michaela Geiger. Laut des Zentralvereins 
stellen sich die Landesärztekammern mit 
dem Beschluss sogar gegen eine Empfeh-
lung der Bundesärztekammer, die im Mai 
2018 beschlossen habe, die Zusatzbezeich-
nung beizubehalten und dies auch allen 
Landesärztekammern empfohlen habe. Die 
Anforderungen für die Weiterbildung zur 
Zusatzbezeichnung Homöopathie seien da-
bei noch erhöht worden. Die Entscheidung, 
sie aus der Weiterbildungsordnung heraus-
zunehmen, bedeute einen sehr weitgehen-
den Eingriff in den Rahmen der Grundwer-
te moderner medizinischer Versorgung in 
Deutschland. Die Erfolge, die tausende ho-
möopathisch behandelnde Ärztinnen und 
Ärzte täglich in ihren Praxen erleben, ließen 
sich durch einen bedauerlichen, verband-
spolitischen Beschluss nicht wegleugnen. 
Geiger geht davon aus, „dass immer mehr 
Ärzte und Patienten nach anderen Optionen 
für eine ausschließlich konventionelle me-
dizinische Versorgung suchen und sich des-
halb der integrativen Medizin zuwenden“. 
Der DZVhÄ weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass fast zwei Drittel der Bevöl-
kerung in Deutschland den Einsatz homöo-
pathischer Arzneimittel zur Behandlung von 
Covid-19-Erkrankungen befürworten wür-
de. Das habe eine repräsentative Umfrage 
des Instituts für Politik- und Sozialforschung 
forsa ergeben.        rmi

50,00 €

Geballtes Wissen auf DVD!

Holen Sie sich die DVDs mit allen WA-Aktuell Ausgaben 
von 2000 bis heute. Über 120 Ausgaben geballtes Wissen 
zu wichtigen Gesundheitsthemen für Rohköstler und 
Veganer. Bestellen Sie per Tel. 04344-4144590 oder  
Mail: kunndenservice@roh-vegan.de, www.wa-aktuell.de

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

INFO

wendenÄrztekammern
Homöopathie absich von der

Der Homöopathie weht ein immer schärferer Gegenwind entgegen. Kritiker sprechen 
ironisch von „den weißen Kügelchen“ und machen so aus einem ganz normalen Begriff 
für die Globuli fast ein Schimpfwort. Es ist ein Thema, das von den Medien gerne aufge-
griffen wird. Da liest man dann: „Das weiße Nichts“, „nur ein Placebo“, „7 Gründe, warum 
Homöopathie nicht hilft“ oder „ohne Wirkstoff keine Wirkung“. Und es kann passieren, 
dass der Patient von seinem Arzt auf die Frage, ob man die Beschwerden homöopa-
thisch behandeln könne, die Antwort bekommt, da könne er auch Gummibärchen es-
sen, die Wirkung sei die gleiche. 
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BIO-BALKON

von Birgit Schattling

Gießen – die wichtigste 
Pflegemaßnahme
Da Balkone oft eingebaut sind, bekommen 
die Pflanzen in den meisten Fällen kein Re-
genwasser ab, sondern das Gießen erfolgt 
mit Leitungswasser. Beim Leitungswasser 
ist es sinnvoll, dieses nicht direkt aus der 
Leitung zu verwenden, sondern abstehen 
zu lassen. Es empfiehlt sich, mehrere Gieß-
kannen im Einsatz zu haben, die sofort nach 
dem Leeren mit Wasser aufgefüllt werden, 
sodass immer abgestandenes Wasser in Zim-
mertemperatur zur Verfügung steht. Auch 
das Spülwasser vom Abwaschen von Obst, 
Gemüse und Sprossen kann gut gesammelt 

werden, um es zum Gießen einzusetzen. 
Wasser sollte die Temperatur der Umgebung 
haben. Verwenden Sie Leitungswasser sofort, 
ohne Abstehen, dann nehmen Sie an einem 
heißen Sommertag lieber etwas angewärm-
tes Leitungswasser. Vom Prinzip her soll das 
Gießwasser die Pflanzen verwöhnen! Es sollte 
zu ihnen wie warmer Mairegen kommen – in 
kleinen Tropfen und sanft. Zu große Trop-
fen und ein harter Wasserstrahl führen zur 
Verdichtung des Substrats im Pflanzgefäß, 
Sauerstoff kommt nicht mehr an die Wur-
zeln, eventuell wird sogar der Wurzelhals der 
Pflanzen freigespült. Das Wasser gehört an 
die Wurzeln, deshalb in den Wurzelbereich 

der Pflanzen gießen. Die Blätter der Pflanzen 
dürfen nicht nass werden, weil sie sonst an-
fälliger für Pilzerkrankungen sind. Deshalb 
ist es sinnvoll, bei der Gießkanne den Brause-
kopf abzunehmen.

Wie oft gießen?
Es gilt der Grundsatz beim Gießen: Einmal 
viel ist besser als mehrere Male wenig. Zu 
häufiges Wässern führt dazu, dass Pflanzen 
nur oberflächliche Wurzeln bilden. Gießen 
Sie deshalb durchdringend! Beim Wässern 
darauf achten, dass Sie die Töpfe richtig gut 
nass machen, damit die Erde die Feuchtigkeit 
voll aufnimmt. Stehen Ihre Töpfe in Unterset-

Ernteglück 
Der Bio-Balkon im Sommer

Basics zum biologischen Düngen und Gießen

Die Serie zum Bio-Balkon verbreitet Lust und Erfahrungen, auf Balkon, Fensterbrett und Küchentisch erntefrisch und chemiefrei 
anzubauen, was das Herz begehrt. Lediglich der Platz begrenzt, was angebaut werden kann. Im Sommer ist Erntezeit für knackige 
Salate, leckeres Beerenobst und Gemüse, Tee- und Küchenkräuter in Vielfalt, sogar Wildkräuter. Eine wichtige Grundlage von 
Ernteglück ist sachgemäßes Düngen und Gießen.
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zern, dann sollten Sie nach einer Stunde die 
Untersetzer ausgießen, denn die Erde hatte 
Zeit, sich richtig vollzusaugen. Jetzt mit dem 
Gießen pausieren, damit sie wieder trocken 
werden kann. Erst wenn die Erde richtig tro-
cken ist, wenn die Pflanzen schlappmachen, 
wieder gießen. Nur so ist gewährleistet, dass 
die Wurzeln genügend Wasser und Sauerstoff 
haben. Wenn Sie ständig viel gießen, entsteht 
Staunässe, die Wurzeln bekommen zu wenig 
Sauerstoff und fangen an zu faulen. Das ist 
bei allen Topfkulturen ein gängiges Problem. 
Bei Kräutern noch häufiger, weil diese oft 
trockenheitsliebend sind und extrem wenig 
Wasser benötigen. In kleinen Pflanzgefäßen, 
noch dazu, wenn sie auf einem heißen Süd-
balkon stehen, trocknet die Erde sehr schnell 
aus. Hier kann es sein, dass Sie morgens und 
abends gießen müssen. Deshalb sparen Sie 
nicht an der Größe der Pflanzgefäße, Sie spa-
ren Gießzeit, und die Pflanzen haben mehr 
Wurzelraum. Eine alte Gärtnerregel besagt: 
Einmal Hacken spart zweimal Gießen, denn 
ein feinkrümeliger, lockerer Boden verdunstet 
wesentlich weniger Wasser. Eine alte Gabel 
kann zum Auflockern verwendet werden.

Wie viel gießen?
Die Gießmenge hängt vom Anspruch der 
Pflanze, von der Temperatur und vom Re-
genfall ab. Die starkwüchsigen Minzen zum 
Beispiel sind deutlich durstiger als etwa der 
trockenheitsliebende Rosmarin. Wenn Pflan-
zen eingehen, ist sehr häufig „Übergießen“ 
die Ursache. Zu viel Gießen führt zu Staunässe 
im Wurzelbereich. Dieser fängt an zu faulen. 
Staunässe führt häufiger zum Absterben der 
Pflanze, als dass diese vertrocknet. Wichtig ist 
deshalb ein guter Ablauf vom Topf. Auch die 
Außentemperatur und das Wetter haben Ein-
fluss auf die Gießmenge. Bei kühlem, unbe-
ständigem Wetter muss nicht gegossen wer-
den. Ein Hilfsmittel ist die Fingerprobe: Fühlen 

Sie mit der Fingerspitze 1,5 bis 2 Zentimeter 
tief in die Erde hinein, nicht nur direkt auf der 
Oberfläche, ob die Erde trocken ist. Für Tech-
nik-Freaks gibt es kleine Feuchtigkeitsmesser 
zum In-die-Erde-Stecken, die auf einer Skala 
anzeigen, ob Gießbedarf besteht oder nicht.

Wann gießen?
Die beste Gießzeit ist morgens! Dann ist die 
Erde von der Nacht noch kühl und das Gieß-
wasser verdunstet nicht so schnell. So ist we-
niger Wasser nötig, und die Pflanzen sind für 
den warmen Tag vorbereitet. Nicht in der hei-
ßen Mittagssonne gießen – Ausnahme: Die 
Pflanzen lassen die Blätter hängen! Wenn Sie 
abends gießen, kann es sein, dass die Blätter 
der Pflanzen nicht abtrocknen. Das führt zu 
Fäulnis, wodurch sich Schädlinge bzw. Pilze 
ausbreiten können. In lauen Nächten nach 
großer Hitze kann auch abends gegossen 
werden, denn die Blätter können dann trock-
nen, und die ausgetrocknete Pflanze hat die 
ganze kühle Nacht, um das Wasser aufzuneh-
men. Wenn es in den zeitlichen Ablauf besser 
passt, abends zu gießen, dann ist es so richtig.

Wochenendtrips und Kurzurlaube 
überbrücken
• Pflanzgefäße und Balkonkästen mit Wasser 
 reservoir. Das Reservoir fasst je nach Größe  
 des Topfes 3-9 l Wasser. Damit sind die Pflan- 
 zen meist recht gut über einige Tage 
 versorgt.
• Tröpfchenbewässerung mittels Tonkegel  
 und PET-Flasche. Im Flaschenadapter steckt  
 eine umgedrehte handelsübliche Kunst- 
 stoffflasche. Die poröse Struktur des 
 Tonkegels gibt langsam Wasser ab.
• Tröpfchenbewässerung mittels Tonkegel  
 und Zisterne. Die Tonkegel sind über 
 kleine Schläuche mit einem erhöht stehen- 
 den Wassertank verbunden. So stecken  
 nicht in jedem Kasten Kunststoffflaschen.

• Automatisiertes Bewässerungssystem über  
  Solar oder Strom... mit erhöht stehendem    
  Wassertank oder Balkon-Wasseranschluss.   
  Über Tropfer wird jede Pflanze zum bedarfs   
  gerechten Gießen separat angesteuert.

Mulchen – Bedecken der Erdoberfläche 
mit organischem Material
Vor Austrocknung schützt Mulchen. Außer-
dem verkrustet unter der Mulchschicht die 
Bodenoberfläche nicht. Wer ein aktives Bo-
denleben in seinen Pflanzgefäßen hat, weil 
er Wurmhumus, Kompost, Komposttee oder 
Effektive Mikroorganismen einsetzt und 
mulcht, wird feststellen, dass die Pflanzge-
fäße sehr gut durchwurzelt sind. Dadurch 
brauchen die Pflanzen weniger Gießwas-
ser. Mulchen ist „Futter“ für die Mikroorga-
nismen, hilft Wasser zu sparen, weil es vor  
Verdunstung schützt, und düngt sogar noch! 
Legt Rasenschnitt, zerkleinerte Kräuter und 
Heu auf die Töpfe!

Düngen
Die Grundlage für ein gesundes Wachs-
tum ist eine ausgewogene Ernährung der 
Pflanzen über die Aktivierung des Bodenle-
bens. Bio-Gärtner „füttern“ den Boden mit 
organisch gebundenen Nährstoffen. Die 
Mikroorganismen im Boden machen die 
Nährstoffe für die Pflanzen verfügbar. Wir be-
vorzugen selbst hergestellte nachhaltige Dün-
ger: Regenwurmhumus aus der Wurmkiste  

Die Berliner Balkongärtnerin, Autorin und Kongressorgani-
satorin Birgit Schattling ist Medienpreisträgerin 2018 der 
Deutschen Gartenbaugesellschaft. 2017 und 2019 war sie 
für den „European Award for Ecological Gardening“ nomi-
niert. Im gleichen Jahr erhielt sie beim Grüne-Liga-Wettbe-
werb „Giftfreies Gärtnern“ einen Sonderpreis für Gärtnern 
auf kleinstem Raum.

Auf Wunsch ist limitierte persönliche 
wöchentliche Betreuung von mir in 
Live-Frage-Antwort-Runden möglich  

• Mai – Oktober ist bereits ausgebucht,  
  es besteht eine Warteliste für 2021
• Wintergärtnern Juli – Dezember,
  Plätze verfügbar

Gemeinsam 26 Wochen gärtnern!
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(darüber lesen Sie in der November/Dezem-
ber-Ausgabe), Kräuterjauchen und Kräuter- 
smoothies. Für den Anfang tun es sehr wohl 
gekaufte organische Dünger, nachhaltig pro-
duziert und für den Bio-Landbau zugelassen. 
Der Vorteil von organischem Dünger ist, dass 
er über einen längeren Zeitraum abgebaut 
wird, was eine Überdüngung verhindert. Fes-
te Dünger wirken langsamer und länger als 
Flüssigdünger. Für den Einstieg sind biologi-
sche Flüssigdünger am geeignetsten. Es gibt 
mittlerweile wunderbare tierfreie Produkte 
aus Ackerbohnenschrot, Klee, Kakaoschalen 
oder Malzkeimen. Bio-Gärtner verwenden 
keine leicht löslichen, künstlich hergestell-
ten mineralischen Dünger. Diese zerstören 
immer wieder das Bodenleben. Zudem sind 
chemisch-synthetische mineralische „Kunst-
dünger“ wasserlöslich und können nur direkt 
von den Pflanzen aufgenommen werden. 
Die Nährstoffe werden schnell und direkt zu-
geführt, Überdüngen ist möglich. Mit Kunst-

düngern hungert und verarmt 
das Bodenleben zusehends, die 
Bodenfruchtbarkeit lässt nach. 
Obendrein ist die Herstellung 

enorm energieintensiv. Die Art 
des Düngers, ob organisch oder 

mineralisch, ist auf der Verpackung 
deklariert. Nur die organischen 

Dünger stärken die Fruchtbarkeit des 
Bodens und sorgen für eine gute Ver-

wurzelung der Pflanzen. Praxisbeispiele 
zeigen deutlich, dass bei Verwendung be-

lebter Substrate mit Wurmhumus, Kompost, 
Komposttee oder Effektiven Mikroorganismen 
die Pflanzen robuster wachsen und das Wur-
zelwerk ausgeprägter ist. Ich bin immer wieder 
erstaunt, wie viel in einem meiner 60 Zentime-
ter langen Balkonkästen wachsen kann und 
wie ausgeprägt das Wurzelwerk ist.

Selbst hergestellte nachhaltige 
Bio-Dünger für den Balkon
Kompost ist Dünger, Bodenverbesserer und 
Futter für die Bodenlebewesen in einem. 
Wurmhumus (Wurmkompost oder Wurmer-
de) wird mittels Wurmkiste oder Wurmfarm 
aus dem im Haushalt anfallenden Biomüll 
hergestellt, ist also quasi ein Komposter für 
die Wohnung. Dabei findet eine geruchlose 
Wurmkompostierung statt. Wird die Wurm-
kiste geöffnet, riecht es angenehm nach Wald. 
Die Nährstoffe Stickstoff, Phosphat, Kalium, 
Kalzium sowie Magnesium und Mineralstoffe 
sind fest in Ton-Humus-Komplexen gebunden 
und werden über einen längeren Zeitraum 
kontinuierlich freigesetzt. Wurmhumus be-
wirkt eine Lockerung des Bodens und erhöht 
die Wasserspeicherfähigkeit. Er enthält viel 
Kieselsäure, welche die Zellwände der Pflan-
zen stärkt. Arbeiten Sie einfach zehn Prozent 

oberflächlich ein oder mischen Sie ihn 1:10 
mit Erde, für Starkzehrer 1:15. Die sich sam-
melnde Sickerflüssigkeit, der Wurmtee, dient 
1:5 verdünnt als Flüssigdünger. Fertigen 
Wurmhumus können Sie auch in Bio-Läden 
oder über das Internet beziehen. Unter Bo-
kashi versteht man die Fermentierung von 
klein geschnittenen Küchenabfällen mittels 
Effektiven Mikroorganismen im Bokashi- 
Eimer unter Ausschluss von Sauerstoff. Er lässt 
sich genau wie Wurmhumus ganz leicht auf 
dem Balkon, in Küche oder Flur ansetzen. Auch 
die Sickerflüssigkeit, die man über einen Hahn 
entnehmen kann, dient als Bio-Flüssigdünger 
im Mischungsverhältnis 1:1000. Ich finde die 
Wurmkiste für Balkongärtner besser geeignet. 
Sie arbeitet mit Kompostwürmern, die sich von 
selbst fortpflanzen. Der fertige Wurmhumus 
verbrennt die Wurzeln der Pflanzen nicht, er 
kann sofort untergemischt bzw. aufgestreut 
werden. Es riecht gut nach Waldboden. Bokas-
hi muss vor der Verwendung erst noch abla-
gern, es riecht nach Ferment. Es müssen immer 
Bokashi-Bakterien in Form von Effektiven Mi-
kroorganismen zugeführt werden. Auf jeden 
Fall entlasten beide Varianten den Müll enorm 
(etwa auf ein Fünftel bis Zehntel des Biomülls), 
und durch diesen Kreislauf entsteht aus dem 
eigenen Bioabfall hochwertiger lebendiger 
Dünger.
Kräuterjauchen sind eine althergebrachte 
Art der biologischen Düngung aus getrock-
neten oder frischen Kräutern wie Brennnes-
seln, Ackerschachtelhalm oder Rainfarn, die 
mit (Regen-)Wasser angesetzt und vergoren 
werden. Ein großes Gefäß aus Kunststoff, Kera-
mik oder Holz (kein Metall) füllt man zur Hälf-
te mit Kräutern und Wasser. Die letzten zehn 
Zentimeter bis zum Rand bleiben frei, weil 
ein Gärprozess stattfindet. Als Faustregel gilt: 
Ein Kilogramm der frischen Kräuter oder 150 
Gramm der getrockneten Kräuter oder Pulver 
daraus mit zehn Liter Wasser ansetzen. Das 
Gefäß mit einem nicht luftdicht schließenden 
Deckel, eventuell darunter noch mit einem 
Gitter bedecken, gelegentlich umrühren. Nach 
zwei bis drei Wochen ist die Kräuterjauche fer-
tig. Die Dauer hängt von der Außentempera-
tur ab. Im Laufe des Gärprozessses trübt sich 
das Wasser, es wird dunkelbraun, zum Schluss 
schäumt es nicht mehr und ist eine dunkle 
Brühe mit vergehenden Kräuterresten. Dieser 
Prozess des Vergärens ist sehr spannend und 
intensiv, denn Kräuterjauchen stinken stark. 
Die Zugabe von Urgesteinsmehl, welches an 
sich schon bodenverbessernd wirkt, verrin-
gert den Geruch. Man sollte es mal probiert 
haben! Zum Ausbringen mit dem Gießwasser 
muss die Jauche im Verhältnis 1:10 verdünnt 
werden. Für meine bevorzugte Mischung ver-
wende ich Brennnessel, Rainfarn, Ackerschach-

Dein Bio-Balkon Starterguide 
www.bio-balkon.de/dein-bio-

balkon-starterguide

Video-Kurs



WA-AKTUELL, Heft 124, Juli/August 2020 WA-AKTUELL, Heft 124, Juli/August 2020 19

BIO-BALKON

telhalm und Beinwell – frisch gesammelt auf 
Spaziergängen. Getrocknet bekommt man die 
Kräuter in Apotheken oder im Internet. Wegen 
des intensiven Geruchs gieße ich mit Jauchen 
nur an Schlechtwettertagen und zu einer Ta-
geszeit, wenn kein Nachbar auf seinem Balkon 
ist. Für einen Brennnesselsmoothie pürieren 
Sie frische junge Brennnesseln in einem Mixer 
gründlich mit Wasser. Vor dem Ausbringen auf 
die Pflanzgefäße verdünnen Sie ca. 200 Milli-
liter Smoothie mit 10 Liter Wasser. So sind die 
Inhaltsstoffe der Brennnesseln schnell pflan-
zenverfügbar. Starkzehrer (Tomaten, Paprika, 
Kürbis, Zucchini) bekommen den Smoothie 
maximal dreimal in der Saison, Mittelzehrer 
nur einmal.

Komposttee
Geben Sie eine Handvoll vollreifen Kompost 
oder Wurmhumus in einen durchlässigen 
Sack (Nylonstrumpf, Leinensack etc.) und 
hängen Sie ihn in eine 10-Liter-Gießkanne 
mit Wasser (je nach Wassermenge anpassen). 
Nach 24 Stunden bis 3 Tagen ist der Kompost-
tee verwendbar.
Anwendung von Komposttee:
• Zur Belebung des Wurzelumfeldes regelmäßig    
 gießen. Es bildet sich ein Bakterienfilm auf  
 den Wurzeln, der das Eindringen von Krank 
 heitserregern erschwert.
• Vorbeugend ca. alle 10 Tage direkt auf die  
 Blätter spritzen. Der Bakterienfilm hilft Pflan- 
 zen, die gegenüber Pilzkrankheiten emp 
 findlich sind.

Wann düngen?
Etwa acht bis zwölf Wochen nach dem Ein-
pflanzen sind die Nährstoffe der Grund-
düngung vom Einpflanzen in der Erde 
verbraucht. Dann ist die Nachdüngung ange-
sagt. Düngen Sie regelmäßig entsprechend 
dem Anspruch der angebauten Pflanzen, 
und achten Sie auf die Zeichen der Pflanzen, 
überdüngen Sie also nicht. Bei der als Sack-
ware gekauften Erde steht auf dem Erdsack, 
wann mit der Düngung begonnen werden 
sollte. Bei den im Handel erhältlichen orga-
nischen Bio-Düngern ist die Düngeempfeh-
lung ebenfalls auf dem Etikett ersichtlich. 
Bald wird Ihnen Ihre eigene Erfahrung helfen, 
wann wieder gedüngt werden müsste. Das ist 
abhängig vom Nährstoffbedarf, vor allem von 
der Stickstoffversorgung der Pflanzen. Haben 
Sie den Eindruck, sie wachsen nicht weiter, 
die Blätter sind hellgrün, dann sind das Zei-
chen für einen Stickstoffmangel. Spätestens 
dann sollten Sie erstmals düngen. Ab Mitte 
August wird grundsätzlich nicht mehr ge-
düngt, damit die Pflanzen nicht mit jungen, 
unausgereiften und frostgefährdeten Trieben 
in den Winter gehen. Beerenobst wird im 

Frühjahr und nach der Ernte im Sommer ge-
düngt, Äpfel und Birnen im Frühjahr und im 
Juli/August.

Wie viel Dünger?
Gedüngt wird bedarfsgerecht. Da Kultur-
pflanzen unterschiedlich viele Nährstoffe 
benötigen, werden sie nach ihrem Bedarf 
an Stickstoff als wichtigstem Nährstoff für 
Wachstum eingeteilt in:
• Starkzehrer: Dazu gehören zum Beispiel 

Paprika, Tomaten, Kürbis oder Zucchini. Sie    
entziehen dem Boden viele Nährstoffe, so-
dass sie regelmäßig damit versorgt werden 
müssen und nach ihrem Anbau nachge-
düngt werden sollte.

• Mittelzehrer wie Möhren, Spinat oder 
  Mangold stehen bezüglich ihres Nährstoff      
  bedarfs zwischen Stark- und Schwachzeh 
  rern. Sie sollten regelmäßig mit Nährstoffen
  versorgt werden, um eine gute Ernte zu 
  erzielen.
• Schwachzehrer werden nur mäßig oder  
  gar nicht gedüngt. Dazu gehören Salate.

Düngefehler erkennen
Das Wachstum der Pflanze hängt im We-
sentlichen von der Stickstoffversorgung ab. 
Stickstoffmangel zeigt sich in Zwergwuchs, 
hellgrünen, kleinen Blättern, schlechter Be-
wurzelung, geringem Triebwachstum, sta-
gnierendem Wachstum der Früchte. Bei 
vorliegendem Stickstoffmangel kann die 
Pflanze weniger Phosphor, Kalium und an-
dere Spurenelemente aufnehmen. Stickstoff- 
überversorgung ist häufiger als Stickstoff-
mangel, weil zu viel gedüngt wird: Er zeigt 
sich in vielen, extrem dunkelgrünen Blättern, 
schwammigem Pflanzengewebe, Anfälligkeit 
für Schädlinge und Krankheiten, die Pflanze 
blüht und fruchtet schlecht, Kräuter schme-
cken weniger aromatisch.

Einfach starten! Es ist nicht schwer!
Es gibt nichts Schöneres, als sich täglich über 
seinen eigenen Balkon zu freuen und regel-
mäßig Selbstangebautes frisch in Vielfalt 
zu ernten. Sich unabhängiger vom Super-
markt zu machen, sich Frische und Vielfalt 
zu sichern, wird immer wichtiger. Es ist auf 
dem Balkon viel möglich, wohl mehr, als sich 
die meisten Menschen vorstellen können. 
Ganzjährig Salat und Kräuter auf seinem Bal-
kon oder Fensterbrett zu ernten, ist nicht so 
schwer. Benötigen Sie Anleitung, Ihr eigenes 
Gemüse, Obst und Kräuter in Bio-Qualität 
anzubauen? Neben meinem Ratgeber-Buch 
„Mein Biotop auf dem Balkon. Naturerleb-
nis und Ernteglück mitten in der Stadt“ 
biete ich zur Unterstützung den beliebten  
Videokurs „Mein Bio-Balkon Starterguide“ an.  

Dieser umfangreiche Videokurs umfasst sieben 
Module mit lebenslangem Zugriff zum nach-
haltigen biologischen Gärtnern im Einklang 
mit der Natur. Neben dem ganzjährigen Anbau 
einschließlich Wintergemüse (eigener Salat 
vom Balkon zu Weihnachten und Neujahr ist 
leicht möglich!) beinhaltet dieser Kurs Regro-
wing, das Nachwachsenlassen aus Gemüse-
resten, die sonst weggeschmissen werden. 
Enthalten ist die Anzucht von Microgreens 
und Sprossen. 

www.bio-balkon.de

www.RainbowWay.de

RainbowWay®
 Akademie

Schule für 
holistische Gesundheit

pflanzenbasierte Vitalkost
und die  Kunst & 

Wissenschaft des Lebens

Einjährige Ausbildung
„Holisitscher Gesundheits- Vitalkost-  

und Lebensberater & Coach“  
mit Prüfung und Zertifikat
Start: 12.September2020

  

6-Tage-Block Ausbildungen
Holistischer Vegan-Vitalkost-Zubereiter

Holistischer Roh-Vegan-Chef
Holistischer Fastenleiter

Weiterführende Fachfortbildungen
Holistische Energiearbeit

Zubereitungs- und Themen-Workshops
RainbowWay Trilogie / Fernkurs

Rezeptentwicklung, Bücher, Kunst ...

Britta Diana Petri
RainbowWay Akademie
Adam-Stegerwald-Straße 29

D-67454 Haßloch
Tel. 06324-925930
Fax 06324-925931

iinfo@rainbowway.de
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Zunehmende Erschöpfung ist ein Thema unserer schnelllebigen Zeit. 
Während sie bei den meisten nur phasenweise auftritt und auch wie-
der vorübergeht, leiden manche Menschen dauerhaft und schwer 
unter einer alles lähmenden Erschöpfung und Müdigkeit. Diese 
Krankheit – CFS (Chronisches Fatigue-Syndrom) genannt – betrifft 
das Nerven- und Immunsystem ebenso wie den Energiestoffwechsel. 
Im Extremfall kann sie zu weitreichender Behinderung und Pflegebe-
dürftigkeit führen. Hier ein persönlicher Erfahrungsbericht.

Dass diese Krankheit Ausmaße annehmen kann, wie ich sie erleben sollte, 
war mir vorher nicht bekannt. Ich wurde Jahr für Jahr abgespannter, leerer 
und ausgebrannter, konnte aber keine Ursache dafür finden. Ich muss-
te meine Arbeit aufgeben, schaffte meine alltäglichenTätigkeiten nicht 
mehr. Ich konnte nicht mehr lesen und auch keine anderen schönen Dinge 
unternehmen. Ich konnte noch nicht einmal mehr Besuch empfangen. 
Nach sieben Jahren Suche erhielt ich schließlich die Diagnose „Chronisches 
Erschöpfungs-Syndrom“ (CFS) und musste erschüttert feststellen, dass die-
se Krankheit ärztlicherseits als unheilbar gilt. Im Laufe der weiteren Jahre 
wurde ich bettlägerig. Ich probierte ein Heilmittel nach dem anderen aus, 
doch keines sollte helfen. Unzählige quälende Symptome machten mir 
das Leben schwer. Der Leidensdruck war so groß, dass ich mich schließlich 
selbst wie eine Detektivin auf die Suche nach Heilung machte. Die Vorstel-

lung, bis zu meinem Lebensende die Zeit im Bett verbringen zu müssen, 
konnte und wollte ich nicht akzeptieren. Ich führte viele Selbstversuche 
durch, notierte alles akribisch genau, las zahlreiche Bücher und entdeckte 
für mich auf diese Weise einen Ausweg aus dieser Krankheit. Schließlich 
schrieb ich sogar ein Buch darüber.

Detektivarbeit zeigte Heilungsweg auf
Die spannende Detektivarbeit hatte Puzzleteil für Puzzleteil ein Heilungs-
bild entstehen lassen und mich nach zwölf Jahren Krankheit auf meinen 
Heilungsweg gebracht. Die wichtigste Erkenntnis meiner Forschungsar-
beit war, dass eine chronische Erschöpfung offenbar durch eine schwere 
Vergiftung des Körpers mit körpereigenen Stoffwechselendprodukten 
entsteht, hervorgerufen durch eine Fehlernährung und ungesunden 
Stress. Selbstverständlich spielen auch Umweltgifte eine Rolle, sind aus 
meiner Sicht aber nur der letzte Tropfen, der das ohnehin schon volle 
Fass zum Überlaufen bringt. Die Vergiftung des Körpers führt überall zum 
Zellsterben. Mit den Zellen sterben die Mitochondrien (= Kraftwerke der 
Zellen), was fatal ist, da sie die Energie für alle Prozesse im Körper liefern, 
eben auch für die Entgiftung. Der Körper verschlackt deshalb immer 
mehr und ist aus eigener Kraft nicht mehr in der Lage, die körpereige-
nen Stoffwechselendprodukte zu entsorgen. Ein Teufelskreis entsteht, 
und der Kranke rutscht immer tiefer in die Erschöpfung. Je erschöpfter 

Ein persönlicher Erfahrungsbericht von Doris Grappendorf

Die Autorin schildert eindrucksvoll, wie sie von Jahr zu Jahr immer erschöpfter wurde, bis sie schließlich 
auf der verzweifelten Suche nach ärztlicher Hilfe oder einem anderen Heilmittel sieben Jahre später die  
Diagnose „Chronisches Erschöpfungssyndrom“ (CFS) erhielt. Erschüttert stellte sie fest, dass es ärztlicher-
seits kein Heilmittel gibt, CFS als unheilbar gilt. Nach insgesamt zwölf Jahren Erkrankung fand sie ein 
Heilmittel für ihr CFS, das – wie sich überraschenderweise herausstellte – gleichzeitig das Potential haben 
könnte, auch eine Hilfe für andere chronische Erkrankungen zu sein. Dieses Buch soll Hoffnung machen. Es 
soll dazu inspirieren, nicht ohnmächtig auf ein Wundermittel aus der Pharmaindustrie zu warten, sondern 
die Heilung selbst in die Hand zu nehmen.

Doris Grappendorf 
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Immerzu erschöpft
Die Geschichte meines Heilungsweges 
aus dem Chronischen Erschöpfungs-Syndrom (CFS)

Preis: 32,00 €, ISBN: 978-3-9818147-7-4, Eigenverlag: www.dorisgrappendorf.de
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der Körper ist, umso schwächer wird sein Entgiftungs- und Verdauungs-
apparat, ebenso sein Immunsystem. Er verbleibt in seinem vergifteten 
Zustand, mit all seiner Mikrobenlast (Bakterien, Viren, Pilze) und unzäh-
ligen Symptomen. Musste ich diesen ausweglosen Zustand wirklich so 
hinnehmen? Ich stellte Überlegungen an: Ich hatte einen Schweregrad 
von 15-20 (CFS-Schweregrad-Tabelle nach Hans-Micheal SOBETZKO. Man 
rechnet von 0-100 Punkte. 100 Punkte bedeuten keinerlei Beschwerden, 
unter 20 Punkten besteht Bettlägerigkeit). Wenn ich diese Zahl in eine 
Prozentzahl übersetzte, so würden demnach meine Entgiftungsorgane 
nur zu zwanzig Prozent arbeiten. Wenn ich nun an anderer Stelle Ener-
gie sparen könnte, so war meine Überlegung, müsste es möglich sein, 
dass diese gesparte Energie den Entgiftungsorganen zufließen könnte. 
Ich benötigte also ein ausgeklügeltes Energiespar- und ein dauerhaftes 
Entgiftungsprogramm. Und mein Plan funktionierte!

Optimale Ernährung gesucht
Ich wollte eine Ernährungsform finden, die so wenig Verdauungsenergie 
wie möglich verbrauchte und keine überschüssigen Schlacken entstehen 
ließ, sodass die Entgiftungsorgane ihre wenige Energie für die Entgiftung 
nutzen konnten. Gleichzeitig aber sollte die Nahrung so ausgewählt sein, 
dass sie alle Zellen optimal ernährte und wieder heilen lassen konnte. 
Solch optimale Ernährungsform zu finden, stellte sich als nicht einfach he-
raus und bedurfte intensiver Studien der verschiedenen Ernährungsrich-
tungen und einer ganzen Reihe Selbstversuche mit genauester Beobach-
tung meines Körpers. Schließlich kristallisierte sich ein Bild heraus: Optimal 
für mich konnte nur eine naturnahe, artgerechte Ernährung sein, so wie 
sie ursprünglich für den Menschen vorgesehen war – Rohkosternährung. 
Lebende rohe Pflanzen verbrauchen am wenigsten Verdauungsenergie 
und lassen kaum Stoffwechselendprodukte zurück. Rohe Pflanzen liefern 
alle Verdauungsenzyme schon fertig mit und entlasten dadurch unsere 
Verdauungsorgane, die die Enzyme sonst selbst zur Verfügung stellen 
müssten. Durch Kochen der Nahrung werden diese zerstört. Für mich 
spielen Wildpflanzen in der Ernährung eine entscheidende Rolle. Sie sind 
hochkonzentrierte Vitalstoffspender. Sie sättigen daher gut, neutralisieren 
freie Radikale und aktivieren die Mitochondrien. Unser hochgezüchtetes 
Hybrid-Gemüse- und -Obst dagegen (Anm. der Red. siehe hierzu Artikel 
Hybride Gemüsesorten in WA Aktuell 114 von Dr. Karl Probst) kann nie-
mals eine solche Fülle an Phytonährstoffen liefern. Pflanzen speichern 
Sonnenenergie, grüne Blätter bis zu vier Tage, Obst und Samen sogar noch 
länger. Danach erlischt diese Strahlung. Bei Wärmebehandlung natürlich 
ebenfalls. Diese Strahlungsenergie lässt sich messen (Biophotonen-Mes-
sung). Laut Prof. POPP (2006) spielen Biophotonen eine wichtige Rolle bei 
der Behandlung von chronisch-degenerativen Krankheiten. Prof. Popp, 
der jahrelang Forschung mit Biophotonen durchführte, bezeichnete sie 
als Medizin der Zukunft. Er schreibt: Sie „laden die Mitochondrien bio-
elektrisch auf, damit sie wieder Sauerstoff aufnehmen und verarbeiten 
können.“

Schritt für Schritt zur Wildpflanzen-Kost
Da mein Verdauungstrakt hochsensibel auf Veränderungen reagierte, ge-
wöhnte ich ihn sehr langsam an diese neue Kost, mittels kleiner Mengen 
pürierter Rohkost, Smoothies und Frischpress-Säften. Ein zu hastiges Vor-
gehen wollte ich vermeiden, damit keine Rückvergiftungserscheinungen 
auftraten. Auf diese Weise entgiftete der Körper also sanft, aber stetig. 
Bis alle Zellen wieder zu hundert Prozent arbeiten, kann eine ganze Zeit 
vergehen. Eine Entgiftung kann bis zu drei Jahre andauern. Nach vier Wo-
chen spürte ich aber schon die ersten Veränderungen und eine deutliche 
Verbesserung meiner Darmbeschwerden. Nach drei Monaten konnte ich 
wieder laufen – es war unglaublich, wunderschön und unheimlich erleich-

ternd! Seit zwei Jahren bin ich nun Wildpflanzen-Rohköstlerin. Bis auf eine 
noch leichte Erschöpfbarkeit sind alle Symptome (es waren über fünfzig) 
nicht mehr vorhanden. Ich fühle mich fast wieder gesund.

Sorgfältiges Energiemanagement
Ich war überzeugt davon, dass eine Änderung der Ernährungsgewohnhei-
ten ohne ein sorgfältiges Energiemanagement nicht ausreichte. Eine aus-
gewogene Balance zwischen Aktivität und Ruhe war Pflicht. Die 50%-Me-
thode von William COLLINGE (1995) stellte sich als die wirkungsvollste 
heraus. Es wird ermittelt, wo die Energiegrenze liegt, ab der erste Symp-
tome auftauchen. Nun darf nur noch die Hälfte der verfügbaren Energie 
verbraucht werden, die andere Hälfte soll in den Heilungsprozess investiert 
werden. Das harmonische Miteinander von natürlicher Ernährung, den 
vielen Zeiten in der Natur und täglichen mehrmaligen Ruhepausen schenk-
ten mir den Heilungsweg. Bis mein Körper wieder 100 Prozent Energie zur 
Verfügung hat, können noch einpaar Jahre vergehen. Aber was sind schon 
ein paar Jahre im Vergleich zu „unheilbar“? Viele CFS-Kranke fühlen sich 
ohnmächtig und hilflos. Aber das brauchen wir nicht sein. Wir können aktiv 
werden und unsere Heilung selbst in die Hand nehmen.

Hellhof 3, 36304 Alsfeld, 06631/7090613
doris-grappendorf@t-online.de 
www.dorisgrappendorf.de

Quellen: COLLINGE, W. (1995): Das chronische Müdigkeitssyndrom. Er-
kennen – lindern – überwinden. Oesch-Verlag, Zürich. POPP, F.-A. (2006): 
Biophotonen – Neue Horizonte in der Medizin. Haug-Verlag. SOBETZKO, 
H.-M.: http://www.cfs-portal.de, unter „Info 2“ Stuttgart. SWITZER, J. (2019): 
Dr. Switzers Wildkräuter-Vitalkost-Therapie – in Verbindung mit der Ger-
son-Therapie bei Krebs und degenerativen Erkrankungen. Ayurveda Health 
& Beauty Verlag, Feldafing.
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Die Römer liebten süßen Wein, und wenn der Rebensaft nicht ih-
rem Geschmack entsprach oder Händler eine schlechte Qualität 
verdecken wollten, wurde er mit Honig oder eingekochtem Trau-
benmost, Defrutum, gesüßt. Dabei fiel den Römern auf, dass sich 
die Süße durch Einkochen in Bleigefäßen verstärkte. Bei dem Vor-
gang entsteht aus Essigsäure und Blei das Salz Blei(II)-acetat, das 
farblos und kristallin ist und einen süßen Geschmack hat. Aber 
der häufige Konsum von Wein mit Bleisalz, im Volksmund „Blei-
zucker“ genannt, verursacht im Körper schwere Schädigungen. 
Weil bekannt ist, dass römische Legionäre in Bleigefäßen Essig 
mit sich führten und in Knochen und Zähnen von Skeletten hohe 
Konzentrationen des Bleizuckers gefunden wurden, glauben His-
toriker, dass das Römische Reich durch Bleizucker untergegangen 
ist. Der billige Süßstoff wurde sogar noch bis ins 19. Jahrhundert 
hinein verwendet und wird wahrscheinlich zusammen mit Blei 
aus den Wasserleitungen zu vielen Vergiftungen geführt haben. 
In der türkischen Küche kommt noch heute eingedickter Trauben-
saft zum Einsatz, natürlich ohne Bleizucker.

Mit Aufblühen der chemischen Industrie wurden eher zufällig ver-
schiedene synthetische Süßstoffe entdeckt. Der älteste ist das Sac-
charin, das 1879 in den USA vorgestellt und zum Patent angemeldet 
wurde. Dem Chemiker Constantin Fahlberg war im Labor eine Sub-
stanz übergekocht, und er hatte einen süßen Geschmack an seinen 
Händen bemerkt. Bei der Suche nach einem fiebersenkenden Mittel 
fand der Chemiker Michael Sveda das Cyclamat. Weitere synthetische 
Süßungsmittel kamen im Laufe der Zeit hinzu; heute sind nach An-
gaben des Süßstoffverbandes in der EU elf zugelassen: Acesulfam, 
Advantam, Aspartam, Aspartam-Acesulfam-Salz, Neohesperidin, Neo-
tam, Saccharin, Stevioglycoside (Stevia), Sucralose und Thaumatin.

30.000 mal süßer als Zucker
Ihre sogenannte relative Süßkraft ist unterschiedlich und reicht von 
30 bis über 30.000. Dem üblichen weißen Zucker, der Saccharose, 
wird eine Süßkraft von eins zugeordnet. Die Süßkraft eines künst-
lichen Stoffs wird ermittelt, indem man eine Lösung davon so lan-
ge verdünnt, bis sie die gleiche Süße wie Saccharose hat. Verdünnt 
man beispielsweise um das 30-fache, bis eine Übereinstimmung  

von Roswitha Mitulla

Süßes aus der Retorte 
schädigt das Mikrobiom

Von Bleizucker
bis Saccharin
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besteht, hat der Süßstoff eine Süßkraft von 30. Lange waren Süßstoffe 
sehr beliebt, weil sie kaum Brennwert haben und keine Kalorien lie-
fern. Außerdem verursachen sie keinen Karies, weil sie nicht von der 
Mundflora verstoffwechselt werden. Über gesundheitliche Risiken 
dieser Lebensmittelzusatzstoffe wollen Hersteller und Ämter bis heu-
te keine konkrete Aussage machen. Laut Deutscher Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) muss es vor der Zulassung eine Überprüfung der ge-
sundheitlichen Unbedenklichkeit geben. Man will dabei akzeptable 
tägliche Aufnahmemengen herausfinden. Diese erhält man im Allge-
meinen durch Tierexperimente, bei denen über längere Zeit hohe Do-
sen des Stoffes verabreicht werden. Die Dosis, bis zu der keine uner-
wünschten Wirkungen auftreten, wird durch einen Sicherheitsfaktor, 
meistens 100, geteilt. So ergibt sich eine Menge, die täglich ein Leben 
lang aufgenommen werden kann, ohne unerwünschte Wirkungen zu 
bekommen. Obwohl auch Ergebnisse aus Humanstudien einfließen, 
ist es eine etwas fragwürdige Methode. Alle von der Süßstoffindustrie 
finanzierten Studien bestätigen angeblich die Unbedenklichkeit der 
Stoffe, unabhängige Untersuchungen zeigten hingegen ein großes 
gesundheitliches Risiko und unerwünschte Nebenwirkungen.

Süßstoffe schädigen die Darmflora
Viele Menschen nutzen Süßstoffe beim Abnehmen, Diabetikern wer-
den sie als Alternative zum Zucker empfohlen. Bisher hieß es immer, 
sie werden nicht vom Darm absorbiert. Mittlerweile hat man aber 
festgestellt, dass Süßstoffe auch dick machen können. Das Ärzteblatt 
veröffentlichte 2014 einen Bericht über eine Studie, die belegt haben 
soll, dass Süßstoffe eine Störung der Darmflora und eine Glukosein-
toleranz hervorrufen. Bei Mäusen war aufgefallen, dass sie durch 
Saccharin, Sucralose und Aspartam an Gewicht zulegten. Bei den mit 
Süßstoff gefütterten Tieren stieg der Glukosewert im Vergleich zu 
denen, die Zucker erhielten, deutlich an. Auch bei Studien an Men-
schen wurde eine gestörte Glukosetoleranz festgestellt, die ein Risiko 
für einen Diabetes II darstellt. Die paradoxe Wirkung kommt durch 
Darmbakterien zustande. Weiterführende Untersuchungen festigten 
die These, dass Süßstoffe die Darmflora verändern. Es kommt zu einer 
Zunahme von Bakterien, die Kohlenhydrate abbauen. Dabei entsteht 
Zucker, der dann vom Darm resorbiert wird und eine Glukoseintole-
ranz, eine gesteigerte Insulinproduktion und möglicherweise Entzün-
dungen verursacht. Auch die Bildung von kurzkettigen Fettsäuren 
wird durch die Bakterien erhöht. Die nicht-diabetischen Teilnehmer 
einer ernährungsphysiologischen Studie, die Süßstoffe benutzten, 
wogen mehr, hatten höhere Nüchtern blutzucker- und HbA1c-Werte, 
ihre orale Glukosetoleranz war gestört und die Darmflora verändert. 
In einer israelischen Studie wurde die Wirkung der sechs künstlichen 
Süßstoffe Aspartam, Sucralose, Saccharin, Neotam, Advantam und 

Acesulfam getestet. Sie zeigten alle im Reagenzglas einen toxischen 
Effekt auf die nützlichen Bakterien, die im menschlichen Darm vor-
kommen, und das schon bei einer sehr geringen Menge. Auch eine 
Überstimulierung des Gehirns wurde beobachtet, was zu innerer Un-
ruhe, Stimmungsschwankungen, Migräne und Vergesslichkeit führen 
kann. Synthetische Süßstoffe können dem Menschen nach neuesten 
Erkenntnissen also mehr schaden als nützen. Außerdem überstehen 
sie Abwasserreinigungsprozesse und gelangen so in die Natur und 
den Wasserkreislauf –  kommen dadurch auch bei jenen an, die sie 
eigentlich meiden wollen.

Pflanzliche Alternativen
Stevia schien die Rettung zu sein, es wurde nach einem langen steini-
gen Weg im Dezember 2011 in der EU zugelassen. Das Gemisch Ste-
violglycoside wird aus den Blättern der südamerikanischen Pflanze 
„Stevia rebaudiana“ gewonnen, und viele Menschen waren froh, es 
endlich legal kaufen zu können. Doch plötzlich tauchten Meldungen 
auf, Stevia sei krebserregend, was aber wohl aus der Ecke der Zucker- 
und Süßstoffindustrie kam, die eine starke Konkurrenz befürchtete. 
Trotzdem sollte Stevia nur in Maßen eingesetzt werden, was auch 
wegen seines leicht bitteren Geschmacks empfohlen wird. Stevia 
gehört zu den Zuckeraustauschstoffen, den Polyolen. Diese Zuckeral-
kohole werden aus Früchten und Gemüse extrahiert und gelten als 
unbedenklich. Derzeit gebräuchliche Stoffe sind Sorbit, Mannit, Iso-
malt, Maltit, Lactit, Xylit und Erythrit. Sie schmecken süß, haben aber 
nicht die hohe Süßkraft der synthetischen Süßstoffe. Xylit kommt in 
Gemüsen, aber vor allem in der Rinde von Birken vor, weshalb man 
ihn auch Birkenzucker nennt. Allerdings wird er nicht direkt aus dem 
Holz gewonnen. Ausgangsstoffe sind Xylane, die von Birken und an-
deren Hölzern, Maiskolbenresten, Stroh und Getreidekleie stammen. 
Interessant ist, dass Xylit Karies verhindert und die Zähne minerali-
siert. Zusammen mit Kokosöl kann man sogar eine Zahnpasta daraus 
herstellen.

Weniger schädliches Süßen
Als weitgehend gesunde Zuckeralternativen gelten vor allem Ahorn-
sirup, Dattelpaste, Yaconsirup und -pulver, Lucumapulver, Bananen 
und Bananenpulver sowie Trockenfrüchte. Allerdings sollte mit allen 
süßen Stoffen sparsam umgegangen werden. Wenn man eine Zeit 
lang auf Gesüßtes verzichtet, merkt man, dass man es gar nicht mehr 
braucht und es auch nicht mehr schmeckt. Für Helmut Wandmaker 
kamen nur die „natürlichen, lebensvollen Zuckerformen in Obst und 
Gemüsen“ in Frage, die er in seinem Buch „Willst du gesund sein? 
Vergiß den Kochtopf!“  als „leichtflüssig und feinstofflich vorbereitet“  
bezeichnete.
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Jedes 6. Paar in Deutschland ist ungewollt kinderlos, Tendenz stei-
gend. Eine Schwangerschaft ist ein Wunder der Natur und gleich-
zeitig das Natürlichste der Welt. Fruchtbarkeit ist eine der grund-
legendsten Funktionen eines Lebewesens. Umso tragischer ist es, 
dass diese Fähigkeit immer mehr Einschränkungen erfahren hat 
und extra hierfür spezialisierte Kliniken nur so aus dem Boden 
sprießen. Ungewollte Kinderlosigkeit hat sich in den letzten Jahr-
zehnten zu einer Art „Pandemie“ entwickelt. Doch alles, was einst 
verloren ging, kann in den meisten Fällen wieder zurückgewon-
nen werden. So auch die Fähigkeit, zu zeugen, zu empfangen und 
Kinder zu bekommen.

Vor hundert Jahren waren Paare noch kinderreich, und Unfruchtbar-
keit war in den allerseltensten Fällen ein Problem. Die Menschen hat-
ten viel Bewegung, das Essen war unverarbeitet und selbstverständ-
lich in guter Bioqualität. Seither hat sich unser Lebensstil schleichend, 
aber beständig und drastisch verändert. Nicht nur die Lifestyle-Krank-
heiten wie Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen und Krebs nehmen 
zu, sondern es kämpfen auch immer mehr jüngere Paare mit dem 
Unvermögen Kinder zu bekommen. Für Betroffene eine sehr leidvolle 
Erfahrung. Auf der Kehrseite des modernen Lebens stehen einerseits 
weniger Bewegung, ausgelaugte Böden und eine stark verminderte 
Nährstoffqualität und auf der anderen Seite eine sehr einseitige und 

von Andrea Tänzer

UnerfüllterKinderwunsch
 Erst durch die Veränderung der Lebensweise 

trat das Kinderglück in unser Leben
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belastende Ernährung. Dies führt in unserem Körper zu Konsequenzen 
– sehr schleichend, doch nicht weniger dramatisch. Es entsteht eine im-
mer höhere toxische Belastung in unseren Zellen und gleichzeitig ein 
immer größer werdendes Nährstoffdefizit, mit dem unser Körper zusätz-
lich umgehen muss. Dies zeigt sich dann in einer von unserem Körper 
erzeugten „lebenserhaltenden“ Maßnahme in Form von eingestellter 
Fruchtbarkeit.

Typischer Weg für betroffene Paare 
Ich selbst war auch eine solch diagnostizierte Patientin, und es geschah 
das, was für die allermeisten Paare, die vergeblich auf ihr Wunschkind 
warten, auch passiert: als meine Frauenärztin nicht mehr weiter wuss-
te, wurde ich in eine Kinderwunschklinik überwiesen. Dies ist natürlich 
nicht der romantische Weg, ein Baby zu zeugen, doch was bleibt einem 
anderes übrig, wenn es als die einzige Möglichkeit präsentiert wird und 
der Wunsch nach einem Baby so groß ist? Die medizinisch-technischen 
Möglichkeiten, die dort zum Wunschkind verhelfen sollen, sind auf den 
ersten Blick sehr vielversprechend, auf den zweiten Blick jedoch mit ei-
ner nur 20-prozentigen Chance auf ein darauffolgendes Baby ebenso 
ernüchternd. Hinzu kommt, dass es diese Chance nur jeweils für einen 
einzigen Zyklus gibt. Da aber nicht an der Wurzel des Problems ange-
setzt wird, belasten die Medikamente langfristig mehr als dass sie nüt-
zen. Auch für die Babys ist dies nicht der gesündeste Weg, gezeugt zu 
werden. So gibt es bereits erste Studien, die nicht mehr bestätigen kön-
nen, dass IVF-Babys (IVF = In-vitro-Fertilisation, „Befruchtung im Glas“) 
genauso gesund sind wie natürlich gezeugte Kinder.

Ursachen für Unfruchtbarkeit
Die konventionelle Forschung nach den Gründen für die ausbleibende 
Schwangerschaft endet sehr schnell beim Finden der Symptome. Findet 
man etwas, wie bei mir damals das Krankheitsbild Polyzystisches Ova-
rialsyndrom (PCOS), wird trotz dieser Krankheit versucht schwanger zu 
werden. Der Versuch einer Heilung bleibt aus, da es in der Schulmedizin 
dafür keine Heilung gibt. Und doch könnte man sich fragen, weshalb 
diese Krankheitsbilder vermehrt auftreten, und auch, weshalb sie einen 
selbst treffen. Hinter jedem Symptom stehen eine oder mehrere Ursa-
chen. Die wahre Ursache meiner Unfruchtbarkeit wurde nicht aufge-
deckt. Viele der Symptome bei Unfruchtbarkeit basieren auf Übersäue-
rung und Nährstoffmangel. Die Folgen zeigen sich dann in hormonellen 
Ungleichgewichten und Entzündungen, die in Diagnosen enden wie: 
Endometriose, PCOS, Autoimmunkrankheiten, die die Einnistung stören, 
schlechte Eizell- und Spermienqualität und weitere Hormonstörungen.

Der Körper „spart“ Funktionen ein
Unser Körper ist ein echtes Wunderwerk, und er ist überaus intelligent. 
Bekommt er dauerhaft zu wenige Nährstoffe und hat Schwierigkeiten 
damit, seine eigenen Zellen zu versorgen und Körperfunktionen auf-
rechtzuerhalten, steht irgendwann fest, dass er nun Einsparungen an 
Funktionen vornehmen muss. Und was ist da sinnvoller als die Fortpflan-
zungsfunktion herunterzufahren? Nicht nur, dass diese zum täglichen 
Überleben nicht unbedingt notwendig ist. Es wäre auch eindeutig von 
Nachteil, würde er sie aufrechterhalten, da er in der Konsequenz noch ei-
nen weiteren Menschen versorgen müsste, der obendrein einen äußerst 
hohen Nährstoffbedarf hat. Durch das Herunterfahren der Fruchtbar-
keitsfunktion beugt er also in einer Zeit der „Ressourcenverknappung“ 
einer weiteren Herausforderung vor.

Krisen werden zu Chancen
Ich fand die wahre Ursache für meinen unerfüllten Kinderwunsch erst 
heraus, nachdem ich mich selbst davon bereits geheilt hatte. Nach ei-
nem psychisch wie physisch sehr aufreibenden und missratenen Ver-
such in der Kinderwunschklinik musste ich etwas ändern. Mein Körper 
war nicht nur von der Hormonbehandlung belastet, sondern, was mir 
nicht bewusst war, schon vorher durch Nährstoffdefizite und eine fal-
sche Ernährung überfordert gewesen. Da ich mich hauptsächlich von 
Biolebensmitteln und meines Erachtens gesund ernährte, lag es mir 
völlig fern zu glauben, dass mit meiner Ernährung etwas nicht in Ord-
nung sein könnte. Doch da ich mich trotzdem so schlecht fühlte, und 
um überhaupt wieder im Alltag funktionsfähig sein zu können, machte 
ich eine Saftfastenkur mit selbst gepressten Säften. Nicht mit dem Ziel, 
schwanger zu werden. Denn ich glaubte der Aussage meiner Ärztin, ich 
könne mit der miserablen Qualität meiner Eizellen nie wieder schwan-
ger werden. Doch Unfruchtbarkeit ist nur ein Zeichen des Körpers, dass 
etwas nicht stimmt, und birgt damit auch die Chance, dass wir hinhören 
und die Probleme wieder ins Reine bringen. Mir war damals nicht be-
wusst, was für Konsequenzen meine Saftkur haben würde, und ich war 

Andrea Tänzer litt jahrelang unter unerfülltem Kinderwunsch 
und wurde von den Ärzten für unfruchtbar erklärt. Nachdem sie 
ihre Ernährung geändert hatte, wurde sie auf natürliche Weise 
schwanger und hat heute drei Kinder. Sie arbeitet als Fruchtbar-
keitscoach und hilft anderen Paaren, sich ihren größten Wunsch  
zu erfüllen. 
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über das Ergebnis mehr als überrascht. Ich hatte doch eigentlich „nur“ 
meinen Lebensstil verändert. Aber plötzlich verschwanden all meine 
Symptome. Stattdessen bekam ich ganz andere Symptome – denn ich 
war völlig unverhofft schwanger!

Zu drei Zehnteln heilt das Medikament, zu sieben Zehnteln die 
Lebensweise: Diese chinesische Weisheit führt uns unsere großen 
Einflussmöglichkeiten vor Augen, nämlich, dass wir zu 70 Prozent un-
sere Gesundheit selbst in der Hand haben und unser eigener Arzt sind. 
Wie bereits Hippokrates sagte „Lass Nahrung deine Medizin sein und 
lass Medizin deine Nahrung sein“, haben wir mit der Auswahl unse-
rer Nahrung eine große Eigenverantwortung und unser Körper starke 
Selbstheilungskräfte. Genauso, wie sich bereits unzählige Menschen 
durch vitalstoffreiche Nahrung von Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreis-
laufkrankheiten und sogar Autoimmunkrankheiten geheilt haben, so ist 
dies auch für Unfruchtbare möglich.

Auf „ausgewogene“ Ernährung achten
Und doch sollte man den Großteil der breiten Nahrungspalette dankend 
ablehnen. Dies gilt für Nahrungsmittel, die bereits stark verarbeitet wur-
den, beinhaltet Zucker, Weißmehlprodukte, Frittiertes und alles, was Ge-
schmacksverstärker und Zusatzstoffe enthält. Außerdem sollte auf eine 
gute Bioqualität geachtet werden. Immer mehr Studien belegen auch, 
dass man vor allem auf Nahrungsmittel tierischen Ursprungs verzich-
ten sollte. Auch die Ergebnisse der berühmten „Nurses‘ Health Study“ 

(eine zur Frauengesundheit seit 1976 laufende US-Langzeitstudie an 
Tausenden von Krankenschwestern weltweit) stützt die Tatsache, dass 
in tierischen Produkten nicht nur Hormone stecken, die negativ in unser 
eigenes hormonelles System eingreifen und zu Unfruchtbarkeit führen 
können. Sie enthalten auch eine große Menge an Giftstoffen, die die 
Fruchtbarkeit schädigen. 92 Prozent aller Giftstoffe, die wir tagtäglich 
durch unsere Umwelt aufnehmen und die unser ganzes System belas-
ten, stammen aus tierischen Produkten. Nehmen wir uns allein dies zu 
Herzen, kann sich unser Körper bereits ein Stück weit mehr erholen. 

Neue Kraft erschafft neues Leben
Unfruchtbarkeit ist in den meisten Fällen reversibel. Alles, was den Kör-
per belastet, muss ausgeleitet, und ganz neue, heilende Stoffe müssen 
zugeführt werden. Eine Darmreinigung befreit von festsitzenden Gift-
stoffen und reinigt die Organe. Gleichzeitig füllt eine auf Pflanzen basie-
rende, lebendige Nahrung mit einem hohen Anteil an Sprossen, Gemü-
se, Algen und Wildkräutern die leeren Nährstoffspeicher schnell wieder 
auf und stellt ein gesundes Säure-Basen-Gleichgewicht her. So wird 
nicht nur die Fruchtbarkeit wiedererlangt, es stellt sich insgesamt ein 
ganz neues Körper- und Lebensgefühl ein. Denn auf diese Weise kommt 
der Körper wieder in seine Kraft und gewinnt seine eigene Lebendigkeit 
– und damit auch die Fähigkeit, neues Leben zu erschaffen – zurück.

www.fruchtbarkeitscoach.de

• 2-3 Zucchini 
• 1/2 weißer Rettich 
• 1 kleiner Brokkoli 
• 1 roter Spitzpaprika 
• 250 g Chamignons 
• 1-2 Frühlingszwiebeln mit Grün 
• 2 EL Senfcreme 

Zucchini und Rettich zu „Nudeln“ verarbei-
ten. Brokkoliblüten sehr klein schneiden, 
Champignons und Frühlingszwiebeln in feine 
Scheiben schneiden, Paprika fein würfeln. Die 
Zutaten für das Dressing fein-cremig pürieren 
und unter das Gemüse mischen. Tipp: Gerne 
mit Wildkräutern und Saaten dekorieren.

• ca. 100 g eingeweichte, angekeimte 
  Sonnenblumenkerne 
• 2 EL geschälte Hanfsamen 
• 2-3 EL eingeweichte Senfkörner 
• etwas Salz 
• 1/3 TL Misopaste
• 1 EL Algenöl (alternativ Walnussöl) 
• 1 EL Apfelessig (oder rohen Kombucha) 

www.highonraw.de

Gemüsenudeln
mit Brokkoli-Senfcreme-Sauce

Zutaten

Senfcreme

Zubereitung



WA-AKTUELL, Heft 124, Juli/August 2020 WA-AKTUELL, Heft 124, Juli/August 2020 2727

ALGE

„Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir in der Welt wünschst!“ 
Das ist das Lebensmotto von David Rütten, der seit 2015 in Mön-
chengladbach mit großem Engagement sein veganes Alge-Res-
taurant führt. Seit 2019 ist nun mit der Alge-Farm die eigene An-
baufläche dazugekommen. Das neue Herzensprojekt ermöglicht 
es David, sein eigenes Obst und Gemüse anzubauen, natürlich in 
Bio-Qualität. Das Alge-Konzept („Alge“ steht für: Alle lieben ge-
sundes Essen) hat er so für seinen Anbauacker ausgeweitet. 

Auf 400 Quadratmetern Feld in Mönchengladbach schützen Foli-
entunnel die wertvolle Permakultur. Mit Letzterem ist nachhaltige 
Landwirtschaft gemeint, bei der jede Anpflanzung und Ernte nach 
ökologischen Prinzipien erfolgt. Der Besitzer ist glücklich über seine 
selbst angebauten Lebensmittel. „Auf dem Alge-Feld wachsen 178 
verschiedene Sorten Obst und Gemüse. Dort sprießen rosa Brokko-
li, roter Spitzkohl und lilafarbener Wirsing. Das verspricht auch einen 
Augenschmaus auf den von mir in meiner Alge angerichteten Tellern“, 
schwärmt er. Bis hin zu essbaren Blüten und speziellen Wildkräutern 
gedeihen auf seinem Feld fast alle Gemüse- und Obstsorten: Blumen-
kohl, Fenchel, Erbsen, Kartoffeln, Möhren, Spinat und Tomaten, aber 
auch Bärlauch, Kopfsalat, Minze, Salbei, Schnittlauch und Basilikum 
sind nur eine kleine Auswahl. 

Der Ackerbau auf dem Alge-Feld kommt ohne Maschinen aus und ist 
komplett vegan. Grund dafür ist, dass David keinen tierischen Dünger 
verwendet. „Das in den Supermärkten angebotene Obst und Gemüse 
ist nicht vegan. Das wissen viele Menschen gar nicht. Man muss ein-
fach weiterdenken und sich um diese Kreisläufe kümmern“, erklärt er 
den Unterschied. Deshalb sind ihm Nachhaltigkeit und Selbstversor-

gung auch so wichtig. Er zeigt seinen Kunden, dass es auch ganzheit-
lich funktioniert. Er ist selbst Veganer und isst keine tierischen Produk-
te. Der Borussia-Mönchengladbach-Fan ernährt sich seit fünf Jahren 
rein pflanzlich.

Durch den eigenen Anbau ist es ihm möglich, biologisch angebautes 
Essen ohne jegliche Ersatzprodukte anzubieten. Sämtliche regionalen 
und saisonalen Lebensmittel aus nachhaltiger Landwirtschaft werden 
mit ganz viel Liebe für seine Gäste zu kleinen Köstlichkeiten angerich-
tet. Bei der Zubereitung des Essens benutzt er keinen raffinierten Zu-
cker und ausschließlich pflanzliche Zutaten – damit erfüllt er auch den 
Ehrenkodex der Alge-Initiative. 

David hat in seinem sehr individuell und geschmackvoll eingerichte-
ten Alge-Restaurant eine offene Küche – denn alles soll transparent 
sein. Hier beschäftigt er vier Angestellte in Vollzeit und zwei in Teilzeit 
für das Restaurant, außerdem einen eigenen Gärtner für das Feld. Sei-
ne Ausbildung zum Koch hat der 37-Jährige bei dem Sternekoch Wolf-
gang Eickes gemacht. Schon damals wusste er, dass er nur gesundes 
Essen anbieten möchte. Ihm war schon immer wichtig, welche Zutaten 
wie genau verwendet werden und woher sie kommen. Mit dem Be-
trieb seiner Alge-Farm und seinem Alge-Restaurant hat er nun seine 
Lebensaufgabe gefunden. 

David Rütten: „Bei mir kann jeder Gast genießen, was die Natur für 
uns bereithält – und dies in bester Qualität, regional und saisonal.“
 
www.alge.de/moenchengladbach/

Erntefrisch vom Feld auf den Teller
Biologisches Obst und Gemüse auf eigenem Acker in Mönchengladbach

INITIATIVE FÜR 
GESUNDES ESSEN
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ÄNGSTE

Ausziehen, das Fürchten zu lernen
Dann gibt es noch jene faszinierende Seite 
der Angst, die MiIlionen allabendlich vor 
dem Fernseher abhängen lässt, um sich an 
beängstigenden Szenarios von Action- und 
sogar Horrorfilmen zu „erfreuen“ und so 
wieder ein wenig Spannung in ihr eintöni-
ges Leben zu bringen. Schon entsprechen-
de Ankündigungen werben mit blanker 
oder gar nackter Angst. Hinter der (ver-)
lockenden Angst steckt wahrscheinlich das 
uralte Bedürfnis junger Menschen, auszu-
ziehen, um das Fürchten zu lernen, wie es 
das gleichnamige Märchen verdeutlicht. 

In einer Gesellschaft, in der allmählich 
schon die Mehrheit der Jungen nicht mehr 
erwachsen wird, sich an Kindernahrung, an 
einschlägigen Schnellfutterstellen – soge-
nannten Fast-Food-Restaurants – trifft, wo 

Manager hoffen, mit Pubertäts-Ersatz-Ritu-
alen lebensfit zu werden und bei jeder Ge-
legenheit junge „Männer“ für Kriegsspiele 
zu gewinnen sind, ist diese Angst Ausdruck 
eines Defizits an Erwachsensein und wirk-
lich wirksamen Pubertätsritualen. Ausführ-
lich ist das im Taschenbuch „Lebenskrisen 
als Entwicklungschancen – Zeiten des Um-
bruchs und ihre Krankheitsbilder“ darge-
stellt, und hier ebenfalls nicht Thema.

Neurotische Angst
Angst im medizinisch-psychologischen 
Sinn zielt eher auf neurotische Angst, die 
nicht situationsadäquat ist. Sie stammt 
meist aus früheren Situationen, hat sich 
sozusagen in der Zeit verirrt. Vielfach 
sind Neurosen Zeitverirrungen. Der Psy-
chologe Hans Blüher hält sie generell für  
verpfuschte Rituale. 

Angst, Enge und Geburt
Nach meiner von 30 Jahren Schatten-Psy-
chotherapie geprägten Einschätzung ist 
eine frühe Basis unserer Angst die Erfahrung 
mit Enge bei der Geburt. Manche Kinder 
haben auch schon frühere traumatische 
Erfahrungen, etwa im Rahmen gescheiter-
ter Abtreibungsversuche. Bei der normalen 
Geburt kommt aber auf alle Fälle Angst ins 
Spiel des Lebens. Das Kind muss die schla-
raffenlandartige Situation der frühen und 
mittleren Schwangerschaft aufgeben, wo 
es sich in gleichsam unendlicher Weite und 
wohliger Wärme um nichts zu kümmern 
brauchte, außer zu wachsen, was von selbst 
geschah. Was es brauchte, floss ihm über die 
Nabelschnur rechtzeitig und reichlich ohne 
sein Zutun zu. Mit dem Nahen der Geburt 
tauscht es die Weite gegen zunehmende 
Enge ein und den freischwebenden Zustand 

Die Bedeutung von Angst
Und wie können wir sie in diesen Zeiten besiegen?

von Dr. med. Ruediger Dahlke

Angst ist urmenschlich im wahrsten Sinne des Wortes, denn schon die Urmenschen dürften in einer damals für sie sehr gefährlichen Natur 
viele Ängste ausgestanden haben. Die Angst vor der Natur haben wir inzwischen gut im Griff, dafür ist aber viel neue, von Menschen aus-
gehende Angst hinzugekommen. Die von uns organisierten Lebensbedingungen sind zum Teil eher unmenschlich und angstauslösend. 
Doch Angst-Situationen bieten auch Chancen, daran zu wachsen.Völlig unnötig, das Phänomen Angst einem Kind zu erklären, es weiß 
vielmehr von Anfang an Bescheid. Obwohl grundsätzlich mit sehr schlechtem Image geschlagen, hat selbst Angst zwei Seiten – also auch 
eine positive. Ohne Angst oder jedenfalls größten Respekt vor Autos kann ein Kind eine Großstadt kaum überleben. Insofern ist diese 
Angst, wie auch die vor Feuer oder tiefem Wasser – jedenfalls für Nichtschwimmer – lebenserhaltend. Um solch sinnvolle Angst, für die wir 
auch das Wort Respekt gebrauchen und die wir unseren Kindern möglichst früh beibringen sollten, soll es hier allerdings weniger gehen.
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gegen extreme An- und Einspannung. Spä-
testens mit den Senkwehen muss es sich 
auf den Kopfsprung in die vergleichsweise 
kalte Welt der Gegensätze einstellen. Der 
Kopf verliert jede Bewegungsfreiheit und 
wird im kleinen Becken der Mutter wie in 
einen Schraubstock gepresst. Der tschechi-
sche Psychiater Stan Grof beschreibt diese 
Phase der Geburt als extreme Traumatisie-
rung. Während der Schatten-Psychothe-
rapie, zu der das Durchleben der eigenen 
Geburt gehört, wird das ganz ähnlich er-
lebt. Solange die mütterlichen Wehen nicht 
produktiv sind und dem Kind kaum Raum-
gewinn und Fortschritt bringen, sondern 
ihre ganze Kraft bei der Eröffnung des Ge-
bärmuttermundes erschöpfen, bleibt das 
Kind in gleichsam aussichtsloser Situation. 
Es sieht im wahrsten und im Ursinn des 
Wortes kein Licht am Ende des Tunnels. In 
dieser Lage entsteht natürlich große Angst. 
Hinzu kommt extremes Engegefühl, da das 
Köpfchen, von allen Seiten eingeengt und 
wie ein Rammbock gegen das Hindernis, 
den noch nicht geöffneten Muttermund, 
gepresst wird. Diese Enge ist gleichbedeu-
tend mit der Urangst des Menschen, was 
bis in die Sprache hinein nachvollziehbar 
ist. Das lateinische Wort „angustus“ heißt 
„eng“ – und darin liegt der Ursprung unse-
res Wortes Angst. 

Weitere schwere Geburten
An dieser ersten Angst, verbunden mit der 
Urenge, trägt natürlich niemand Schuld. 
Sie gehört offenbar zum Leben, so wie es 
aber auch zum späteren Leben gehört, 
Angst überwinden zu lernen. Jede folgen-
de Lebenskrise braucht Mut und das Ver-
trauen, die Angst vor dem Neuen, noch völ-
lig Unbekannten zu überwinden und sich 
die nächste Lebens-Stufe zu erobern. Auch 
die Pubertät kann die Lebensumstände im 
übertragenen Sinn sehr eng werden lassen 
und eine schwere Geburt sein. Aus diesem 
Grund inszenierten Menschen archaischer 
oder heute noch indigener Kulturen, die 
wir so fälschlich primitiv nennen, diese 
Enge-Situation mit all der dazugehörigen 
Angst absichtlich in ihren Ritualen: Jugend-
liche werden vorsätzlich im Rahmen der 
„Rites de passage“ in Angst und Schrecken 
versetzt. Erst wenn sie mit dieser Panik 
fertig geworden sind, d.h. dem Naturgott 
Pan Stand gehalten haben, können sie im 
Rahmen des rituellen Geschehens auf die 
andere Seite des Abgrunds ins Neuland 
auf die nächste Entwicklungsstufe gelan-
gen. Für uns völlig verblüffend, sind sie 
danach wirklich erwachsen. Wir dagegen 
wollen unseren jungen Leuten solchen und 

möglichst auch jeden anderen Schrecken 
ersparen und wundern uns dann, warum 
sie nicht erwachsen werden und kaum mit 
Angst umgehen können.
 
Die Schule des Lebens
Wer die Enge-Situation der Geburt nicht be-
wusst durchlebt und verarbeitet hat, weil er 
sie als zu schrecklich empfand, läuft später 
ständig Gefahr, mit neuerlichen Enge- und 
Angstgefühlen konfrontiert zu werden. Wir 
haben die Wahl, darin eine Gemeinheit des 
Schicksals zu sehen, das uns ausgerechnet 
immer die Aufgaben zuschiebt, mit denen 
wir noch Probleme haben. Es ließe sich da-
rin aber auch weises Walten der Schicksals-
macht erkennen, die uns nie aufgibt. Auch 
in der Schule konfrontieren Lehrer Kinder 
ja immer wieder gerade mit Aufgaben, die 
sie noch nicht bewältigt haben. So ähnlich 
kann man sich auch die Schule des Lebens 
oder die Lebens-Wandel-Schule vorstellen 
mit dem Schicksal als großem Lehrermeister, 
das in Weisheit darüber wacht, damit jeder 
lernt, was sein Lehrplan für ihn vorsieht. In 
der Lebensschule sind die Lehrpläne aller-
dings so individuell gestaltet, dass wir leicht 
den Überblick über den Stoff verlieren und 
ins Werten und damit Ablehnen anstehen-
der Aufgaben verfallen. Daraus resultieren 
Krankheitsbilder und Krisen. Tatsächlich gibt 
es eine große Zahl von Menschen, die ihr 
Geburtstrauma nicht verarbeitet und folg-
lich nicht überwunden haben. Ihnen ist spä-
ter besonders leicht Angst zu machen. Das 
Schicksal hat offensichtlich die Tendenz, uns 
so lange mit Unbewältigtem zu konfrontie-
ren, bis wir nachgeben und lernen. Je früher 
und freiwilliger wir das tun, desto leichter 
und schöner erscheint uns das Leben und 
natürlich auch jede Form von Schule. Erst 
wenn wir die Lektion geschafft haben, kehrt 
bezüglich dieses Themas Ruhe ein, und die 
nächste Lernaufgabe kommt auf uns zu. Wir 
haben lediglich die Wahl, ob wir das Leben 
als Schule erkennen und freiwillig oder ge-
zwungenermaßen lernen. Menschen, die 
sich für erstere Lösung entscheiden, tun sich 
ungleich leichter und mögen ihre Lehrer 
und ihr Leben. Dabei kann es gut sein, dass 
beide Schüler, freiwillige wie verweigernde, 
vor genau die gleichen Aufgaben gestellt 
werden und sie so oder so bewältigen müs-
sen.

Angst-Therapie überall
Überwindung von Enge und Angst ist uns 
also von Anfang an Aufgabe. Wo das schon 
bei der Geburt misslingt, werden wir weiter-
hin mit dem Enge- und Angstthema kon-
frontiert. Nun ist das Schicksal bei seinen 

Inszenierungen durchaus nicht allein auf 
physische Engpässe angewiesen, sondern 
wird später immer mehr auch auf seelische, 
geistige und soziale Enge setzen. Wer mit 
der unverarbeiteten Grundangst der Ge-
burt im Leben unterwegs ist, kann in Stra-
ßenstaus und engen U-Bahnschächten, Lif-
ten und Drängeleien in engen Zügen oder 
Flugzeugen therapiert werden. Für ihn mag 

ÄNGSTE

Ruediger Dahlke

Angst regiert die Welt, ein unsichtba-
rer Feind hebt sie aus den Angeln: Co-
vid-19. Wächst die „Corona-Krise“ sich 
zum Menschheitsproblem aus? Krisen-
management und Soforthilfen reichen 
nicht! Die Zeit ist überreif, das Übel an 
der Wurzel zu packen. Es geht um un-
sere Gesundheit, unsere Zukunft – und 
unser Geld.

Aus dem Inhalt dieses Buchs:
• Was sagt uns Covid-19 über uns selbst?
• Nicht immer auf unserer Seite: 
  Die Agenda von Politik und Wirtschaft
• Impfungen: Wirklich eine 
  Erfolgsgeschichte auf der ganzen Linie?
•10 gute Gründe, sein Wohl in die 
  eigenen Hände zu nehmen – mit 
  natürlichen und nachhaltigen 
  Maßnahmen

Preis: 16,00 €
ISBN:  978-3906294131
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es auch partnerschaftlich immer wieder eng 
werden oder im beruflichen Umfeld. Wer 
gelernt hat, die erste Enge des Geburtska-
nals auszuhalten und zu bewältigen, wird 
dagegen auch in diesen Situationen Ruhe 
bewahren und folglich eher zu den Siegern 
gehören. Wenn ein Abteilungsleiter seinen 
45 Mitarbeitern mitteilt, im Laufe des Jahres 
müssten leider 20 von ihnen „freigestellt“ 
werden, haben einige die innere Sicherheit, 
gewiss nicht dazuzugehören, während an-
dere sich sofort angesprochen fühlen in ihrer 
immer lauernden Angst bezüglich Enge. Das 
hat gar nichts mit der Ausbildung oder den 
Fähigkeiten zu tun, die man in die bedrohte 
Arbeitssituation einbringen kann. Allerdings 
wird ein ausgeprägtes Urvertrauen auch die 
Fähigkeit, im richtigen Augenblick das Rich-
tige zu tun, deutlich erhöhen und schon von 
daher die Chancen Betroffener verbessern.

Urvertrauen als Kontrapunkt zur Angst
An diesem Punkt spielt das Thema Ur- und 
Selbstvertrauen hinein, das sich in der eige-
nen Selbstsicherheit lediglich spiegelt. Mit so-
lidem Urvertrauen gesegnet, ist man für Enge 
und Angstsituationen weniger empfänglich 
als jemand, der auf wenig bis kein Urvertrau-
en zurückgreifen kann. Es entsteht noch vor 
der Angst, in der frühen Zeit im Mutterleib, 
wo das Ungeborene, in der weiten Freiheit der 
Fruchtblase schwerelos schwebend, automa-
tisch alles bekommt, was es braucht. Bei glei-
cher Temperatur drinnen und draußen lässt 
sich kein Unterschied zwischen beidem spü-
ren, und die Wahrnehmung ist grenzenlos: ein 
Gefühl der Einheit mit der Mutter, und da sie 
alles für das Ungeborene ist, automatisch mit 
allem. In dieser ersten Zeit kann sich dieses 
Urgefühl von Vertrauen umso stärker entwi-
ckeln, je ungestörter die Situation ist. Stör-
quellen können von Abtreibungsversuchen 
und -gedanken bis hin zu so scheinbar harm-
losen Gedanken wie Geschlechtswünschen 
der Eltern reichen. Wo beide Eltern sich einen 
sogenannten Stammhalter wünschen, weiß 
ein kleines Mädchen 10 Monde lang, bei der 
Geburt eine große Enttäuschung zu sein. Es 
kann so kaum Urvertrauen entwickeln, fühlt 
es sich doch falsch beziehungsweise mindes-
tens am falschen Ort.

Wege zum Urvertrauen
Während die Grundangst in einem bewussten 
neuerlichen Durchleben der Geburt noch gut 
im Rahmen von Therapien, die diesem Thema 
Raum geben, angegangen werden kann, ist es 
mit dem Nachbereiten von Urvertrauen nicht 
so einfach. Fast jedes Kind erlebt sich in den 
ersten Wochen seines Lebens noch eins mit 
der Mutter und hat so Einheitserfahrungen. 

Grof spricht in diesem Zusammenhang von 
ozeanischen Gefühlen. In der Schattenthe-
rapie erleben PatientInnen in dieser Zeit oft 
ekstatische Empfindungen und rauschhafte 
Erlebnisse von Einssein mit allem. Später ist 
es auch noch möglich, solche Erfahrungen 
der Einheit zu machen, aber leider bei unserer 
Lebensform nicht naheliegend. Gipfelerleb-
nisse oder peak-experiences nach Abraham 
Maslow gehen in diese Richtung und kön-
nen Urvertrauen vermitteln. Jede Form von 
Einheitserfahrung, die sich im Rahmen von 
Meditationsübungen oder Exerzitien ereig-
net oder beim Versinken in ekstatische Sport- 
oder Musikerlebnisse ergibt, kann nachträgli-
ches Urvertrauen verschaffen.

Opfer der Angst – Chancen der Angst
Opfer von Angst werden demnach bevor-
zugt Menschen, die weder mit Urvertrauen 
gesegnet sind noch ihr Geburtstrauma be-
wusst verarbeiten konnten. Mit der Zeit kann 
sich, gleichsam gespeist aus der Grundenge 
und -angst, das Angstgefühl auf verschie-
denste Situationen übertragen. Wie sehr 
immer Enge mit im Spiel ist, lässt sich an der 
Atemveränderung und der Schwierigkeit 
erkennen, entspannt durchzuatmen eben 
weil sich die Luftwege tendenziell verengen, 
wie besonders deutlich beim Asthma bron-
chiale. Man könnte Angst sogar über die 
Atembehinderung definieren. In der Angst 
stockt uns der Atem oder es verschlägt ihn 
uns oder wir müssen tief durchatmen, um 
mit etwas fertig zu werden. Wer dagegen 
frei atmen kann, ist ohne Angst. Der indische 
Mahatma, was sowohl „großer Atem“ wie 
„große Seele“ bedeutet, lebt frei von Angst 
beeindruckende Offenheit, die sich seelisch 
zeigt, aber auch in seinem großen und frei-
en Atem. Das ist einer der Gründe, warum 
die indische Tradition Atemschulung auf 
dem Entwicklungsweg, auf dem es gilt, die 
Ängste hinter sich zu lassen, so sehr betont. 
Eine meiner Lieblingsübungen persönlich 
wie auch mit Gruppen ist der „verbundene 
Atem“, eine einzigartig leichte Möglichkeit, 
Einheitserfahrungen zu machen und Ängste 
abzubauen. Ihre Schattenseite ist die „Hyper-
ventilationstetanie“ der Schulmedizin. Dabei 
beginnt jemand in einer Situation, die ihm 
Angst macht, mehr zu atmen, als auf den ers-
ten Blick gut tut. Nach kurzer Zeit wird er auf 
Grund der sich ändernden Stoffwechsellage 
Krämpfe entwickeln. Von außen betrachtet 
erkennt man oft sehr deutlich die Angst in 
den Augen der Betroffenen und eine eigen-
artige Körperhaltung, die an die Stellung des 
Embryos kurz vor der Geburt erinnert. Tat-
sächlich nimmt der erwachsene Körper diese 
lange zurückliegende Haltung ein bei dem 

ÄNGSTE
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Versuch, noch einmal und jetzt erfolgreicher 
die Urenge der Geburt zu durchleben. Die 
schulmedizinische Diagnose verkennt dabei 
das therapeutische Potential dieser Medita-
tionsübung. Gegen Ende meines Studiums, 
lange bevor ich mich mit der deutenden 
Medizin von „Krankheit als Symbol“ beschäf-
tigte, erlebte ich in einem Flugzeug solch 
eine Situation. Schulmedizinisch angesagte 
Medikamente waren nicht an Bord, und den 
Versuch der Rückatmung in eine Plastiktüte 
machte der völlig verängstigte Fluggast in 
seiner Panik mit letzten Kräften zunichte. So 
blieb mir nichts anderes übrig, als – neben 
ihm sitzend – beruhigend auf ihn einzuwir-
ken und zu versuchen, sein Ausatmen zu 
verlängern. Das wirkt immer ausgleichend, 
weil es aus der Aufregung der archetypisch 
männlichen Sympathikus-Innervationslage 
(Sympathikus = anregender Teil des vege-
tativen Nervensystems) in die beruhigende 
archetypisch weibliche des Parasympathi-
kus (= entspannender Teil des vegetativen 
Nervensystems) führt. Mein „Patient“, ein 
großer voluminöser Mann, hatte sich in die 
Embryohaltung eingerollt und atmete maxi-
mal in zunehmende Krämpfe. Nach ca. einer 
Viertelstunde machte ich eine unerwartete 
Erfahrung: plötzlich fielen in Sekunden alle 
Krämpfe von ihm ab, und er wechselte aus 
der Haltung der Enge in eine beeindruckend 
tiefe Entspannung. Auf seinem Gesicht spie-
gelte sich ein mir damals völlig unerklär-
liches Glücksgefühl. Ohne es noch zu ver-
stehen, war ich Zeuge einer Atembefreiung 
geworden. Der Fluggast hatte sich selbst 
therapiert. Durch das Engegefühl hindurch 
atmend, hatte sich sein Geburtstrauma ein 
gutes Stück gelöst. Hätte ich ihn – wie ich 
es gelernt hatte -  mittels Kalzium- oder 
Valiumspritze frühzeitig aus der Situation 
„befreit“, wäre er weiter damit nicht fertig 
geworden, und die Situation wäre bei jeder 

Gelegenheit wieder aufgetreten. Das ist ja 
leider auch die Erfahrung der Schulmedizin 
bei ihren Behandlungen der Hyperventila-
tionstetanie, die aus meiner Perspektive als 
Selbstbefreiungsversuch des Organismus 
aus der Urangst und -enge des Geburtstrau-
mas zu verstehen ist. Hätte der Fluggast sei-
ne Angst vor der Enge des Flugzeuges, vor 
dem Start oder dem Fliegen z.B. gegenüber 
einer Stewardess ausgedrückt, wäre ihm 
die Situation höchstwahrscheinlich erspart 
geblieben. So aber war der Versuch, sie zu 
überspielen, „zu seinem Glück“ gescheitert.  
Er hatte einen Whiskey bestellt und an Akten 
zu arbeiten begonnen. Da war das Schicksal 
als Therapeut aktiv geworden und hatte der 
unterdrückten Angst Raum und Beachtung 
verschafft. Nachdem er sich in die Krämpfe 
hineingeatmet hatte, bekam die unüberseh-
bare Angst Anerkennung, die so weit ging, 
über Lautsprecher im ganzen Flugzeug nach 
einem Arzt zu fahnden. Viele Zahnärzte ken-
nen diese Situation und gehen mit ihr rou-

tiniert um. Während Psychotherapeuten oft 
Probleme haben, Angstpatienten in der The-
rapiesituation mit ihrer Angst zu konfron-
tieren, gelingt das den Zahnärzten zumeist 
ganz nebenbei. Sie lassen die PatientInnen 
aber nicht bis in eine Tetanie (= Muskel-
krampf ) hinein atmen, sondern sprechen 
die Angst an und geben ihnen so die Mög-
lichkeit, sie auszudrücken, wodurch sie nicht 
auf die Körperbühne verdrängt wird. Solche 
Beispiele machen deutlich, wie leicht der 
Körper zur Bühne für im Bewusstsein nicht 
akzeptierte Themen wird. Krankheit kann als 
Sprache der Seele so auch Angst entschlüs-
seln helfen. 

Angst und Symbolik
Angstsymptome und insbesondere schwere 
Phobien sind geradezu ein klassischer Beleg 
für die Symbolkraft der Symptome. Wer im 
deutschsprachigen Raum Angst vor Spin-
nen hat, wirkt wie falsch informiert, denn 
offensichtlich gibt es da keine gefährlichen 

Dr. med. Ruediger Dahlke, seit 1979 Arzt und Seminarleiter, Zusatzausbildung zum 
Arzt für Naturheilweisen und Studium der Homöopathie. Der Öffentlichkeit wurde er vor 
allem als Autor von Büchern zur ganzheitlichen Psychosomatik (von „Krankheit als Weg“ 
bis "Krankheit als Symbol") und zur veganen Ernährung bekannt (von „Peace-Food“ 
bis „Geheimnis der Lebensenergie“), aber auch mit seinen Bestsellern zum spirituellen 
Weltbild (von „Die Schicksalsgesetze - Spielregeln fürs Leben" über „Das Schattenprin-
zip“ bis zu "Die Lebensprinzipien"). Mit dem Online-Fasten, Ideal-Gewicht- und Ge-
sundheits-Challenge im Rahmen der LebensWandelSchule begleitet er heute in jedem 
Frühjahr und Herbst Tausende beim Fasten und Gesunden. Als Vortragender und Semi-
narleiter ist der Bestsellerautor international tätig und eine der prominentesten Persön-
lichkeiten im Bereich ganzheitlicher Gesundheit. 

Neben selbstverständlichen Maßnahmen 
wie Abstand halten, sich nicht anhusten,  
anniesen, anhauchen:
Ungelöste Konflikte klären. 
„Kurzzeitfasten“ oder gleich „Bewusst Fasten“ 
als Einstieg in den Umstieg.
Umstellung auf frische „Peacefood“-Kost.
Waldbaden durch möglichst lange 
Wald-Spaziergänge.
Häufiges Barfußgehen, um 
Antioxidantien aufzunehmen.
Viel Sonne tanken wegen Vitamin D 
und Besonnenheit.

Gesundheit essen, statt die 
Neurotransmitter der Angst mit 
dem Fleisch von Schlachttieren zu 
sich zu nehmen. Also Heilpflanzen-
Salat aus Brunnen- und 
Kapuziner-Kresse oder Löwenzahn, 
Spinat aus Brennnesseln usw. 
Naturheilkundliche Mittel wie Ingwer,
Kurkuma und viele mehr.
Statt sich von Angstmache anstecken 
zu lassen, seine Ängste konfrontieren.
Gefährdete könnten Chancen daraus 
machen, ihre Risikofaktoren deuten und 
konstruktive Heilmaßnahmen angehen.

Meine persönlichen Tipps 
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Spinnen. Es ist vielmehr das Wesen der Spin-
ne, das hier Angst in der Seele hervorruft. 
Die Spinne erinnert in ihrer aus Menschen-
sicht unguten, ja hinterhältigen Art des Fal-
lenstellens an das eigene verdrängte Spin-
nenwesen, und das macht Angst, solange 
es unbewusst ist. Ähnlich ist die fast ebenso 
unlogische Schlangenphobie einzuschät-
zen. Die letzten verhärmten Kreuzottern 
hierzulande sind wirklich keine Bedrohung, 
sondern fliehen bei jeder Gelegenheit. 
Trotzdem haben nicht wenige Menschen 
auch bei uns panische Angst vor Schlan-
gen. Hier wird das eigene, nicht eingestan-
dene Schlangenwesen, das Verführerische 
und Unehrliche, ängstlich unterdrückt. Die 
Schlange lässt dieses bereits biblische The-
ma in ihrer Symbolik wieder auftauchen. So 
wird Krankheit direkt als Symbol erfahrbar, 
und der Lösungsweg zeichnet sich im Sinne 
der deutenden Medizin ab. Wer sich seinem 
eigenen Spinnen- oder Schlangenwesen 
oder welchem unterdrückten Thema auch 
immer öffnet, kann die entsprechende da-
zugehörige Angst loslassen. Wer das Grund-
problem der Enge, die Geburt, bewältigt, 
kann seiner Grundangst die Basis entziehen. 

Corona: SARS-CoV-2 und
die Angst(mache)
Im Hinblick auf die im Zusammenhang mit 
Corona aufgetauchten Ängste lässt sich nun 
vieles fundierter verstehen. Wer eine Mas-
ke tragen muss, wird schon mal in seiner 
Atmung behindert, und das wird bis in die 
Blutchemie negativ deutlich, wie eine Dok-
torarbeit der TU München aus dem Jahr 2004 
belegt. Es macht Angst. Symbolisch verbirgt 
sich der Träger dahinter und signalisiert sei-
ner Umgebung obendrein, dass er gefähr-
lich ist. Maskenträger wollen sich normaler-
weise verbergen und nicht erkannt werden. 
So werden Masken zwar medizinisch nicht 
das erwünschte Ergebnis bringen, aber si-
cher die Angst der Menschen unter- und 
voreinander verstärken. Viel gravierender 
war allerdings die – wie in Österreich auff-
log – von langer Hand geplante Angst- und 
Panikmache der Politiker. Wie auch 2009 bei 
der Schweinegrippe verbreiteten die Kanz-
lerin Angela Merkel und Prof. Christian Dros-
ten wiederum Angst, Schrecken und Panik. 
Nicht wissend, was sie mit Meldungen wie 
„Millionen Tote“ und „es wird ganz schlimm“ 
in den Seelen der Menschen im Hinblick auf 

Angst anrichteten. Die Kanzlerin, die schon 
mit der Schweinegrippe viele Millionen 
Euro für eine nicht funktionierende Imp-
fung mit dramatischen Nebenwirkungen 
vernichtete, verließ sich wieder einmal auf 
den Virologen. Während der schon damals 
bezüglich der Impfung und nun wahr-
scheinlich wieder in seiner Einschätzung 
richtig liegende Infektiologe Prof. Sucharit 
Bhakdi von den Mainstream- und öffent-
lich-rechtlichen Medien halt- und bodenlos 
diffamiert wurde. Besonders erschreckend 
beim sogenannten Fakten-Check im ZDF, 
wo ein fachlich völlig inkompetenter Jour-
nalist dem international bekannten und ge-
ehrten Fachmann jede Ahnung absprach.   
Nachdem die Bevölkerung nun erfolg-
reich in Angst und Schrecken versetzt war, 
machten sich die Medien, die an dieser 
Angstkampagne mitgewirkt hatten, lustig 
über Menschen, die in ihrer Panik zu ent-
sprechenden Hamsterkäufen tendierten. 
Frau Merkel äußerte, wir können nichts 
tun, solange wir weder Impfung noch Me-
dikamente haben. Damit nahm sie auch 
die letzte Hoffnung, dass in diesem Jahr 
noch Normalität eintreten könnte, denn 
eine seriöse Impfstoff-Entwicklung würde 
5 Jahre dauern. Und selbst ein gefährliches 
Eilverfahren wie bei der Schweinegrippe 
würde vor Herbst nicht realisierbar sein. 
Zumindest war sie ehrlich, denn es war klar, 
wen sie mit „wir“ meinte. Ihren Lieblingsbe-
rater Christian Drosten, sich selbst und die 

Pharmaindustrie, denn diese konnten nichts 
machen. Naturheilkundler und Komplemen-
tärmedizin integrierende Ärzte dagegen 
konnten bereits und können auch weiterhin 
sehr viel Hilfreiches tun. 

Bedeutung und Behandlung 
von Covid-19
Auch die Psychosomatik des Krankheitsbil-
des Covid-19 lässt sich im Sinn von „Krank-
heit als Symbol“ natürlich deuten. Eine Ent-
zündung ist der Kampf des Immunsystems 
gegen Erreger, in diesem Fall Viren. Dahinter 
steht ein auf die Körperbühne gesunkener 
Konflikt, eine im Bewusstsein verweigerte 
Auseinandersetzung Die Lunge ist das Org-
an unseres Gasaustausches, wir atmen mit 
den grünen Pflanzen in einem Kreis: Das 
Kohlendioxid CO2, das wir ausatmen, atmen 
sie ein, und ihren ausgeschiedenen Sauer-
stoff O2 atmen wir ein. Wenn wir sprechen 
und kommunizieren, modulieren wir den 
Ausatemstrom. Insofern ist die Lunge unser 
Kommunikations- und Kontaktorgan. Eine 
Lungen-Entzündung ist demnach ein Kom-
munikations-Konflikt. Und insofern sind wir 
von diesem Virus aufgerufen, unsere Kom-
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munikations-Konflikte zu lösen, vor allem 
die halb- und unbewussten. Dazu wäre es 
auch hilfreich, in sich zu gehen in diesen 
nun sogar von oben verordneten Zeiten der 
Ruhe und Achtsamkeit und auf die innere 
Stimme hören zu lernen. Fieber ist die Ge-
neralmobilmachung des Organismus' im 
Kampf mit den Erregern, mit jedem Grad 
Temperatur-Anstieg verdoppelt sich die Ab-
wehrkraft. Husten ist im Sinn von „Krankheit 
als Symbol“ eine Aggressionsäußerung, wie 
es auch schon in Ausdrücken wie „jeman-
dem etwas husten“, bellender oder Stakka-
to-Husten anklingt. Das kollektive Thema 
dahinter sind zunehmende Kommunika-
tions-Probleme. Der Einzelne ist jetzt plötz-
lich ganz auf sich gestellt und allein gelas-
sen, was die Angst noch erhöht. Dahinter 
zeichnet sich als konstruktiv-erlöste Varian-
te die Entwicklung von Eigenverantwortung 
ab, die Fähigkeit, Antworten zu finden, für 
die eigenen Themen, aber auch Anti-Worte 
für eine verfehlte Politik, die denselben Feh-
ler zum 2. Mal wiederholt. 

Persönliche und kollektive 
Auswege – Wunder wirken
Wer sich jetzt in Eigenverantwortung um 
seine Gesundheit kümmert, kann sich mit ei-
nem Fasten-Einstieg und einer Ernährungs-
umstellung auf pflanzlich-vollwertig ein für 
alle Mal von der Grippe und zukünftigen 
Grippe-Wellen verabschieden. Mit Frisch-
kost und komplementärmedizinischen 
Maßnahmen wie Überwärmungsbädern 
hat der große Schweizer Arzt Bircher-Ben-
ner in seiner 150-Betten-Klinik nicht einen 
einzigen Patienten an die Spanische Grip-
pe verloren. Und die Spanische Grippe war 
tatsächlich die bisher gefährlichste und 
überhaupt nicht mit der Covid-19-Grippe 
vergleichbar. Dr. Mikkel Hinhede, ein ande-
rer großer Arzt, hat seine Heimat Dänemark 
mit einer Umstellung auf pflanzliche Kost 
erst vor der drohenden Hungersnot durch 
eine See-Blockade und anschließend vor der 
Spanischen Grippe bewahrt. Dänemark war 
mit seiner damaligen, überwiegend pflanzli-
chen Kost das einzige Land Europas, dessen 
Sterblichkeit sich durch diese schlimmste 
aller Grippewellen nicht erhöhte. Das also 
ist eine Option, die jeder von uns persönlich 
hat, nämlich zu denen zu wechseln, die an 
Grippewellen nicht teilnehmen. Und es ist 
auch eine Option, die wir alle zusammen 
haben, tatsächlich in Zukunft Grippewellen 
schlicht kollektiv eine Absage zu erteilen. 
Das ist ungleich sicherer und angenehmer, 
als sich an Impforgien zu beteiligen wie die 
gegen Schweinegrippe, die wegen ihrer ent-
setzlichen Nebenwirkungen abgebrochen 

werden musste. Es war vorher nicht ausrei-
chend getestet worden, wie das jetzt Bill 
Gates und Prof. Drosten schon für zukünf-
tige Corona-Impfungen ebenfalls öffent-
lich angekündigt haben. Sie sollen in noch 
kürzerer Zeit durchgezogen werden, neben 
der Ansage, dass die Staaten, also die Allge-
meinheit, die Kosten für etwaige Schäden zu 
tragen hätten.   

Naturheil-Mittel als Chancen 
und Schutz vor Infektionen
Selbst im Fall schon eingetretener Grippe 
oder anderer Entzündungen im Sinn von Er-
kältungs-Krankheiten haben Naturheilmit-
tel der Volksheilkunde inzwischen sogar Be-
stätigung durch wissenschaftlichen Studien 
gefunden. Es ist also bewiesen, dass Vitamin 
C, D und A die Immunkraft stärken, und das 
hat sich selbst bei Covid-19 in den Kliniken 
bestätigt. In den meisten Fällen war es bes-
ser, statt die PatientInnen invasiv zu beat-
men, sie fiebern zu lassen und ihnen hoch-
dosiert Vitamin C und D zu verabreichen. 
Eine Studie belegt inzwischen sogar, dass 
diejenigen PatientInnen, die hohe Vitamin- 
D-Spiegel hatten, einen deutlich milderen 
Verlauf von Covid-19 erlebten als diesbe-
züglich Unterversorgte. In meinem in Win-
deseile geschriebenen Büchlein „Schutz vor 
Entzündungen“ habe ich viele solcher die 
Abwehr stärkenden Mittel inklusive der sie 
belegenden Studien zusammengetragen. 
Ich lege es besonders denjenigen mit Ge-
sundheitsrisiken ans Herz. Das sind die Ein-
zigen, die sich in solchen Situationen wirk-
lich sorgen müssten. Aber auch sie könnten 
aus den einschlägigen Risiken Übergewicht, 
Diabetes 2, Bluthochdruck, Rauchen und 
durch die von der Obrigkeit verursach-
te Angst schlicht aussteigen. Sie könnten 
SARS-CoV-2 sogar nutzen, um ihrem Leben 
eine andere, gesündere Wendung zu geben. 
Jede Krise kann so auch zur Chance werden. 
Symptome und Probleme sind Ausdruck des 
„Schattenprinzips“. Und unser eigentlicher 
Schatz liegt im Schatten.

www.tamanga.at
www.lebenswandelschule.com
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HOCHSENSIBILITÄT

34

Hochsensibilität ist mehr und mehr in aller Munde, und aus dem 
Nischenthema entwickelt sich, ähnlich wie es mit der naturbe-
lassenen Rohkosternährung einmal war, ein Bereich, in dem sich 
viele Menschen wiederfinden. Die Anlage zur Hochsensibilität 
kommt inzwischen bei gut 20 Prozent der Bevölkerung vor. 

Für viele ist die hochsensible Veranlagung erst einmal vor allem stö-
rend oder eine Belastung. Es zeigen sich Symptome, die nicht mit dem 
gewünschten Leben zusammenpassen. Doch wie es auch bei Krank-
heiten der Fall ist, weisen die Beschwerden auf ein verborgenes Po-
tential hin, oder sie ebnen den Weg für einen Lebenswandel, den man 
ohne Beschwerden vielleicht nie gegangen wäre. Ich denke, die Hoch-
sensibilität birgt daher nicht nur Chancen für den Einzelnen, sondern 
hat ein Entwicklungspotential für die ganze Gesellschaft, indem sie auf 
ungesunde Lebensformen aufmerksam macht.

Nervensystem auf Hochtouren
Hochsensible reagieren einfach etwas schneller auf Faktoren, die nicht 
dem eigenen Design entsprechen. Hochsensible, vielleicht auch pas-
sender bezeichnet als „Neurosensitive“ oder „Viel-Fühler“, nehmen 
mehr wahr und haben eine messbar höhere Verarbeitungsrate im 
Nervensystem. Wichtig ist dabei zu wissen, dass es verschiedene Sen-
sitivitätstypen gibt und sich nicht nur die Frage gestellt werden kann:  

„Bin ich hochsensibel oder nicht?“. Es gibt unterschiedlich starke Aus-
prägungen der Sensibilität in verschiedenen Bereichen. Doch egal, 
wo die Sensitivität ausgeprägt ist, kann man durch eine passende, be-
darfsorientierte Ernährung und Nährstoffzufuhr enorm viel bewirken 
und ganz individuell erlebbar ein ausbalancierteres, zufriedeneres Le-
bensgefühl bekommen.

durch bedarfsgerechte Nährstoffe
Psychische Stabilität

von Lena Erlmann
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Was im Organismus passiert
Wenn eine erhöhte Verarbeitungsrate im Nervensystem stattfindet, 
werden dafür Nährstoffe, Hormone und Energie verbraucht, die oft 
nicht in ausreichendem Maß zugeführt werden oder wo bezüglich 
der Hormone ein Ungleichgewicht entsteht, weil sie in ihrer Funk-
tion überlastet sind. Der Zustand vieler Hochsensibler ist daher: 
Nicht zur Ruhe kommen können (zu hohe Cortisolausschüttung), 
ausgebrannt sein (erschöpfte Nebennieren), Müdigkeit und Ermat-
tung (Nährstoffmangel, Nebennieren, überlastete Organe), wenig 
Durchhaltevermögen, Allergien, Unverträglichkeiten, Verdauungs-
probleme (Darm, Nährstoffe, Entgiftung), schnelle Überreizung und 
Stressanfälligkeit (Vitamine, Säure-Basen-Haushalt). Im Speziellen 
und recht häufig taucht unter Hochsensiblen auch die Stoffwechsel-
krankheit HPU/KPU auf (= Hämopyrrollaktamurie/Kryptopyrrolurie 
– eine Störung der Enzyme bei der Bildung roter Blutkörperchen, 
durch die wichtige Mikronährstoffe wie z.B. Zink, Vitamin B6 und 
Mangan vermehrt ausgeschieden werden und ein dauernder Man-
gelzustand entsteht). 

Weiterführende Infos und Tests zur Stoffwechselkrankheit HPU/KPU:  
www.keac.de/hpu/washpu 
www.keac.de/hpu/symptome

Rohkost, Licht-Energie, Lebendigkeit
Die Rohkosternährung ist eine natürliche Ernährung des Menschen 
und bringt gerade deshalb auch so viel Heilbringendes, weil sie 
unserem Genformat entspricht. Aber worum es geht, ist, eine nähr-
stoffreiche Nahrung zu finden, die jeweils gut verdaubar, bioverfüg-
bar und dem aktuellen Bedarf entspricht. Bei der Lebensmittelaus-
wahl ist dabei besonders wichtig:
1. eine extrem hohe Nährstoffdichte und -vielfalt
2. eine hohe Anzahl an Biophotonen, also der Kraft und 
     Menge an ordnendem Licht in einem Lebensmittel
3. die Signatur des jeweiligen Lebensmittels, quasi die Botschaft, 
     die es uns energetisch vermittelt

Je verarbeiteter ein Lebensmittel ist und je minderwertiger die 
Umstände, unter denen es gewachsen ist, umso geringer ist die 
Biophotonenanzahl und auch die der enthaltenen Vitamine und 
Nährstoffe. Von der unendlichen Breite an positiven Auswirkungen 
mit einer Ernährungsumstellung in Richtung pflanzenbasierte Roh-
kost kann nahezu jeder berichten, der sich so ernährt. Angefangen 

bei verbesserter Verdauung, aktiverem Stoffwechsel, verfeinertem 
Hautbild, besserer Entgiftung und damit den positiven Auswir-
kungen auf diverse Krankheiten, über Verbesserungen selbst bei 
Rückenbeschwerden und Autoimmunerkrankungen. Eine weitere 
Auswirkung, die von den meisten nicht angestrebt, aber als positi-
ver „Nebeneffekt“ erlebt wird, ist der Einfluss auf den emotionalen, 
psychischen und auch spirituellen Bereich. Ganz klar: Die Ernäh-
rung, die Nährstoffdichte und die Verwertung davon haben nicht 
nur Folgen für die körperliche Gesundheit, sondern auch stark für 
die Psyche, das Gehirn und das Nervensystem.

Hochsensibilität – natürliche Anlage?
Bei der Hochsensibilität kann man sich die Frage stellen: Inwieweit 
entspricht eine verfeinerte Wahrnehmung und intensive Verarbei-
tung von Reizen eigentlich unserem natürlichen Design und ist für 
das Überleben und die Entwicklung eine wichtige Eigenschaft? Vie-
les, was Hochsensible als Überforderung wahrnehmen und Mühe 
damit haben, dem standzuhalten, ist für weniger Sensible ebenfalls 
nicht „gesund“. Nur können die es einfach länger „aushalten“, bevor 
sich Auswirkungen zeigen. Das Bild eines gesunden, gestärkten 
Hochsensiblen könnte da zum Beispiel das eines Indianers sein, 
der voll in seiner Kraft steht, stark mit der Natur verbunden ist, sich 
selbst gut spürt, ein intensives Gefühl für die Umgebung und seine 
Mitmenschen sowie einen klaren, direkten Draht zu seiner Intuition 
hat. Gerade wegen seiner feinen Wahrnehmung kann er passend 
handeln und reagieren und das Leben für alle naturgemäß und le-
bensbejahend gestalten.Beim heutigen Lebensstil, der von einer 
Fülle an Eindrücken, Reizen, Umweltgiften, Leistungsansprüchen, 
Tempo und auch emotionalen, energetischen „Verstrickungen“ aus 
Familien, der Gesellschaft und Beziehungen geprägt ist, fühlen sich 
viele Hochsensible eher schnell überfordert, nicht ganz normal und 
gesund oder auch überlastet. Durch diese Überforderung kommen 
sie oft gar nicht recht dazu, ihr Potential zu fühlen und auszuleben.
 
Hoher Bedarf an „Treibstoff“
Das System eines Viel-Fühlers braucht die richtige Nahrung, damit 
es den Treibstoff hat, alles gut zu verarbeiten, und genau die rich-
tigen Bausteine, die sein Nervensystem, seine (Sinnes-)Organe und 
sein Energiesystem ordentlich nähren und stärken. Mit den richtigen 
Nährstoffen und lebendiger Nahrung ist da sehr viel möglich. Ernäh-
rung für psychische Stabilität und Gesundheit ist meiner Meinung 
nach das mitunter meist unterschätzte Thema im Gesundheitsbe-

Ich bin Lena Erlmann, selbst Viel-Fühlerin, mit Zeiten vor allem als Kind, wo mich die 
erweiterte Wahrnehmung und teilweise Hüllenlosigkeit überforderten und diverse 
Krankheiten mit sich brachten. Durch meine sehr starke Neurodermitis, verbunden 
mit Allergien, chronischer Erschöpfung, Konzentrationsstörungen und Stimmungs-
schwankungen, bin ich vor 18 Jahren zur Rohkost gekommen, die mein Lebensge-
fühl enorm verbessert hat. Wie Nahrung, Vitamine und Pflanzen auf unsere Psyche 
und den Körper wirken, welche Energiepakete bzw. Botschaften sie mitbringen, sind 
unglaublich, sehr spannend und heute meine echten Herzensangelegenheiten. 
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reich. Denn einerseits haben lebendige Nahrung und Nährstoffe 
nicht nur jeweilig passende Eigenschaften für diverse Körperfunkti-
onen, sondern auch ganz konkrete, differenzierte Wirkungsspektren 
für den Emotionalkörper und die Psyche. Dabei nur eine kleine No-
tiz am Rande: selbst schwerere Formen von Autismus werden schon 
sehr erfolgreich mit einer Ernährungsumstellung und vor allem ei-
ner Behandlung der Darmflora begleitet. Forscher auf diesem Ge-
biet haben festgestellt, dass keiner der Patienten mit Autismus eine 
gesunde Darmflora hat und das Gleichgewicht der Darmbakterien 
verschoben ist. Mit dem Wiederherstellen einer gesunden Darmflo-
ra trat auch eine deutliche Besserung der autistischen „Symptome“ 
ein. Denn der Darm, das „2. Gehirn“ oder auch „emotionale Gehirn“ 
genannt, sendet vielfach mehr Informationen an das Gehirn als an-
dersherum. Wenn also Stoffwechselgifte, Entzündungen, Parasiten 
und ungünstige Verdauungsprozesse vorliegen, werden diese an 
das Gehirn gemeldet und spiegeln sich unter anderem im psychi-
schen Empfinden wider. Ich persönlich bekomme beispielsweise 
Alpträume, wenn ich einmal etwas nicht richtig verdauen kann oder 
es aus anderen Gründen zu lange in meinem System herumirrt.
 
Auswirkungen von Nährstoffmängeln auf die Psyche 
• Mangel an Vitamin B6: Große nervliche und psychische 
  Empfindlichkeit, man verträgt keine Kritik, ist ungeduldig und reizbar.
• Mangel an Kobalt und Vitamin C: Man entwickelt eine eher 
  pessimistische Lebenshaltung.
• Mangel an Selen: Man kann sich nicht von alten Sachen 
  trennen, hält an vielem fest, auch wenn es nicht mehr dienlich ist. 

Übrigens: Auch Zink hilft dabei, strukturiert und organisiert zu den-
ken, gibt Stabilität und hilft beim Abgrenzen. Das sind nur einige 
Beispiele, die einen Zusammenhang von Nährstoffen und Psyche 
aufzeigen. Bestimmt können viele, die sich eine Fülle an Nährstof-
fen zuführen, bestätigen, dass sich durch diese Ernährung auch 

ihr gesamtes Lebensgefühl geändert hat. Für Hochsensible gibt es 
manche Nährstoffe, die besonders wichtig und hilfreich sind, da sie 
einerseits das Nervensystem und Gehirn nähren, andererseits auch  
stärkend/ausgleichend auf die Hormone wirken. Im Speziellen sind 
da die Nebennieren wichtig, die bei vielen Neurosensitiven mit der 
Ausschüttung von Cortisol und Adrenalin bei Stress ausgereizt sind. 
Durch den empfundenen Stress schütten die Nebennieren häufig zu 
viel Cortisol aus, weshalb sich der Pegel beispielsweise abends nur 
schlecht absenkt und man schlecht (tief ) schlafen kann. Geschieht 
dies über einen längeren Zeitraum, sind die Nebennieren erschöpft 
und greifen auf andere Hormone zurück (zum Beispiel die Sexual-
hormone Testosteron oder Progesteron), die in Cortisol umgewan-
delt werden – dann aber an anderer Stelle fehlen. Eine Ernährung, 
die die Nebennieren stärkt, die Hormonbildung unterstützt und ins-
gesamt ausgeglichener auch gegenüber den äußeren Eindrücken 
macht, ist daher sehr hilfreich. 

Auch guter Schlaf „nährt“
Der oben erwähnte (Tief-)Schlaf ist von enormer Bedeutung! Und 
jeder kennt das, wenn die Nacht unruhig oder zu kurz oder der 
Schlaf nicht tief war: Die Nerven liegen blank, man ist erschöpft 
und nicht so belastbar wie sonst. Nur in der Tiefschlafphase kann 
sich das Gehirn, das im Deltawellenbereich ist, voll entspannen und 
erholen. Während der Tiefschlafphase schüttet der Körper Wachs-
tumshormone aus, die das Zellsystem erneuern. Die regelmäßige 
Erneuerung der Körperzellen hilft dabei, Organe und Körper gesund 
zu halten. Ohne den Tiefschlaf sind wir nicht fähig, unsere täglichen 
Aufgaben kompetent zu erfüllen. Erlebtes wird erst durch ihn rich-
tig verarbeitet und Gelerntes wirklich gespeichert. Man kann sich 
vorstellen, wie wichtig das gerade für Hochsensible ist, die ja eine 
viel höhere Verarbeitungsrate aufweisen, also auch mehr Informa-
tionen durch den Tag aufnehmen. Der ungestörte Tiefschlaf ist für 
Menschen mit erhöhter Sensitivität elementar. Naturbelassene Er-
nährung, Natur, Bewegung, frische Luft und genügend störungs-
freier Schlaf sind alles Bestandteile, die das Qi (die Lebensenergie) 
in uns nähren, stärken und aufrechterhalten. Neben den einzelnen, 
spezifisch wirkenden Nährstoffen hat aber auch jedes Lebensmittel 
besondere Eigenschaften und Wirkungskräfte. Und das Gute: Die 
verfeinerte Wahrnehmung nach innen, was der Körper braucht (und 
sei es tagelang nur Brokkoli), und die Wahrnehmung nach außen, 
welches Lebensmittel einen geradezu „ruft“, bringen gerade Hoch-
sensible mit. Dieser Zugang zur Intuition ist äußerst wertvoll und 
eine der besonderen Gaben vieler „super-sensitiver“ Personen.
 
Was führe ich mir zu?
Da Menschen mit einer erweiterten Wahrnehmung so vieles – auch 
ungefiltert –aufnehmen, ist es wichtig, den Fokus immer wieder 
darauf zu richten, was sie sich zuführen, egal in welcher Hinsicht. 
Welche Gedanken (die beste Ernährung versagt, wenn sie in vielen 
negativen Gedanken verharren), welches Umfeld, welche Informa-
tionen, welche Nahrung nehme ich zu mir? Sich mit der richtigen, 
passenden Ernährung zu stärken, ist ein Akt der Selbstliebe. Und 
nicht nur wir selbst werden die positiven Effekte in jeglicher Hinsicht 
spüren, auch unser Umfeld wird es merken. Durch ein gut laufendes 
„Betriebssystem“ können wir das geben und ausstrahlen, was wirk-
lich in uns steckt.

www.kraftort-rohkostkueche.de
www.hochsensibilitaetskongress.com

HOCHSENSIBILITÄT
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Ein Rohkostcamp sei viel mehr als rohköstliche Ernährung, sagt 
Organisatorin Sonja Watt. Es sei ein Ort des Austausches, des ge-
meinsamen Handelns, des Füreinander-da-Seins, des Lernens und 
Erlebens, des miteinander Wachsens. Hier berichtet sie von ihren 
Erfahrungen.

Beim Rohkostcamp treffen sich Menschen jeden Alters – kleine und 
große, junge und jung gebliebene, darunter Singles, Alleinerziehende, 
Familien, aber auch Großeltern, um in Gemeinschaft mehr über natür-
liches und ganzheitliches Leben mit Rohkost zu erfahren. Die Tage sind 
mit Spannung und Freude verbunden. Teilnehmer kommen an, lernen 
einander kennen und wachsen während der Woche zusammen. Sie er-
leben auch Tage der Selbstwahrnehmung: Hier ist keiner alleine, jeder 
Einzelne wird einfühlsam aufgenommen.  Man darf sich zeigen, zulas-
sen, zusammen lachen und weinen. Jeder bringt seine eigenen Erfah-
rungen ein, und alles wird auf wundersame Weise zu einem Ganzen. Das 
Rohkostcamp umgibt immer eine ganz besondere Energie. Es gibt keine 
Pflichtprogramme, jeder darf teilnehmen und mitgestalten, wie und 
wann er mag. Jedes Jahr werden neue, aber auch bewährte Gesprächs-
gruppen und Vorträge für Frauen und Männer angeboten. Im vergan-
genen Jahr wurde zum Beispiel darüber referiert, wie wir unsere Körper 
von Giften befreien, wie wir die Augen besser stärken, welche Kraft in 
der Atmung steckt, wie Freilernen und Freie Schulen funktionieren. Es 
wurde über Kräuterheilkunde und Selbstversorgergärten berichtet, 
man konnte an Zubereitungskursen und Kräuterführungen teilnehmen 
und sich durch Achtsamkeitswanderungen neu stärken. Auch beim Mu-
sizieren erhielten wir, was die Seele glücklich macht. Für die „Nachteu-
len“ unter uns wurden allabendlich Nachtwanderungen organisiert.

Buntes Programm für Groß und Klein
Für alle diejenigen, die den Tag mit Yoga starteten, begann der Mor-
gen um acht Uhr. Danach gab es verschiedene Frühstücksmöglich-
keiten. Der Vormittag wurde mit den Vorträgen, Gesprächskreisen 
und Workshops verbracht. Kinder und Jugendliche konnten spie-
len, malen, musizieren oder mit der interaktiven Märchenerzählerin 
lebendig in Geschichten eintauchen. Mittags öffnete ein „eigener 
Laden“ mit frischem Bio-Obst, -Gemüse, -Nüssen und -Samen. Es 
standen uns in dieser Woche sogar frische Kokosnüsse zur Verfü-
gung. Mit einem zusätzlichen Stand kamen wir in den Genuss von 
Durian, Jackfrucht und anderen leckeren Naschereien. Wir hatten 
großes Glück, Zuckerrohr frisch pressen zu können. Das nahmen 
vor allem die Kinder und Jugendlichen gerne an, denn so konnten 
sie zum ersten Mal auf ganz natürliche Weise Limonade herstellen.
Nach dem Mittagessen, je nach Wetterlage, ging es dann raus in 
die Natur, zum See oder in den Wald. Man konnte in kleinen Grup-
pen gehen oder allein die Ruhe genießen. Abends saßen wir dann 
zusammen am Lagerfeuer. Es wurde gesungen und getanzt, und 
bis spät in die Nacht hinein wurden Erfahrungen und Geschichten 
ausgetauscht, bis die Sterne über uns leuchteten und die Käuzchen 
ihr Gute-Nacht-Lied riefen.

Es war wieder ein ganz tolles buntes und vielseitiges Programm mit 
vielen wunderbaren, interessanten Menschen. „Diese Erfahrung ist 
deshalb so besonders wertvoll, weil sie in unserer Welt nicht mehr 
oft existiert“, betont Sonja Watt. 

www.sonjawatt.com

ROHKOSTCAMP

von Sonja Watt

im Odenwald
Rohkostcamp
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HILFREICHES

Gesprächsgruppen 
01157 Dresden, Thomas Klein, Hebbelstr. 19, Tel.+Fax 0351-4764605
01159 Dresden, Wilfried Junghans, Dölzschener Str. 22, Tel. 0351-4218760
03051 Cottbus, OT Gallinchen, Michael u. Elvira Schöne, Parzellenstr. 15, Tel. 0355-539258, Fax -4857310
03130 Spremberg, Silke Voges, Heimchenweg 5, Tel. 03563-600001
04860 Torgau, Käthe Lothholz, Pablo-Neruda-Ring 2, Tel./Fax 03421-909662
06114 Halle, Hans-Peter Bartos, Schillerstr. 9, Tel. 0345-2113344, nachrichten@bartos.info
06774 Muldestausee, Elvira und Horst Ködel, vikoedel@gmx.de, Tel. 034955 20028
07427 Schwarzburg, Roland Mittnacht, Forstschule 6, Tel. 0160-99283641
10967 Berlin, Petra Rohrmann, Hasenheide 9, Tel. 030-69409894, www.wamos-zentrum.de
14059 Berlin-Charlottenburg, Heinz Wolf, Schloßstr.34, Tel. 030-34507888 
16259 Bad Freienwalde, Brunhild Ullrich, Hohenwutzener Chaussee 25, Tel. 033368 - 50881 
18569 Wusse, Katrin, Dorfstr. 13, Tel. 038305-82227
20359 Hamburg, Torsten Engelbrecht, Wohlwillstr. 35, tengelbrecht@gmx.net, Tel. 040-3174054
23617 Obernwohlde bei Lübeck, Elke Neu, Tel. 04506-300, Fax -182122, www.das-sonnenhaus.de
23730 Neustadt in Holstein, Gisela Tigges, Rettiner Weg 25, Tel. 04561-16640, info@vegetarische-initiative.de
23812 Wahlstedt, Gesundheitspraktiker Erich Peck, Im Holt 42a, Tel. 04554-5855, Fax -703857
24214 Neudorf-Bornstein, Horst-Günter Ferch, Bornsteiner Str. 19, Tel. 04346-939362
25364 Bokel, Torsten Kipp, Aubek 14, Mobil 0157-33121990
27356 Rotenburg, Wilhelm Peters, Grafel 2, Tel. 04261-3211
27472 Cuxhaven, Silvana Howoldt, Deichstr. 13 A, Tel. 04721-5908459, Silvana.Howoldt@gmx.net
29355 Beedenbostel, Wolfgang Meyn, Am Amtshof 2, Tel. 05145-8206
29699 Pomlitz, Erna Wersich, Tannenstr. 5, Tel. 05161-945395
34537 Bad Wildungen, Christian Grünemei, Waldparkstr. 15, Tel. 05626-999510, Fax -999540
36039 Fulda, Thomas Frankenbach, Marienstr. 26, Tel. 0661-2068844 u. 8509560, TFrankenbach@aol.com
37355 Niederorschel, Karin Granzow, karin.granzow@outlook.de, Tel. 036076-50350, 0172-3410035
40724 Hilden, Silva Marjanovic, Biesenstr. 56, Tel. 02103-364888, s-mar@web.de
48529 Nordhorn, Annemarie Jacobs, Denekamper Str. 67, Tel. 05921858844, Fax -729044
49074 Osnabrück, Andreas Ottmer, Wiesenstr. 21, Tel. 0541-25228, www.wum-theater.de
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
56337 Eitelborn, Christel + Udo Krehl, Kiefernweg 10, Tel. 02620-950224, udokrehl-zell-gesundheit@web.de
59065 Hamm, Erika Illmer, Sudetenweg 2, Tel. 02381-61242
63654 Büdingen, Kathleen Prüter , Markstr. 3 a, kathleen.papstein@web.de Tel. 06041-8238235
63739 Aschaffenburg, Veronique Wagner, Tel. 06131-2490114, inof@hitzefrei.jetzt 
65203 Wiesbaden, Andreas Kaiser, Tel. 0173 -6565658
65203 Wiesbaden, Peter Thomas, Im Rosenfeld 12, Tel. 0611-66775
67354 Römerberg-Heiligenstein, Siegfried Hoffelder, Harthäuser Str. 30, Tel. 06232-83764
72160 Horb-Altheim, Stephanie Schnell, Laiberstr. 32, Tel. 07486-95361
72250 Freudenstadt, Gretel Mast, Musbacher Str. 16, Tel. 07441-924846
73553 Alfdorf, Jutta Nickel, Schulstr. 14, Tel. 07172-31342 bis 19 Uhr
74731 Walldürn, Tanja Messerschmidt, Dr. Gnädiger-Str. 25, Tel. 06282-928282, info@justlife-lebensschule.de
76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Martin Pfisterer, Luisenstr.42, Tel. 0721-9703479, pelma@gmx.info
76756 Bellheim, Marianne Gschwind, Hauptstr. 225, Tel. 07272-9310932, m.gschwind@kabelmail.de
78089 Unrerkirnach, Alexandra Cebulla, Neuhäusle 1, Tel. 07727-1330, AK-sunnenhuesli@web.de
79336 Herbolzheim, Eberhard Waldschmidt, Rheinhausenstr. 32, Tel. 07643-8484
79713 Bad-Säckingen, Silvia Dörig (Schweiz), Grenzweg 7, CH-5200 Brugg, Tel. 0041-56-441 06 62  
80801 München, Georg Janinhoff, Kaiserstr. 54, Tel. 089-337736, georg.janinhoff@online.de
85244 Röhrmoos, Reinhard Sedlmaier, Indersdorfer Str. 45a, Tel. 08139-7108
92224 Amberg, Dr. Dieter Freitag, Am Rebenhang 3, Tel. 09621-21122
93059 Regensburg, Marlies Bhullar, Bäckergasse 2, Tel. 0941-86916, Mobil 0170-8930066
97422 Schweinfurt, Michael Jaksch, Hebbelstraße 21
99091 Erfurt, Sonja Klopfer, sonja.klopfer@concordia.de, Tel. 0172-3540456
96187 Stadelhofen, Manuel Opatowski, Löhren 9, Tel. 0170-5541141
99735 Friedrichsthal, Wulf Dieter Alsen, Am Berg 53, Tel. 036337-48930, Fax 036337-48931
A-8010 Graz, Gabriela Jud, Rossmanngasse 14, Tel. + Fax 0043-316-378015
CH-5200 Brugg, Silvia Dörig, Grenzweg 7, CH-5200 Brugg, Tel. 056 441 06 62 
CH-8427 Freienstein, Inken Mollitor, Tannenweg 5, Tel. 0041-44-8654578, inken@mollitor.com
I-39020 Tschars, Sabine Schmid, Hauptstr. 5, moanalea1@aol.com, Tel. 0170-5486227

Zahnärzteliste 
45525 Hattingen, Dr. med. dent. Matthias Kratofiel, Kleine Weilstr. 27, Tel. 02324-52872
49767 Twist, Zahnzentrum Emsland, Rooskens Kamp 4, Tel. 05936-515, www.zahnzentrum-emsland.de
65232 Taunusstein, Dr. Hans-Jürgen Gerlach, Aastr. 57, Tel.: 06128-42286, www.drgerlach-team.de www.Helmut-Wandmaker.de

Herausgeberin: Wencke Prigge
WA-Redakteurin seit Gründungsjahr 2000
Redaktion, Anzeigen:
Hamburger Str. 28, D-25782 Tellingstedt
Telefon 04838-78047, Fax 04838-78048
E-Mail: info@roh-vegan.de
Abonnentenverwaltung:
Gerhard Jordt, Fuchsberg 19, 24217 Schönberg,
Telefon 04344-4144590, Fax 04344-4145767
E-Mail: Kundenservice@roh-vegan.de

Stellv. Redakteur: Kevin Heckmann
Lektorat:  Marna Speyer
Gestaltung und Satz: Laura Westphal
Website/Social Media: Ina Becker
Druck: Saxoprint, www.saxoprint.de

Ihre Daten werden zum Zweck interner Daten- und Textverarbeitung elektronisch gespeichert 
und verarbeitet (§33 BDSG). Die Artikel und die sich daraus ergebenden Ratschläge werden mit
größter Sorgfalt recherchiert. Die hier wiedergegebenen Meinungen sind stets die der Autoren 
und repräsentieren nicht unbedingt die der WA Aktuell. Jeder Autor ist nach dem Pressegesetz 
allein für den von ihm verfassten Artikel verantwortlich. Unverlangt eingesandte Fotos und 
Manuskripte werden nicht aufbewahrt, wenn sie sich nicht für eine Veröffentlichung eignen. 
Die hier veröffentlichten Texte sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruckgenehmigungen
erteilen wir auf Anfrage. Die Redaktion behält sich vor, zur Veröffentlichung eingereichte Leser-
briefe oder Manuskripte zu kürzen. Alle Rechte von Autorenbeiträgen gehen an die WA Aktuell 
über, sobald sie hier veröffentlicht worden sind. Leser, die an uns schreiben, erteilen damit
gleichzeitig die Erlaubnis zur Veröffentlichung auch an einem anderem Ort.

Ärzteliste 
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
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 
50374 Erftstadt-Lechenich, Margot Bartsch, Ärztin für Naturheilv., Friedrich-Engels-Str. 29, Tel. 02235-77540
54293 Trier, Dr. med. Karl Probst, Zum Ehranger Wald 32, Tel. 0151-26113713, www.dr.probst.com
68753 Oberhausen, Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Scheurer, Heilpraktiker, Weiherweg 37, Tel. 07254-9218099
81245 München, Dr. med. Kathrin Hamann, Marschnerstr.1, Tel. 089-885255, www.praxisdrhamann.de
82340 Feldafing, Dr. John Switzer, Am Kirchplatz. 7, Tel. 08157 2217, www.ein-langes-leben.de 
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

roh-vegane Restaurants
15711 Königs-Wusterhausen, ALGE, Bahnhofstr. 7 a, Tel. 0175/1663399, kw@alge.de
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
69115 Heidelberg, ALGE, Gadamer Platz, heidelberg@alge.de (Eröffnung 16. Juni 2018) 
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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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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