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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.

...riet schon der berühmte griechische Arzt Hippokrates, der im Altertum vor 
Christus die Medizin als Wissenschaft begründete. Sein Rat hat bis heute nichts 
von seiner Bedeutung eingebüßt – im Gegenteil. Der naturheilkundlich und an-
throposophisch tätige Hausarzt Dr. Nikolaus Landbeck hat deshalb schon vor 15 
Jahren die eigene Ernährung zu 90 % auf rohvegane Vitalkost umgestellt. In die-
sem Artikel beschreibt er seine vielfältigen Erfahrungen und Erkenntnisse dazu.

Es kommt dem Autor dabei vor allem auf eine praktische Richtschnur zur bes-
seren Orientierung im heutigen Dschungel der so unterschiedlichen und wi-
derstreitenden alternativen Ernährungsformen an. Ganz im Sinne von Goe-
thes Erkenntnis „Das ärgert die Weisen dieser Welt: alles Große ist einfach“ 
möchte er einfache Grundlagen der Lebensgestaltung an die Hand geben, die 
zu einem gesunden, erfüllten und glücklichen Leben führen können. Dazu ge-
hört auch, dass die Zufuhr grobstofflicher Nahrungsmittel allein nicht aus-
reicht, um Körper, Geist und Seele in Harmonie und Zufriedenheit zu bringen.

            „Eure 

    Nahrung 
sei euer Heilmittel, 

                euer Heilmittel 
  sei Eure Nahrung“...
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Viele Hundertjährige auf Okinawa 
Auf der bekannten Insel Okinawa mit der 
weltweit höchsten Dichte an Hundertjähri-
gen und weitaus Älteren – der sogenannten 
„Insel der Unsterblichen“ – ist ein Sprichwort 
sehr lebendig: „Mit 70 bist Du nur ein Kind, 
mit 80 bist Du lediglich ein Jugendlicher, und 
falls Dich Deine Vorfahren mit 90 in den Him-
mel einladen, bitte sie darum zu warten, bis 
Du 100 bist, dann könntest Du darüber nach-
denken.“ Die traditionelle Ernährung dort be-
steht überwiegend aus Pflanzenkost. Interes-
santerweise oft unerwähnt geblieben, ähnelt 
die Ernährungsweise in der Nährstoffzusam-
mensetzung der deutschen Ernährung des 
18. Jahrhunderts. Auffällig sind Beobachtun-
gen, dass die schützenden Gesundheitseffek-
te der traditionellen Ernährung auf Okinawa 

verschwinden, wenn sich die Menschen dort 
auf westliche Ernährung einlassen. Daran 
wird deutlich, dass unser Essen für die Ge-
sundheit wichtiger zu sein scheint als geneti-
sche Veranlagung – wenngleich festzuhalten 
bleibt, dass sich das Genom (die Gesamtheit 
unseres Erbguts) über Generationen hinweg 
durchaus unter dem Einfluss sich verändern-
der Lebens- und Ernährungsbedingungen 
ebenfalls verändert.

Epigenetik: Einflüsse aufs Erbgut
Das Verblüffendste in der neueren Forschung 
der Genetik ist jedoch eindeutig das Gebiet 
der Epigenetik, die diese Einflussfaktoren der 
Umwelt und des Lebensstils auf das Genom 
untersucht. Die zentrale Erkenntnis für mich 
als Naturheilarzt ist dabei die Tatsache, dass 

viele Lebens-, Umwelt- und Ernährungsfak-
toren auf diese – oft schlummernden – Gene 
einen so zentralen Einfluss haben wie die 
Schalter an technischen Geräten. Das heißt: 
Ob positive Erscheinungen – wie seelische 
und körperliche Gesundheit, körperliche und 
geistige Leistungsfähigkeit – oder negative 
– wie Krankheiten – in Erscheinung treten, 
hängt allein und unmittelbar von unserem 
Lebenskontext, also den Umweltfaktoren 
und vor allem unserer Nahrungszusammen-
setzung, ab. Die Detailforschung wird in den 
nächsten Jahren noch überraschende Er-
kenntnisse zutage fördern. Aber vor diesem 
Hintergrund wird die Veränderung in der 
Lebenserwartung der Menschen auf Okina-
wa bei Veränderung ihrer Ernährung sofort 
verständlich.

Wie erzeugt Nahrung 

  Gesundheit?
   Ein Landarzt klärt auf

GESUNDHEIT
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Über den Autor: Dr. med. Nikolaus Landbeck ist Facharzt für Allgemeinme-
dizin, Anthroposophische Medizin, Naturheilkunde und Homöopathie sowie 
Ernährungstherapie und praktiziert die biologische Krebsbehandlung mit 
spezialisierter Misteltherapie. Niedergelassen in eigener Praxis seit 1990 im 
rheinland-pfälzischen Hinterweidenthal, stellte er 2007 seine Ernährung von 
biologisch-vegetarischer Vollwertkost auf bis zu 90 % vegane Rohvitalkost um. 
Schulungen zu Wildkräutern und grünen Smoothies ermunterten ihn, bei der 
Patientenbehandlung zunehmend auch Ernährungsfragen einzubeziehen.

Pflanzenkost auf dem Speiseplan
Auf Okinawa stehen große Mengen sehr 
flavonoidreicher Pflanzenkost, etwa Gemü-
se, Tofu (eher untergeordnet), Bittermelone 
(Goya) und Algen, auf dem Speiseplan. Zum 
Frühstück gibt es Miso-Suppe mit Gemüse 
und den ganzen Tag wird Grüntee getrun-
ken. Hauptenergiequelle ist die Süßkartoffel 
(Imo), reich an Kohlenhydraten und Caroti-
noiden mit einem sehr niedrigen glykämi-
schen Index, was Ausdruck einer besonders 
gesundheitsförderlichen Wirkung auf den 
Blutzucker ist und damit positiv schützende 
Effekte auf Volkskrankheiten wie Diabetes 
und Fettleber hat. Zucker und Weißmehl 
werden traditionell nicht verwendet, Fett 
nur wenig und nur Omega-3-reiche Quellen.

Studien belegen präventive Wirkung
Die berühmte China Study von T. Cholin 
Campbell und Junshi Chen von der Chinese 
Academy of Preventive Medicine untersuchte 
6.500 Chinesen in Bezug auf ihre Ernährung: 
Dabei konnte sie zeigen, dass die dort häufig 
anzutreffende Leberkrebserkrankung  (Afla-
toxin-Schimmelpilz-ausgelöst ) allein(!) durch  
Änderung der Zufuhr an tierischem Protein 
(Casein – Hauptbestandteil von Kuhmilch-
produkten) im Tierversuch auszulösen bezie-
hungsweise bei Reduktion zu stoppen war. 
Ähnlich wie Prof. Lothar Wendt aus Frankfurt 
1948 den Begriff der Eiweißspeicherkrank-
heit prägte und einen eindeutigen Zusam-
menhang mit dem Auftreten von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen bei zu viel Genuss 
tierischen Eiweißes zeigen konnte, so wurde 
dies in der China Study in Bezug auf Krebs der 
Brust, des Magen-Darm-Traktes und der Pros-
tata sowie im Hinblick auf Osteoporose (Kno-
chenentkalkung) eindeutig im Sinne eines 
augenfälligen Kausalzusammenhanges deut-
lich. Als fleisch- und milchliebender „farmer 

boy“ kam Campbell erst durch die Ergebnisse 
seiner eigenen Forschungsarbeiten zur Pflan-
zenkost. Resümee seiner Forschungstätigkeit 
war: „Diejenigen Menschen, die den größten 
Nahrungsmittelanteil pflanzlichen Ursprungs 
zu sich nahmen, waren am gesündesten und 
tendierten dazu, keine chronischen Erkran-
kungen zu haben.“ Anhand der China Study 
und 750(!) weiterer wissenschaftlicher Studi-
en konnten die Autoren die präventive Wir-
kung einer pflanzlich ausgerichteten Vitalkost 
nicht nur auf Krebserkrankungen nachweisen, 
sondern auch auf Arteriosklerose, die „Verkal-
kung“/Verengung der Arterien mit Folgen wie 
Herzinfarkt, Schlaganfall, periphere Durchblu-
tungsstörung (z.B. Schaufensterkrankheit), 
ebenso auf Autoimmunerkrankungen wie 
Rheuma und Multiple Sklerose, auf Diabetes, 
Makula-Erkrankungen des Auges und auf 
Demenz, um nur einige Beispiele zu nennen. 

Negativ:  „westliche“ Ernährungsmuster
Auch wenn Campbells Buch nicht unumstrit-
ten blieb, da er tierisches Protein zu einseitig 
allein verantwortlich für die Pathogenese 
(Krankheitswerdeprozess) von Zivilisations-
krankheiten macht, so kann doch ganz ein-
deutig festgestellt werden, dass er eine gro-
ße wissenschaftliche Gewissheit erbringen 
konnte im Hinblick auf die negativen Auswir-
kungen eines sogenannten „westlichen Er-
nährungsmusters“ – in dem tierische Protei-
ne eine ganz zentrale Rolle spielen (Beispiel: 
„Fleisch aus deutschen Landen – ein Stück 
Lebenskraft“ , die typische Werbung in den 
70er-Jahren). Aus westlicher Forschung ist 
die bei Dr. Jacobs zitierte Untersuchung von 
Colli und Colli (2006) in einer urologischen 
Krebsfachzeitschrift zu erwähnen: Der hohe 
Konsum von tierischem Protein und Zucker 
erhöhte die Prostatakrebssterberate am 
stärksten. Dagegen – und das ist die meines 

Erachtens wichtigere frohe Botschaft – wirk-
ten Sonnenexposition, Getreide, Ölsaaten, 
Soja und Zwiebeln eindeutig schützend.

Revolutionär: die „mediterrane Diät“
Noch vertrauter und greifbarer, zumindest für 
mich, weil ich oft mit meiner Frau in Süditalien 
bin, sind die Forschungsergebnisse von Ancel 
Benjamin Keys, der den Begriff der „mediter-
ranen Diät“ als besonders gesundheitsförder-
liche Ernährungsform erforscht hat. Anfangs 
wurde er oft belächelt und missverstanden 
als „Mr. Cholesterin“ (Time Magazine), ob-
wohl ihm der Cholesterinwert, an dem sich 
viele allopathisch (schulmedizinisch) orien-
tierte Mediziner und vor allem eine enorme 
Pharmabranche sehr gewinnbringend orien-
tieren, nur nebensächlich war. Vor allem nach 
seiner 1958 begonnenen Sieben-Länder-Stu-
die jedoch wurde er zunehmend beachtet: 10 
Jahre lang hat er insgesamt 12.000 Menschen 
ausführlich untersucht. Länder wie Finnland, 
Griechenland und die USA waren auch dabei. 
Keys erkannte als Erster, dass nicht jede Sor-
te Fett gesundheitsschädlich ist, und er be-
schrieb den besonderen Wert des Olivenöls. 
Sein Verdienst war es, den Schutzmechanis-
mus des Olivenöls für die Blutgefäße erkannt 
und die Wirkung von Fetten differenziert zu 
haben. Als Erster stufte er die mediterrane 
Ernährung in Griechenland und Süditalien, 
die zum damaligen (!) Zeitpunkt hauptsäch-
lich aus frischem Gemüse, Salat, Obst sowie 
komplexen Kohlenhydraten und Olivenöl 
bestand, als rundum gesund ein. Konsequent 
hat er seine Erkenntnisse auch für sich selbst 
umgesetzt, sodass er 101 Jahre alt wurde, 
bevor er in seiner Wahlheimat Neapel starb. 
Unweit davon, weiter südlich im Cilento, ge-
nauer gesagt in Pollica, konnten wir seinen 
Forschungsansätzen bei persönlichen Be-
gegnungen mit Einwohnern und deren Er-
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zählungen über die Lebensweisen der Alten 
nachspüren. Typisch:  relativ wenig Nahrung 
im oben beschriebenen Stil, meist nicht bis 
zur völligen (Über)Sättigung, regelmäßiger 
Tagesablauf, viel Alltagsbewegung.

Diese Ernährung ist supergesund
Auch wenn zu seinen Lebzeiten seine 
„Diet-Heart“-Hypothese oft in Zweifel gezo-
gen wurde, so wurde sie im Fachblatt BMC 
Medicine 2016 von führenden Ernährungs-
forschern und Kardiologen aus Spanien, 
Griechenland, USA, England und Frankreich 
zur einzigen Ernährungsform mit solchen 
gesundheitsfördernden Effekten ernannt. 
Bestandteile sollten demzufolge sein:

Nach dieser hohen Anerkennung seiner For-
schungsleistung bleibt für mich festzuhalten: 
Diese mediterrane Diät, die auch auf Brust-, 
Darm- und Prostatakrebs eine bedeutsam 
präventive Wirkung zu haben scheint, ist 
zweifelsohne eine der gesündesten Ernäh-
rungsformen. Sie kann meines Erachtens nur 
noch durch Weiterentwicklungen/Variationen 
wie die vegane Rohvitalkost in verschiedenen 
Schulen, vor allem die Sonnendiät nach David 
Wolfe, getoppt werden.   

Die Sonnendiät nach David Wolfe
Im Friedensevangelium der Essener im 1. 
Buch lesen wir: „Tötet weder Mensch noch Tier, 
noch die Nahrung, die euer Mund aufnimmt.  
Denn wenn ihr lebendige Nahrung esst, wird 
sie euch beleben, aber wenn ihr eure Nahrung 
tötet, wird euch die tote Nahrung ebenfalls tö-
ten. Denn Leben kommt nur von Leben, und 
vom Tod kommt nur Tod…. Und eure Körper 
werden, was eure Nahrung ist, so wie euer 
Geist wird, was eure Gedanken sind. Esst da-
rum nicht, was Feuer oder Frost oder Wasser 
zerstört hat. Denn durch gekochte, gefrorene 
und verfaulte Nahrung werden eure Körper 
ebenso verbrennen, erfrieren und verfaulen.“ 
David Wolfe zufolge gehören drei wesentliche 
Bestandteile zur Rohkosternährung, eigent-
lich zu jeder Ernährungsform, soll es nicht zu 
Mangelerscheinungen kommen:

• Süße Früchte
• Grünes Blattgemüse
• Fetthaltige Lebensmittel pflanzlicher Herkunft

Wenn eine dieser Kategorien über Wochen 
oder Monate unterrepräsentiert ist, kann es 
zu erkennbaren Defiziten kommen. Im Ge-
genzug ist bei Einhaltung dieses Prinzips ein 

ungewöhnlich hohes Niveau von geistiger 
Klarheit und Gesundheit im Allgemeinen zu 
erreichen. An Tausenden von Menschen hat 
er verifiziert, dass bei jedem, bei dem achtzig 
oder mehr Prozent seiner Nahrung aus den 
obigen drei Gruppen besteht, die Gesundheit 
wesentlich verbessert wurde. Im „Sonnendi-
ät-Dreieck“ fasst Wolfe diese Erkenntnis an-
schaulich zusammen. 

Drei Kategorien – 
Mengen je nach Bedarf
Im Laufe eines Tages sollten alle drei Ecken 
des Dreiecks (Lebensmittelkategorien) in aus-
gewogener Weise vertreten sein, wobei man 
innerhalb einer Mahlzeit oder im Laufe des Ta-
ges für diesen Ausgleich sorgen kann, indem 
man die Kategorien auch getrennt genießt. 
Dabei bleibt der unterschiedliche Wasser-
gehalt zu berücksichtigen: Eine kleine Volu-
menmenge/Portion Nüsse und Samen gleicht 
eine viel größere (Volumen-) Menge Obst und 
(grünes Blatt-) Gemüse aus, weil diese viel 
wasserreicher ist. Grundsätzlich ist zu berück-
sichtigen, dass jeder Organismus seine eigene 
Stoffwechselsignatur mit spezifischen – und 
variierenden – Bedarfsschwerpunkten be-
züglich der drei Kategorien hat. Deshalb ist es 
ratsam, bei all den inzwischen aufgetretenen 
verschiedenen Schulen der Rohvitalkost-Er-
nährung auf seine Intuition und Selbstbeob-
achtung zu achten, wenn man nicht gerade 
besondere Krankheitszustände positiv beein-
flussen möchte, denn dann braucht es fach-
kundige Ernährungs- und Heilwegsberatung.

Biochemische Stoffklassen
Die drei biochemischen Stoffklassen Chlo-
rophyll, Zucker (aus Gemüse und Früchten) 
und Fett sind die drei Lebensmittelkatego-
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• Olivenöl als vorwiegendes Speise- 
fett, mindestens 4 Teelöffel täglich

• Nüsse und Mandeln, mindestens 
dreimal pro Woche, am besten      
täglich 30 g = eine Handvoll

• reichlich frisches Gemüse, am besten 
dreimal täglich

• reichlich frisches Obst, bevorzugt 
Beeren und Trauben, am besten  
dreimal täglich

• Hülsenfrüchte mehrmals pro Woche, 
am besten täglich

• Gewürze, Zwiebeln, Knoblauch  (bei 
jeder Gelegenheit)

• viele Ballaststoffe, auch in Vollkorn-
produkten

• Verzicht auf: Zucker, Fleisch und Wurst
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rien, die der natürlichen Ernährungsweise 
der Menschen entsprechen, historisch wie 
biochemisch.

Chlorophyll
Chlorophyll, das Pflanzengrün, ist die Far-
be in der Mitte des Regenbogens. So sollte 
alles Grüne der Pflanzenwelt das Zentrum 
unserer Nahrung bilden. Grüne Blätter in je-
der Form: großblättrig als Salat oder besser 
noch (Grün-) Kohl und kleinblättrig in den 
Wildkräutern – diese zeichnen sich durch 
ein enormes Leberentgiftungs- und Verjün-
gungspotenzial aus, da sie unter anderem   
Schwermetalle und Chemikalien, die aus der 
Nahrungskette oder Genussmitteln stam-
men, in Form eines Salzes binden. Diese 
werden dann mit dem Urin ausgeschieden. 
Chlorophyll ist das Pflanzenpigment, das 

die Photosynthese ermöglicht, in dem es 
Sonnenenergie absorbiert und in Pflanzen-
energie umwandelt, welche wiederum auf 
die Lebewesen übergeht, die sich von chlo-
rophyllreichen Lebensmitteln ernähren. Das 
Pendant zum Chlorophyll findet man im Blut 
in Form des roten Blutfarbstoffs. Der einzige 
strukturelle Unterschied ist das Zentralatom 
– bei Chlorophyll Magnesium, beim Hämo-
globin (Blut) Eisen.

Sonnenenergie wird Blutenergie
Beim Integrationsprozess des Chlorophylls 
in den menschlichen Organismus wird das 
Magnesiumatom freigesetzt, dient als Ma-
gnesiumquelle, und an seine Stelle können 
zum Beispiel Schwermetallatome treten, die 
dann dem Eliminationsvorgang zugeführt 
werden. Bildlich gesprochen kann man die-

sen Weg des Chlorophylls im Organismus 
auch als „Transfusion von Sonnenenergie in 
die Blutenergie unserer Adern“ (David Wol-
fe) bezeichnen. Eine ganz besonders heilsa-
me und korrigierende Wirkung entfaltet das 
Pflanzengrün in seiner Eigenschaft, nicht so 
lecker und damit nicht so suchterzeugend 
zu wirken wie die süßen Früchte. So trägt der 
Verzehr grüner Pflanzen – wie Wildkräuter 
etwa – zusammen oder in engem zeitlichen 
Zusammenhang mit süßen Früchten dazu 
bei, deren Verzehr zu begrenzen und das 
richtige Maß zu halten.

Kalzium aus Milch oder Grünem?
An dieser Stelle ein Wort zur Kalziumfrage und 
zur Volkskrankheit Osteoporose: Gerne wird 
in der Laienpresse als auch in Fachinformati-
onen typischer Schulmedizin auf den Genuss 
von (Kuh-!) Milchprodukten als Eiweißquelle 
zur Prophylaxe und Therapie von Osteoporo-
se – der Krankheit der Knochendemineralisa-
tion und Ausdünnung mit deutlich erhöhter 
Frakturgefahr – hingewiesen. Dabei wird je-
doch übersehen oder ignoriert, was in der Er-
fahrungsheilkunde und Naturmedizin schon 
längst eine Binsenweisheit ist:  dass nämlich 
die Kuh ihr Kalzium aus dem grünen Gras be-
zieht. Die Milch (-produkte) sind zweifelsohne 
reich an Kalzium, welches aber in einer Ei-
weißbindung fest darin verankert ist und erst 
durch aufwendige Stoffwechselprozesse im 
menschlichen Organismus freigesetzt werden 
muss. Das ist nicht nur ein besonders aufwen-
diger Vorgang, sondern darüber hinaus auch 
überflüssig, wenn die Natur die Quellen in 
Reinform vorhält, ohne dass Tiere hierbei für 
uns Menschen als Zwischenspeicher benutzt 
oder miss(?)braucht werden müssen. Auch 
wenn der Mensch aus Tradition und Evoluti-

Sonnendiät-
Dreieck
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Chlorophyill:
grünes Blattgemüse

Zuckerquelle:
süße Früchte

Fett:
fetthaltige Früchte 
wie Nüsse, Samen
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on kein Grasfresser ist, so wird daran deutlich, 
dass nicht nur gekeimte Getreidegräser eine 
wunderbare Kalziumquelle sein können, son-
dern dass grünes Blattgemüse und Kräuter 
von der Wiese die beste Quelle für Mineral-
stoffe wie Kalzium und Magnesium sind – den 
Grünkohl, wie alles Grüne, auch wegen seines 
Eisengehaltes nicht zu vergessen. 

Grünes Gemüse als Basen-Ausgleich
Die besonders alkalisierend wirkenden grünen 
Gemüse dienen im Gesamtzusammenhang 
der Ernährung gemäß „Sonnendiät-Dreieck“ 
dazu, die säuernde Wirkung, zum Beispiel aus 

Avocados, Nüssen, Samen sowie Zwiebelge-
wächsen – welche allesamt als wichtige 

Mineralstoffquellen zum Beispiel für 
Phosphor und Schwefel dienen - 

direkt basisch auszugleichen. 
Wichtig scheint es mir, auf 

die Oxalsäure in grünen 
Gemüsen wie Mangold, 
Spinat, Artischocken und 
zum Beispiel bestimm-
ten Schachtelhalmar-
ten (etwa Gänsefuß) 
hinzuweisen. Immer 
wieder wird vor über-

mäßigem Genuss ge-
warnt, weil die Oxalsäure 

zu einer bestimmten Form 
von Nierensteinen (Calci-

umoxalatsteine) und damit 
zu Nierenkoliken führen kann, 

wenn man zu viel über längere Zeit 
davon genießt. Wie immer alles eine 

Frage der Dosis. Und: Dieser Hinweis gilt 
vorwiegend für die gekochte Zubereitung, 
oft auch traditionsgemäß in Verbindung mit 
Milchprodukten („Rahmspinat“). In rohem 
Zustand und ohne Verbindung mit Milch-
produkten ist diese Gefahr zu vernachlässi-
gen, weil Kalzium und Oxalsäure in ein- und 
derselben Pflanze vereint vorkommen und 
nicht durch Kochvorgang und Herauslösen 
des Kalziums aus der Eiweißbindung beson-
ders reaktionsfreudig vorliegen. Trotzdem 
ist der Hinweis wichtig: Wenn man einige 
Stunden nach dem Verzehr – auch nach ro-
hem Genuss – solcher Gemüse kolikartige 
Nieren-(Flanken-) schmerzen verspürt, dann 
bitte medizinisch die Veranlagung zur Stein-
bildung abklären lassen und entsprechende 
Korrekturen im Ernährungsplan vornehmen.

Pionierarbeit mit grünen Smoothies
An dieser Stelle ein kleiner Exkurs zu den 
inzwischen mehr als etablierten und auch 
teilweise kritisierten grünen Smoothies nach 

Victoria Boutenko. Ich nenne sie hier, weil sie 
in meinen Augen eine oder die bedeutendste 
Pionierin auf diesem Gebiet ist. Ihre zentrale 
Entdeckung war die persönliche Erfahrung 
mit der grünen Pflanzenkost zu einer Zeit, als 
zahlreiche ihrer Familienangehörigen – ihr 
Mann und einige Kinder – an diversen chroni-
schen Erkrankungen aus dem Bereich der All-
ergien und Autoimmunkrankheiten litten und 
sich zunächst nur gemäß ihrer Gewohnheiten 
entsprechend dem American way of life er-
nährten, vorwiegend also mit energiedichter 
und vitalstoffarmer Kochkost. Dem Impuls ei-
ner Rohköstlerin folgend, viel Pflanzengrün in 
den Ernährungsplan zu integrieren, überlegte 
sie, wie sie diese ihrer Familie im täglichen 
Speiseplan am besten unterjubeln könnte. 
Die Idee, sie als Getränk zu präsentieren, war 
sozusagen die Geburtsstunde des grünen 
Smoothies als neuer Ernährungstrend. Ih-
rer Wahrnehmung nach und angesichts der 
immer gesünder werdenden Familie ließ sie 
den erklärenden Nachweis bringen, dass 
die grünen Smoothies, vor allem das darin 
vorwiegend enthaltene Pflanzengrün, eine 
besondere Fähigkeit haben: Sie können Abla-
gerungen sogenannter AGEs zur Rückbildung 
und Auflösung bringen. Diese „Advanced gly-
coxydation end products“ (AGEs) entsprechen 
den neueren biochemischen Forschungen 
zufolge den „Schlacken“ Prof. Wendts aus den 
50er-Jahren. Ihm zufolge sind die wichtigs-
ten Zivilisationskrankheiten, wie Arthrose, 
Arthritis, Gefäßverkalkungen, Diabetes und 
Bluthochdruck, alle auf eine gemeinsame 
Ursache zurückzuführen: die Verdickung der 
Basalmembran der verschiedenen Gewe-
be und daraus folgend Verlust an Elastizität 
und Durchlässigkeit – was man allgemein 
als Alterungs- und Degenerationsprozess be-
zeichnen kann. Dieser Prozess entsteht durch 
Ablagerung überschüssig aufgenommener, 
vorwiegend tierischer Protein-Kohlenhyd-
rat-Komplexe, die nicht abgebaut werden 
können, wobei die Abbaukapazität individu-
ell aufgrund des individuellen Harnstoffzyklus 
variiert. In der damaligen schulmedizinischen 
Lehrmeinung wurde Wendts Theorie zunächst 
nicht anerkannt, sein „Schlacken“-Begriff so-
gar als archaisch belächelt. Demgegenüber 
spricht gerade die moderne Alzheimer- und 
Demenz-Forschung wieder von solchen Phä-
nomenen, auch wenn man sie anders be-
zeichnet: „Amyloid“-Ablagerungen in den 
Gehirnzellen und sogenannte arterioskleroti-
sche Plaques bei der Gefäßverkalkung. Gera-
de die hierbei beschriebenen Veränderungen 
an den Basalmembranen der Gewebe lassen 
sofort wieder an die AGEs denken. Diese Pro-
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zesse scheinen bei allen wesentlichen dege-
nerativen Erkrankungen eine zentrale Rolle zu 
spielen, wie neuere Grundlagenforschungen 
zeigen. Am interessantesten für mich dabei 
ist die Entdeckung von Victoria Boutenko – 
die wissenschaftliche Untersuchungen hierzu 
in den 90er-Jahren initiierte, dass durch den 
regelmäßigen Genuss der grünen Smoothies 
– mit weit vorherrschendem Anteil an grü-
nem Blattgemüse, in meinen Augen noch 
besser vielen Wildkräutern als Bitterstoff-
träger und Stoffwechselturbolader – solche 
AGE-Ablagerungen größtenteils abgebaut 
werden können. Somit kommen ursächliche 
Heilungsprozesse in Gang, im Unterschied 
zu unterdrückenden, scheinbar heilenden 
modernen Therapien wie der Anwendung 
von Statinen (sogenannten Cholesterinsen-
kern) mit hohem Nebenwirkungspotenzial. 
Dabei ist das Chlorophyll stets das vorrangige 
Agens, also die wirksame Substanz.

Fette – Fluch oder Segen
Das Imageproblem der Fette, sie machten 
dick und krank, wandelt sich in den letzten 
Jahren aufgrund eines besseren Marketings: 
Fett essen heißt nicht fett sein, allerdings nur 
wenn das Richtige im richtigen Maß gegessen 
wird. Nichts sättigt so gut wie Fett, und der 
Geruch von Frittiertem lockt hungrige Men-
schen magisch an. Viele Vitamine können nur 
aufgenommen und verstoffwechselt werden 
und damit zur Wirksamkeit kommen, wenn 

wir Fett dazugeben (Vitamin A, D, E und K). 
Fett ist auch der einzige Energiespeicher im 
Körper, Proteine können nicht bevorratet wer-
den. Lange Zeit war es ein klarer Überlebens-
vorteil, ein paar Speckröllchen zu besitzen, 
gerade wenn Nahrung nicht immer so leicht 
zugänglich war wie heute. So gut diese Fett-
reserven in harten Zeiten sind, so verhäng-
nisvoll sind sie heute in Zeiten der Überfülle. 
Unsere Gene haben die wichtige Fähigkeit 
gespeichert, längere Zeit ohne Nahrung aus-
kommen zu können. Im Sinne von Paracelsus 
sind das richtige Maß und die richtige Aus-
wahl das alles Entscheidende: Eine Pizza Sa-
lami mit viel Schmelzkäse ist im Hinblick auf 
ihren Fettgehalt ungesund. Punkt. Hingegen 
ist zum Beispiel eine Avocado mit Olivenöl 
und  Walnüssen zubereitet ein Gesundheits-
brunnen aus der Sicht der Fette, wie Prof. Dr. 
Andreas Michalsen von der Charité in Berlin 
zurecht feststellt.

Gesättigte Fette
Sie sind eher als ungesund zu bezeichnen, 
weil sie uns eher belasten, aber ein gänzlicher 
Verzicht darauf ist nicht zwingend. Ihr Ersatz 
durch pflanzliche, einfach oder mehrfach un-
gesättigte Fettsäuren oder Vollkornkohlenhy-
drate zeigt jedoch immer positive gesund-
heitliche Effekte. Auch wenn die sogenannte 
PURE-Studie (Prospective Urban Rural Epide-
miology), groß angelegt mit 135.000 Teilneh-
mern aus 18 Ländern, nahelegen wollte, dass 

Menschen, die täglich große Mengen gesät-
tigte Fette essen, eine etwas höhere Lebens-
erwartung hätten, so wird dabei verschwie-
gen, dass die meisten Teilnehmer aus China 
und Bangladesch kamen. Dabei wurde nicht 
unterschieden, ob überwiegend Reis und 
billige Fertigprodukte verzehrt wurden oder 
– meist nur bei Menschen der Oberschicht – 
hochwertige Ballaststoffe in Form von Gemü-
se und vollwertigem Getreide. Prof. Michalsen 
bezeichnet diese grundlegende Undifferen-
ziertheit der Studie als großes Ärgernis, weil 
sie zu falschen Schlussfolgerungen mit unter 
Umständen weitreichenden Konsequenzen 
führen kann. 

Bitte in Maßen genießen
Das Problem der gesättigten Fette ist diffe-
renzierter zu betrachten: Sicher, aus tierischen 
Quellen – außer geringen Mengen an Bio-But-
ter oder Bio-Milchprodukten aus Weidevieh-
haltung – sollten sie weitmöglichst reduziert 
werden. Bei den pflanzlichen Quellen wie 
Kokos- und Palmöl sieht es etwas anders aus: 
Palmöl ist keine gute Alternative, weil ökolo-
gisch im Hinblick auf die Abholzung der Re-
genwälder sehr bedenklich. Außerdem wird 
es oft sogar Bio-Produkten zugesetzt, nicht 
selten mit Agavensirup als „Fruchtsüße“, was 
aus ernährungsphysiologischer Sicht nicht 
unbedenklich ist. Kokosöl mit einem Anteil 
von bis zu 90 % an gesättigten Fetten hinge-
gen ist meines Erachtens in Maßen genossen 
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durchaus eine gute Wahl. So zeigen neuere 
Studien gute Effekte auf die Darmgesundheit, 
was noch weiter untersucht werden muss. 
Auch die möglichen positiven Wirkungen auf 
den (Gehirn-)Stoffwechsel, beides soll mit da-
rin enthaltenen mittelkettigen Fettsäuren in 
Zusammenhang stehen. So beschreibt David 
Wolfe, der gesättigte Fette aufgrund ihrer bes-
seren Hitzebeständigkeit hervorhebt, das Vor-
kommen der besten gesättigten Fettsäuren 
im frischen, weichen Fruchtfleisch im Inneren 
von Kokosnüssen. Er empfiehlt die Kokosnüs-
se vor dem Genuss des Kokoswassers und des 
Fruchtfleisches zwei bis drei Tage bei Zimmer-
temperatur liegen zu lassen, weil dann die 
freigesetzte Lipase das Kokosfett allmählich 
aufspaltet, vorverdaut und damit energetisch 
besser verwertbar macht.

Einfach ungesättigte Fettsäuren
Sie kommen reichlich in Avocados, Mandeln, 
den meisten Nüssen und vor allem in Oliven 
und ihren Ölen vor. Sie können sich aufgrund 
ihrer schwachen elektrischen Natur leicht auf-
spalten und so bestimmte Giftstoffe binden 
und zur Ausscheidung bringen. Ein beliebtes 
Beispiel für diese Eigenschaft ist das soge-
nannte Ölziehen, bei dem ein hochwertiges 
einfach gesättigtes Öl 15 bis 20 Minuten im 
Mund behalten, damit gespült und gegurgelt 
wird, bevor man es wieder ausspuckt; es hat 
dann eine weißliche Konsistenz ähnlich wie 
Dosenmilch, was den Aufspaltungsvorgang 
sichtbar werden lässt. Das Olivenöl – das so-
genannte Flüssige Gold – ist Inbegriff der me-
diterranen Ernährung und damit im Zentrum 
der sehr berühmten, in Spanien durchgeführ-
ten Predimed-Studie. Bei dieser konnte in Un-
tersuchungen über fünf Jahre gezeigt werden, 
dass Menschen, die sehr viele Nüsse (Walnüs-
se und andere) und viel Olivenöl zu sich nah-
men, deutlich weniger Herzinfarkte, Schlagan-
fälle und Diabetes sowie teilnehmende Frauen 
seltener Brustkrebs erlitten. Dabei ging es um 
Mengen wie mehr als eine große Handvoll 
Nüsse und fünf Esslöffel Olivenöl täglich, das 
heißt: in zehn Tagen einen halben Liter. Ganz 
so viel muss es nicht immer sein, aber im Salat 
und der Rohkost täglich großzügig anwen-
den und die Soße austrinken! Eine beson-
ders schmackhafte und sehr gesunde Quelle 
für einfach ungesättigte Fette ist Nussmus, 
zum Beispiel aus Mandeln, Cashew oder Pe-
kan-, Para- oder einheimischen Haselnüssen.

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Sie schützen besonders Herz und Gefäße. Ihre 
wichtigsten Quellen sind Walnüsse, Sonnen-
blumenkerne, Leinsamen, Hanfsamen und 

andere Saaten sowie deren Öle. Sie haben 
eine besonders starke elektrische Ladung 
aufgrund ihrer chemischen Struktur und sind 
damit deutlich stärker entgiftend noch als ihre 
einfach gesättigten „Geschwister“, was sie mit 
zu den heilsamsten Nahrungsmitteln wer-
den lässt. Sie sind aber besonders hitzelabil 
und erleiden unter Wärmeeinfluss erhebliche 
Schäden. Wenn sie erhitzt, hydriert oder oxi-
diert werden, sind sie richtige Schadstoffe für 
den Organismus. Übrigens: Dies gilt nicht – im 
Gegensatz zur landläufigen Meinung – für das 
Olivenöl. Die vor allem in „olio extra vergine“ 
in hohem Maße enthaltenen Polyphenole 
scheinen das Öl hitzestabiler zu machen, wes-
wegen es länger erhitzt werden kann und in 
der mediterranen Gemüseküche zur Anwen-
dung kommt, ohne dass schädliche Stoffe 
entstehen. Das Überschreiten des sognann-
ten Rauchpunktes (bei „extra vergine“ meist 
180° bis 230° bei besonders wertvollen) spielt 
ja nur in der Kochkost eine Rolle und auch dort 
nur in Bezug auf die geschmackliche Verände-
rung.  Walnüsse, Leinöl und Leinsamen, Rapsöl, 
Sojaöl, grünes Blattgemüse, Wildkräuter und 
Gräser enthalten mittellange Omega-3-Fett-
säuren wie die Eicosapentaensäure (EPA) und 
die Docosahexaensäure (DHA), welche als 
„Fischöl“ bekannt geworden sind. Tatsächlich 
enthalten fette Fische einen besonders hohen 
Anteil dieser so wertvollen Gesundheitsträ-
ger: Herzinfarkt, Rheuma und anderes wird 
durch ihre entzündungshemmende Wirkung 
verhindert. Die Gehirnleistung – sowohl in 
Wachstumsphasen als auch beim älteren 
Menschen – wird gesteigert und damit Intelli-
genz gefördert, und Demenzprozesse werden 
höchstwahrscheinlich gebremst. Ursprungs-
quelle für EPA und DHA ist die Alge, die der 
Fisch frisst. Warum also nicht direkt zur Quel-
le gehen? Es ist ein Märchen, dass der Bedarf 
an längerkettigen Omega-3-Fettsäuren über 
eine rein pflanzliche Ernährung nicht zu de-
cken wäre. Unser Körper kann EPA auch aus 
der pflanzlichen Alpha-Linolensäure selbst 
bilden, allerdings braucht es dafür erheblich 
größere Mengen an Alpha-Linolensäure, zum 
Beispiel aus Leinsamen oder Leinöl. Algen 
enthalten viele Omega-3-Fettsäuren, mit der 
Hauptgrund – weil wesentlicher Nahrungsbe-
standteil, warum die Menschen auf Okinawa 
so gesund sind und gesund altern. Dort wer-
den viele Wakame- und Nori-Algen als Suppe 
und vegane Sushi-Rollen verzehrt. Fisch wird 
vor diesem Hintergrund zunehmend als nicht 
mehr länger vertretbare Quelle anzusehen 
sein, wie dänische Forschungsprojekte, zum 
Beispiel die DART-1-Studie (Diet and Reinfar-
ction Trial) zeigen, die damit die Mär des Ge-
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sundheitspotenzials von fettem Seefisch und 
die  „Eskimo-Legende“ als solche entlarven 
konnten. Nachhaltigkeitsprobleme im Fisch-
fang, Vergiftung der Weltmeere mit Dioxinen, 
PCB (krebserregend) und Schwermetallen, 
Nanopartikel-Problematik und Mikroplastik 
angesichts der Kunststoffeinleitung in die 
Weltmeere, Hormon- und Antibiotikagabe in 
Aquakulturen: all das führt zu erhöhten Kon-
zentrationen der genannten Stoffe im Blut 
von Menschen, die häufig Fisch verzehren, 
und lässt den potenziellen Gesundheitsfak-
tor fetter Kaltwasserfisch obsolet erscheinen.

Früchte und Zucker
Bei diesem Thema möchte ich zum sich stän-
dig widerstreitenden Diskurs verschiedener 
Meinungen ein paar Leitgedanken und medi-
zinisch-praktische Erfahrungen weitergeben: 
Die Frage des Maßes ist hier alles entschei-
dend.  Zucker ist Treibstoff, weil Energieliefe-
rant für den Organismus, aber er füttert auch 
Krebszellen, wie im sogenannten Warburg-Ef-
fekt zur Krebszellenernährung mittels Gärung 
vor fast 100 Jahren beschrieben. Fruktose, der 
Fruchtzucker, wird bei nicht bedarfsgerechter 
Aufnahme in der Leber gespeichert, in Fett 
umgewandelt; dies führt zur Leberverfettung 
bis hin zur Fettleber und nach vielen Jahren 
des Zuviel zu Leberzirrhose, letztlich zum 
Funktionsausfall. Nicht nur der als billiges Sü-
ßungsmittel, Geschmacksverstärker und Kon-
servierer auf dem Vormarsch aus den USA sich 
befindende „High fructose corn sirup“ (HFCS), 
der aus genmanipuliertem Mais gewonnene 
Fruktose-Sirup in zahlreichen Fertignahrungs-
mitteln, ist hier zu erwähnen: Fruktarier oder 
Frugivoren sind dafür besonders anfällig, 
wenn sie vorwiegend oder fast ausschließlich 
Früchte mit hohem Zuckergehalt, wie Mangos, 
Melonen und Pfirsiche, verzehren. Zum gesun-
den Ausgleich gehören unbedingt nicht süße 
Früchte wie Gurken, Avocados und Tomaten, 

basenbildende Früchte mit hohem Kalzium-
gehalt, wie Feigen, Orangen, Papayas, und 
vor allem viel grünes Blattgemüse, da sonst 
Natrium- und Kalziummangel drohen und die 
oben beschriebene Gefahr der „nicht-alkoholi-
schen-Fettleber-Hepatitis“ (NASH). 

Ballaststoffe sind (über-)lebenswichtig
An dieser Stelle ein Hinweis auf die Bedeu-
tung der Ballaststoffe in der Nahrung, die ei-
gentlich diesen Namen nicht verdienen, weil 
sie alles andere als Ballast sind: Vor hundert 
Jahren – bevor man begann, Mehl fein aus-
zusieben und das Korn von der wertvollen 
Randschicht und dem Keimling zu trennen – 
aßen die Menschen 80 g, in Urvölkern sogar 
100 g Ballaststoffe pro Tag, heute erreichen 
die meisten (75 %) nicht einmal den von der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung so ver-
gleichsweise niedrig angesetzten Wert von 
30 g. Dabei sind sowohl wasserunlösliche 
Ballaststoffe wie Zellulose aus Getreidehüllen 

und Gemüsen für die Darmgesundheit uner-
lässlich, als auch gerade die wasserlöslichen, 
die in Metaboliten und damit in Nahrung für 
den Darm zerlegt werden: Das Pektin aus der 
Apfelschale (oder Möhren und Trockenobst) 
etwa, welches zu kurzkettigen Fettsäuren 
zerlegt wird, ernährt nicht nur das Darmmi-
krobiom, sondern fördert auch die Darmbe-
wegungen. Inulin aus Bananen, Chicorée, 
Hülsenfrüchten, Topinambur und Zwiebeln, 
die Oligofruktose aus Hafer und resistente 
Stärke aus Bohnen, Erbsen und abgekühlten 

gekochten Kartoffeln sind allesamt lebens-
wichtige Nährstoffe für unser Mikrobiom 
und damit (über-)lebenswichtig für uns 
Menschen. Das allen gemeinsame Gesund-
heitspotenzial ist ihre anti-inflammatorische 
(entzündungshemmende) Wirkung, woraus 
sich ihre starken Effekte auf die Verhinderung 
von Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Sys-
tems und des rheumatischen Formenkreises, 
aber auch der positive Einfluss auf Diabetes 
und die Entstehung von Darmkrebs ergeben. 
Die diesbezüglich in der renommierten  me-
dizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“  2019 
veröffentlichte Studie spricht von einer Re-
duktion von mindestens 30 % der genannten 
Erkrankungen.

Die Proteine
Große Diskussionen um artgerechte Tierhal-
tung, zuletzt vermehrt geführt wegen all der 
Fragen um die aktuelle Corona-Pandemie, sei 
es deren Ursprung auf Tiermärkten oder de-

ren Massenausbrüche in Schlachthöfen, sind 
Anlass für mich darauf hinzuweisen, dass der 
sicher in einigen Aspekten streitbare Bill Ga-
tes postuliert, dass die Klimadiskussion und 
damit das Planetenüberleben am Scheide-
weg steht. Umstellung der Fleischproduktion 
auf Fleischersatzprodukte, die so verblüffend 
ähnlich sind, dass selbst der erfahrenste Ken-
ner der Materie große Probleme hat, die Un-
terschiede zu erkennen, gibt Hinweise auf die 
Brisanz der Klimasituation, wobei neben den 
klimatischen Vorteilen natürlich der „Lebens“-

Anzeige: 500 Fasten-Wanderungen: Deutschland und Europa. Ihre Ge-
sundheit: Abnehmen, entschlacken, entspannen. Auch Rohkost-, Smoo-
thie-, Intervall- und Basenfasten. Einzigartige Gebiete: Gebirge, Meer, 
Seen, Wälder. Tägl. 10-20 km. Woche ab 330 €. Fastenwanderbuch 15 €.  
Tel./Fax 0631-47472, www.fastenzentrale.de

Es ist die gottgeschenkte Natur die uns nährt,  
und es ist die Natur, die uns (allein) nachhaltig heilt.

Dr. med. Nikolaus Landbeck



WA AKTUELL, Heft 131, September/Oktober 2021 WA AKTUELL, Heft 131, September/Oktober 202110

mittelcharakter und Ernährungswert im Ein-
zelfall zu prüfen bleibt. Ernährungsphysio-
logisch ist für die Auswahl der Proteinquelle 
jedoch vorrangig zu berücksichtigen, dass 
die Aufnahme von Eiweiß aus tierischen 
Quellen meist mit der Aufnahme großer 
Mengen gesättigter Fette verbunden ist, 
aus Biohaltung etwas weniger. Pflanzliche 
Proteine hingegen werden fast ausschließ-
lich in Verbindung mit erheblichen Anteilen 
an gesunden Ballaststoffen aufgenommen, 
wie etwa bei Blattgemüse, Tofu, in Hülsen-
früchten wie Bohnen, Linsen und Erbsen 
oder in Vollkornprodukten, Saaten und 
Nüssen. Darin liegt ihr Gesundheitsgeheim-
nis. Die Quellen pflanzlichen Eiweißes sind 
unerschöpflich, sodass Veganer bei guter 
Nahrungsmittelkombination keinerlei Ei-
weißmangel erleiden müssen.

Die wahre zentrale Lebenskraft
Den Werbeslogan aus den Siebzigern, 
„Fleisch aus deutschen Landen – ein Stück 
Lebenskraft“ möchte ich aufgrund dieser 
dargestellten Zusammenhänge umwan-
deln in „Regionale Pflanzenkost aus der 

(wild)kräuterlichen Gemüse-Natur – 
die zentrale (Über-)Lebenskraft“. 

Erwähnen möchte ich aus 
aktuellem Anlass eine im 

British Journal of Nu-
tritional Health ver-

öffentlichte Studie 
zu Ernährungs-
g e w o h n h e i t e n 
und Schwere der 
Corona-Infekti-
on. Diese geht 
auf eine Unter-
suchung von 

Wissenschaftlern 
der Columbia Uni-

versity im Sommer 
2020 in New York zu-

rück. Wir wissen, dass 
ein schwerer Verlauf der Co-

vid-Erkrankung durch Diabetes, 
starkes Übergewicht und Bluthoch-

druck begünstigt wird. Unbekannt war der 
Einfluss der Ernährung: An fast 3.000 Men-
schen wurden Faktoren wie körperliche Ak-
tivität, BMI und Vorerkrankungen und eben 
erstmals die Ernährungsweise in Bezug auf 
den Verlauf genau untersucht. Überraschen-
derweise (für mich allerdings nicht!)  fanden 
die Autoren heraus, dass Covid-19-Infizierte, 
deren Ernährung auf pflanzlichen Lebens-
mitteln basiert, fast 75 %(!!) seltener mit-
telschwere bis schwere Verläufe aufwiesen. 
Diejenigen mit einer Fisch-basierten Ernäh-

rung (was immer das heißen mag in Bezug 
auf das sonstige Nahrungsspektrum) hatten 
ca. 58 % seltener schwere Verläufe, während 
die fleischbasierte Ernährung in der Studie 
am häufigsten schwere Verläufe zur Folge 
hatte.

Übergangskost nicht komplett verteufeln
Zu berücksichtigen bleibt bei allen hier 
getroffenen Feststellungen, dass das Men-
schenwesen nicht nur eindimensional aus 
einem Leib besteht, Gesundheit gemäß der 
WHO-Definition das vollständige Wohlbe-
finden von Körper, Seele, Geist und sozialem 
Gefüge beinhaltet – was allerdings äußerst 
selten gleichzeitig zu erreichen ist. Die vor-
liegende Übersicht will eine Richtschnur 
sein, den Blick in die richtige Richtung zu 
öffnen gemäß dem Motto: Jedes Essen (in 
dem anvisierten Sinn) zählt, Wirksamkeit 
beginnt nicht erst bei 100 % Verwirklichung. 
Genussmomente aus der nicht-rohköstli-
chen Welt (z.B. Kaffee, Alkohol, gekochte 
Lieblingsgerichte, Süßes) können in kleinen 
(!) Maßen genossen, ohne großen Schaden 
anzurichten, in allen Gesundheitsdimensi-
onen durchaus eine nicht zu verteufelnde 
Selbstwirksamkeit entfalten. Sie sollten uns 
gerade in Übergangs- und Veränderungs-
prozessen eine Gelassenheit geben, die aus 
Paracelsus „Dosis sola facet venenum“ (Al-
lein die Dosis macht das Gift.) entspringt. 
Mir ging es diesbezüglich so, dass die immer 
neuen Überraschungsmomente der Gour-
met-Rohkost, wie sie meine Frau immer 
wieder experimentiert und mir präsentiert, 
die Lust auf das „Alte“ immer mehr in den 
Hintergrund treten lässt und der Wohlfühl-
wert auch der einfacheren Basisrohvitalkost 
zunehmend präsent ist.

Bewegung als nötiger Motor
Der eingangs erwähnte Leitsatz von Hip-
pokrates: „Eure Nahrung sei Euer Heilmit-
tel, Euer Heilmittel sei Eure Nahrung“ kann 
meines Erachtens aufgrund der Forschun-
gen zur Rohvitalkosternährung gemäß Ann 
Wigmore – der Gründerin des Hippocrates 
Health Institutes – modifizert werden: „Die 
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Nahrung, die man isst, kann entweder die 
sicherste und kraftvollste Form von Medizin 
sein oder die langsamste Form eines Giftes“.  
„An apple a day keeps the doctor away“ ist 
ein Anfang, zur vollen Wirkung kommt er in 
der nach und nach immer vollständig ge-
lebten Rohvitalkost. Und die konsequent in-
tegrierte Ausdauerbewegung von mindes-
tens 2,5 Stunden (so die WHO), besser vier 
bis fünf Stunden pro Woche, ist der Schlüs-
sel, um den Gesundheitsmotor Rohvitalkost 
richtig zum Laufen zu bringen, im wahrsten 
Sinne des Wortes. Aber auch im Sinne von 
Rudolf Steiners „beseelter Bewegung“ und 
„Rhythmus trägt das Leben“ sind die ar-
rhythmischen und sogar oft antizyklischen 
Lebensrhythmen des modernen, oft medi-
engesteuerten Menschen es wert, im Sinne 
der Ordnungstherapie von Pfarrer Kneipp 
neu strukturiert zu werden.  Sollte dennoch 
einmal die Menschennatur von schmerz-
haften oder anderen Leiden geplagt sein, 
vertraue ich bei leichten bis mittelschweren 
Leiden fast ausschließlich auf die Natur-
medizin. Bei lebensbedrohlichen oder sehr 
risikobehafteten oder schwerwiegenden Er-

krankungen bin ich für die Errungenschaf-
ten der Schulmedizin sehr dankbar – immer 
möglichst im Einklang mit der Natur und 
vor allem im Einklang mit dem erkrankten 
Menschenwesen angewendet, gemäß mei-
nem Leitsatz: Es ist die gottgeschenkte Na-
tur, die uns nährt, es ist die Natur, die uns 
(allein) nachhaltig heilt.

Mistel und Christrose
In diesem Zusammenhang habe ich in den 
vergangenen drei Jahrzehnten meiner 
Praxistätigkeit als Naturheil- und Hausarzt 
eine besondere Freundschaft mit der Mis-
tel und ihrer „Schwester“, der Christrose, 
gefunden, die als besondere Vertreter der 
Anthroposophischen Medizin eine zentrale 
Rolle spielen.  Für mich sogar die zentrale 
Rolle bei der Behandlung von langwieri-
gen und schmerzhaften Erkrankungen des 
Bewegungsapparates, Immunschwächen, 
Erschöpfungszuständen und gerade auch 
zur Vorbeugung und so eindrücklich wirk-
samen Behandlung von Tumorerkrankun-
gen sowie degenerativen Prozessen im All-
gemeinen.

Dank an die Familie
An dieser Stelle möchte ich vor allem mei-
ner geliebten Frau Ina danken, ohne de-
ren Initiative, Forschungsdrang und Kon-
sequenz ich nie zur vitalrohköstlichen 
Ernährung und dem damit verbundenen 
Zuwachs an Gesundheit, Genuss und Le-
bensfreude gekommen wäre. Den Leitfaden 
und die geistigen Grundlagen für diesen Ar-
tikel verdanke ich ihr. Unser Sohn Elija (Er-
fahrungsbericht in WA-Aktuell 129) tritt in 
ihre Fußstapfen mit seiner Leidenschaft für 
gesundheitsbildende vegane Rohvitalkost-
nahrung mit so hohem Wohlfühlfaktor, wie 
er es in seiner bisherigen Biografie eklatant 
am eigenen Leib erfahren durfte. Frucht 
dieser Erfahrung und seiner Leidenschaft 
ist sein Start-up-Unternehmen Veroverde 
(www.veroverde.bio) mit neuartigen Pro-
dukten, die wesentliche oben dargestellte 
Leitlinien auf sehr schmackhafte Weise um-
setzen.

Dr. med. Nikolaus Landbeck, 
In den Birken 71 

66999 Hinterweidenthal 
Telefon: 06396-1880
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Von Sauer 
  zu Power
Neurodermitis ist keine Hautkrankheit  von Melanie Wieseler

WA AKTUELL, Heft 131, September/Oktober 2021

Was würdest Du dafür geben, um gesund zu sein? Alles! Mein letztes Hemd. Wenn es bedeutet hätte, meine Woh-
nung, meine Kleidung, mein Geld, also praktisch alles, was ich habe, dafür herzugeben, dann hätte ich es gerne 
getan. So erzählt Neurodermitis-Patientin Melanie Wieseler von damals. Auch wenn vielleicht viele dachten, so 
schlimm sei es doch nicht, es sei ja „nur“ eine Hautkrankheit, so bestimmte diese Krankheit doch ihr ganzes Leben. 
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Wie alles begann 
Nun, wenn es auch nicht mehr ganz nach-
zuvollziehen ist, wie alt ich nun wirklich war, 
bleiben wir einmal beim dritten Lebensjahr 
und dem folgenden Verlauf. Die erste Diag-
nose stellte der Kinderarzt: Neurodermitis! 
In den 80er-Jahren war die Krankheit noch 
nicht so bekannt. Erklärt wurde sie als eine 
„Stoffwechselkrankheit“, wobei ich die Erklä-
rung nicht so weit hergeholt finde. So wur-
de es auch allen gesagt, die danach fragten, 
oder halt dem Bekanntenkreis. Ich hatte wohl 
das Pech, diese Krankheit zu bekommen, 
weil meine Mutter an Heuschnupfen litt und 
auch ansonsten hochgradig allergisch auf 
alle möglichen Tierhaare, Pollen und so wei-
ter reagierte. Bis zu meinem dritten Lebens-
jahr erhielt ich die üblichen Impfungen, was 
die Angelegenheit meines Erachtens nicht 
unbedingt verbesserte. Bis dahin war es 
schon vor allen Dingen an den Händen und 
im Gesicht zu sehen. Dort bildeten sich im-
mer wieder größere, runde Flecken. Zu dem 
Zeitpunkt war es noch eher ein Kommen und 
Gehen, die Haut selbst war noch nicht so in 
Mitleidenschaft gezogen. 

Mit 4 Jahren erstmals ganz schlimm 
Es war mitten im Frühling. Laut Aussage der 
Ärzte hatte ich eine allergische Reaktion auf 
Pollen, was ich bis heute nicht nachvollzie-
hen kann, denn eine Pollenallergie konnte 
nicht festgestellt werden. Nichtsdestotrotz 
erwachte ich am Morgen in einem unguten 
Zustand. So ungut, hätte ich in dem Alter 
gewusst, dass die nächsten 30 Jahre meines 
Lebens mit Auf und Ab ebenso verlaufen 
würden, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr 
aufgestanden. Aber zum Glück wusste ich 
das damals noch nicht. An diesem besagten 
Morgen wachte ich mit einem derart ver-
quollenen Gesicht auf, dass ich die Augen 
nicht mehr öffnen konnte. Ich weiß noch, 
dass meine Mutter ziemlich entsetzt war. 

Auch in den ersten Jahren der Neurodermitis 
zeichnete es sich ab, dass Gesicht und Hän-
de meine größte Schwachstelle und Haupt-
problemzone werden würden. Das erste Mal 
im Krankenhaus erhielt ich dann Kortison. 
Natürlich stellten wir dann sehr schnell fest, 
dass der Ausschlag nach dem Absetzen noch 
schlimmer zurückkehrte. Nun war es klar, 
dass ich eine Erkrankung hatte, die mich sehr 
viele Jahrzehnte begleiten sollte und gegen 
die man – laut Aussage vieler Ärzte – nichts 
tun konnte.  

Hauptsächlicher Rat: viel Fett 
Das erste Mal tauchte der Name „Neurodermi-
tis“ oder „Neurodermatitis“ im Jahr 1891 auf, 
als die Krankheit noch kaum bekannt war und 
von den französischen Ärzten L. Brocq1 und 
L. Jaquet in die medizinische Fachsprache 
eingeführt wurde. Der Hintergrund war hier: 
eine Hauterkrankung mit nervlicher Entzün-
dung. Auch wenn Kortison nicht zu meinem 
Tagesprogramm gehörte, so wurde doch 
empfohlen, einen sehr großen Anteil an Fett-
cremes für die Haut zu benutzen, um diese 
geschmeidig zu halten. Die Haut eines Neu-
rodermitikers produziert nach Meinung von 
Experten zu wenig Feuchtigkeit. Auch ist der 
Verlust von Feuchtigkeit über die Epidermis 
viel höher als bei einem gesunden Menschen. 
Jeder, der Neurodermitis hat oder Angehö-
riger ist, kennt es – es wird einem geraten, 
möglichst viel und häufig Fett zu schmieren. 
So hat natürlich auch meine Verwandtschaft 
den gut gemeinten Rat angenommen und 
mich mehrmals täglich von oben bis unten 
eingecremt und nach Möglichkeit abends 
noch in Bettlaken und in Fett „eingelegt.“ 
Die Folge war mehr Hitze in der Haut, mehr 
Unwohlsein und mehr Juckreiz. Soweit ich 
mich erinnere, habe ich das auch, sobald ich 
konnte, versucht zu äußern. Ich glaube, dass 
wir instinktiv wissen, was unsere Bedürfnisse 
sind und nur verlernt haben, darauf zu hören. 

Der ganze Körper ist eine Wunde 
Die nächsten Jahre waren ein Auf und Ab. 
Mein ganzer Körper war eine einzige jucken-
de Wunde, manchmal besser, manchmal 
schlechter. Auch wenn es für Außenstehen-
de immer am schlimmsten aussieht, die 
Phasen, in denen die Haut trocken ist und 
abblättert, habe ich persönlich immer als 
am angenehmsten empfunden. Die Entzün-
dung verläuft zumeist in mehreren Phasen. 
Aber eigentlich ist es der verzweifelte Ver-
such des Körpers, sich von einer großen Be-
lastung zu befreien. Jeder gesunde Mensch 
kennt eine Entzündung, zum Beispiel im 
Zahn, im Gelenk oder an anderen Stellen. 
Selbst ein Mückenstich fühlt sich heiß und 
entzündet an. So und ähnlich ist es auch mit 
den Stellen auf der Haut. Dort, wo vorher 
eine reine weiße Fläche war, kann innerhalb 

von wenigen Stunden eine Explosion statt-
finden. Die Haut wird mit roten, entzünde-
ten Flecken übersät, und wenn die Explosion 
groß genug ist, entstehen große Wunden 
auf der Haut. Der Körper ist ein absolutes 
Phänomen, und es ist großartig, wie wir uns 
selbst heilen können. Wenn allerdings etwas 
schiefläuft und er sich von einem gesunden 
Zustand in einen Vulkan verwandelt, kann 
das innerhalb weniger Stunden passieren. 
Wenn wir uns erst einmal in solch einem 
Desaster befinden, dauert es sehr lange, bis 
sich der Zustand ändert und wir zurück zum 
Gesundwerden kehren können. 

Neurodermitis – allgemeine Definitionen 
Schon allein herauszufinden, was genau bei 
einer Neurodermitis passiert, ist nicht ein-
fach. In vielen Internetforen, Apothekenzeit-
schriften oder Neurodermitis-Portalen wird 
häufig darauf hingewiesen, dass es sich um 

www.WA-Aktuell.de
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eine ‚erblich bedingte‘ Erkrankung handelt, 
dass jemand mit einer Neurodermitis häu-
fig auf Hausstaubmilben allergisch ist oder 
auf Pollen und Nahrungsmittel empfindlich 
reagiert. Der Zusammenhang zwischen Haut 
und Ernährung wird immer öfter angespro-
chen, und ich sehe es als einen Fortschritt 
in der Verbraucherinformation an. Nach all-
gemeiner Definition ist Neurodermitis eine 
chronisch entzündliche Hauterkrankung, 
die die Schulmedizin als unheilbar bezeich-
net. Es wird immer wieder betont, dass die 
Krankheit in Schüben verläuft. Eine Vielzahl 
der Erklärungen gibt sie somit in die Schub-
lade der Autoimmunerkrankungen. Man 
hat praktisch keinen Einfluss darauf, wie die 
Krankheit verläuft, und ist hilflos ausgelie-
fert. Als Grund wird hier eine genetische Dis-
position angegeben. Diese genetische Ursa-
che bringt ein verändertes Hautbild hervor. 
Schuld ist demnach ein Mangel an Filaggrin 
2, einem wichtigen Eiweiß der Hautbarriere. 
Die Haut ist meist trocken, rot und schuppig. 
Bei starker Ausprägung kann sie auch offene 
und nässende Wunden aufzeigen. Die Zahl 
der Betroffenen variiert: Grob kann man sa-
gen, dass ca. 10-20 % aller Kinder und 3-5 % 
der Erwachsenen an Neurodermitis erkrankt 
sind. Nach Aussagen der Deutschen Der-
matologischen Gesellschaft (DDG) leiden ca. 
2 Millionen Kinder und 2,5 Millionen Erwach-
sene an Neurodermitis. In den USA sind die 
Zahlen für Neurodermitis bei Erwachsenen 
deutlich höher, sie sind bei 7-10 % der Bevöl-
kerung angesetzt.  

Jahre voller Leiden 
In den nächsten Jahrzehnten folgten Jahre 
voller Leiden. Ich habe nicht, so wie viele 
andere Menschen, die Erfahrung des Ausge-
grenztseins gemacht. Aber was es bedeutet, 
„anders” zu sein, das durfte ich schon erfah-
ren. Ich hatte zum Glück sehr liebe Freunde, 
die immer zu mir gehalten haben, mich im 
Krankenhaus besuchten.  Leider habe ich 
mir nicht aufgeschrieben, bei wie vielen 
Hautärzten ich in meinem Leben war. Von 
Beginn der Erkrankung mit circa drei Jahren 
bis zu meinem 36. Lebensjahr waren es un-
zählige Ärzte in Verbindung mit mehreren 
Krankenhausaufenthalten. Ich möchte hier-
bei betonen, dass ich mir sicher bin, dass es 
viele gute Seiten an der Medizin gibt, aber 
ich denke, dass es außerhalb der Möglich-
keiten der modernen Medizin liegt, einem 
Neurodermitis-Patienten nachhaltig zu 
helfen. Keiner der Ärzte hatte eine Lösung. 
Vielmehr war es über Jahrzehnte immer der 
gleiche Satz, der sich förmlich eingebrannt 
hat: „Eine Neurodermitis ist genetisch ver-

erbt, und Sie werden mit der Krankheit ihr 
ganzes Leben zubringen müssen. Eine Neu-
rodermitis verläuft in Schüben, und wenn 
Sie jemals eine Besserung erfahren möchten, 
müssen Sie einen Klimawechsel anstreben.“  

Viele Behandlungsmethoden probiert 
Als ich älter wurde und zur Schule ging, 
probierte ich jede mögliche Behandlungs-
methode aus: Eigenbluttherapie, UV-Be-
strahlung, Homöopathie, Cremes, Spritzen, 
Besprechung, Kinesiologie, Reizklima sowie 
diverse Ernährungsumstellungen (damals 
noch nicht richtig anscheinend). Ich fuhr 
durch ganz Deutschland, besuchte Ärzte 
oder Heilpraktiker, die Bücher geschrieben 
hatten. Ich wollte nicht aufgeben. Ich zog 
sogar für mehrere Jahre ins Ausland, weil 
ich es nicht mehr aushalten konnte. Zu-
rück in Deutschland, war alles beim Alten. 
Jeder neue Versuch kostete enorme Kraft, 
weil man natürlich auch immer wieder ent-
täuscht wurde.  

Wie meine Heilung begann 
Bis zu meinem 36. Lebensjahr war mein Le-
ben von einer Hautkrankheit bestimmt. Ich 
war ein blasses, krankes Kind und eine kran-
ke Erwachsene. Zusätzlich zu einer immer 
kaputt aussehenden Haut hatte ich oft noch 
sehr starke Kopfschmerzen, Muskelschmer-
zen, Infekte, Depressionen, eine starke Kurz-
sichtigkeit und später auch eine ausgeprägte 
Erschöpfung. Ich hatte ständig Bauchschmer-
zen und einen aufgeblähten Bauch. Vor circa 
sechs Jahren begann ich dann, glutenfrei zu 
essen. Schon nach mehreren Monaten ging 
es meiner Haut wesentlich besser, und sie 
war weniger entzündet. Milch habe ich noch 
nie besonders gut vertragen, und ich fing 
an, auch diese komplett wegzulassen. Hinzu 
kamen sehr viele Veränderungen in meinem 
Umfeld, auch berufliche. Ich beschäftigte 
mich immer öfter mit dem Thema Ernäh-
rung und Gesundheit. Gleichzeitig begann 
ich mit einem Coach in den USA zu arbeiten: 
Joshua Macin, der mit mir einen Marathon in 
Bezug auf Entgiftung und Wiederaufbau des 
Körpers begann. Insgesamt arbeiteten wir 
eineinhalb Jahre zusammen, und meine Ge-
sundheit konnte ich so tatsächlich Stück für 
Stück wiedererlangen. 

Was mich gesund werden ließ 
Es ist mir wichtig zu betonen, dass Neuro-
dermitis keine Hautkrankheit ist. Es ist eine 
Erkrankung des gesamten Körpers und des 
ganzen Systems. Viele andere Krankheiten 
sind Ausdruck dessen, dass etwas im Körper 
dringend Fürsorge bedarf. Dass wir heutzu-
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tage sehr viel Stress ausgesetzt sind, ist na-
türlich ein großer Krankmacher! Aber auch 
Umweltgifte und falsche Ernährung sind 
zunehmend dafür verantwortlich, dass wir 
krank werden. Als Führungskraft in einem der 
größten Unternehmen der Welt war Stress 
mein täglicher Begleiter. Natürlich habe ich 
damals kaum frische Nahrungsmittel zube-
reitet. Dafür war keine Zeit. Wenn man aber 
beginnt, sich für Heilung zu entscheiden, 
können auf einmal viele Dinge im Leben 
nicht mehr ganz passend sein. So war es auch 
nach einiger Zeit mit meiner Arbeit. Aber 
auch an meiner Ernährung feilte ich weiter. Es 
gibt einen Punkt, an dem der Körper nichts 
Fertiges und auch nicht mehr Nicht-Frisches 
akzeptiert. Ich könnte noch nicht einmal sa-
gen, dass es eine bewusste Entscheidung 
war. Vielmehr ist es ein Ruf, dem man beginnt 
zu folgen. Dieser Ruf hat Auswirkungen auf 
Dein Leben, Deine Gesundheit, Deinen Beruf 
und Dein Umfeld.  

 Aha-Erlebnis: Ich wurde ein neuer Mensch 
Sport war schon immer ein wichtiger Teil 
meines Lebens. Kampfsport mache ich 
inzwischen seit vielen Jahren, und es ge-
hört für mich unmittelbar zum Thema Ge-
sundheit. Dennoch war das früher nicht so 
möglich wie heute. Ich musste im Grunde 
genommen immer einen Preis für meine 
sportlichen Aktivitäten zahlen. Meistens 
bedeutete das eine Verschlimmerung der 
Haut. Im Laufe der Jahre wurde mein unge-
sunder Speiseplan immer öfter durch frische 
roh-vegane Nahrungsmittel ersetzt. Heute 
esse ich sehr viel Grünes, bin ein absoluter 
Fan von Wildkräutern, Sprossen und Wei-
zengras-Saft. Eine Zitrone zu essen, wäre für 
mich früher undenkbar gewesen. Allerdings 
halte ich meinen Obstanteil auch heute noch 
wegen des Fruchtzuckers sehr gering. Ge-
treide nutze ich, wenn überhaupt, sehr, sehr 
sparsam und dann auch nur als Getreide-Er-
satz. Gesunde Öle und Fette sind ebenfalls 

ein wichtiger Teil meiner Ernährung. Welche 
Kraft und Lebensfreude in mir steckt, habe 
ich früher nicht gewusst. Es war ein absolu-
tes Aha-Erlebnis für mich zu erfahren, wie ich 
mit der richtigen Ernährungsweise, mit Vital-
stoffen und Nahrungsergänzungsmitteln für 
meinen Körper wieder gesund werden konn-
te!  Wie mit allen entgiftenden Maßnahmen 
sollte man allerdings langsam beginnen und 
nicht gleich voll durchstarten. 
 
Neuroamazone – meine Lebensaufgabe 
Heute betreue ich unter anderem gemein-
sam mit meinem ehemaligen Coach Ent-
giftungsgruppen und bin gerade dabei, 
Heilpraktikerin und Psychologin mit dem 
Schwerpunkt Gesundheit zu werden. Dabei 
habe ich mich auf die Themen Darmgesund-
heit, Hauterkrankung und Autoimmuner-
krankungen spezialisiert. Ich konnte mein 
eigenes Unternehmen gründen, das ich 
„Neuroamazone“ genannt habe. Neuro – 
kommt natürlich von Neurodermitis, Amazo-
ne – weil man einfach ein Kämpferherz sein 
muss. Es ist mir eine Freude, Menschen auf 
dem Weg zur Gesundheit zu begleiten, und 
damit habe ich gleichzeitig meine Lebens-
aufgabe gefunden. Jeder Körper ist bestrebt, 
gesund zu werden. Wir müssen ihm nur das 
geben, was er braucht. Und das sollte vor al-
lem frisch und naturbelassen sein.  

Melanie Wieseler
Am Dorfanger 6, 12529 Schönefeld

info@neuroamazone.com
www.neuroamazone.com

www.instagram.com/melanie.wieseler/
www.facebook.com/neuroamazone

Quellen: 1.  Vollmer J.B.: Neurodermitis           
natürlich heilen. Knaur, 2012, S. 22 
2.  Morar N, Cookson WO., Harper J, Moffat 
MF. Filaggrin mutations in children with se-
vere atopic dermatitis. J Invest Dermatol. 
2007 Jul; 127(7):1667-72.
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Über die Autorin: Ihre 35 Jahre mit schwerer Neurodermitis und das jahr-
zehntelange Ausprobieren unterschiedlicher Behandlungsmethoden haben 
Melanie Wieseler zur Hautexpertin gemacht. Wenn sie sich weiterhin weigern 
würde, Kortison zu nehmen, würde ihr Gesicht für immer voller Narben blei-
ben, hieß es damals. Doch das konnte und wollte sie nicht akzeptieren. Als 
sie anfing, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen, begann ihr Körper 
zu heilen. Heute studiert sie Psychologie mit dem Schwerpunkt Gesundheit, 
ist angehende Heilpraktikerin und begleitet Menschen in Einzel- und Grup-
pencoachings auf dem Weg zu mehr Gesundheit, Glück und schöner Haut. 
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WISSENSCHAFT

Florida comes to Germany
„Wer von Ihnen wollte schon immer nach Florida ins Hippocrates Insti-
tute reisen?“, wollte der Organisator, Christian Wenzel alias Mr. Brokkoli, 
wissen und fragte in die Runde. Knapp zehn von achtundzwanzig mo-
tivierten Teilnehmern hoben die Hand! Dem Institut von Dr. Anna-Ma-
ria und Dr. Brian Clement eilt ein hohes Ansehen voraus, und seine 
Rohkost-Buffett-Küche mit der größten Sprossenauswahl der Welt ließ 
viele Interessierte anreisen. „Ich kam hierher, weil in den letzten Mona-
ten mein Lymphom immer größer wurde und ich mich entscheiden 
musste: Will ich sterben oder leben“, erzählte eine Teilnehmerin. So 
dramatisch war es natürlich nicht bei allen Teilnehmern, doch die Mo-
tivation war oft die gleiche: „Ich möchte meine Krankheit besiegen und 
meine Beschwerden loswerden", "Ich wollte bereits nach Florida, nun 
bin ich froh, dass ich das Programm auch endlich hier in Deutschland 
genießen kann", "Ich möchte gesünder leben und  Gewicht verlieren".

Drei Wochen später
Die Teilnehmerin mit dem Lymphom berichtete mit strahlenden Au-
gen, dass sie nicht nur viele überflüssige Pfunde verloren habe und ihr 
die alten Kleider wieder passten, sondern auch, dass sich ihr Lymphom 

stark verkleinert habe. „Viele Teilnehmer kommen zu mir und finden 
meine Transformation so schön, dass sie mir einfach gratulieren wol-
len. Das macht mich glücklich“, sagt Dr. Brian Clement. Zwei Wochen 
vorher war er extra aus Florida angereist, um das erste 3-wöchige Pro-
gramm des Hippocrates Health Institutes in Deutschland zu begleiten. 
Sechs Tage lang gab er in persönlichen Gesprächen, in Vorträgen und 
allein durch seine Präsenz Liebe, Hoffnung, Mut und Vertrauen in den 
Prozess. „Brian war einfach unglaublich! Wie schnell er erkannt hat, was 
mir fehlt, und wie präzise er mir geholfen hat, war toll. Es war, als würde 
er mich schon ewig kennen", erzählt eine Teilnehmerin.

Rohköstliches Sprossenbuffet
Die Teilnehmer trugen die ersten Tage Berge von Essen auf ihren Tel-
lern zu den Tischen. Man hätte vermuten können, es würde um eine 
Auszeichnung für den größten und schönsten Teller gehen. Blüten 
und Kräuter verzierten die Speisen mit Sprossen, Salaten, Sauerkraut, 
leckeren Saucen und Bio-Gemüse der Saison. Zweimal die Woche 
gab es Highlights wie rohköstliches Gazpacho oder Pizzen. „Ein Gau-
menschmaus", bestätigten auch die Küchenhelfer, die selbst von der 
veganen Rohkost-Expertin Christin Brockmann verzaubert wurden. 

Hippocrates-Event 
       ein voller Erfolg!

Das erste Life Transformation Programm des Hippocrates Health Institutes  fand im Juli in Bad Kohlgrub, bei München statt. 28 Teilneh-
mer erlebten drei Wochen lang vitale, gesunde Rohkost-Ernährung, Detox, therapeutische Behandlungen und fortgeschrittene natur-
heilkundliche Betreuung auf höchstem Niveau.

EVENTS / KONGRESSE
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Denn die versorgte die Gruppe für die ge-
samte Zeit mit herrlichen Gaumenfreuden 
aus der Küche. Sprossen gab es in Hülle 
und Fülle, angefangen von Buchweizen und 
Sonnenblumen über Bockshornklee und Al-
falfa bis hin zu den berühmten Brokkoli-Spros-
sen. Dulse Algen als Salzersatz und zur Unterstüt-
zung der Entgiftung rundeten das tägliche Buffett ab.

Entspannungsmaßnahmen
„State of the Art“-Infrarot-Saunen von Clearlight unterstützten in 
den drei Wochen die sanfte Entgiftung von innen und standen zu 
jeder Zeit für alle Teilnehmer bereit. Sie wurden besonders nach den 
Schwimmeinheiten in den klaren Teichen oder nach den Sporteinhei-
ten mit Martin Willer, welcher für Frühgymnastik, aber auch für das 
abwechslungsreiche Rahmenprogramm sorgte, wohltuend genutzt. 
So standen täglich Atemmeditationen und Sehtraining auf dem Plan, 
ebenso abendliche, in sich aufbauende Sitzungen zur Auflösung von 
Glaubenssätzen oder anderen Blockaden.

Entgiftung
Die Rohkost-Buffetts im Zusammenhang mit täglichem Saunieren 
bewirkten eine hervorragende Unterstützung der körpereigenen Ent-
giftung. Ergänzt wurden sie zusätzlich durch grüne Säfte aus Gurken, 
Sellerie und Sprossen sowie dem Lebenselixier Weizengrassaft. „Wir 
waren am Anfang regelrecht süchtig nach den grünen Drinks", berich-
tet ein Teilnehmer. Das ist auch ganz normal, beruhigte ihn Christian 
Wenzel. Gerade zu Beginn dürstet der Körper nach Nährstoffen und 
der grünen Lebensenergie, dem Chlorophyll. Zudem schmecken die 
Säfte lecker, was ihr Anblick nicht unbedingt vermuten lässt. Durch 
die grünen Säfte und begleitende Einläufe wird die Entgiftung opti-
mal angeregt, und der Körper konnte über die drei Wochen hinweg 
richtig „loslassen". Zusätzlich kamen therapeutische Massagen und 
Colon-Hydro-Therapien dazu. Ein rundum Wohlfühlprogramm, auf 
das man sich nur einlassen musste!

State-of-the-Art-Therapien
„Es ist immer mein Ziel gewesen, das gleiche Erlebnis wie in Florida 
anzubieten", erzählt der Organisator, der nach seinem Besuch 2019 
in West Palm Beach bei Florida im Hippocrates Institute den Wunsch 
im Herzen trug, das Programm auch nach Deutschland zu holen. Im 
Institut gibt es tolle Behandlungen und Vorher-Nachher-Messungen, 
auch hierfür war ein Profi gekommen. Mario Bader aus Hamburg rich-

tete das Equipment im Wert von über 60.000 € 
im SEINZ WISDOM RESORT (Seminarhaus, Bioho-

tel, Heilzentrum) im schönen Oberammergau ein, 
um den Teilnehmern via Zellfrequenz-Messungen, 

Aura- und Chakren-Messungen und anderen moder-
nen Messmethoden eine umfangreiche Analyse und 

Vorher-Nachher-Situation zu geben. So wurden bis zu 300 
Parameter erfasst und genau analysiert. Ein detaillierter individu-

eller Therapieplan folgte, und somit konnte jeder Teilnehmer individu-
ell seine gesundheitliche und seelische Situation optimieren. Es gab 
eine Teilnehmerin, die Wassereinlagerungen in den Beinen hatte. Im 
Laufe der zweiten Woche verschlimmerte sich der Zustand deutlich, 
nach einer sofortigen, intensiven Sitzung wurde es wesentlich bes-
ser, und die Wasseransammlung verringerte sich. „Natürlich können 
wir keinerlei Versprechen auf Besserung machen...", sagt Mario Bader, 
„doch der individuelle Ansatz zahlt sich in der Regel aus, und natürlich 
steht jederzeit auch ein Arzt bei Bedarf zur Verfügung".

Wissenschätze über Wildkräuter & Co.
„Es gibt noch so viel zu berichten", sagte ein weiterer Teilnehmer und 
zeigte stolz seinen Wildkräuter-Teller vor. Der Wildkräuter-Experte Bru-
no Weisbrodt, angereist aus Österreich, vermittelte den Teilnehmern in 
zwei intensiven Tagen einen enormen Wissensschatz über die Kräuter.  
„Ich finde es schön, dass auch regionale Lebensmittel mit ins bewährte 
Programm aus den USA einfließen“, meinten viele. Neben Bruno Weis-
brodt mit seinem Wildkräuterprogramm gab es Fermentations- und 
diverse Zubereitungsworkshops sowie viele weitere Vortragende, die 
über den gesamten Zeitraum zum Beispiel über reines Wasser, Elektro-
smog oder die richtige Sprossenzucht referierten. 

„Ein rundum gelungenes Programm..."
So schwärmte eine Teilnehmerin und ergänzte abschließend: „Ich bin 
wirklich überglücklich, hier gewesen zu sein. Die Graduation mit An-
na-Maria und Brian Blement sowie die vielen kleinen Aufmerksamkei-
ten zur An- und Abreise beeindruckten mich sehr und zeigten die Liebe, 
die uns hier entgegengebracht wurde. Ich werde die Reise vermissen!"

i
Mehr Infos und Buchungsmöglichkeiten zum nächs-
ten deutschen Hippocrates-Event gibt es unter: 
www.hippocratesinst-europe.com

EVENTS / KONGRESSE
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Im Spätsommer beginnt für Selbstversorger und Sammler von ess-
baren Wildpflanzen nochmals eine reichhaltige, zweite Saison. Je 
nach Witterung eines Jahres kann die Herbstsaison erstaunlich grün 
und saftig, doch in jedem Fall farbig und vielfältig ausfallen. Da es 
im Frühjahr und Sommer diesen Jahres sehr regenreich war, ist im 
September insbesondere nach einer Sommermahd mit (neuem) 
Blattgrün zu rechnen. Die wahre Kraft im Herbst steckt jedoch in 
den Beeren und Früchten, die uns –entsprechend haltbar gemacht 
– gesund und munter über die Winterzeit helfen. 

Eine beerige Vielfalt
Die Hecken und Sträucher hängen ab dem Spätsommer voll mit Brom-
beeren, Hagebutten, Herbsthimbeeren, Holunder, Kirschpflaumen, 
Kornelkirschen, Weißdorn und Vogelbeeren. Auch die mittlerweile 
bekannt gewordene Aronia hat in die Gärten, auf die Balkone und in 
jedem Fall in die Naturkostläden und Reformhäuser Einzug gehalten. 
Doch nicht nur hier ist Aronia präsent: Weiter unten berichte ich von ei-
ner aktuellen wissenschaftlichen Studie, die die Immunstärkung nach 
dem Genuss von Aronia aufzeigt. Auch die robusten und den Winter 
überdauernden Wildpflanzen kommen in die Blüte beziehungsweise in 
die Frucht- und Samenbildung, was aus gesundheitlichem Aspekt her-
aus ebenso interessant und außerdem sehr schmackhaft ist. Das Essen 
von Blüten und Samen von sonst „grünen“ Wildkräutern kommt uns 
oft ungewohnt vor, dabei haben genau diese besondere „Qualitäten“.

Das Hirtentäschel
Ein solches Wildkraut ist das Hirtentäschel (Capsella bursa-pastoris) 
aus der Pflanzenfamilie der Kreuzblütengewächse. Diese zeigen von 
Natur aus schon eine gewisse Schärfe durch die meist darin enthalte-
nen Senfölglykoside. Vom Hirtentäschel kann alles gegessen werden: 
Die Blätter, die wie Rauke schmecken; die Fruchtstände, die herzförmig 
sind, und schließlich in der Winterzeit die Wurzel, die geschmacklich 
an Ingwer erinnert. Das Hirtentäschel ist eine Pionierpflanze und ein 
weit verbreitetes Ackerbegleitkraut auf nährstoffreichen Standorten. 
Am liebsten besiedelt es „Neuland“ wie beackerte Flächen oder frisch 
umgesetzte Gartenbeete, gerne auch Brach- und Ödland sowie Weg-
ränder. Das Hirtentäschel enthält viel Vitamin C, Kalium und Kalzium 
sowie Flavonoide und eben die scharf schmeckenden Senfölglykoside. 
Volksmedizinisch findet die Pflanze als Tee oder Tinktur Anwendung bei 
Blutungen aller Art. Die grünen Samen- und Blütenstände beinhalten, 
wie schon erwähnt, eine größere Menge an Scharfstoffen, die gut als 
Pfefferersatz Verwendung finden.

Die Kraft der 

Wildpflanzen 
im Herbst      von Dr. Markus Strauß
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Über den Autor: Dr. Markus Strauß ist Autor zahlreicher Veröffent-
lichungen zum Thema essbare Wildpflanzen sowie Initiator und Leiter 
des 2013 gegründeten Hochschul-Zertifikatslehrgangs „Fachberater/in 
für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen (HfWU)“. Im Jahr 2015 
gründete er zudem die als gemeinnützig anerkannte Stiftung Essbare 
WildpflanzenParks, kurz Ewilpa®. Markus Strauß wuchs am Bodensee 
auf, studierte in Heidelberg Geographie, Geologie und Biologie, arbei-
tete in landwirtschaftlichen Forschungs- und Entwicklungshilfe-Projek-
ten in Asien und Südamerika und lebt heute auf einem Hof im Allgäu.

Filigran, aber oho!
Auf den ersten Blick erscheint das Hirtentäschel zart und filigran, 
doch beim Spaziergehen ist ein genauer Blick auf diese essbare 
Wildpflanze wirklich lohnenswert. Aus der grundständigen Blatt-
rosette wächst ab dem Frühjahr ein straff aufrechter, oft auch 
verzweigter Trieb. Die Blätter am Boden sind länglich-lanzettlich 
– ähnlich wie ein Löwenzahnblatt. Die Stängelblätter dagegen 
stehen wechselständig, werden nach oben hin immer kleiner und 
umfassen mit ihrem pfeilförmigen Blattgrund den Stängel. Die 
kleinen, weißen Blüten bilden zusammen einen aufrechten Blü-
tenstand, und die vier weißen Blütenblätter stehen sich kreuzför-
mig gegenüber. Am Blütenstand sieht man meist zeitgleich Knos-
pen, aufgeblühte und verblühte Blüten sowie Früchte. Diese sind 
6-8 mm lange Schoten mit einer typisch herzförmigen bis dreiecki-
gen Form und sollen wie die früheren Umhängetaschen der Hirten 
aussehen. Die Pfahlwurzel kann ab Ende Oktober geerntet werden. 
Aus den getrockneten Wurzeln lässt sich übrigens ein köstliches 
Gewürzsalz herstellen.

Die Schafgarbe
In unmittelbarer Nachbarschaft des Hirtentäschels ist oft auch die 
Schafgarbe (Achillea millefolium) zu finden. Von Juni bis zum Ok-
tober sind schon von weitem ihre weißen Blütenköpfchen zu er-
blicken – auf Wiesen und Weiden wächst sie besonders gerne. Die 
Schafgarbe aus der Pflanzenfamilie der Korbblütengewächse zählt 
zu einer der ältesten Heilpflanzen und ist vielseitig verwendbar – 
eben auch in der wilden Küche. Ihre wintergrünen Blätter, die im 
Volksmund auch „Augenbraue der Venus“ genannt werden, sind 
nicht nur für Tee und Tinkturen einzusetzen, sondern (dann in klei-
nen Mengen) in Smoothies und Säften, in Aufstrichen und Pestos 
(besonders im Frühsommer) oder zusammen mit den Blüten in 
Würz-Salz oder in einer köstlichen Schafgarben-Butter. Blätter und 
Blüten schmecken etwas bitter, doch gleichermaßen aromatisch, 
darum sollte die „richtige“ Dosierung ausgetestet werden. Der Ver-
zehr von Bitterstoffen ist für viele noch ungewohnt! Doch gerade 
dieser hohe Gehalt an Gerb- und Bitterstoffen sowie der ätheri-
schen Öle in den Blüten ist ja besonders gesund. Für den winterli-

Bucht ipp Wilder Mix
Grüne Smoothies, Desserts 
& Sorbets mit Wildpflanzen

von Dr. Markus Strauß

Grüne Smoothies mit Wiesen-Bärenklau, Gänseblümchen, Sommerlinde oder Vogelmiere, Pesto mit Gunder-
mann und Wackelpudding mit Goji-Beeren, Johannisbeer-Schicht-Dessert, zweifarbiger Möhren-Smoothie 
oder Melonen-Minze-Eis: abwechslungsreich, verführerisch und gesund sind die Rezepte im neuen Buch von 
Dr. Markus Strauß, Wildpflanzenexperte und Autor der erfolgreichen Reihe „Natur + Genuss. Bestimmen, sam-
meln und zubereiten“. Zuerst werden die Wildpflanzen gesammelt und dann zusammen mit Obst, Salat oder 
Gemüse, Superfoods und Gewürzen im Mixer zu grünen Smoothies, Pestos, kalten Suppen, Eis oder Desserts 
verarbeitet. Die Rezepte sind einfach umzusetzen, schmecken köstlich und bieten dem Körper mit ihren aus-
gewogenen Kombinationen alle wichtigen Stoffe, um fit und gesund zu bleiben. Auf diese Weise ist die Versor-
gung mit Mineral-, Ballaststoffen und lebendigen Vitaminen unkompliziert, lecker und ohne Pillen möglich.

ISBN 978-3-7750-0689-7,  Preis 14,00 €
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chen Teevorrat empfehle ich, ältere Blätter und Blüten zu verwenden. 
Beide wirken als naturheilkundliche Anwendung krampflösend und 
entzündungshemmend und werden hier auch bei Frauenkrankhei-
ten und Magen-Darm-Beschwerden eingesetzt.

Wächst auch auf dem Balkon
Schafgarbe gedeiht als mehrjährige Staude mit 20 bis 80 cm Wuchs-
höhe. Der Stängel ist kantig, von zäher Konsistenz und locker behaart. 
Alle Teile der Pflanze duften beim Zerreiben aromatisch. Die Pflanze 
bildet Wurzelausläufer aus und kann ganze Polster bilden. Die Blät-
ter stehen wechselständig und sind doppelt bis mehrfach gefiedert. 
Aufgrund der sehr feinen Fiederblättchen sehen sie eben ‚wie Augen-
brauen‘ aus. Die Blütenstände formen flache Schirmrispen mit maxi-
mal 15 cm Durchmesser. Weiße, selten auch rosafarbene Zungenblü-
ten und gelbe Röhrenblüten stehen zusammen in Körbchen. Für die 
Schafgarbe habe ich noch einen besonderen Tipp: Sie lässt sich nicht 
nur im Garten, sondern auch auf dem Balkon besonders leicht ansie-
deln. Dort benötigt sie vor allem viel Sonne und darf im Topf keine 
nassen Füße bekommen. Die Freude an dieser kostbaren Wildpflanze 
wird in jedem Fall von Sommer bis in den Oktober hinein sein.

Die Aronia
Eine weitere, wilde Pflanze lässt sich ebenso einfach auf dem Balkon 
verwildern: Die Aronia (Aronia Melanocarpa), auch Apfelbeere ge-
nannt. Ihre Beeren sind ab Anfang September bis Anfang Oktober 
zu ernten. Sie ist eine echte Wiederentdeckung und dazu eine kos-
mopolitische Superfrucht! In der ursprünglichen Heimat im östli-
chen Nordamerika war Aronia seit je her als gesunde Nahrungs- und 
Heilpflanze bekannt, aber nicht weiter beachtet. Erst ein russischer 
Botaniker erkannte in den 1920er-Jahren das Potentzial der Aronia 
und sorgte seitdem für eine Ausbreitung, sodass sie nun auch hierzu-
lande bekannt ist. Die Früchte der Aronia enthalten Kalium, Kalzium, 
Magnesium, Eisen, die Vitamine C, E und verschiedene B-Vitamine. 
Herausragend ist die ansonsten unerreicht hohe Konzentration an 
Antioxidantien wie Anthozyane und Procyanidine. Anthocyane sind 

wasserlösliche, dunkelblaue Pflanzenfarbstoffe, sie wirken gegen oxi-
dativen Stress. Procyanidine sorgen mit den Gerbstoffen für antimik-
robiellen Schutz, was auch den etwas herben, zusammenziehenden 
Geschmack bedingt. Aktuelle in-vitro-Studien (2020) legen nahe, dass 
die Procyanidine in Aroniabeeren auch eine gute antivirale Wirksam-
keit haben. So darf daraus geschlossen werden, dass unter anderem 
der Gebrauch von Aronia-Saft als Gurgel-Schluck-Lösung in der Lage 
ist, das Risiko einer Ansteckung mit Viren deutlich zu vermindern und 
ganz allgemein Erkältungs- und Grippewellen vorzubeugen. Die Bee-
ren eignen sich zur Herstellung von Smoothies, Fruchtsaucen, Auf-
strichen, Kompott und Kuchen. Als tägliches Stärkungsmittel dienen 
Aroniasaft und -pulver. Der Saft kann kochend heiß in sterile Flaschen 
abgefüllt werden, da die Antioxidantien nicht hitzeempfindlich sind. 
Der Trester aus der Saftgewinnung wird im Dörrgerät getrocknet und 
als Pulver im Müsli oder als Smoothie-Zutat genossen. Glücklicher-
weise gibt es inzwischen in Naturkostläden und Reformhäusern eine 
gute Auswahl an hochwertigen Aroniaprodukten.

Als Topfpflanze anspruchslos
Um Aronia auf dem Balkon zu halten, genügt ein Topf mit mindestens 
30 cm Bodentiefe. Der kleine Strauch wird maximal 2 m hoch. Aronia 
ist außerordentlich robust und frosthart, wenig anfällig für Schädlin-
ge oder Krankheiten und mag sonnige Standorte und leicht saure 
Böden; jedoch sollte Staunässe und langanhaltende Trockenheit ver-
mieden werden. Die Früchte sind erbsengroß, im Reifezustand vio-
lett-schwarz gefärbt und mit einer weißlichen Wachsschicht bedeckt. 
Gut zu wissen: Aroniabeeren können schon Ende August eine dunkle 
Färbung annehmen. Doch bitte nur vollreife Beeren ernten. Der Rei-
fetest zeigt es auf: Ist die aufgeschnittene Beere innen noch hellrot, 
dann sollte noch gewartet werden, bis das Fruchtfleisch durchgängig 
dunkelrot ist. Die leuchtend rote Herbstfärbung ist spektakulär und 
wird auch hier weiter Freude bereiten.

Die Hagebutte
Eine weitere inhaltsstoffreiche und oft „übersehene“ Herbstfrucht ist 
die Hagebutte! Obschon sie in der Natur schon von weitem hellrot 
leuchtet, wird sie als essbare Pflanze für die heimische Küche gerne 
übergangen. Doch gerade die Hagebutte ist sozusagen die beste 
heimische Vitamin-C-Frucht und nicht nur weit verbreitet und gut zu 
finden, sondern auch ohne Verwechslung zu sammeln. Den Namen 
der Früchte kennt jede/r – die entsprechenden Pflanzennamen sind 
weniger bekannt: Es sind die Hecken- oder Wildrosen! Hierzulande 
gibt es ungefähr 20 Wildrosen-Arten. Dazu zählen die Hundsrose 
(Rosa canina, die hier wachsende Wein-Rose: Rosa rubiginosa) sowie 
die besonders vielzählig in den Küstenregionen von Nord- und Ostsee 
verwilderte Kartoffelrose (Rosa rugosa), die ursprünglich aus Ostasien 
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Bucht ipp Die 12 besten essbaren
Pionierpflanzen

     von Markus Strauß 

Selbst auf kargen Böden oder zwischen Felsritzen finden die sogenannten Pionierpflanzen noch ein Plätzchen. 
Sie sind die Ersten der Pflanzenwelt, wachsen und gedeihen auf Brachland und besiedeln es, um es dann auch 
für andere Pflanzen nutzbar zu machen. Pionierpflanzen sind wie eine Erste-Hilfe-Maßnahme der Natur, ein ers-
tes, grünes Pflaster, um karges Land neu zu begrünen. Wie genussreich diese für die Umwelt so wichtigen Pflan-
zen – nicht nur für hungrige Nutzinsekten – sind, zeigen die spannenden Rezepte für Küche und Wohlbefinden. 
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kommt und stark duftende Blüten sowie rundliche, dickfleischige Ha-
gebutten ausbildet. Mit ihren Wurzelausläufern wächst sie rasch und 
bildet in kurzer Zeit undurchdringliche Dickichte. Sie braucht mäßig 
trockene und sonnige Standorte. Man findet sie an sonnigen Wal-
drändern, auf Feldrainen, an Böschungen, auf Heiden und Magerra-
sen oder auf verwilderten Flächen wie Weinbergen, dazu in Gärten 
und Parkanlagen. 

Mehr Vitamin C geht nicht
Die Hagebuttenfrüchte wurden zu Notzeiten „Zitronen unseres 
Himmels“ genannt. Denn sie sorgten zusammen mit Sanddorn und 
Schwarzer Johannisbeere für den notwendigen Vitaminschub in kar-
gen Zeiten. Heute würde man „Superfood“ dazu sagen, denn sie kön-
nen mit ihrem Vitamin-C-Gehalt nicht nur mit anderen Zitrusfrüchten 
mithalten – sie übertreffen die meisten sogar! Das Fruchtfleisch ent-
hält pro 100 g insgesamt 500-1.700 mg Vitamin C, 512 mg Kalium, 47 
mg Natrium, 50 mg Kalzium, 122 mg Magnesium, 10 mg Eisen und 54 
mg Phosphor. Dazu kommen noch die Vitamine A, K, P, B-Vitamine, 15 
% Pektine, 3 % Fruchtsäuren, 14 % Zucker und 2-3 % Gerbstoffe. Eine 
weitere Besonderheit kommt dazu, denn selbst beim kurzen Kochen 
oder Überbrühen bleibt das Vitamin C weitgehend erhalten. So wird 
es auch naturheilkundlich zur Stärkung des Immunsystems sowie zur 
Rekonvaleszenz eingesetzt. Auch bei der Behandlung von Arthrose 
zeigt sich durch die blutreinigende und entzündungshemmende Wir-
kung Besserung. In der Naturkosmetik findet das Öl aus den Hagebut-
tenkernen mit einem hohen Anteil an „Alpha-Linolensäure“ hautpfle-
gende Anwendung. 

Frisch auslutschen – Power pur!
Mein Tipp für den herbstlichen Spaziergang im Oktober ist: Die wei-
chen Früchte vom Strauch zupfen und dann (ohne Kerne) auszulut-
schen. Das ist rohköstliche Power pur! Dieses Mark ist auch die Grund-
lage zur Herstellung von Hagebuttenmark (2 kg frische Hagebutten 
ergeben 1 kg Mark oder Mus). Dabei werden Stiel und Käppchen 
entfernt und die Früchte in Wasser 5 Minuten lang weich gekocht. 
Danach werden sie passiert, so dass Kerne und Härchen separiert 
sind. Daraus lassen sich ein Fruchtaufstrich oder eine vegane Pas-
ta-Sauce mit mediterranen Gewürzen zubereiten. Da in gut sortierten 
Geschäften auch rohes Hagebuttenpulver angeboten wird, kann die 
regionale Superfrucht zudem vielseitig in der Rohkostküche verwen-
det werden: Als Zusatz im Smoothie, in Dessertcremes (wie das Aro-
nia-Rezept) oder in Saft eingerührt. Beim Sammeln der Früchte sind 
Gartenhandschuhe ein absolut nützliches Hilfsmittel. Für die Früch-
te ist der Zeitraum bis Mitte Oktober die beste Sammelzeit. Es sollte 
noch kein Frost gewesen sein; allerdings müssen die Früchte wirklich 
vollreif sein. Sortenempfehlungen für den Anbau von Heckenrosen 
im eigenen Garten sind in meinen verschiedenen Publikationen in 
der Hädecke-Buchreihe „Natur und Genuss“ nachzulesen.

Der Herbst tut wohl
Die bunten Farben des Herbstes sind eine Wohltat für die Augen und 
für die Seele. Mit der Kraft der Früchte, Blüten und Samen dieser Jah-
reszeit ist der Körper bestens für die winterlich-kühle Zeit vorbereitet. 
Auch das Rausgehen in die herbstliche Natur ist bei jedem Wetter im-
merzu eine Option!

Mehr über das Thema: Bücher, Ausbildung & wilde Sammelliste 
unter www.dr-strauss.net

WILD & VITAL

Quellen: Antiviral activity of plant juices and green tea against SARS-
CoV-2 and influenza virus in vitro: https://www.biorxiv.org/cont-
ent/10.1101/2020.10.30.360545v2

Zutaten für 2 Personen:
• 3 bis 6 mittelgroße, reife Bio-Tomaten
• 2 bis 3 EL natives Olivenöl
• 2 EL Roter Balsamessig
• Steinsalz & wenig Pfeffer
• 1 TL mittelscharfer Senf
• 2 bis 3 EL Hirtentäschel-Schotenfrüchte

Zubereitung
Reife Tomaten in Scheiben oder Stücke schneiden und auf einer Sa-
latplatte anrichten. Die Zutaten des Dressings vermischen und die To-
maten damit beträufeln. Junge, noch zarte Schotenfrüchte über den 
Salat streuen. Das pfefferige Aroma der Schoten wird überraschen!

©
 m

ic
ha

-b
re

m
-h

ae
de

ck
e

Zutaten für 4 Personen:
• 250 g Mandelmus
• 4 bis 6 EL Ahornsirup oder Birnendicksaft
• ½ Vanillestange; das ausgekratzte Mark davon
• 100 ml reines Wasser oder 100 ml Muttersaft 
   von Schwarzen Johannisbeeren
• 1250 g frische Aroniabeeren (oder Rezeptvarianten*)
• einige Mandeln, geschält und grob gehackt * Rezeptvarianten
• 80 g getrocknete, über Nacht eingeweichte Aroniabeeren 
   oder 80 g  Aronia-Fruchtpulver

Zubereitung
Alle Zutaten in einen Hochleistungsmixer oder guten Blender geben 
und 1 bis 2 Minuten vermischen. In Dessertschälchen anrichten und 
nach Wunsch mit etwas Sahne verfeinern.

Aronia-Mandel-
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Tomatensalat   mit 
         Hirtentäschel-Schoten
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Begonnen hatte alles mit einem Buch. In dem stand, dass Affen 
Blätter und Früchte gleichzeitig essen und wir uns da von ihnen 
etwas abschauen können, da ihr Verdauungssystem dem unseren 
sehr ähnlich ist. 

Die Geschichte mit den Affen hat mich nicht mehr losgelassen! Schon 
immer musste ich auf mein Gewicht achten, und mit den Jahren wurde 
es auch schwieriger, „nicht wie ein Ofenküchlein aufzugehen“. Es muss-
te also etwas geschehen. Sport war nie meine Leidenschaft, aber ich 
wollte mir beweisen, dass ich an Gewicht verlieren kann, ohne Sport 
zu treiben. 

Zubereitungskurse bei Urs Hochstrasser
Zur selben Zeit wollten mein Partner und ich uns beruflich verändern. 
Da ich immer schon gerne in der Küche stand, hatte mein Freund die 
Idee, eine Beiz (Restaurant) zu eröffnen. Die Frage war: Was bieten wir 
unseren Gästen an? Ich koche gerne, aber Koch bin ich nicht! Cordon 
bleu mit Pommes war keine Option. Bei meiner Suche nach gesunder 
Ernährung traf ich auf die Lichtgestalt im Bereich der veganen Rohkost, 
Urs Hochstrasser. Ich belegte in seiner Rohkost-Akademie einen Ein-
steigerkurs und war sofort begeistert. Das Buffet, welches er an einem 
Morgen vor unseren Augen zubereitet hatte, sah verlockend aus, war 
gesund und eine wahre Gaumenfreude. Einige Kurse später traf ich bei 

Urs Teilnehmer, die mir von einem Ladengeschäft in Au (Nähe Boden-
see) erzählten, wo grüne Smoothies verkauft werden. Der Absatz sei 
so erfolgreich, dass sie Partnergeschäfte in anderen Städten suchten.

Ausbildung zum Rohkostpraktiker
Ich nahm zu den Ladenbesitzern Fredy und Vreny von Centaurea Kon-
takt auf, und sie waren sofort bereit, uns bei unserem Projekt zu helfen. 
Unser Konzept war geboren. Bei Urs machte ich daraufhin die Ausbil-
dung zum Rohkostpraktiker und war gerüstet für unser Unterfangen. 
Lange suchten wir in der ganzen Schweiz nach einem geeigneten Haus 
und glaubten schließlich, ein Objekt in Liestal (Hauptstadt Kanton Ba-
sel-Landschaft) gefunden zu haben. Nach einem Umbau, der sich in 
die Länge zog, eröffneten wir endlich unsere FrischKostBar. Neben ei-
nem Salatbuffet gab es eine Anzahl frisch gemixter grüner Smoothies. 
Immer öfter sprachen wir mit unseren Gästen über gesundes Essen, 
und mir wurde schnell klar, dass ich nicht nur darüber sprechen, son-
dern es auch leben will, um zu überzeugen. 

Große körperliche Veränderungen
Von heute auf morgen entschloss ich mich also, meine Ernährung 
umzustellen. Die Resultate waren verblüffend: Ich verlor an Gewicht, 
und ich wusste, dass ich mit dieser Ernährung nicht mehr zunehmen 
würde. Mit der Zeit bemerkte ich, dass ich mich viel besser konzen-
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trieren konnte, was mir seit meiner Kindheit schwergefallen war. Ich 
hatte mehr Biss und konnte länger an einer Sache dranbleiben, ohne 
schnell  aufzugeben. Beim solistischen Singen (mein Hobby) wurde mir 
plötzlich klar, dass meine in gewissen Situationen kaum auszuhalten-
de Nervosität deutlich weniger wurde und ich mich voll aufs Singen 
konzentrieren konnte. Und ich bekam sogar Freude an Bewegung, 
was mich bis heute verwundert. Wann immer möglich, steige ich auf 
mein Trampolin oder bewege mich mindestens eine Stunde an der fri-
schen Luft. Im Sommer und besonders im Herbst bin ich zum Samm-
ler von Beeren, Wildkräutern und Pilzen geworden; da kann es sein, 
dass ich sogar fünf bis sechs Stunden in den Bergen unterwegs bin. 

Es wechselten Fort- und Rückschritte
Es gab aber auch Rückschläge. Eine Zeit lang aß ich sehr viel Süßes, ver-
mehrt Datteln. Ich bekam öfter Zahnschmerzen, und ein Gast unserer 

FrischKostBar empfahl mir, die süßen Früchte für eine Weile wegzulas-
sen. Und siehe da – nach einiger Zeit waren die Schmerzen nicht mehr 
von Bedeutung. Auch mein Darm wollte sich nicht immer auf meine 
Ernährungsweise einstellen. Anfangs machte ich mir über Durchfall  
keine Gedanken, denn bis dahin war eher das Gegenteil mein Prob-
lem gewesen. Mit der Zeit aber musste ich dem Ganzen auf den Grund 
gehen. Dabei halfen mir die fermentierten Säfte von Dr. John Switzer 
und bewusstes Kauen (Anm. d. Red. siehe WA-Aktuell – Schmauen für 
nachhaltige Gesundheit). Die Darmtätigkeit beruhigte sich, und ich ge-
wöhnte mir an, mich vor dem Essen an gutes Kauen zu erinnern, denn 
das Runterschlingen ist noch heute in meinem Unterbewusstsein ver-
ankert. Wenn mein Darm wieder einmal missgestimmt ist, kann ich 
heute  genau sagen, was der Grund ist, und es am nächsten Tag besser 
machen. Was ist nun aber mit unserer FrischKostBar passiert? Die Ge-
schäfte liefen leider nicht wie erhofft, und nach vier Jahren beschlos-
sen wir (Gott sei Dank noch vor Corona), unser Haus wieder zu ver-
kaufen. Wir sagten dem Schweizer Mittelland ade und zogen in unser 
Haus in den Bündner Bergen, das ich von meinen Eltern geerbt habe. 

Ausbildung zum Ernährungsberater
Ich wollte mich weiterbilden und begann eine Ausbildung zum „Er-
nährungsberater mit Schwerpunkt roh-vegan“, die ich bei Ulrike und 
Jürgen Eder von „Deine Ernährung“ abgeschlossen habe. Der Ausbil-
dungsgang „Deine Ernährung“ hat meine Selbstsicherheit weiter ge-
stärkt. Je mehr ich erfahren und gelernt habe, desto klarer wusste ich, 
dass ich auf dem richtigen Weg bin. Nach und nach wurde mir deut-
lich, welche Aspekte der Ernährung für die positiven Veränderungen 
bei mir zuständig sind.

Ganz wichtig: Lebensstil und Umwelt
Zwei Themen, die für unsere Gesundheit wichtig sind, tauchen in Lehr-
unterlagen immer wieder auf: Unser Lebensstil (Stress, mangelnde 
Bewegung, Fertigprodukte) sowie die Veränderung der Umwelt (Ver-
schmutzung, Pestizide, Überzüchtung und vieles mehr). Unsere her-

kömmlichen Lebensmittel aus dem Supermarkt sind arm an Nährstof-
fen. Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe und Vitamine fehlen 
weitgehend. Solche Lebensmittel können uns nicht mehr genügend 
nähren. Mit Wildkräutern, Sprossen, Gemüse aus dem eigenen Garten, 
grünem Blattgemüse und an Fruchtzucker armen Früchten, zum Bei-
spiel Beeren, können wir diesem Mangel entgegenwirken und gleich-
zeitig eine sanfte körperliche Entgiftung einleiten. Je länger ich die ge-
lernten Informationen und Zusammenhänge vertiefe und anwende, 
desto mehr schätze ich den reichen Fundus, den mir diese Ausbildung 
zur Verfügung stellt und aus dem ich nun jederzeit schöpfen kann. 

Roh-vegane Bewirtung in unserem Haus
In unserem gemütlichen und bescheidenen Haus empfangen wir heu-
te Gäste, welche die Rohkostküche schätzen und sich gerne darüber 
austauschen, die Ruhe suchen, gerne wandern, auf Berge kraxeln oder 
Wintersport betreiben. Die hohen Berge, die Nähe zum Wald, vielleicht 
sogar ein friedlich äsender Hirsch vor der Haustür – das alles lädt zur 
inneren Einkehr ein. Gerne empfangen wir Sie!

Alberto Chresta, Halta18, CH-7493 Schmitten Albula 
Tel. +41(0)81 404 11 14  / E-Mail: alberto.chresta@hotmail.com

Fernausbildung  
zum/zur Ernährungsberater*in

Infos unter:
deine-ernaehrung.de/ausbildung

Tel: 08191 989 464

Schwerpunkt roh vegan  |  staatlich zugelassen 

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

Durch diese Ernährungsumstellung hat sich 
nicht nur mein Wohlbefinden positiv 

verändert, sondern mein ganzes Leben. 

ERFAHRUNG
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von Anke Höller

Einfach • natürlich • schön
Die Haut mit all ihren Funktionen ist es wert, gut behandelt und unterstützt zu werden.
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Seit je her streben die Menschen nach Schönheit, Jugendlichkeit 
und Wohlbefinden. Das Schönheitsgeheimnis der ägyptischen 
Königin Cleopatra war ein Bad in Esels- oder Stutenmilch mit Ho-
nig. Isabella von Polen, Königin von Ungarn im 14. Jahrhundert, 
schwor auf „Rosmarinwasser“, das ihr der Legende nach im ho-
hen Alter noch das Aussehen eines jungen Mädchens verliehen 
hat. Die Zutatenliste bei herkömmlicher moderner Kosmetik ist 
meist lang, und häufig schaden wir uns mit den Produkten mehr, 
als dass sie unserer Haut nützen. Dabei kann man mit einfachen 
und wenigen Zutaten Naturkosmetik selbst herstellen und damit 
die Haut in ihrer Funktion wunderbar unterstützen und pflegen. 

Die Haut – Mantel, der uns umhüllt
Unabhängig davon, aus welchen Gründen wir unsere Haut pflegen 
und ihr etwas Gutes tun möchten, ist sie ein Wunderwerk, das es 
verdient, sich näher damit auseinanderzusetzen. Die Haut ist mit 
bis zu 2 Quadratmetern Fläche das größte Organ des Menschen 
und schützt uns vor Hitze, Kälte, Austrocknen, UV-Strahlen und 
schädlichen Bakterien. Gleichzeitig ist es ein empfindsames Or-
gan, das uns bei sanften Berührungen wohlig erschauern oder bei 
Schmerz zusammenzucken lässt. Auch wenn auf den ersten Blick 
unser Hautmantel überall gleich erscheint, ist er doch an den ver-
schiedenen Stellen des Körpers unterschiedlich dick. An den Füßen 
muss er uns tragen und ist dort zäher und dicker als beispielsweise 
am Augenlid, wo er dünn und leicht unserem Gegenüber zuzwin-
kern kann. Zudem ist die Haut dehnbar, so dass wir uns bewegen 
können, ohne dass es laufend unangenehm ziept. Die Haut besteht 
aus mehreren Schichten: Oberhaut, Lederhaut und Unterhaut. Jede 
Schicht erfüllt unterschiedliche Aufgaben. Umhüllt wird sie vom 
Säureschutzmantel.

Die Oberhaut
Die Oberhaut (Epidermis), unser äußeres Schutzschild, schützt den 
Körper gegen Einflüsse von außen. Sie besteht zum größten Teil aus 
bereits verhornten und abgestorbenen Zellen, unter denen sich die 
Keimschicht befindet. Die Zellen der Keimschicht teilen sich, die 
neuen Zellen streben nach oben, und alte Zellen fallen als Haut-
schuppen ab. Alle 27 Tage erneuert sich die Haut komplett. Diese 
erste Hautschicht hindert auch die UV-Strahlen daran, unseren Kör-
per zu schädigen. In der Sonne produziert sie den Farbstoff Mela-
nin. Dieser färbt den Körper dunkel und bildet so einen wichtigen 
Schutzmantel.

Die Lederhaut
Die zweite Hautschicht, die Lederhaut (Dermis), besteht aus Kolla-
genfasern und Bindegewebe. Die Kollagenfasern halten die Haut 

straff und elastisch. Im Alter lassen sie nach, und das Erschlaffen der 
Haut ist dafür das sichtbare Zeichen. Aber auch Blutgefäße durch-
ziehen die Lederhaut. Sie bewirken zum Beispiel das Erröten der 
Haut. Ein Bluterguss entsteht, wenn Butgefäße platzen und das Blut 
ins Bindegegewebe fließt. Daneben befinden sich in der Lederhaut 
auch die Nervenfasern, die uns Schmerz, Temperatur, Berührung 
oder Juckreiz fühlen lassen. Haarwurzeln, Talg-, Schweiß- und Duft-
drüsen sind ebenfalls in dieser Hautschicht zu finden.

Die Unterhaut
Dringt man in diese Tiefe der Haut ein, findet man das größte Was-
serdepot unseres Körpers. Ist es nicht gut gefüllt, sieht die Haut im 
wahrsten Sinne des Wortes alt aus. Füllt man das Depot dagegen 
täglich mit reichlich Wasser, so atmet sie spürbar auf und schenkt 
Frische. Versteckt in der Unterhaut wird auch das Fett gespeichert. 
Fettpolster können in das hier lockere Bindegewebe eingelagert 
werden. Das wärmt und versorgt uns gegebenenfalls auch mit 
Energie.

Der Säureschutzmantel
Ein schwach saurer Film aus Fett und Wasser überzieht die Haut und 
hält sie gesund. Er wehrt Bakterien und Pilze ab und hindert sie so 
daran, in den Körper einzudringen. Nach dem Waschen braucht der 
Säureschutzmantel 24 Stunden, um sich wieder zu regenerieren. Zu 
häufiges Waschen mit herkömmlichen Pflegemitteln zerstört den 
Säureschutzmantel. Wasser allein trocknet die Haut schon aus. Kom-
men noch Seife oder Duschgel dazu, wird die Haut noch trockener 
und empfindlicher. Ein Ausgleich erfolgt in der Regel über Cremes, 
die allerdings häufig über zu viel Feuchtigkeit und nur wenig Fett 
verfügen. Ein Teufelskreislauf beginnt. Für eine gut fettende Haut 
werden keine teuren Cremes benötigt. Bei trockener Haut helfen 
am besten kalt gepresste Öle wie beispielsweise Mandelöl kombi-
niert mit etwas Aloe-vera-Gel. Beides auf die Hand geben, mitein-
ander vermischen und einreiben. Wahrlich kein Hexenwerk. Auch 
Duschen oder Baden steht nichts entgegen, wenn man Duschgel 
oder Badewasser etwas Öl hinzufügt. Dies wirkt rückfettend, und 
oftmals wird darüber hinaus keine weitere Pflege mehr benötigt. 

Die Haut als wichtiges Immunorgan
Neben ihrer Ausscheidungs- und Entgiftungsfunktion ist die Haut 
auch ein Immunorgan. Das Hautsystem ist ein Teil des Gesamtim-
munsystems. Die meisten in der Haut vorkommenden Zellen erfül-
len immunologische Aufgaben. Die ersten beiden Schichten, die 
Oberhaut und die Lederhaut, bilden das System, welches mit allen 
weiteren Immunsystemen des Körpers vernetzt ist. Gerade in der 
heutigen Zeit ist ein starkes Immunsystem wichtig. Vielen ist nicht 

Über die Autorin: Anke Höller hat nach über 30 Jahre als Kommu-
nikationstrainerin und Coach ihre Tätigkeit aufgegeben, um sich ihrer 
Berufung als Kräuterfrau und Hüterin des alten Wissens zu widmen. Sie 
betreibt eine Natur- und Heilpflanzenschule in Radevormwald, in der 
auch Naturkosmetik-Kurse stattfinden.

PFLEGEPRODUKTESCHÖNHEIT
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Buchtipp

Die Samen vieler unserer essbaren Wildpflanzen sind besonders schmackhaft und voller Vitalstoffe  - es sind 
wahre Powerpakete. Sie können Wildsamen vielfältig nutzen: Als wertvolle Nahrungsergänzung, die impor-
tierte Superfoods wie Chia- und Flohsamen überflüssig macht, als Speisezugabe, zum Würzen, für Senfher-
stellung, als nussigen Genuss, für Mehl und Kaffee, für Speiseöl und Keimlinge. Hier finden Sie 44 Porträts 
von Wildkräutern, deren Samen nutzbar sind, mit Standort, Reifezeit, Ernte und Verwendung.  Besonders 
ideenreich und fein sind die über 50 Rezepte: süß, salzig, einfach und raffiniert, gesund und richtig lecker.

Essbare Wildsamen – Finden, 
sammeln, vielseitig genießen

von Anke Höller und Doris Grapendorf

bekannt, dass mit einer Schwächung des Hautimmunsystems auch 
die anderen Immunsysteme im Körper geschwächt werden. Die 
körperfremden Stoffe konventioneller Pflege zerstören den schüt-
zenden Hautoberflächenfilm (Hydrolipidmantel), und die Abwehr 
der Haut wird dadurch geschwächt. Unser Körper – ein Wunder-
werk – kann schädigende Fremdstoffe erkennen und über Entgif-
tungsenzyme abbauen. Das gilt allerdings nur für Stoffe, die er von 
der Evolution her „kennt“. Das Problem besteht also darin, dass für 
körperfremde Stoffe, die nicht natürlichen Ursprungs sind, wie zum 
Beispiel Emulgatoren, Duft- und Farbstoffe, Wachse, Fette und Öle 
konventioneller Produkte, häufig entsprechende Enzyme fehlen 
und sie deshalb nur schlecht abgebaut werden können. Auch Öle, 
Vaseline oder Wachse, die in Kosmetika pflegen, reinigen oder was-
serabweisend wirken sollen, sind oftmals körperfremd. Sie werden 
zum Beispiel aus Mineralölen und Mineralölderivaten wie Paraffin 
aus Erdöl gewonnen. Als günstige Alternative zu natürlichen Pflan-
zenölen werden sie gereinigt und aufbereitet in Kosmetika verwandt. 

Innerliche Naturkosmetik 
Die Haut reagiert auch auf die Belastungen des Alltags. Nicht um-
sonst sagt man, dass die Haut ein Spiegelbild der Seele sei. Haut-
probleme entstehen häufig, wenn etwas in unserem Organismus 
aus dem Gleichgewicht geraten ist. Stress, Hektik, innere Unruhe, 
zu wenig Schlaf, übermäßiger Alkohol- und Nikotingenuss, aber 
auch schlechte Ernährungs- und Trinkgewohnheiten spiegeln sich 
oftmals auch im Hautbild wieder und schwächen die Abwehrkraft 
der Haut. Wasser ist für eine schöne, geschmeidige Haut von gro-
ßer Bedeutung. Die Haut besteht zu rund 80 Prozent aus Wasser. 
Wird zu wenig getrunken, zieht der Körper bei einem Mangel zu-
erst Wasser aus der Haut ab. Diese wird dann schlapp und faltig. 
Wasser liefert die nötige Feuchtigkeit von innen. Eineinhalb bis 
zwei Liter Wasser sind für einen ausgeglichenen Feuchtigkeitshaus-
halt ideal. Die Haut wird besser durchblutet und mit mehr Sauer-
stoff versorgt. Dadurch sieht sie gesünder und frischer aus. Über 
die Nahrung werden wichtige Nährstoffe aufgenommen, die die 
Haut in ihren Funktionen unterstützen. Das Motto „Du bist, was du 
isst“ wirkt sich auch auf den Zustand der Haut aus. Für ein schönes 
Hautbild ist eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemü-
se nötig. Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente sind positiv 

für den Hautstoffwechsel. Dabei sollten möglichst naturbelassene 
und schonend zubereitete Lebensmittel bevorzugt werden. Kalt 
gepresste Öle sind reich an ungesättigten Fettsäuren, zum Beispiel 
in Oliven- oder Leinöl zu finden. Sie polstern die Haut von innen 
auf und bewahren das Gewebe vor dem Austrocknen. Stark zu-
ckerhaltige Lebensmittel sollten dagegen vermieden werden. Sie 
fördern die Übersäuerung des Körpers und können sich negativ 
auf den Hormonspiegel des Körpers auswirken. Dieser beeinflusst 
unter anderem die Aktivität der Talgdrüsen und kann für die Ent-
stehung von Unreinheiten verantwortlich sein. Wer sehr salzig isst 
oder seine Speisen gerne stark würzt, muss mit einer vermehrten 
Einlagerung von Wasser rechnen. Sie begünstigen auch die Entste-
hung von Cellulite, geschwollenen Augenlidern und Tränensäcken.

Äußerliche Naturkosmetik
Die Pflege mit Naturprodukten lässt unsere Haut aufatmen. Sie 
muss nicht gegen körperfremde Inhaltsstoffe ankämpfen, sondern 
wird in ihrer Funktion entlastet und unterstützt. Um die Haut na-
türlich zu pflegen, braucht es nicht immer die hohe Schule der Na-
turkosmetik. Auch mit einfachen Zutaten und Rezepten kann man 
ohne großen Aufwand den Grundstock legen. Zu beachten ist, dass 
eine Haut, die industrielle Produkte gewohnt ist, Zeit zur Umstel-
lung benötigt. In der Regel hat sie sich aber nach kurzer Zeit an die 
neuen Inhaltsstoffe gewöhnt. 

Einsteigerpaket - 
Duschgel, Körpercreme, Lippenbalsam und Deo
Die Haut mit all ihren Funktionen ist es wert, gut behandelt und mit 
natürlichen Pflegeprodukten unterstützt zu werden. Einfach und 
schnell zubereitet sind Duschgel, Körpercreme, Lippenbalsam und 
Deo. Selbst Anfänger können so ihre persönliche Pflegeserie ohne 
großen Aufwand selbst herstellen.

Anke Höller
Bergisches Kräuterstübchen, 

Borbeck 2 , 42477 Radevormwald, 
Instagram: @anke_hoeller

www.bergischeskraeuterstuebchen.de

ISBN 978-3-8186-0648-0,  Preis 19,95 €
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LEBENSRAUM

Kleines 
 Zutaten-

  Lexikon
BETAIN
Betain ist ein sanftes Waschtensid auf Basis nachwachsender Rohstoffe, gewonnen aus 
natürlichem Kokosfett und Kokosöl. Es hat eine sehr flüssige Konsistenz, ist gut hautver-
träglich und reizt die Schleimhäute nicht. Wegen seiner Milde eignet sich Betain für alle 
Haut- und Haartypen. Es ist ein Tensid mit geringem Eigengeruch, das leicht biologisch 
abbaubar ist. 

BIENENWACHS 
Bienenwachs ist ein naturbelassenes Wachs. Es ist insbesondere bei trockener, spröder 
Haut zu empfehlen ist. Es enthält neben den pflegenden Eigenschaften auch viele Vita-
mine und Spurenelemente. Vorsicht damit aber bei Propolisallergie!

FARNESOL
Farnesol wirkt antibakteriell. Es verhindert, dass Körperschweiß in unangenehmen Ge-
ruch umgewandelt wird.

HAMAMELISWASSER 
Hamameliswasser ist ein Pflanzendestillat aus den frischen Zweigen oder Blättern des 
Hamamelis-Strauchs. Die Hamamelis, auch Zaubernuss genannt, kann unter anderem 
durch ihre ätherischen Öle auch bei verschiedenen Hautproblemen helfen.

KOSMETISCHES BASISWASSER  
Kosmetisches Basiswasser besteht aus Alkohol (96 %), Panthenol und Parfum. Das 
Panthenol verleiht dem Alkohol pflegende Eigenschaften. Der Alkoholgeruch wird mit 
dem Parfum überdeckt. Dieser Alkohol ist nicht zum Trinken vorgesehen und wird auch 
als vergällter Alkohol, Alcohol denat. oder Spiritus bezeichnet.
 
MACADAMIANUSSÖL 
Macadamianüsse gelten als Königinnen der Nüsse – das Gleiche gilt für das Öl. Es ist 
besonders hautfreundlich, dringt leicht in die oberen Hautschichten ein und wirkt rege-
nerierend, zellerneuernd und hautstraffend. Sehr gut auch für empfindliche, trockene 
und schuppige Haut geeignet. 

MANDELÖL
Mandelöl ist ein universell einsetzbares Öl und gibt ein schönes weiches Hautgefühl. 
Es wirkt reizlindernd, pflegend und schützend. Es hilft vor allem trockener Haut, die 
zu Sprödigkeit, Schuppung und Juckreiz neigt. Dazu ist es sehr verträglich und auch 
für empfindliche Haut geeignet. Mandelöl wird auch häufig zur Babypflege oder für 
Altershaut eingesetzt.  

NACHTKERZENÖL
Nachtkerzenöl regeneriert und unterstützt den Zellaufbau der Haut. Zusätzlich hemmt 
es den Feuchtigkeitsverlust und ist auch bestens geeignet bei schuppiger und sehr emp-
findlicher Haut

SANDORNFRUCHTFLEISCHÖL 
Das Sanddornfruchtfleischöl fällt durch seine tieforange Farbe auf und hat einen hohen 
Anteil an fast allen fettlöslichen Vitaminen. Das Öl hat hauptsächlich ungesättigte Fett-
säuren und ist deshalb sehr haltbar. Au    fgrund des hohen Anteils an Carotinoiden und 
Palmitoleinsäure ist es ein sehr gutes Hautpflegeöl – insbesondere auch in geringen 
Dosierungen. Es wird aufgrund seiner intensiven Farbgebung in der Regel anderen Ölen 
hinzugefügt. 

SHEABUTTER
Sheabutter hat eine etwas krümelige Konsistenz. Sie wird auch häufig als Heilfett be-
zeichnet, da sie einen hohen Gehalt an Fettbegleitstoffen beinhaltet. Sie ist feuchtig-
keitsspendend, wundheilend, schützt vor Umwelteinflüssen, glättet und beruhigt die 
Haut. 

XANTHAN
Xanthan dient dazu, Kosmetikprodukten ihre Konsistenz zu geben und sie zu verdicken 
(gelbildende Eigenschaft – bindend, emulgierend, emulsionsstabilisierend und haut-
pflegend). Es ist dabei sehr hautfreundlich. Es wirkt feuchtigkeitsbindend und nicht 
irritierend. 

DUSCHGEL 
Zutaten

30 ml kosmetisches 
Basiswasser

1/2 gestrichener 
Teelöffel Xanthan

5 g Mandelöl
100 g Betain

Zubereitung
Kosmetisches Basiswasser und 
Xanthan mit einer Gabel auf-
schlagen. Mandelöl und Betain 
mischen. Das mit dem kosmeti-
schen Basiswassser vermischte 
Xanthan unter das mit dem Man-
delöl vermischte Betain mischen. 
Das Duschgel in eine verschließ-
bare Flasche geben. Vor Gebrauch 
schütteln, damit sich die Zutaten 
nochmals gut verbinden.

KÖRPERCREME
Zutaten

50 g Sheabutter
30 ml Mandelöl oder 

Macadamianussöl
25 Tropfen naturreines 

ätherisches Öl nach Wahl, 
z.B. Orange

Zubereitung
Sheabutter in Macadamianussöl 
im Wasserbad sanft erwärmen, 
bis sich alle Bestandteile mitein-
ander verbunden haben. Das 
Gemisch in ein Gefäß füllen, die 
ätherischen Öle dazu geben und 
im Kühlschrank fest werden las-
sen. Anschließend kann die Kör-
percreme bei Zimmertemperatur 
aufbewahrt werden.

DEO-ROLLER 
Zutaten

15 g Kosmetisches Basiswasser
15-20 Tropfen ätherisches 

Zitronenöl
5 g Farnesol

80 g Hamameliswasser
2 Tl Haushaltsnatron

Zubereitung
Ätherisches Zitronenöl mit kos-
metischem Basiswasser mit einer 
Gabel vermischen und Farnesol 
dazugeben. Zum Schluss das Ha-
mameliswasser hinzufügen und 
alles durchmischen. Das Deo in 
einen Deoroller geben und 2 Tl 
Natron hinzufügen, verschließen 
und solange schütteln, bis sich 
das Natron aufgelöst hat. Wenn 
sich auf dem Boden ein Rest Na-
tron absetzt, ist eine Sättigung 
bereits erreicht. 

LIPPENBALSAM
Zutaten

2 g Bienenwachs
6 g Sheabutter

4 g Nachtkerzenöl
2 Tropfen Sanddornfrucht-

fleischöl

Zubereitung
Bienenwachs, Nachtkerzenöl und 
Sheabutter sanft im Wasserbad 
erwärmen, bis sich alle Bestand-
teile miteinander verbunden 
haben. Anschließend das Öl hin-
zufügen, abfüllen und im Kühl-
schrank aushärten lassen. Im An-
schluss bei Zimmertemperatur 
aufbewahren.

i
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REZEPTE

Zutaten Salat 
• 2 rote Spitzpaprika
• 200 g rohes Sauerkraut
• 2 Frühlingszwiebeln oder ein   

Stückchen Stangenlauch
• 1 Kaki (oder saisonal anderes Obst,                         

z.B. Aprikose, Mispel, Zwetschge…)
• 6 Stück getrocknete Tomaten

Zubereitung:
Die Spitzpaprika der Länge nach halbieren und putzen. Das Sauer-
kraut mit den fein geschnittenen übrigen Zutaten gut vermischen. 
Die Zutaten für das Dressing fein cremig aufpürieren und unter die 
Sauerkraut-Masse heben. Etwas durchziehen lassen und als Füllung 
für die Spitzpaprika verwenden. Nach Belieben mit z.B. Sprossen oder 
Kräutern dekorieren. 

Gefüllte
 Spitz

pa
p
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a

Rosenkohl-Kokos-C
urry

Zutaten Dressing
• 100 g eingeweichte Cashews  

(optional Cashewmus)
• 2 weiche Datteln
• ½ EL Nama Tamari
• 1 TL Rauchpaprika
• etwas Schabzigerklee,   

Cumin, Salz, Bockshornklee

Herbstliche 
    Rezeptideen
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REZEPTE

•  Zutaten Salat
• 2 säuerliche Äpfel 
• 2-3 Stangen Sellerie
• 1 kleine Sellerieknolle
• 100 g getrocknete Cranberries
• 100 g Walnußkerne
• 1 Handvoll Trauben
• 1 große Zitrone (Saft)
• 1 kleiner Radicchio

Zutaten Salat
• 4 Frühlingszwiebeln
• 3 Stangen Staudensellerie
• 1 Handvoll Zuckerschoten
• 700 g Rosenkohl
• 1 Mandarine
• 1 Handvoll Rosinen
• 1 Handvoll gehackte Walnüsse

Zubereitung:
Den Rosenkohl putzen und in kleine Streifen schnei-
den. Staudensellerie etwas entfädeln und in dünne 
Scheiben schneiden. Zuckerschoten je nach Größe 
halbieren oder dritteln. Frühlingszwiebeln mit Grün in 
Scheibchen schneiden. Mandarine schälen, die Stücke 
lösen und halbieren. Alle Zutaten für den Salat in einer 
großen Schüssel mischen. Die Zutaten für das Dres-
sing fein-cremig pürieren. Über den Salat geben und 
gut vermischen. 
Tipp: Der Salat ist auch so schon gut, aber fantastisch 
wird er, wenn man ihn über Nacht im Kühlschrank 
durchziehen lässt! Dazu passt ein ganz simpler Feldsa-
lat mit ein paar gehackten Walnüssen und einem ganz 
leichten Zitronendressing. Zur Deko gern mit Hanfsa-
men arbeiten oder mit frischen Weintrauben.

Rosenkohl-Kokos-C
urry

Herbstlicher Sellerie
sa

la
t

Zutaten Dressing
• 1 kleine Avocado
• 1 Orange ohne Schale
• 4 EL Kokosmus
• 1 EL Algenöl
• 1 TL Kala Namak
• 1 EL flüssige Süße
• 1 EL Miso hell

Zutaten Dressing
• 1 TL Yacon-Sirup (oder andere  

flüssige Süßungsmittel)
• 2 EL Mandelpüree
• 1 Prise Rauchsalz 
• 1 TL Zimt
• Wasser (alternativ Kombucha)
• Ein paar Spritzer Nama Tamari
• 1 EL Orangenöl (siehe Tipp)

Zubereitung:
Die Äpfel vom Kerngehäuse befreien. Einen Apfel fein reiben, den 
anderen in kleine Würfel schneiden. Beides mit etwas Zitronen-
saft beträufeln. Den Stangensellerie putzen und von den Fäden 
befreien. In feine Scheiben schneiden. Die Sellerieknolle von Rest-
wurzeln befreien und schälen. Anschließend in einer Küchenma-
schine oder auf einer Reibe grob raspeln. Die Cranberries etwas 
einweichen. Walnüsse über Nacht einweichen, anschließend gut 
abspülen. Ein paar schöne Stücke für die Deko zurückbehalten, 
den Rest mit einem Messer grob hacken. Trauben waschen und 
halbieren. Die Zutaten für das Dressing in einem Mixer feincremig 
aufmixen. Flüssigkeit hinzufügen, bis es die gewünschte Konsis-
tenz erreicht hat. Das Öl erst zum Schluss in den laufenden Mi-
xer hinzufügen – das ergibt eine schöne Cremigkeit. Die Zutaten 
für den Salat in einer Schüssel vermischen, das Dressing hinzu-
fügen und alles liebevoll miteinander vermischen. Abgedeckt in 
den Kühlschrank stellen und für 1-2 Stunden durchziehen lassen, 
gerne aber auch über Nacht. Den Salat auf einem Radicchioblatt 
anrichten und nach Gusto ausdekorieren. Wunderbar passen hier 
Walnusshälften, etwas schärferes Mikrogrün (z.B. Radieschen oder 
Kresse), ein paar Blüten oder auch einige Tropfen Kürbiskernöl. 
Tipp: Die Cranberries statt in Wasser in z.B. Cranberry- oder Oran-
gensaft einweichen. Als Beigabe zum Salat eignet sich hervor-
ragend eine in feine Scheiben geschnittene Fleischtomate mit 
einem Kleks schärflich fermentierten Gemüses, wie Kimchi oder 
Tomaten-Paprika-Chili-Salsa. Orangenöl kann man kaufen oder 
aus Olivenöl und einem geeigneten ätherischen Orangenöl selbst 
herstellen– bitte auf Qualität achten.
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Ein Leben im 
Permakultur-
Waldgarten

Laut dem Pionier und Experten der natürlichen Landwirtschaft nach den Permakulturprinzipien, Masanobu Fukuo-
ka, benötigt ein Mensch nicht mehr als 1.000 qm Fläche, um sich dauerhaft gesund und schmackhaft zu ernähren. Die 
Familie Watanabe aus Hessen erfüllt sich gerade den Traum eines Permakultur-Waldgartens und möchte damit ein 
erfülltes Menschsein im Einklang mit der Natur verwirklichen.  Hier erzählt sie von ihrem Projekt.

ÖKOLOGIE

Wir sind Lisa, Yasu und Moto Watanabe und haben für unser langfristi-
ges Vorhaben im vergangenen Jahr eine 1,5 ha große landwirtschaft-
liche Fläche in Mittelgründau gekauft und einen 1.700 qm großen 
Garten in Offenbach Bürgel gepachtet. Als Permakultur-Waldgarten 
definieren wir einen paradiesisch anmutenden Lebensraum mit ver-
schiedensten Pflanzenarten, in dem alle Wesen sich gegenseitig un-
terstützen und in vollkommenem Einklang leben. Es soll ein für alle 
nutzbares Ökosystem sein, welches sich stetig weiterentwickelt und 
selbst erhalten kann, ein zeitloser Ort der Fülle, Freude und Besinnlich-
keit. Vermutlich wird es noch Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte dauern, 
bis unsere Grundstücke diesbezüglich ihr vollstes Potenzial entfalten. 

Das größere Grundstück befindet sich in einem Außenbereich, wo das 
Aufstellen von genehmigungsfreien Unterschlupfmöglichkeiten wie 
einer Jurte, eines Gartenhäuschens, eines mobilen Tiny-Hauses oder 
ähnliches einer Erlaubnis von der Umweltbehörde bedarf. Da wir ge-
rade in Zeiten großer gesellschaftlicher Veränderungen leben, sind 
wir guter Dinge und hoffen auf diese Genehmigungen. Vorsorglich 
haben wir das Grundstück bereits befrieden lassen, sodass hier nicht 
mehr gejagt werden darf und die heimischen Wildtiere sich wohl füh-
len können. Mit dem NABU stehen wir in Kontakt, der uns Tipps gibt, 
wie wir Flora und Fauna hier unterstützen können. Auf dem kleineren 
Grundstück können wir problemlos genehmigungsfreie Bauten auf-

von Lisa und Moto Watanabe
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Über die Autoren: Lisa (Jahrgang 1984) ist eine diplomierte Instrumentallehre-
rin und Musikerin. Sie hat bis kurz vor Yasus Hausgeburt an Konzerten mitgewirkt. 
Derzeit ist sie ehrenamtliche Vollzeitmama sowie Haushalts- und Gartenmanagerin. 
Yasu (Jahrgang 2018) ist Freilerner und Spielkind, Langzeit-Muttermilchempfänger 
und inoffizieller Entscheidungsträger der Familie. Moto (Jahrgang 1974) ist diplo-
mierter Kaufmann mit einem Master in Wirtschaftspädagogik, verbeamteter Leh-
rer für Wirtschaft und Mathematik an einer gewerblichen Berufsschule in Hanau.

ÖKOLOGIE

31

stellen. Zudem befindet es sich nur fünf Minuten mit dem Fahrrad von 
unserer Wohnung entfernt. Für eine vollkommen autarke Lebensmit-
telversorgung würden wir nach Fukuoka als dreiköpfige Familie 3.000 
qm benötigen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass wir auch mit 
1.700 qm Fläche ein weitgehend selbstversorgendes Leben führen kön-
nen. Für den Anfang reicht dieses Grundstück für uns vollkommen aus. 

Alte Gewohnheiten aufgeben
Trotz einiger widriger Umstände auf den Grundstücken haben wir es 
schon jetzt geschafft, ein sehr befriedigendes Leben im Einklang mit 
der Natur zu leben. Sehr viel früher als erwartet wurden wir für unsere 
Bereitschaft, stückweise unsere konventionellen Lebensgewohnhei-
ten aufzugeben, belohnt. Als wir uns von unserer gutbürgerlichen 
Küche verabschiedeten und die Ernährung auf vegan und dann ganz 
auf roh-vegan umstellten, entdeckten wir so viel Neues. Wir muss-
ten Geschmack neu definieren, und auch körperlich machten wir 
unglaublich bewusstseinserweiternde Erfahrungen. Unsere Aben-
teuer mit Hausgeburt, Langzeitstillen und windelfreiem Kind sind so 
bereichernd, dass wir uns wundern, weshalb nicht mehr Menschen 
so einfach leben. Seit wir bei unseren Einkäufen auf Nachhaltigkeit 
achten und viele Habseligkeiten verschenkten, sind wir entspannter 
und gelassener geworden.  Ohne Handy, Tablet, Fernseher und mit 
deutlich verringertem Nachrichtenkonsum führen wir heute viel öfter 
lebendige, interessante Gespräche und haben tolle Begegnungen mit 
wunderbaren Menschen. Bei all unseren prägenden  Lebensumstel-
lungsinitiativen, angefangen mit der rohköstlich veganen Ernährung, 
der körperlichen sowie geistigen Entgiftung, Freilernen, Minimalis-
mus, Zero-Waste bis hin zum Selbstversorgertum, sind wir unserem 
Prinzip immer treu geblieben. Wir achten sehr darauf, nicht die ab-
solute Wahrheit für uns zu beanspruchen. Wir sind gewiss, dass wir 
schon immer ein Teil eines großen Ganzen waren und sind. So fällt es 
uns oft leicht, eine sinnvolle Erklärung für jede unserer Lebenssituati-
onen zu finden. 

Der natürlichen Bestimmung folgen
Der Aufbau unseres Projektes erscheint gar nicht so schwer, wie man 
es vermuten mag. Allein die Initiative bewirkt eine Veränderung des 
Mindsets, und man befindet sich spirituell gesehen bereits von Anfang 
an in einem feinstofflichen Permakultur-Waldgarten. Das Leben nach 
diesem Prinzip ist nichts anderes als den natürlichen Bestimmungen 
zu folgen. Wir sind dazu bestimmt, zu wachsen und uns zu entfalten. 
Wenn wir in unserem Leben einen großen Stein oder Betonklotz als 
Hindernis vorfinden, verzweigen oder verwurzeln wir uns drum he-
rum. Manche Klötze werden dabei mit der Zeit weggedrückt andere 
gehen gar zu Bruch. 

Erste Arbeiten im Garten
Für die konkrete Gestaltung unseres Gartens haben wir mit der Ein-
richtung eines Komposts begonnen. Hierfür haben wir einiges an Erde 
samt Müll von der Oberfläche abgetragen und drumherum dicke Holz-
balken aufgeschichtet, die wir auf dem Gelände vorfanden. Für das 
Kompostklo haben wir ein tiefes Loch gegraben, und das dazu gehö-
rige „Toilettenhäuschen“ ausschließlich aus altem, vorhandenem Ma-
terial gebaut. Sobald der Aushub voll ist, verlegen wir unser „schwar-
zes Gold“ auf den Kompost. Der Urin wird getrennt gesammelt und 
als Schnelldünger verwendet. Für neue Beete graben wir bis zu einem 
halben Meter in den Boden und füllen das Loch mit Grünschnitt und 
gesiebter Erde auf. Wir haben schon einige Gemüse sowie Obststräu-
cher und Bäume gepflanzt. Dabei gehen wir intuitiv vor.  Wie auch in 
der Rohkost bevorzugen einige Mono-Obstmahlzeiten, andere fühlen 
sich mit  Gourmet-Rohkost wohler. So gibt es auch beim Gärtnern in je-
dem Bereich, sei es das Umgraben, der Umgang mit Schädlingen oder 
das Bewässern, unterschiedliche Ansätze und Theorien. So wie jeder 
Mensch einzigartig ist und seine ganz spezifischen Bedürfnisse hat, ist 
es auch mit jedem Stück Boden. Je nach Zustand und Intention kann 
der Einsatz von natürlichen Mitteln wie Terra Preta, Effektiven Mikroor-
ganismen oder Ähnlichem enorm hilfreich sein. Manchmal benötigt 
es aber nur Zeit, damit der Boden selbst zu einem gesunden Zustand 
zurückfinden kann. Wir lesen uns in viele verschiedene Fachbücher 
und diverse Informationsmaterialien ein. Dieses Vorgehen ermöglicht 
es uns, ein fundiertes Wissen anzusammeln. Wir versuchen so oft wie 
möglich im Garten zu verweilen. Barfußlaufend erspüren wir die Be-
dürfnisse dieses Stückchens Erde, welches uns in Obhut gegeben wur-
de, und erledigen die uns zufallenden Umgestaltungsmaßnahmen. 
Wir erfreuen uns jedes Mal an all den Wildkräutern, die reichlich wach-
sen und uns hervorragend zu unseren Obstmahlzeiten munden. Vieles 
von dem selbst angebauten Gemüse konnten wir bereits für unsere 
alltäglichen Rohkostsalate verwenden. 

Viele Menschen kennen und schätzen gelernt
Seit vergangenem Herbst steht unsere Jurte, in der wir schon viele ge-
mütliche Nächte am Holzofen verbracht haben. Der Aufbau fand im 
Rahmen einer großen dreitägigen Geburtstagsfeier statt, bei der uns 
viele Freunde in einer Gemeinschaftsaktion liebevoll geholfen haben. 
Überhaupt konnten wir in dieser ungewöhnlichen Zeit eine Vielzahl 
an offenherzigen Menschen noch besser kennen und schätzen lernen. 
Unsere monatlichen Rohkost-Potlucks, die wir seit 2015 organisieren, 
waren noch nie so beliebt und gut besucht wie in dieser Zeit. Die neu-
esten Entwicklungen unseres Permakultur-Waldgarten-Lebens haben 
uns ganz unverhofft zu einer Gruppe von ambitionierten Menschen 
gebracht, die derzeit eine enkeltaugliche Gemeinschaft auf Basis der 
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gewaltfreien Kommunikation, einem Freilerner-Bildungskonzept so-
wie einer gesunden veganen Ernährung gründen. Gut möglich, dass 
wir gemeinsam mit ihnen ein noch größeres Paradies erschaffen wer-
den als ursprünglich von uns angedacht. Viele der nachhaltigen Ver-
änderungen, die wir als Familie bereits im Kleinen realisieren durften, 
sollen voraussichtlich in der neuen Gemeinschaft in größerem Rah-
men aufblühen. 

Klein-Yasu ist begeistert mittendrin
Die größte Motivationsquelle aber für all unser Tun und Sein ist Yasu, 
unser 2½-jähriger Sohn. Mit all seiner kindlichen Unbefangenheit 
lockt er uns täglich aus alten Gedankenmustern heraus. So hat er es 
auf seine Art geschafft, dass wir uns von einigen hinderlichen Glau-
benssätzen befreien konnten. Beispielsweise haben wir durch ihn ein 
anderes Verständnis für Ordnungssinn oder Pünktlichkeit entwickeln 
können. Es ist nicht mehr entscheidend, wann etwas erledigt wird. 
Wenn Verzögerungen eintreten, hat es immer einen Sinn. Er gibt uns 
viel Vertrauen mit seiner ganzen Vitalität. Die ersten zwei Lebensjah-
re wurde Yasu ausschließlich von Muttermilch und Rohkost ernährt. 
Mittlerweile gönnt er sich selbst immer mal Ausnahmen, insbesonde-
re wenn sich seine japanische omnivore Oma extra für ihn die Mühe 
macht, etwas gekocht Veganes zuzubereiten. Ansonsten isst er gern 
allerlei Obst, angefangen von einheimischen Beeren bis hin zur exo-
tischen Durian. Er pflückt sich allerlei Wildkräuter, löffelt Mandelmus, 
Cashew-Jogurt oder Buchweizen-Creme, zerkaut Chlorella-Presslin-
ge und bedient sich bei Bedarf an Mamas Brust. Er probiert gern von 
allem etwas. Was ihm nicht schmeckt, spuckt er aus. Für alles andere 
lässt er sich Zeit, um es sich genüsslich munden zu lassen. Dank der 
„Distanzierungsbemühungen“ der Bundesregierung kann Papa viel 
öfter zu Hause sein als sonst und hat Riesenspaß dabei, mit seinem 
Junior allerlei Schabernack zu veranstalten. Bei all den Sonderheiten, 
die Yasu mitmacht, waren wir dann auch nicht erstaunt, als ein kom-
petenter Arzt kurz vor seinem Ruhestand ihm eine Impfunfähigkeit 
attestierte. Wir sind gespannt, welche Entwicklung Yasu und seine Ge-
neration in Zukunft machen. Wir werden unser Bestes geben, um ihm 
alle Möglichkeiten offen zu halten. 

Wichtig ist nur die eigene Initiative!
Mit diesem Artikel möchten wir Leser ermuntern, mehr Verantwortung 
für sich selbst, ihren Nächsten sowie ein Stückchen Erde zu überneh-
men, falls sie es nicht schon tun. Mit der Umstellung auf alternative 
Heilmethoden, perfektioniert mit einer roh-veganen Ernährung, be-
ginnen immer mehr Menschen, ihrem Körper langfristig und effektiv 
Gutes zu tun. Aber mit der Erstellung eines Permakultur-Waldgartens 
können Sie zusätzlich auch eine Menge für unsere Mutter Erde tun, 
was wiederum uns alle beflügeln wird. So wie wir mit unserem Körper 
die unterschiedlichsten Entgiftungs- und Reinigungsvorgänge erle-
ben, sind die Permakultur-Waldgärten dieser Welt ganz verschieden. 
Wichtig dabei ist nur die Initiative. Sobald der Körper einen Heilungs-

prozess bei einer grippalen Erkältung begonnen hat und dieser nicht 
mit Medikamenten unterdrückt wird, läuft die Genesung von allein. 
Sie können den Heilungsprozess mit Ruhe und Entspannung unter-
stützen. Sobald man sich bereit erklärt, einen Bereich von Mutter Erde 
wiederzubeleben, weiß im Grunde jeder Mensch, was er instinktiv tun 
muss. Im Unterbewussten steckt in jedem von uns dieses Wissen. Wir 
als Geschöpfe dieses Universums können somit unserer wahren Be-
rufung nachgehen und wirklich glücklich sein. Hierfür benötigen wir 
keine konkrete Anleitung, sondern den Mut, eingefahrene Verhaltens-
muster abzulegen, und die Zuversicht, etwas Erstaunliches leisten zu 
können. Ganz natürlich werden sich dann aus diesem Tun und Han-
deln neue inspirierende Gemeinschaften entfalten, die das bisherige 
Einweg-System – basierend auf Massenproduktion, Monokultur und 
Materialismus – adäquat ersetzen werden.     www.lisaconmoto.com

©

UMWELT

Das Leben ist ein Per- m a k u l -
tur-WaldgartenDas Buch „Das Leben ist ein Permakultur-Waldgarten!“ (erster Teil – Der Anfang) gibt eine 
erfrischend andere Sichtweise auf die aktuelle politische und gesellschaftliche Situation. Es 
ist aufheiternd und inspirierend zugleich, unterhaltsam und anregend. Es ist ein kurzweili-
ges Orientierungsbuch mit einem originellen Gestaltungs- und  Erzählkonzept, geschrieben 
von einer wohlgelaunten jungen Familie für die Elterngeneration von heute und morgen. 
Ein Hoffnungsanker für die Gesellschaft in einer herausfordernden Zeit. Das über 200 Sei-
ten umfassende Buch mit über 20 handgemalten Illustrationen wurde im März 2021 im 
Selbstverlag veröffentlicht.
 

Als Softcover für 20 € Energieaustauschbeitrag bei: 
Kornkiste – Unverpackt-Online unter:

https://unverpackt-versand.de/collections/neu-im-shop/products/das-leben-ist-ein-
permakultur-waldgarten-teil-1-der-anfang

In Läden wie: Bioeck Naturkost (Offenbach), natürlich frei (Mühlheim am Main), 
Frollein Clara (Schöllkrippen), Frei und Unverpackt (Malsch)

Als Hardcover für 25 € (portofrei) bei:
lisaconmoto@posteo.de (mit formloser Nachricht plus Adressangabe).

Buchtipp

ÖKOLOGIE
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Zentral-Ion im grünen Pflanzenfarbstoff
Das chemische Element Magnesium mit dem Symbol Mg wird zu den 
Erdalkalimetallen gezählt. Es ist ein festes, silbrig glänzendes Leicht-
metall und sehr reaktionsfreudig, sodass es in der Natur nicht in ele-
mentarer Form vorkommt, sondern als Carbonat, Silicat, Chlorid und 
Sulfat. Als Teil des Gesteins Dolomit ist es gebirgsbildend, und gelöst 
in Wasser verursacht es zusammen mit Kalzium die Wasserhärte. In 
Pflanzen ist Magnesium an der Photosynthese beteiligt. Zu Beginn des 
20. Jahrhunderts fanden Chemiker heraus, dass der Pflanzenfarbstoff 
einen ähnlichen Aufbau hat wie der menschliche Blutfarbstoff. Hämo-
globin und Chlorophyll unterscheiden sich nur durch ihr Zentralatom. 
Häm besteht aus einem Porphyrinring mit einem zentralen Eisenatom, 
im Chlorophyll ist es ein Magnesiumion. Helmut Wandmaker hat in 
seinem Buch „Rohkost statt Feuerkost“ Magnesium als Wundermetall 
bezeichnet, das Herzschlag, Muskelbewegungen und Nervenimpulse 
steuert und den Blutdruck kontrolliert. Magnesium wird innerhalb und 
außerhalb der Zellen, in Knochen, Nerven und Muskeln gespeichert 
und ist an vielen Prozessen in Körper beteiligt. Es hilft, Zellen, Knochen, 
Zähne, Gewebe und Organe gesund zu erhalten. Ein Mangel kann 
durch eine zu geringe oder gestörte Aufnahme oder eine erhöhte Aus-
scheidung entstehen. Vor allem in besonderen Situationen wie Stress, 
Schwangerschaft und Stillzeit, bei Sport und starkem Schwitzen, durch 
Alkohol, Krankheiten und Medikamente wie Magensäureblocker, Ent-
wässerungs- und Abführpillen. Für Frauen werden rund 300 mg am 
Tag empfohlen, für Männer 350. Jugendliche haben einen erhöhten 
Bedarf und brauchen rund 400 mg am Tag.

Knochen brauchen mehr als nur Kalzium
Wird zur Osteoporose-Prophylaxe reichlich Kalzium eingenommen, kann 
genau das Gegenteil passieren. Denn für einen gesunden Knochenstoff-
wechsel und -aufbau braucht es nicht allein Kalzium, sondern auch Mag-
nesium sowie Vitamin D und andere Mineralstoffe und Spurenelemente. 

Lange Zeit glaubte man, dass sich Magnesium und Kalzium gegenseitig 
behindern. Heute weiß man, dass dies nicht der Fall ist, sondern Mag-
nesium als Co-Faktor für Kalzium fungiert, das nur mit diesem Partner 
richtig verwertet werden kann. Auch das Verhältnis beider Stoffe zuein-
ander muss stimmen. Man sollte etwa doppelt so viel Kalzium wie Ma-
gnesium zu sich nehmen. In tierischen Produkten wie Milch oder Käse 
liegt das Verhältnis bei 10:1 und 30:1. Deshalb können sie allein einen 
Knochenschwund kaum verhindern, sondern sogar unterstützen. Auch 
für die Funktion von Nerven, Herz und Kreislauf müssen beide Mineralien 
zusammenwirken. Magnesium ist wichtig, damit es nicht zu erhöhtem 
Herzschlag, Herzstolpern, Herzflimmern, Herzrhythmusstörungen oder 
hohem Blutdruck kommt und die Nervenimpulse reibungslos weiterge-
leitet werden. Ein chronischer Magnesiummangel kann zudem Zittern, 
Krämpfe, Verwirrtheit und Verstopfung auslösen.

In pflanzlichen Lebensmitteln enthalten
In Nahrungsergänzungsmitteln sind überwiegend Magnesiumcitrate 
oder -oxide enthalten. Insgesamt haben in der EU über 20 verschiede-
ne Stoffe, wie Magnesiumcarbonat, -malat, -taurat und andere, eine Zu-
lassung. Sie dürfen damit beworben werden, dass Magnesium zu einer 
normalen Funktion der Muskeln, des Nervensystems, der Psyche und des 
Energiestoffwechsels beiträgt. Vorsicht ist vor einer Überdosierung ge-
boten, die zu Durchfall, Magen-Darm-Beschwerden, Blutdruckabfall oder 
Muskelschwäche führen kann. Die Verbraucherzentralen haben festge-
stellt, dass mehr als die Hälfte der Präparate zu hoch dosiert ist, weshalb 
eine Zufuhr über die Ernährung der bessere Weg ist. Magnesium kommt 
vor allem in pflanzlichen Lebensmitteln vor. Nüsse und Samen, wie Son-
nenblumen- und Kürbiskerne, Cashews, Sesam, Erdnüsse, Mandeln und 
Walnüsse, enthalten reichlich Magnesium, aber auch Kakao. Außerdem 
kommt es in fast allen Gemüsen, in Bananen und Orangen, in Linsen, 
Buchweizen, Quinoa, Hirse und Hafer vor. Die Absorption findet über-
wiegend im Dünndarm statt. WA

Vitamine und Mineralstoffe
Schon Helmut Wandmaker hat die 
große Bedeutung von Vitaminen, 

Mineralstoffen und Spurenelementen 
betont. Wir stellen einzelne vor.

Neue Serie in 
WA Aktuell

Magnesium 
      hat viele Funktionen!
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Magnesium ist den meisten Menschen als Mittel gegen nächtliche Wadenkrämpfe und Kribbeln in Armen und Beinen bekannt, weil 
Brause- und Lutschtabletten, Granulat, Kapseln oder Pulver mit dieser Eigenschaft beworben werden. Ein Mangel kann jedoch noch 
viele weitere Beschwerden auslösen, z.B. Unruhe, Schlafstörungen, Muskelzuckungen, Depressionen, Herzrasen, Rhythmusstörungen 
und Druck im Herzen. Da Magnesium vom Körper nicht selbst hergestellt werden kann, muss es täglich in ausreichender Menge in der 
Nahrung vorhanden sein.

WISSENSCHAFTMINERALSTOFFE
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Kriterien für eine 
angemessene Bewertung
Vorsicht ist auch bei Behauptungen wie: 
„dermatologisch getestet“, „wissenschaftlich 
geprüft/belegt“ oder „Wirksamkeit in wis-
senschaftlichen Studien nachgewiesen“ ge-
boten. Mit anderen Worten: Trauen Sie nie 
einer Studie, die Sie nicht selbst gefälscht 
haben! Das Ganze klingt zunächst sehr er-
nüchternd. Aber ich möchte Ihnen dennoch 
einige Hinweise geben, worauf Sie bei der 
Bewertung achten können. Im Rahmen 
meines Pharmaziestudiums habe ich mich 
intensiv mit diesem Thema auseinanderge-
setzt, viele Untersuchungen ausgewertet 
und auch einige Studienkonzepte selbst 
geplant.

Fragen, die Licht ins Dunkel bringen
Hierzu gilt es immer die folgenden Fragen 
zu klären: 1. Wer hat die Analyse in Auftrag 

gegeben? 2. Welches Studiendesign wurde 
gewählt? 3. Wie viele Probanden haben da-
ran teilgenommen? Genau das hilft Ihnen 
eine sogenannte „Bias” zu erkennen - also 
eine (gezielte) Verfälschung der Ergebnisse 
durch unzulängliche und fehlerhafte Un-
tersuchungsmethoden. Wichtig sind auch 
die Auftraggeber und Sponsoren: Wer hat 
die Studie finanziert? Welche Lobby bezie-
hungsweise Interessengruppe steckt dahin-
ter? Sollen eventuell neue Produkte an den 
Mann oder an die Frau gebracht werden? All 
diese Fragen gilt es zu beantworten. Dabei 
werden Sie in der Regel feststellen, dass neu-
trale wissenschaftliche Untersuchungen sel-
ten existieren, denn irgendjemand muss ein 
so teures Unterfangen finanzieren. Dement-
sprechend fallen auch die Ergebnisse aus. 
Aus diesem Grund ist es zum Beispiel nicht 
verwunderlich, dass viele klinische Studien 
eine präventive Wirkung von Milch bei Os-

teoporose belegen. Allerdings wurden sie 
allesamt von der Milchindustrie gespon-
sert. Unabhängige Untersuchungen gelan-
gen zu einem eher gegenteiligen Ergebnis.

Studiendesign: 
Einflussnahme und Zeitverlauf
Klinische Studien lassen sich nach folgen-
den Aspekten unterscheiden: zum einen 
nach der Art des Eingreifens und zum an-
deren nach dem temporären Verlauf. Die 
Einflussnahme: Man differenziert hierbei 
zwischen Untersuchungen, die direkt ein-
greifen (Interventionsstudien) sowie Analy-
sen, die lediglich observierenden Charakter 
besitzen (Beobachtungsstudien). Der Zeit-
verlauf: Bei Querschnittsstudien erfolgt die 
Messung der Probanden an nur einem ein-
zigen Zeitpunkt, während bei Längsschnitt-
studien jeder Teilnehmer mindestens zwei-
mal gemessen wird. Darüber hinaus lassen 

    Klinische 
 Studien 
         richtig interpretieren 
           von Franziska Patzschke

Schlank durch Schokolade – Moringa heilt Krebs – Rotwein beugt Herzinfarkt vor. Solche reißerischen Aussagen haben alle eines gemein-
sam: Sie wurden – angeblich – durch klinische Studien belegt! Unglaublich, aber wahr. Und spätestens da erkennen Sie das Dilemma. In 
sämtlichen Bereichen wie Ökotrophologie, Dermatologie, Pharmazie, Medizin, Fitness, Neurowissenschaften und anderen ist die Anzahl 
hochwertiger wissenschaftlicher Studien extrem überschaubar. Viele bekannte Auffassungen leiten sich oftmals nur aus Beobachtungs-
studien oder Einzelfallanwendungen ab.

WISSENSCHAFT
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sich noch prospektive und retrospektive 
Studien unterscheiden. Beim erstgenann-
ten Typ liegen sowohl Studienbeginn als 
auch Analyseergebnis in der Zukunft – mit 
anderen Worten: eine Kinderüberraschung, 
weil niemand das finale Resultat abschätzen 
kann. Beim zweitgenannten werden Ergeb-
nisse und Studien rückblickend ausgewer-
tet. Die Endpunkte sind dementsprechend 
bekannt. Dabei stoßen wir auf ein weiteres 
Problem: Die meisten Studien im Bereich 
Ernährung sind retrospektiv. Dadurch sind 
sie extrem anfällig für Störfaktoren, welche 
die kausalen Zusammenhänge verfälschen 
können. Daraus resultieren verquere Aus-
sagen wie „Schokolade macht schlank”. Au-
ßerdem ist man bei der Gewinnung der Da-
tensätze auf die subjektiven Erinnerungen 
und Eindrücke der Probanden angewiesen.

Das ist der Goldstandard
In der Pharmazie und anderen wissen-
schaftlichen Disziplinen sprechen wir vom 
sogenannten „Goldstandard”. Dieser lautet: 
„randomisierte, standardisierte Doppelb-
lindstudie“ und ist stets prospektiv (also 
zukünftig). Hört sich zwar sehr komplex an, 
aber die Fachbegriffe  sind  schnell erklärt: 
Randomisierung (Strukturgleichheit) be-
deutet, dass die Auswahl sowie Vertei-
lung  der Probanden (Teilnehmer) in ver-
schiedene Versuchsgruppen zufällig erfolgt. 
Der Auftraggeber der Studie darf darauf 
keinen Einfluss nehmen, um die Ergebnis-
se nicht zu seinem Vorteil zu manipulieren. 
Standardisierung (Behandlungsgleichheit) 
bedeutet, dass immer mindestens zwei 
verschiedene Probandengruppen gebildet 
werden. Dabei erhält eine Gruppe  das zu 
testende Produkt (Arzneimittel, Lebensmit-
tel, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik-
artikel), während die andere einen Placebo 
oder ein bisher auf dem Markt befindli-
ches  vergleichbares  Präparat/Therapie be-
kommt. Verblindung (Beobachtungsgleich-
heit) bedeutet, dass weder die Teilnehmer 
noch der Auftraggeber oder die an der 
Auswertung beteiligten  Personen wissen, 
wer welcher Gruppe zugeordnet ist. Die 
Verblindung wird von einer unabhängigen 
Institution durchgeführt, die in den weite-
ren Studienverlauf nicht mehr involviert ist.

Die Crux hierbei
Dieses Studiendesign (Goldstandard) ist ex-
trem kostspielig und ethisch nicht immer 

vertretbar. Beispiel: HIV-Patienten im End-
stadium nehmen an einer Studie für ein neu-
es Medikament teil, das eventuell Linderung 
oder Heilung verspricht. Darf man ihnen da-
bei ein Standard-Präparat, das längst nicht 
mehr anschlägt, oder gar einen Placebo ver-
abreichen?

Sehr wichtig: die Probandenzahl
Eine der entscheidendsten Variablen über-
haupt! Wie viele Teilnehmer partizipierten an 
der Untersuchung beziehungsweise gab es 
überhaupt welche? Nicht immer handelt es 
sich nämlich um Humanstudien. Viele Analy-
sen finden anhand von Zellkulturlinien oder 
Tierexperimenten statt. Dementsprechend 
gering ist hierbei die Aussagekraft. Darüber 
hinaus sind Tierstudien ethisch nicht vertret-
bar und führen häufig zu falschen Resultaten. 
Von 10.000 potenziellen neuen Wirkstoffen, 
die erfolgreich „in vitro“ (also an Gewebe-
strukturen außerhalb des Organismus) oder 
an Tieren getestet wurden, finden lediglich 
fünf bis zehn klinische Anwendung. Sobald 
sie allerdings die Phase eins der Human-
studien durchlaufen, folgt oftmals die Ent-
täuschung. Nicht selten tauchen massive 
unerwünschte Nebenwirkungen auf, oder 
das Präparat entfaltet gar keinen Effekt. 
Auch im Bereich Ernährung existieren zahl-
reiche tierexperimentelle beziehungsweise 
In-vitro-Untersuchungen oder Studien mit 
einer so geringen Probandenzahl, dass sie 
dementsprechend wenig repräsentativ sind.

Metaanalysen liefern viele Informationen
Als Metaanalysen bezeichnet man riesige 
Studien, die sich aus einzelnen kleineren 
Analysen zur einer bestimmten Fragestel-
lung zusammensetzen. Mit anderen Wor-
ten: Hier vergleicht man alle Einzelstudien, 
so dass man einen umfassenden und mög-
lichst vollständigen Überblick bekommt. 
Damit gehören diese Analysen zu den stich-

haltigsten Informationsquellen. Aufgrund 
der extrem großen Probandenzahlen sind 
sie weniger anfällig für Bias. Demgegenüber 
stehen aber auch hier mehrere Nachteile: 
Zum einen muss ein immenser Auswer-
tungsaufwand betrieben werden, und zum 
anderen ist jede Kette nur so stark wie das 
schwächste Glied. Soll heißen: eine Meta-
analyse ist abhängig von der Qualität der 
Einzelstudien. Weisen diese grobe Mängel 
auf, kann man sich die gesamte Prozedur 
ersparen.

Die Bedeutung sozialer Medien
Mittlerweile scheint jeder YouTuber oder 
Instagrammer, der etwas auf sich hält, min-
destens einmal im Leben eine wissenschaft-
liche Studie auszuwerten, um bestimmte 
Aussagen zu propagieren oder Produkte 
zu bewerben. Hierzu werden meist man-
gelhafte klinische Untersuchungen mit zu 
geringen Probandenzahlen oder gar Tie-
rexperimente zitiert. Lobbyisten nehmen 
natürlich auch Einfluss auf solche Influ-
encer, indem sie diese tatkräftig finanziell 
unterstützen oder anderweitig sponsern. 
Dadurch wird eine Bias nicht auf den ersten 
Blick ersichtlich. Häufig treten sie in ihren 
Videos extrem seriös und professionell auf 
oder unterhalten die Zuschauer mit ausge-
feilten Animationen. Zudem haben wir zu 
unseren Lieblings-Influencern bereits ein 
gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut 
und sind dadurch leichter manipulierbar.

Persönliche Meinung zum Thema
Inwiefern lasse ich mich durch klinische 
Studien beeinflussen? Klare Antwort: über-
haupt nicht! Denn: Zu fast jeder Untersu-
chung existiert eine Gegenanalyse. Dadurch 
erhält man völlig widersprüchliche Aussa-
gen. Einmal gilt beispielsweise Low Carb 
als supergesund, ein anderes Mal wird High 
Carb als das Nonplusultra propagiert – jede 
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Buchtipp Starte JETZT in Dein gesünderes Leben!
Geballtes Ernährungswissen kompakt, differenziert und lobby-unabhängig zusammengefasst. 
Nachhaltige Ernährungsoptimierung ohne Verzicht in Theorie und Praxis – undogmatisch und 
authentisch. Mehr Power im Alltag durch echte LEBENSmittel inklusive Einkaufs-, Lagerungs- 
und Verarbeitungshinweisen! Verbrauchertäuschungen und irreführende Werbeversprechen 
einfach durchschauen! Sicher durch Krisenzeiten dank zahlreicher Selbstversorgungstipps! 
Wissenschaftlich fundierte und komplexe Zusammenhänge praxisnah und anschaulich erklärt:

• Wie unser Gehirn den Weg zum Traumkörper erschwert
• Warum Fett uns nicht fett macht
• Wie wir der Zuckerfalle entfliehen
• Warum Getreide ein zweischneidiges Schwert ist
• Ob Fasten wirklich sinnvoll ist
• Warum „Unkraut“ auf den Teller gehört

Außerdem: relevante Nährwertangaben, Inhaltsstoffe und positive Effekte der wichtigsten Vitalkostprodukte zum Nachschlagen. Werde 
selbst zum Ernährungsprofi und lass Dich nie mehr von außen manipulieren. Setze die erlangten Erkenntnisse praktisch in der Küche um 
und werde kreativ aktiv. Dazu erwarten Dich spannende Rezeptinspirationen mit echten LEBENSmitteln – größtenteils in Rohkostqualität. 
Alle Gerichte sind ernährungsphysiologisch so konzipiert, dass sie Dir helfen, Deinen Bedarf an essentiellen Nährstoffen zu decken. Die Kre-
ationen sind: • vegan • glutenfrei • lactosefrei • natursüß • halal. Wir benötigen weder künstlichen Zuckerzusatz noch sonstige Fremdstoffe, 
sondern stellen die lukullischen Leckerbissen, die alle Deine Geschmackssinne befriedigen, aus natürlichen Zutaten her. Viel Freude beim 
Lesen, Zubereiten und Genießen!
Als Printversion in 2 Bänden oder als E-Book: Je 35 €. / Zu bestellen unter: www.fit-mit-fanny.de/mein-buch/

WA AKTUELL, Heft 131, September/Oktober 2021

Fraktion untermauert ihre Thesen natürlich 
mit passenden Untersuchungen.   Dabei 
handelt es sich nicht selten um Korrelati-
onsstudien, die einen linearen Zusammen-
hang zwischen zwei oder mehreren Fakto-
ren beleuchten sollen. Sie können allerdings 
nicht auf eine Kausalität – also eine ursächli-
che Abhängigkeit – schließen!  Beispiel: Eine 
Studie findet heraus, dass in Haushalten, wo 
mehr als zwei Katzen leben, die Menschen 
eher an einem Herzinfarkt versterben. Sind 
die Vierbeiner deshalb schuld am Ableben 
ihrer Besitzer? Natürlich nicht! Hierbei han-
delt es sich lediglich um eine Korrelation – 
einen  „Zufall“, aber es besteht kein kausaler 
Zusammenhang.

Ernährung: Glaubenssätze statt Fakten
Genauso verhält es sich bei den meisten 
Aussagen, die über die Ernährung getroffen 
werden (siehe die drei eingangs erwähnten 
Beispiele). Nicht immer ist eine solche (häu-
fig an den Haaren herbeigezogene) Korrela-
tion jedoch eindeutig erkennbar. Hinter vie-
len „Wahrheiten“ oder „Fakten“ verbergen 
sich in Wirklichkeit lediglich Vermutungen 
und Glaubenssätze von verschiedenen Ver-
bänden oder Interessengruppen. Egal, wie 
seriös deren Anhänger auftreten und welche 
Titel sie tragen, mit unabhängiger neutraler 

Wissenschaft hat das wenig zu tun. Selbst 
dann nicht, wenn die glühenden Verfechter 
der veganen Szene oder die Paleo-Fans nicht 
müde werden zu betonen, dass sie in keiner-
lei Verbindung zur entsprechenden Lobby 
stehen und kein Interessenkonflikt vorliegt.
         
Meine abschließenden Tipps für Sie
Bewerten Sie solche allgemeinen Aussagen, 
die in wissenschaftlichen Untersuchungen 
getroffen werden, nicht über. Selbst die 
bestausgearbeitetste Analyse sollte ledig-
lich als Anregung oder allgemeiner Hinweis 
dienen. Am Ende des Tages gilt deshalb 
immer: Sammeln Sie Ihre eigenen Erkennt-
nisse, spüren Sie in sich hinein, und Sie wer-
den merken, was für Ihren Organismus und 
Ihre Gesundheit am zuträglichsten ist.  Ent-
wickeln Sie Ihr eigenes Körpergefühl.  Die 
beste Studie sind Sie selbst! Vertrauen Sie 
daher niemandem blind. Glauben Sie weder 
mir noch anderen, und hinterfragen Sie alles 
kritisch. Klinische Studien können niemals 
die eigenen Erfahrungen ersetzen. Deshalb: 
Lassen Sie sich inspirieren, aber nicht missi-
onieren.  

www.fit-mit-fanny.de
www.instagram.com/fit_mit_fanny

www.facebook.com/fitmitfanny

Über die Autorin: Franziska Patzschke stu-
dierte ursprünglich Pharmazie und war ei-
nige Jahre als selbstständige Apothekerin 
tätig. Nachdem sie feststellte, dass Medika-
mente nicht gerade zur Gesunderhaltung 
ihrer Mitmenschen beitragen, wollte sie 
nicht länger als „Marionette der Pharmain-
dustrie“ fungieren und orientierte sich 
um. In dem Zusammenhang absolvierte 
sie Ausbildungen zur staatlich geprüften 
Ernährungsberaterin und Fitnesstraine-
rin, Yogalehrerin und zum Raw Food Chef. 
Mit ihren YouTube-Videos, Beiträgen und 
Büchern möchte sie andere Menschen 
inspirieren, ein neues Gesundheitsbe-
wusstsein zu kultivieren, um den drei 
Volkskillern Stress, Fehlernährung und Be-
wegungsmangel präventiv zu begegnen.
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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
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
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
40724 Hilden, Silva Marjanovic, Biesenstr. 56, Tel. 02103-364888, s-mar@web.de
41065 Mönchengladbach, Claudia Schlangen, Volksgartenstr. 228, Tel. 02161 - 599704, www.gesundundf-roh.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
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49767 Twist, Zahnzentrum Emsland, Rooskens Kamp 4, Tel. 05936-515, www.zahnzentrum-emsland.de
56841 Traben-Trarbach, Dr. Beatrice Assmann, Im Plantert 21, Tel. 06541-6032
61118 Bad Vilbel, Dr. Annette Bigalke, Frankfurter Str. 2-6, Tel. 06101-87766, www.zahnarztpraxis-badvilbel.de
65232 Taunusstein, Dr. Hans-Jürgen Gerlach, Aastr. 57, Tel.: 06128-42286, www.drgerlach-team.de
66123 Saarbrücken, Dr. Stefan Schwöbel, Kaiserslauterer Straße 1, Tel. 0681-35866, www.dr-schwoebel.de
66424 Homburg/Saar, Zahnarzt Dirk Schreckenbach, Karlstraße 2, Tel. 06841-4499, www.zahnarzt-schreckenbach.com
86159 Augsburg, Dr. Tatiana Klauser, Alter Postweg 94, Tel. 0821-65075290, www.zahnarzt-klauser.de
95485 Warmensteinach, Zahnarzt Bern Kreye, Egerländer Straße 363, Tel. 09277-974369, www.zahnarzt-kreye.de
A-5020 Salzburg, ZÄ Kieferorthopädie Saskia Wolf, Schwarzstraße 48, Tel. + 43 (0) 660 - 7013450, www.saskiawolf.com

Gesprächsgruppen & Potlucks 

Zahnärzte

Roh-vegane Restaurants

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

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

122

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

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

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

Warum Knochen morsch werden 
und Gefäße verkalken

Das
Kalzium-

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

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

Eines davon ist die Fermentation von Obst und Gemüse, die gerade für Aufmerksamkeit sorgt. Milchsäure-
gärung zur Haltbarmachung zu nutzen hat in vielen Kulturen eine lange Tradition. Doch heute wird kaum 
noch Sauerkraut oder anderes eingelegt. Es fehlt nicht nur am Wissen, sondern auch am Platz im Keller, 
der richtig temperiert sein muss. Da WA aktuell auch immer mehr junge Leser hat, sollen neue Trends 
aufgegriffen werden. Einer ist die Micro-Fermentation, bei der durch die Beigabe von Milchsäurekulturen 
der Gattung Bifidus und Lactobacillus der Gärungsprozess beschleunigt wird. Christof Plothe stellt im 
folgenden Artikel die Methode vor. Er hält sie auch für geeignet, Getreide zu fermentieren. Ob man diese 
Art von Getreide in seine Ernährung aufnehmen möchte, muss letztendlich jeder selbst entscheiden.

Fermentation
Micro-

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

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

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

Das Immunsystem ist gekennzeichnet durch seine sehr komplexe Vorgehens-
weise. Es ist in der Lage, eine ganze Palette von Maßnahmen in Gang zu set-
zen, um eine passende Antwort auf Infekte, Parasiten, Toxine, Entzündungen 
und entartete Zellen zu finden. Eine wichtige Aufgabe der Immunabwehr 
mit Lymphozyten, Leukozyten, Makrophagen, Immunfaktoren und Antikör-
pern ist das Wegräumen von alten, kranken und entarteten Zellen sowie de-
ren Toxinen. Botenstoffe wie Interferon und Interleukine werden freigesetzt, 
die entzündungshemmend wirken. Ablagerungen und Schlacken entlang der 
Gefäße, Zellwände und zellulären Zwischenräume werden mobilisiert und 
weggeräumt, vorausgesetzt, wir verfügen über ein gesundes Immunsystem.

Da es für saubere Gefäß- und Zellwände sowie die zellulären Zwischenräume zu-
ständig ist, sorgt es für eine gute Mikrozirkulation und einen stabilen Stoffwechsel.
Bevor das Immunsystem Entzündungen, Infektionen und Ablagerungen in Ord-
nung bringen kann, muss es wachgerüttelt werden. Das gelingt mit den zahlrei-
chen sekundären Pflanzenstoffe aus der Pflanzenwelt. Der Mensch lebt seit min-
destens vier Millionen Jahren in Symbiose mit wildwachsenden Pflanzen. Unsere 
Gene können die Signale empfangen, die diese Pflanzen mittels ihrer sekundären 
Pflanzenstoffe aussenden. Indol-3-Carbinol (I3C) und Sulforaphan  sind zwei sol-
cher Pflanzenstoffe, die im Brokkoli-Gemüse und in Brokkoli-Sprossen (siehe Titel-
thema aus WA 117) zu finden sind. I3C  kann an den Immunzellen in der Darmwand  
andocken, um sie wachzurütteln. Ohne die Pflanzenstoffe würde die Immunabwehr im  
Dornröschenschlaf verharren. 

und Wildkräuter stärken 
das Immunsystem
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Geballtes Wissen auf DVD! WA Aktuell auch 
digital als
E-Paper

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

Mehr Informationen unter www.wa-aktuell.de

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

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

kraft und Lebensfreude zu erlangen. Seit 2018 ist WA Aktuell auch 
der Rohvolution in Kooperation mit RohKöstlich Sponsorpartner des 
Social-Media-Stands. Gemeinsam geben wir den Messebesuchern die 
Möglichkeit, angesagte Blogger, YouTuber und Instagramer aus der 
roh-veganen Szene persönlich kennenzulernen, und zeigen gleichzei-
tig die Vielfältigkeit der Influencer auf. Durch ihr Wirken hat sich das 
Bewusstsein der roh-veganen Ernährungsform in Zusammenhang 
mit einer nachhaltigen Lebensweise im letzten Jahrzehnt enorm ge-
steigert. Alle zusammen können wir es schaffen, auch weiterhin die 
vegane Rohkost zu etablieren, sie ist die hochwertigste und vom Kör-
per am leichtesten zu erschließende Energiequelle für ein vitales und 
gesundes Leben.

Gerne lerne ich meine Leser persönlich kennen. Vielleicht besteht 
irgendwann bei einem Vortrag, einer Messe, einem Kongress, einem 
Seminar oder Work-Shop die Gelegenheit dazu. Ich freue mich auf Sie.

Ihre Wencke Prigge (Chefredakteurin)

Besuchen Sie uns im 
Internet unter:

www.wa-aktuell.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

Inhalt
Christof Plothe
Micro-Fermentation ..................................1
Roswitha Mitulla
Nachruf Wilhelm Fiebiger ....................... 9Feinfühlig und empfindsam ................ 32

Dr. med. Dr. Karl J. ProbstBehandlung des gefürchteten„Leaky Gut“-Syndroms ...........................10
Alge Initiative
Alge Villach - Ein Herzensprojekt ....... 12
Birgit Schattling
Der Bio-Balkon im Winter .....................14
Mariana Riethausen
Entspannung als Hauptgang ..............18
Ruediger Dahlke
Die seelische Seite von
Krebserkrankungen ................................20
Maria Sperling

10 Erkältungstipps ...................................26
Heike Engel
Superfood Brennnessel .........................28
Franziska Patschke
Leben ohne Zucker ..................................31
Nelly Reinie-Carayon
Steinpilzrezepte ....................................... 35
Grün&Gesund
Die Online-Plattform Grün&Gesund kam auf die Bühne ..................................36

Hilfreiches ..................................................38
Impressum .................................................38
Abonnement .............................................39

Jan./Feb.
2020

D a s  v e g a n e  R o h k o s t m a g a z i n

Ausgabe
121

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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