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Am Samstag, dem 1� Mai 2021, ist 
Michael völlig unerwartet gestorben� 
Er war gerade zurückgekehrt aus einem 
Urlaub voller neuer Pläne und Energie, 
als ein an und für sich harmloser Sturz 
zum Kompartment-Syndrom am Bein 
führte� Michael wurde sofort ins Kran-
kenhaus gebracht, verstarb aber bereits 
am darauffolgenden Tag an den schwer-
wiegenden Folgen�

In tiefer Trauer verabschieden wir 
uns von unserem Vater, Arzt, Helfer 
und Freund Dr� Michael Ehrenberger� 
Er war ein ganz besonderer Mensch 
und ist für uns alle unersetzbar� Er hat-
te eine außergewöhnliche Verbindung 
zu allen Menschen, zur Natur, zu Tie-
ren und zum Kosmos� 

Seine Ansichten, Gedanken und 
Ideen hat er immer mit uns und vie-
len anderen Menschen geteilt und 
uns vieles beigebracht� Dadurch fällt 
es uns leicht, seine Philosophie und 
sein tiefes Wissen weiterzuführen� Die 
Gemeinschaft und alle Menschen, die 
mit ihm verbunden waren, sollen wei-
terhin davon profitieren� 

Durch seine Hingabe hat er Großes 
erschaffen und konnte sein größtes 
Anliegen verwirklichen: die Natur den 
Menschen näherbringen� 

Als einer der ersten Ganzheitsmedi-
ziner Österreichs ist er völlig neue Wege 
gegangen und war als Firmengründer, 
Forscher und Autor erfolgreich� 

Nun liegt es an uns fünf Kindern, 
das so liebevoll Geschaffene weiter-
zuführen und mit seiner geistigen 
Unterstützung von „drüben“ Neues zu 
entwickeln� 

Wir sind uns sicher, dass er weder 
uns noch seine Gemeinschaft und 

Freunde verlassen hat, denn sein Spirit 
wirkt durch uns alle weiter� 

Unser Vater hatte bereits seit einiger 
Zeit den Plan, sich für seine Studien zu-
rückzuziehen und uns fünf Kindern das 
Unternehmen Dr� Ehrenberger Synthe-
se GmbH zu übergeben� Es ist uns eine 
Ehre, sein Werk in seinem Sinne weiter-
zuführen, zu erhalten und zu würdigen� 

In jedem von uns lebt ein Teil von 
ihm weiter� Alles ist mit allem verfloch-
ten und alles schwingt im Einklang 
verbunden durch ein unsichtbares 
Netzwerk� So fühlte unser Vater, so 
sehen auch wir es� Damit hat dieses 
traurige Ereignis für uns eine tiefere 
Bedeutung� 

In diesem Sinne werden wir alles 
daran setzen, diese übernommene 
Aufgabe dankbar und positiv mit gan-
zem Herzen zu erfüllen� Wir möchten 
uns bei allen Wegbegleitern, die uns 
in dieser schweren Zeit mit ihrer Kraft 
und ihren Gedanken unterstützen, be-
danken� 

Patrick, Lisa-Maria, 
Paul, Benjamin und
Sarah Ehrenberger
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Michaels Stationen

27. Juli 1958
–  Geboren in Wien

1983
–  Promotion zum Dr� med� univ�

1983 - 1987
–  Turnus LKH Krems und Lainz/Wien

1987 - 1992
– Spitalsarzt im LKH Lainz/Wien und tätig 

am Institut für physikalische Medizin
– ganzheitlicher Denkansatz in eigenen 

Praxen (Perchtoldsdorf und Loipers-
dorf )

– Sportarzt im Sportleistungszentrum 
Südstadt

– Seminarleitung für Heilfasten und 
Bewegung in Loipersdorf zusammen 
mit Baldur Preimel

1993
–  Gründung der Firma Synthese GmbH 

Gesellschaft für holistische Medizin – 
Michael widmet sich darin ganzheit-
lichen medizinischen Ansätzen: der 
Wasser- und Siliziumforschung

1999 - 2000
– Konsulent der Firma Ökopharm (For-

schung und Entwicklung) 
– Zusammenarbeit mit verschiedenen 

Forschungsinstituten, u� a� Russische 
Akademie der Wissenschaften in 
Novosibirsk, Chemisch-Technische 
Dmitri-Mendelejew-Universität in 
Russland, Atominstitut TU Wien, Jo-
anneum Research Weiz, Abteilung 

Pflanzenphysiologie der Universität 
Salzburg

2000
– Gründungsmitglied und Vizepräsi-

dent der Österreichisch-Demokrati-
schen Republik Kongo Gesellschaft 
(AG für bilaterale Beziehungen zwi-
schen Österreich und Kongo)

2002
– Beteiligt an der Entwicklung eines 

Verfahrens zur Verringerung der 
Oberfläche von Siliziumdioxid – pa-
tentiert am 24� Mai 2005

2002 - 2003
– Leiter des Europäischen Instituts für 

Umweltmedizin in St� Pölten

Dr. med. Michael
Ehrenberger 1958 - 2021

Staunend seh ich, welche Schönheit
Sich hier lächelnd vor mir zeigt,
Ewig wandelnd und doch bestehend,
Im Tanz der großen Rhythmen bleibt�

Fest behalten möcht ich alles,
es wählen als mein Eigentum;
Doch mein Herz ruft: „Wenn dies der Fall ist,
kann ich nichts mehr für Dich tun!“

Lass dem Leben seine Freiheit,
versuch es auch nicht zu verstehn,
Wesen kommen aus der Einheit,
dorthin werden sie auch gehen�

 Michael Ehrenberger, 2010
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2003 - 2004
– Hauptrolle als Fernseharzt in der 

Fernseh-Reality-Show „Vertrauensarzt 
Dr� med� Michael Ehrenberger“ – Aus-
strahlung auf ATV+, 5-mal die Woche 
(Mo–Fr)

2004
– Austritt aus der österreichischen Ärz-

tekammer

2007 - 2014
– Start Online-TV-Kanal (TV-Gesund – 

Gäste: u� a� Hademar Bankhofer, Her-
bert Klima, Adolf Wiebecke)

Herbst 2012
– Unter der Anleitung von Peter Steffen 

(Wegbegleiter von Sepp Holzer) ent-
steht das Paradieserl – eine Permakul-
tur-Schaugarten-Anlage (Eröffnung 
13� Juli 2013)

2016
– Gründung des gemeinnützigen Ver-

eins Natur heilt – Ziel ist die Bewah-
rung und Verbreitung von Wissen 
über Naturmedizin 

2017
– Kandidatur auf der Liste Roland Dü-

ringer (GILT) bei der Nationalratswahl 
(Listenplatz 1 der Landesliste Burgen-
land) 

November 2020
– Michael führt „die Heilpflanze des 

Jahres“ im Unternehmen ein und no-
miniert für das Jahr 2021 Curcuma 
– die Gelbwurz� Ab sofort soll jedes 
Jahr eine neue Pflanze in den Fokus 
rücken�

Frühjahr 2021
– Michael forciert mit seinem Team 

eine Überarbeitung des Vereins „Na-
tur heilt“ mit den zentralen Themen 
„Kommunikation, Kooperation und 
Ordnung“� Nach dem Paracelsus-Zitat 
„Lasst die Nahrungsmittel eure Medi-
zin sein“ liegt ihm ein Bezugsquellen-
Verzeichnis für regionale und biolo-
gische Lebensmittel besonders am 
Herzen – sie sollen leicht zugänglich 
sein für jeden�

1. Mai 2021
– Zurück aus einem Urlaub voller neuer 

Pläne und Energie, erleidet Michael ei-
nen an und für sich harmlosen Sturz, 
der zum Kompartment-Syndrom 
führt� Er wird ins Krankenhaus ge-
bracht, erliegt aber bereits am darauf-
folgenden Tag den schwerwiegenden 
Folgen�

Weg und Philosophie
Bereits in jungen Jahren ist Michael 

Ehrenberger fasziniert von der Schönheit 
der Natur und den besonderen Fähigkei-
ten von Pflanzen� Er verinnerlicht, dass es 
das Zusammenspiel von Natur und Me-
dizin braucht, um Krankheit zu vermei-
den oder zu kurieren� Weil er es schade 
findet, dass dieser Aspekt im Medizin-
Studium wenig Raum einnimmt, setzt er 
seinen persönlichen Fokus auf die Ganz-
heitsmedizin� Jahrelang sammelt er Er-
fahrungen als praktischer Arzt, Forscher, 
Projektleiter, Komplementärmediziner, 
Sport- und Heilfastenarzt – und formt 
damit seine Synthese zwischen Schul-
medizin und Naturheilkunde unter Ein-
beziehung der neuen Physik� 

Inspiriert von Naturvölkern und ihren 
Heilpraktiken, Nobelpreisträgern und 
ihren Lehren sowie den Erkenntnissen 
aus seiner Wasser- und Silizium-For-
schung folgt der Schritt zu Mikronähr-
stoffen, auf die sich Michael fortan über 

15 Jahre lang spezialisiert� Er gründet 
das Unternehmen „Dr� Ehrenberger Syn-
these GmbH“ im Südburgenland und 
entwickelt, produziert und vertreibt 
mit seinem kleinen Team therapeutisch 
sinnvolle Nahrungsergänzungsmittel� 
Der Anspruch an Reinheit und Biover-
fügbarkeit der Produkte ist ebenso 
hoch wie Michaels Anspruch an die 
Wissensvermittlung zu den einzelnen 
Produkten und ihren Hintergründen� 
Zu diesem Zweck entsteht 2012 das 
Magazin „Natur heilt“� Bis heute sind 22 
Ausgaben erschienen, aktuell viermal 
im Jahr mit einer Gesamtauflage von 
19�000 Stück�
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Partner*innen
und Kund*innen
schreiben . . .
Liebe Familie Ehrenberger! 

Es trifft mich sehr, vom plötzlichen Tod 
Ihres Vaters zu erfahren� Ich wünsche 
Ihnen viel Kraft für die kommende Zeit� 
Es ist so schön, dass Sie seine Arbeit so in 
Ehren halten und fortsetzen� Ich möchte 
auch weiterhin Ihre Kundin bleiben� Alles 
erdenklich Liebe und Gute für Sie alle!

Es grüßt Sie ganz herzlichst 
Oppenauer Leopoldine

Liebe Familie, Freunde,
Mitarbeiter der Ehrenberger Synthese,

mit Bestürzung habe ich dieses Mail 
aufgenommen und sende Ihnen allen 
hiermit meine aufrichtige Anteilnahme 
und mein Beileid zum Ableben von Dr� 
Ehrenberger� Ich habe ihn selbst auf 
Vorträgen kennengelernt und dieser 
Verlust schmerzt mich sehr� Sein Enga-
gement für die Natur, Menschen und 
Gesundheit war einzigartig� Ich bin 
langjährige Kundin von Ihnen und wün-
sche mir, dass alles in seinem Sinne fort-
gesetzt wird�

Mit lieben Grüßen 
Sylvia Pilsinger aus Wien

Sehr geschätzte Familie Ehrenberger,

diese Nachricht hat mich tief getroffen, 
habe Hr� Dr� Ehrenberger als Geschäfts-
partner und Entwickler vieler Produkte 
hochgeschätzt� Er war eine wunder-

schöne Seele und hat sehr viel Gutes 
zum Wohle aller vollbracht� Meine aller-
herzlichste Anteilnahme und herzlichen 
Dank, dass Sie den Betrieb in seinem 
Sinne weiterführen�

  
Mit herzlichen Grüßen
Margit P.

Sehr geehrte
Nachfolger und Mitarbeiter, 

mit großem Entsetzen habe ich soeben 
Ihre Zeilen vom plötzlichen Ableben 
dieses großartigen Arztes gelesen� Mein 
tiefes Mitgefühl� Er war doch noch rela-
tiv jung� Einmal hatte ich ihn bei einem 
Vortrag in Wien erleben dürfen� Anfang 
dieses Jahres hat er mir auch noch ein 
Antwortmail geschickt� Ich wünsche 
seinen erwachsenen Kindern für die 
Bewältigung der plötzlich hereingebro-
chenen unzähligen Aufgaben viel Kraft, 
Trost und Zuversicht�

Mit freundlichen Grüßen
Friederike Ott

Sehr geehrte Familie
und Mitarbeiter von Dr. Ehrenberger,

mit großer Bestürzung haben wir Ihre 
traurige Nachricht vom Ableben Ih-
res Firmengründers, Vaters und Chefs 
gelesen� Wir sind noch nicht lange in 
partnerschaftlicher Beziehung zu Ihrer 
Firma und konnten doch schon in kur-
zer Zeit die hervorragende Tätigkeit und 
das allumfassende Wissen von Dr� Eh-
renberger erkennen� Mit unseren Wün-
schen für eine weiterhin erfolgreiche 
Zukunft verbleiben wir 

  
Dr. Ingo Bleckmann 
Dr. Bleckmann Innova KG

Liebe Dr.-Ehrenberger-Trauerfamilie!

Vielen Dank für die Nachricht und diese 
sehr persönlichen bewegenden Zeilen� 
Der Tod von Dr� Ehrenberger hat mich 
auch sehr berührt� Er war ein großartiger 
Mensch und hat so viel Gutes in die Welt 
und in die Gemeinschaft der Menschen 
gebracht� Ich freue mich sehr, dass ihr, 

Wir sagen Danke!
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die Kinder, sein Lebenswerk weiterführt 
und weitergestaltet� Mein aufrichtiges 
Mitgefühl! Möge viel Schönes und Trös-
tendes euch durch diese schweren Zei-
ten des Verlustes hindurchbegleiten!

Herzlichst
Romana Maichin-Puck

Liebes Dr. Ehrenberger Team!

Ich habe nachstehendes E-Mail an meine 
Kunden weitergeleitet� Durch die Vorträ-
ge in Ottensheim haben ihn viele meiner 
Kunden persönlich gekannt und sind 
sehr betroffen� Ich wünsche Ihnen/Euch 
von Herzen alles Liebe und hoffe weiter-
hin auf eine gute Zusammenarbeit�

Herzliche Grüße
Monika Mittermayr

Mit großer Betroffenheit habe ich Ihre 
Nachricht erhalten� Ich kenne Micha-
el seit ca� 32 Jahren – habe bei ihm in 
Perchtoldsdorf die kosmobiologische 
Ausbildung gemacht� Leider ist dieser 
Berufszweig nie zugelassen worden, 
aber für mich und mein Leben hat es sehr 
viel gebracht� Hatte deshalb sogar vor 21 
Jahren „den Mut“, mit 40 Jahren in die 
Schweiz auszuwandern� Ich habe Micha-
el als einen sehr verständnisvollen, ehr-
lichen und lieben Menschen kennenler-
nen dürfen und schätzte ihn sehr� Für so 

einen Verlust mit all der Traurigkeit gibt 
es einfach keine Worte� Dennoch möch-
te ich mein herzlichstes Beileid senden� 
In meinem Herzen wird er immer einen 
Platz haben� 

Ich wünsche von Herzen viel Kraft und 
Stärke in dieser schweren Zeit�

Michaela Hofbauer

Sehr geehrte Trauerfamilie, 
sehr geehrte MitarbeiterInnen
der Firma Synthese! 
 
Wenn ein geliebter Mensch stirbt, ist 
das einer der traurigsten Momente in 
unsrem Leben� Egal wie alt er werden 
durfte, für Sie, die Ihr ihn geliebt haben, 

war sein Leben viel zu kurz� Unser Ver-
stand sagt, dass wir ihm die „Heimreise“ 
gönnen sollen, aber unser Herz sagt: Ich 
bin noch nicht bereit, ihn loszulassen! In 
dieser Trauer sind wir mit Ihnen verbun-
den und fühlen mit Ihnen� Wir werden 
Ihren Vater, Ihren Chef nie vergessen� Er 
war ein besonderer Mensch, mit außer-
gewöhnlichen Fähigkeiten, Ansichten 
und einer tiefen Beziehung zur Schöp-
fung� 

Wir waren beeindruckt von seinen Schu-
lungen in unserem Haus und seinem 
umfassenden Wissen, in das er uns mit 
einem Lächeln auf den Lippen und einer 
leicht verständlichen Art und Weise Ein-
blick in die Wirksamkeit seiner Produkte 
gewährte� Er liebte seine Arbeit und es 
war eine Freude, ihn zu treffen! 
 
Möge Gott Euch in den traurigen Stun-
den des Abschieds beistehen! 
 
In Verbundenheit! 
Familie Staudigl 

Zum Ableben von Dr� Michael Ehrenber-
ger möchten wir seiner Familie und der 
gesamten Belegschaft der Firma unser 
aufrichtiges Mitgefühl aussprechen� 

DANKE: Für schöne gemeinsame Stun-
den bei Schulungen im Paradieserl, die 
uns immer in Erinnerung bleiben wer-
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den� Für Vorträge und Informations-
abende, wo du unsere Kunden für die 
Wunder der Natur begeistern konntest 
und alles, was wir von dir lernen durften� 
Lieber Michael, deine Liebe und Ehr-
furcht zur Natur und dem Menschen, 
wird für immer ihre Spuren hinterlassen 
und es war uns eine Ehre dich kennen-
lernen zu dürfen� Danke für eine wun-
derbare Zusammenarbeit, wir werden 
dich nie vergessen� 

Das Team der
Gewusst wie Mihellyes

Freunde und
Bekannte schreiben . . .
Eine große Seele fehlt auf dieser Erde � � � Bei 
einem Vernetzungstreffen von Gia Simetz-
berger lernte ich Michael kennen und es 
war „Herzens-Liebe auf den ersten Blick“� 
Er hielt einen Vortrag, ich spielte Gitarre 
und sang ein Lied und unsere Seelen er-
kannten sofort unsere enge Verbindung� 
Ich genoss sein Vertrauen und durfte ihm 
einige Zeit helfen, das „Paradieserl“ zu 
pflegen, das seine große Liebe zur Natur 

und den Tieren auch anderen Menschen 
näherbringen sollte�

Michael liebte es, Menschen zu un-
terstützen und zu begleiten und das 
durfte ich dankbar erleben mit meiner 
Firma Bioveganversand, der er massiv 
Starthilfe gab, medial und emotional, 
wie auch bei allen meinen weiteren 
Unternehmungen� Es war wunderbar, 
so einen „großen Bruder“ zu haben, mit 
dem ich über jeden Blödsinn lachen 
und zu dem ich mit jeder Frage kom-
men konnte�

Ich glaube und spüre, dass er jetzt in 
diesen reinen Status der Liebe zurück-
gekehrt ist, den er auch zu Lebzeiten 
immer leben wollte�

  
Mäggi Kokta

Es war wohl Mitte der 90er-Jahre im 
Kleinkunstetablissement „Zur Kulisse“ in 
Wien, mir war zuvor in einem Moment 
der Unachtsamkeit beim Gewichtheben 
der Kopf vom Atlas gerutscht, als Mi-
chael als rettender Engel aus dem Licht 
des Zuschauerraums in das Dunkel des 

Backstage-Bereichs trat� Knapp dreißig 
Minuten vor Vorstellungsbeginn befand 
sich mein Körper aufgrund der Wirbelver-
schiebung im Gelenkigkeitszustand ei-
nes Kachelofens, an eine Vorstellung war 
nicht zu denken� Es bestand Handlungs-
bedarf und das im Sinne aller Anwesen-
den� Wohl auch aus Eigeninteresse, man 
möchte ja für sein Eintrittsgeld die per-
fekte und beste aller Vorstellung erleben 
dürfen, war Michael dem Aufruf „ist zufäl-
lig ein Arzt im Saal“ gefolgt� Um 20:00 Uhr 
war mein Kopf wieder am rechten Platz, 
das Publikum im Saal befriedigt und ich 
um einen wertvollen Menschen in mei-
nem Leben reicher� Die letzte Begegnung 
war 2017 wieder in einem Backstage-Be-
reich, es wird wohl keine weitere mehr 
geben� Aber wer weiß das schon!

Roland Düringer

Lieber Michael,

die Lücke, die uns Dein Fortgang ge-
rissen hat, kann niemals geschlossen 
werden� Als einer meiner allerbesten 
Freunde und Weggefährten bleibst Du 
in meinem und unseren Herzen weiter-
hin verankert, ohne dass eine Macht die 
Erinnerung an Dich und unsere gemein-
samen, glücklich erlebten Stunden je 
löschen könnte� Ich durfte Dich in den 
vollen Umfang des Wissens über Ethno-
Botanik, das „Seelenleben der Pflanzen“, 
tiefer eintauchen lassen, während Du 
mir die Geheimnisse des Lebens und 
der Gesundheit vermittelt hast� 

Die Errichtung des Permakulturgartens 
in Mogersdorf, des „Paradieserl“, vor ei-
nigen Jahren mit seiner Vielfalt sowie die 
von mir bei Dir veranstalteten Seminare 
bleiben vielen Menschen in steter Erin-
nerung� Für uns schien die Zukunft noch 
voller Pläne gemeinsamen Schaffens, 
ein für uns nicht einsehbares Schicksal 
hat es anders gewollt� Wir danken Dir 
für alles, was Du uns an Freundschaft 
gegeben, aber auch an wunderbaren, 
tieferen Einblicken vermittelt hast und 
suchen in unerschütterlichem Glauben 
Trost in dem Gedanken an ein Wieder-
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sehen, das – zum Unterschied unseres 
kurzen, irdischen sternschnuppenarti-
gen Daseins auf dieser Welt – für ewige 
Zeiten andauern wird�

Leb wohl! 
Peter Steffen

Mit meinem Freund Michael verbindet 
mich die Grundeinstellung „Wir sind 
Natur“� Schließlich kommen wir aus der 
Natur und sollten ihr mit vollem Respekt 
entgegenkommen� Michael wusste viel 
über die Zusammenhänge und Möglich-
keiten der Ganzheitsmedizin und hat da-
mit meine Gesundheit und die vieler an-
derer bereichert� Wir teilten die Meinung, 
dass manche Dinge von Grund auf geän-
dert werden müssten� Zum Beispiel soll-
ten überhaupt keine Waffen mehr produ-
ziert werden, und die Menschen sollten 
zusammenarbeiten anstatt gegeneinan-
der� Wir alle müssten uns ein Stück weit 
verändern, um wieder mit der Natur in 
Einklang zu kommen� Angefangen bei 
der Erkenntnis, dass vieles vom Men-
schen Geschaffene nicht so sinnvoll und 
hilfreich ist wie die Dinge aus der Natur� 
Diese sind ganz von selbst hier und wir 
dürfen sie nutzen, wenn wir wissen, wie, 
und wenn wir dabei wertschätzend und 

behutsam vorgehen� Das hat Michael 
vorgelebt und diese Überzeugung trage 
ich in mir weiter�

Hansi  „Waterloo“ Kreuzmayr

Worte vom Team 
Dr. med. Ehrenberger
Der plötzliche Verlust unseres Chefs traf 
uns als sein Team genauso unerwartet 
wie alle, die ihn kannten� Wir sind nach 
wie vor erschüttert und traurig� 

Seit die Hiobsbotschaft in der ersten 
Maiwoche bekannt wurde, erleben wir 

eine große Anteilnahme – vielen Dank 
an dieser Stelle für die vielen berühren-
den Kommentare, jedes Gespräch und 
jede Nachricht, die uns im Unterneh-
men seitdem erreicht haben� Sie sind 
Zeugnis von Michaels außergewöhnli-
cher Fähigkeit, Menschen zu bewegen 
und ihnen zu helfen� Er verkörperte das 
Bild eines Menschenfreundes auf Au-
genhöhe, mit einer ansteckenden Be-
geisterung für die Genialität der Natur�

Michael hat uns Mitarbeiter*innen in sei-
nem Unternehmen zusammengebracht 
unter den Leitsätzen „Natur heilt“ und 
„Wir sind Natur“� Er lässt uns zurück mit 
vielen begonnenen Projekten, die seine 
Handschrift tragen, einer Unendlichkeit 
an Impulsen, zahlreichen Beiträgen und 
Fragmenten� Auf dieser Basis läuft der 
Betrieb weiter – so normal, wie es in An-
betracht der Situation möglich ist� 

Das Unternehmen wird in Michaels Sinne 
von seinen Kindern weitergeführt� Jede*r 
von uns tut auch künftig das Möglichste, 
um gemeinsam mit Michaels Nachfol-
gern seine Vision von Kommunikation, 
Kooperation und Ordnung umzusetzen�

Danke, Michael, für deine fürsorgliche 
Art, deine Ruhe, deine Weitsicht und 
deinen Schmäh� 

Wir vermissen dich sehr!
Dein Team mit
Szilard, Barbara, Sanyi, Jenny, 
Regina, Natalie, Ines, Martin, 
Eva, Manuela, Csabi, Ibi, Susanne,
Klaus-Jürgen, Anja und Esther



10

Gewöhnlich widmen wir den Heil-
pflanzen Porträts, vermitteln darin 
ihre Qualitäten, berichten, wo sie wie 
eingesetzt werden und welche In-
haltsstoffe sie wertvoll machen� Das 
tun wir in der Überzeugung, dass die 
Natur eine biochemische Wunder-
kammer ist� Sie erzeugt Stoffe, die so 
komplex sind, dass sie im Labor kaum 
nachgebaut werden können�

Jedes Magazin „Natur heilt“ hat den 
Anspruch, Sie mit gesundheitsrelevan-
ten Vitalstoffen und Pflanzen bekannt 
zu machen� Die Idee zur Heilpflanze des 
Jahres kam, weil wir im Rahmen des 
Magazins die vielen verschiedenen Fa-
cetten unmöglich beleuchten können� 
Um den Heilpflanzen dennoch eine grö-
ßere Bühne zu geben, als es Magazin-
Beiträge erlauben, widmen wir uns ab 
2021 jedes Jahr einer Heilpflanze ganz 
besonders, ihren Inhaltsstoffen, An-
wendungsgebieten und interessanten 
Rezepten. 2021 ist die Gelbwurz dran! 
Kaum eine Pflanze deckt eine derart 
breite Anwendung ab und sorgt unter-
dessen auch rein optisch für gute Laune 
mit ihrem leuchtenden Sonnengelb�

Curcuma kann:
 Entzündungen hemmen

 (auch bei Allergien)
 Immunsystem anregen

 und ausgleichen
 freie Radikale entschärfen

 (starkes Antioxidans)

 Durchblutung fördern
 (= Mangeldurchblutung vorbeugen)

 Konzentrations- und
 Gedächtnisschwäche vorbeugen 

 Gedächtnisleistung verbessern
 (auch bei Alzheimer und Demenz)

 depressive Verstimmung ausgleichen 
(Pessimismus, Angstempfinden)

 Wut und Ärger mildern
 Hormone reguliere

 (z� B� Schilddrüsenhormon Thyroxin)

 Blutzucker und Cholesterin senken
 Leberfunktion und Gallenfluss

 anregen 
 Gewicht regulieren und 

 Fettstoffwechsel fördern

 Reizdarm und Colitis ulcerosa
 kurieren und stabilisieren

 Arthritis und Rheuma lindern 
 Sehnen und Bänder nähren

 Krebs und Tumore hemmen
 Regenerationsfähigkeit steigern

 (Jungbrunnen-Effekt) 
 für mehr Ausstrahlung sorgen

Curcumin
Mehr als 658 potente Inhaltsstoffe 

sind in Curcuma enthalten, am bekann-
testen ist das Phenol Curcumin, dem 
viele der oben genannten gesundheits-
förderlichen Eigenschaften zugeschrie-
ben werden� Doch Curcumin allein sorgt 
nicht für das große Potenzial der Gelb-
wurzel – es liegt im natürlichen Zusam-
menspiel aller Stoffe (= Matrix), nicht 
in den isolierten Einzelkomponenten�

Therapeutische
Dosis

Die Menge an Inhalts- und Wirkstof-
fen einer (Heil-)Pflanze hängt von meh-
reren Faktoren ab: 

Unsere Heilpflanze des 
Jahres 2021: Curcuma

D ie Gelbwurzel überzeugt – ob in der Küche oder in der Naturheilkunde. 
Studien zu den aktiven Wirkstoffen, ihr breites Einsatzgebiet und 
die lange Anwendungs-Tradition füllen Bände. Was aber ist eine 

therapeutische Curcuma-Dosis? Und seit wann gibt es bei Dr. med. Ehrenberger 
eine Heilpflanze des Jahres?

Von Mag.a Ines Siegl

Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48 
www.dr-ehrenberger.eu/shop/

Curcuma Extrakt Forte

  Unterstützt Leber- undUnterstützt Leber- und
 Gallenfunktion, wirkt entgiftend Gallenfunktion, wirkt entgiftend
  Hilft, Gefäße gesund zu erhaltenHilft, Gefäße gesund zu erhalten
  Vermindert Ablagerungen imVermindert Ablagerungen im

 Gehirn und Gehirn und
 unterstützt das unterstützt das
  Gedächtnis  Gedächtnis

Geniales 
Heilmittel aus der
Küche der Natur

BIO

90
Kapseln

€ 29,90
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 Sorte (medizinisch relevante 
 Arten vs� Zier-Sorten)

 Standort (Boden, Klima/Wetter, 
 Wasserversorgung …)

 Verarbeitung (Extraktionsverfahren, 
 Hitzeeinwirkung …)

Eine Dosis, die therapeutisch sinn-
voll ist, enthält Curcumin und andere 
Inhaltsstoffe in entsprechender Menge� 
Wichtig ist, dass diese Inhaltsstoffe in 
einer biochemischen Form vorliegen, 
die der Körper aufnehmen und ver-
werten kann� Eine große Rolle spielen 
die oben genannten Faktoren für den 
Wirkstoffgehalt, die Dosiermenge 
und Darreichungsform.

 
Wenn Sie beispielsweise ein Curcu-

ma-Wurzelstück aus dem Bio-Regal 
kaufen und roh essen, kommen Sie 
nur auf eine sehr kleine Menge akti-
ver Wirkstoffe� Bauen Sie selbst Curcu-
ma an (ja, das geht!), dann spielen die 
Standortbedingungen eine große Rolle 

und auch, ob die Pflanze geblüht hat 
oder nicht� Die Qualität Ihrer geernte-
ten Wurzeln können Sie theoretisch in 
einem Labor prüfen lassen, aber der 
Aufwand spricht mehr für die Freude 
an der schönen Pflanze, nicht für einen 
therapeutisch sinnvollen Einsatz der 
Ernte� Curcumapulver als Gewürz hat 
keine Kennzeichnungspflicht über den 
genauen Curcumin-Gehalt und lässt 
sich daher auch nicht gezielt zur Thera-
pie einsetzen� 

Bei allen Nahrungsergänzungsmit-
teln mit Curcuma gilt: Der Curcumin-
Gehalt sollte ebenso angeführt sein 
wie die Einnahmeempfehlung� Bevor-
zugen Sie Erzeugnisse aus biologischer 
Landwirtschaft und meiden Sie Pro-
dukte mit Piperin. Dieser Pfefferex-
trakt ist manchen Curcuma-Produkten 
beigemengt, um Mikroentzündungen 
auszulösen und somit die Bioverfüg-
barkeit zu steigern� Wir verwenden kein 
Piperin, denn Mikroentzündungen un-

terscheiden nicht zwischen gewünsch-
ten und ungewünschten Stoffen – alles 
kommt durch�

Cureit® – die
volle Curcuma-Matrix 

Wir sind stolz auf die besondere Re-
zeptur unseres Curcuma Extrakt forte 
BIO� Darin kombinieren wir einen scho-
nend angereicherten Bio-Curcuma-
Extrakt (reich an Curcuminoiden) mit 
einem Vollspektrum-Curcuma-Pulver, 
das die gesamte Matrix in sich birgt� 
Das hat einen Entourage-Effekt zur Fol-
ge, bei dem sich die Wirkung der ein-
zelnen Komponenten verstärkt� Dass 
diese Kombination funktioniert, bestä-
tigt der Erfolg: Seit der Einführung ist 
dieses Naturprodukt zu einem unserer 
Bestseller geworden! Wir empfehlen 
die Einnahme zu den Mahlzeiten für 
optimale Ergebnisse�
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Bis zu 80 Prozent der Informationen 
aus unserer Umwelt nehmen wir mit 
unseren Augen wahr� Das Sinnesorgan 
umgibt trotz jahrhundertelanger For-
schung immer noch ein gewisses Mys-
terium, was sich äußert in Bezeichnun-
gen wie „Spiegel der Seele“, aber auch 
darin, dass es der modernen Forschung 
immer noch nicht gelungen ist, den ge-
samten Sehprozess zu entschlüsseln� 
Schließlich geschieht im hochkomple-
xen Vorgang weit mehr, als visuelle Ein-
drücke mit Hirnregionen zu vernetzen� 
Wenn wir 80 Prozent der Informatio-
nen aus unserer Umwelt über die Au-
gen aufnehmen – was bedeutet das für 
eine Person, die den Hauptteil des Tages 

auf ein Display blickt: auf den Bildschirm 
oder die Bildschirme in der Arbeit, das 
Smartphone in der Pause, den hochauf-
lösenden Flachbildschirm im Kinomo-
dus am Abend?

Es kommt zu „digitalem Sehstress“, 
so bezeichnen Experten das Phänomen, 
das auch bekannt ist als „Gamer Eye“ 
(angelehnt an die Computer-Spieler, die 
stundenlang, manchmal tagelang spie-
len) und „Office Eye Syndrom“ (Büro-
Augen-Syndrom)� Die Symptome von 
digitalem Sehstress sind Augenermü-
dung und -trockenheit, mit Ursprung 
im stundenlangen, konzentrierten 
Schauen auf PC, Laptop oder Handy� 

Der Grund liegt in der Lidschlagfre-
quenz, die durch die starke Konzentra-
tion sinkt� Infolge wird der Tränenfilm 
nicht mehr gleichmäßig auf dem Auge 
verteilt und kann aufreißen, wodurch ei-
ner der Hauptschutzfaktoren für die Au-
gen wegfällt und sich Tür und Tor öffnen 
für Schädigungen verschiedenster Art� 

Jenseits
des Regenbogens 

Wenn wir von Licht sprechen, von 
seiner Intensität und Qualität, dann 
sprechen wir von Wellenlängen, einge-
teilt in sichtbare und unsichtbare Berei-
che� Den sichtbaren Bereich kennt jedes 
Kind: Es ist der Regenbogen mit seinem 
Farbspektrum von Rot über Orange, 
Gelb und Grün, Blau und Indigo bis Vi-
olett� Dieser sichtbare Farbbereich hat 
eine Wellenlänge von 380 Nanometer 
(Rot) bis 780 Nanometer (Violett)� An 
der unteren Grenze schließt der Infrarot-

Fokus Augengesundheit

O   b altersbedingt, durch starke UV-Strahlung, übermäßige Bildschirm-
Arbeit oder Smartphone-Nutzung – die Anforderungen an unsere 
Augen haben sich im Laufe der Zeit dramatisch geändert und mit ihnen 

die Beschwerden. Wir schauen uns an, was „digitaler Sehstress“ ist, was der 
Regenbogen damit zu tun hat, was die Augen schädigt und was sie schützt. 

Von Mag.a Ines Siegl

In stressigen Situationen reagieren 
wir instinktiv: Unsere Muskeln span-
nen sich an, bereiten sich aufs Kämp-
fen oder aufs Flüchten vor – wir sind 
sprungbereit� Kampf bedeutete frü-
her meist Nahkampf, weshalb sich 
das Auge auch auf die Nähe einstellte 
und „bedarfsweise kurzsichtig“ wur-
de, erläutert die langjährige Fach-
ärztin für Augenheilkunde Prof� Dr� 
Strempel im Spektrum Magazin mit 
Schwerpunkt Auge und Sehen� Die 
Zeiten des Nahkampfs sind heute 
zum Großteil Geschichte – doch die 
Reaktion des Auges bei Belastungen 
ist immer noch sehr ähnlich� 

Der Vorgang heißt Akkomodation 
und bedeutet „Anpassung“� Und zwar 
zieht sich der innere Ringmuskel des 
Auges zusammen, wenn man in die 
Nähe blickt� Der Muskel rückt dabei 
etwas nach vorne und innen, die 
Linse bekommt eine kugelige Form� 
Hält dieser Spannungszustand an, 
beispielsweise durch langanhalten-
de Nah-Arbeit, kann es zu einem Ak-
komodations-Krampf kommen: Das 
Auge bleibt auf die Nähe eingestellt, 
kann sich nicht mehr richtig ent-
spannen und auch nicht mehr in die 
Ferne schauen� Diese Kurzsichtigkeit 
wird zusätzlich gefördert durch das 

stressbedingte Verkrampfen der äu-
ßeren Augenmuskeln, die den Aug-
apfel bei Kurzsichtigkeit verformen� 
Eine Alternative zur gängigen The-
rapiemethode mittels Sehbehelfen 
(Brillen, Kontaktlinsen) wären nach 
Ansicht von Prof� Dr� Strempel Ent-
spannungsmethoden und spezielle 
Augenübungen. Inwieweit das für 
viele Brillenträger*innen tatsächlich 
eine Alternative zum Sehbehelf sein 
kann, hängt ab von vielen Faktoren: 
Alter, Art und Grad der Seheinschrän-
kung, Wille zur Veränderung der Ge-
wohnheiten und zum regelmäßigen 
Augentraining … In jedem Fall tra-
gen Übungen bei zur Aufrechterhal-
tung der Augengesundheit�

Kurzsichtigkeit und Stress
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Bereich an (lat� infra = unterhalb)� Wir 
kennen die tiefenwirksame Strahlung 
von Wärmekabinen und Heizungen� 
Der unsichtbare Bereich, der über 780 
Nanometer anschließt, ist bekannt als 

ultraviolette Strahlung oder UV-Licht, 
hat eine kurze Wellenlänge und einen 
schlechten Ruf� Ganze Markt-Zweige 
helfen beim UV-Schutz, während neue 
Technologien die Anwendung zur Des-

infektion nutzen – überall, wo es sauber 
sein soll, wird auch belichtet –, von der 
Gärtnerei bis zur Gesichtsmaske: Keime 
und Bakterien werden eliminiert� Doch 
unterscheidet das Licht zwischen Kei-
men und Körperzellen?

Blaulicht und LEDs
Das Ende der Glühbirne war der An-

fang der LED-Leuchtmittel und ihrer 
vielen Vorteile� So verbrauchen sie viel 
weniger Energie als klassische Glühbir-
nen (80 Prozent) und halten viele Jahre� 
Leider bleibt es nicht nur bei den Vor-
teilen� „Es häufen sich die Anzeichen, 
dass blaues Licht schädlich sein könn-
te für das Auge“, wird Augenarzt Peter 
Heilig von der Universität Wien zitiert 
(im Spektrum der Wissenschaft Kom-
pakt Nr� 32�20 mit dem Titel „Augen Auf! 
Wie wir die Welt sehen“)� Der Grund: 
Um weißes Licht zu erzeugen, mischen 
LEDs vor allem gelbes und blaues Licht. 
Dieses blaue Licht ist problematisch, 
selbst wenn das Licht-Misch-Ergebnis 
als „warm“ wahrgenommen wird, ist es 

(vgl. Spektrum der Wissenschaft Kom-
pakt 32.20 Augen Auf! Wie wir die Welt 
sehen)

Sonnenbrille tragen: vor allem bei 
Schnee und auf dem/in der Nähe von 
Wasser, da beides das Licht verstärkt

Warme Farbtemperatur bevorzu-
gen: Warmweiß tut den Augen bes-
ser, als die kalten Nuancen – auch 
beim TV lässt sich das einstellen�

Bei Bildschirmarbeiten bewusst 
blinzeln, eventuell Augenyoga oder 
die Übungen am Ende dieses Bei-

trags ausprobieren, die sich im Büro/
in Arbeitspausen angenehm umset-
zen lassen� Bei vielen Bildschirmen 
lassen sich auch die Blauanteile her-
unterregeln – nutzen Sie diese Funk-
tion!

Regelmäßige Augenarzt-Besuche 
ab 40 können eine schleichende De-
generation aufdecken�

Prävention: Um Kurzsichtigkeit vor-
zubeugen, sollten Kinder maximal 
30 Stunden in der Woche mit Nah-
Arbeit verbringen und sich mindes-
tens 15 Stunden im Freien aufhalten�

Blaulicht vermeiden
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sehr energiereich und trifft fast unge-
filtert auf die Netzhaut� Bedenklich ist 
daher die flächendeckende Umstel-
lung von Leuchtmitteln auf LEDs in-
klusive vermehrter Bildschirmtätigkeit 
(Bildschirme nutzen auch LEDs)� Durch 
sie ist die Belastung mit Blaulicht heu-
te um ein Vielfaches höher als je zu-
vor� Denn auch vor dem Aufschwung 
der LED-Technologie waren wir UV-
Strahlung ausgesetzt� Sie ist normaler 
Bestandteil des Lichtes, das auf unsere 
Augen trifft� Nur die überproportionale 
Verlagerung auf Blau-Licht-LEDs über-
steigt die ursprüngliche Belastung um 
ein Vielfaches� 

Die Konsequenzen können enorm 
sein und auch Studien zur Wirkung von 
Blaulicht auf die Augen sprechen eine 
deutliche Sprache: Im Gegensatz zu 
grünem Licht ruft blaues Licht starke 
Schäden an Netzhaut und Sehzellen 
hervor� Es fördert photooxidativen 
Stress, das bedeutet, es entstehen freie 
Sauerstoffradikale, die Proteine und 
Lipide der Zellen schädigen und sogar 
zum Absterben der Sehzellen führen 
können� Abgestorbene Zellen werden 
nicht ersetzt und die Sicht verschlech-

tert sich mit fortwährendem photooxi-
dativem Stress� Unklar ist nur, wie viel 
blaues Licht notwendig ist, um einen 
Schaden zu verursachen� Prävention 
sollte daher ernst genommen werden� 

Risikofaktor bei AMD
Blaues Licht gilt auch als einer der 

Hauptrisikofaktoren für die Entste-
hung einer altersabhängigen Maku-
ladegeneration (AMD). Dabei wird 
die Stelle der Netzhaut beeinträchtigt, 
an der wir am schärfsten Sehen� Diese 

Stelle heißt auch Makula lutea oder 
Gelber Fleck. Augenärzte diskutieren 
schon lange, dass Blaulicht – ein Le-
ben lang akkumuliert – Auslöser für 
AMD sein könnte� Schließlich fördert 
photooxidativer Stress das Entstehen 
des Stoffwechselprodukts Lipofuszin. 
Wird es jahrelang angereichert, kommt 
es allmählich zum Absterben von Seh-
zellen, was zum Verlust des Sehvermö-
gens führen kann� Und das, obwohl 
die Makula lutea sogar einen eigenen 
Blaulicht-Filter eingebaut hat: die Ca-
rotinoide Lutein und Zeaxanthin (oder 
die „innere Sonnenbrille“)� 

Die innere Sonnenbrille 
Lutein und Zeaxanthin sind die 

Hauptpigmente des Auges, mit der 
Aufgabe, Netzhautschäden zu neutra-
lisieren, die vom kurzwelligen blauen 
Licht verursacht werden� Die höchste 
Konzentration der beiden Pigmen-
te liegt in der Mitte der Netzhaut, wo 
wir am schärfsten sehen, weil hier die 
meisten Sehzellen sind (Photorezepto-
ren). Diese Stelle braucht deshalb den 
meisten Schutz vor schädlichem Licht 
in Form der Pigmente Lutein und Zea-
xanthin� Sie zählen zu den Carotinoiden 
und diese wiederum zählen zu den An-
tioxidantien. Ihre Wirkung ist sonnen- 
bzw. lichtschützend (photoprotektiv), 
indem sie freie Radikale neutralisieren 
und potenziell schädliche Licht-Anteile 
herausfiltern� 

Lutein und Zeaxanthin zählen zu den 
Vitalstoffen, die wir über die Nahrung 
aufnehmen müssen, weil sie der Kör-
per selbst nicht bilden kann� Mit einer 
abwechslungsreichen und frischen Bio-
Kost sollte der Bedarf zu decken sein� 
Beispiele für luteinreiche Lebensmittel 
sind grünes Blattgemüse, allen voran 
Grünkohl, Spinat und Petersilie. Aber 
auch Brokkoli, Lauch und Gurken sind 
Quellen� Das Gemüse mit den höchsten 
Mengen Zeaxanthin ist laut Datenbank 
des US-Landwirtschaftsministeriums 
Mais. Doch auch Eigelb enthält seine 
Farbe von den Carotinoiden und ist als 
Quelle zu nennen� 

Nimmt man Lutein/Zeaxanthin 
zusätzlich ein, steigen die Spie-
gel im Blut rasch an, während es 
rund vier Wochen dauert, bis sich 
die Konzentration auch im Auge 
selbst erhöht� 

Einnahme-
Hinweis 

Vitalität &
Lebenskraft durch
Antioxidantien

OPC + C

 Anti-Aging-Eff ekt
 Stärkt Herz und Blutgefäße
 Vermindert Schwellungen,

 Ödeme und Krampfadern

Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48 
www.dr-ehrenberger.eu/shop/

60
Kapseln

€ 19,90

Schutz durch die
„innere Sonnenbrille“

Lutein + C Augenkapseln

 Gegen altersbedingte Makula-
 degeneration und grauen Star
 Reich an antioxidativen,

 wasserlöslichen Pigmenten
 Neutralisiert Schäden durch

 kurzwelliges, blaues Licht
 (Bildschirme)

Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48 
www.dr-ehrenberger.eu/shop/

60
Kapseln

€ 44,90
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Bei der Aufnahme über die Nahrung 
ist zu beachten, dass die Bioverfügbar-
keit von Carotinoiden stark abhängt 
von der Zubereitungsart des Gemü-
ses� Wird es schonend gegart, kann der 
Körper Lutein/Zeaxanthin besser auf-
nehmen� Bei rohem Gemüse ist die Auf-
nahmefähigkeit gering und bei langem 
Kochen bzw� starkem Erhitzen können 
die Carotinoide sogar zerstört werden� 
Carotinoide sind fettlöslich, daher beim 
schonenden Garen hochwertiges Fett 
oder Öl verwenden� 

Astaxanthin
Neben Lutein und Zeaxanthin gilt 

auch Astaxanthin als wirksamer Schutz 
der Netzhaut� Untersuchungen zufolge 
reduziert es die Augenermüdung� Er-
gänzt werden kann dieser Effekt durch 
die dunklen Farbstoffe aus Aroniabee-
ren und Heidelbeeren sowie das OPC 
aus der Kiefernrinde� Diese besonders 
wirksamen wasserlöslichen Antioxidan-

tien ergänzen die Wirkung der fettlös-
lichen Antioxidantien (Lutein, Zeaxan-
thin und Astaxanthin)� 

Anthocyane aus
Aronia und Heidelbeere

Heidelbeeren (Vaccinium myrtillus) 
und Aroniabeeren (Aronia melanocar-
pa) enthalten Anthocyane� Sie spielen 
im Zellschutz eine bedeutende Rolle 
und haben einen nachweislich positi-
ven Effekt auf die Augengesundheit� 
Die wasserlöslichen Pflanzenfarbstof-
fe verleihen Früchten und Gemüsen 
ihre intensive rote, violette und blaue 
Farbe und reduzieren dadurch den 
Stress, der durch blaugrünes Licht und 
UV-Licht entsteht� Ähnlich wie Lutein 
und Zeaxanthin fungieren die Antho-
cyane als natürlicher Sonnenschutz, 
indem sie freie Radikale binden, die 
durch starke Sonneneinstrahlungent-
stehen können, durch das schädliche 

Blaulicht ausgehend von Displays, LED-
Leuchtmittel sowie einen ungünstigen 
Lebenswandel�

Kiefernrindenextrakt
OPC (oligomere Proanthocyanidine) 

sind vor allem im Zusammenhang mit 
Traubenkernen ein Begriff, doch können 
sie auch aus Kiefernrinden gewonnen 
werden� Sie zählen zu den Antioxidanti-
en und sind wichtige Radikalfänger, wie 
ihre nahen Verwandten, die Anthocyane 
und Carotinoide� OPC unterstützen in 
dieser Funktion die Regenerationspro-
zesse des Körpers, stärken die Immunab-
wehr und beugen vorzeitiger Alterung 
vor� Ein schöner Effekt: Kombiniert man 
OPC mit Vitamin C, verstärkt sich die 
Wirkung auf beiden Seiten� Das lässt sich 
nutzen bei der Zusammenstellung von 
Gerichten und Speisefolgen wie auch der 
Kombination hochwertiger Nahrungser-
gänzung� Wichtig ist wie immer – bei fri-
schen Produkten wie auch bei Extrakten 
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– woher die Rohstoffe kommen, wie die 
Herstellung abläuft und ob die Zusam-
mensetzung und Dosierung der Vital-
stoffe therapeutisch sinnvoll sind� 

Bei den Dr� med� Ehrenberger 
Lutein+C Augenkapseln vertrauen wir 
auf den zertifizierten Oligopin®-Extrakt 
aus der Rinde der französischen See-
kiefer� Die enthaltenen OPC erfüllen die 
wichtigsten Kriterien: Sie sind hoch-
konzentriert und überzeugen mit einer 
guten Qualität und Bioverfügbarkeit� 

Mehr Vitalstoffe
für gute Sicht

Langjährige Studien zur Augenge-
sundheit zeigen: Vitamin C, Zink und 
Omega 3 (z� B� in Krill Öl) verstärken Lu-
tein, Zeaxanthin, Astaxanthin, Anthocy-
ane und OPC� Sie unterstützen die Au-
gengesundheit und tragen dazu bei, die 
Allgemeingesundheit zu erhalten�

Einsatzgebiete
Lutein  + C  Augenkapseln

Die enthaltenen Schutzpigmente zum 
Erhalt unserer Sehkraft werden verstärkt 
von hochwirksamen Radikalfängern – 
das macht sie zur optimalen Mischung 
für die Augengesundheit, aber auch zur 
allgemeinen Immunstärkung und bei 
allen Beschwerden im Zusammenhang 
mit oxidativem Stress können die Kap-
seln eingenommen werden�

 digitaler Sehstress
 Augenerkrankungen (grauer Star)
 Makuladegeneration 
 Diabetes mellitus
 Arteriosklerose
 Darmbeschwerden
 Herz-Kreislauf-Erkrankungen
 hoher bzw� niedriger Blutdruck
 hohe Cholesterinwerte
 Immunstärkung

Tun Sie sich und Ihren Augen etwas 
Gutes – mit simplen, aber effektiven 
Entspannungsübungen, wohltuen-
den Kompressen oder der einfachsten 
Übung überhaupt: Augen zu�

Sanftes Augentraining: Halten Sie 
den Zeigefinger circa 15 bis 20 Zen-
timeter vor die Augen und suchen 
Sie sich einen Punkt aus, der gerade 
vor Ihnen in der Ferne liegt (mindes-
tens 25 Meter, maximal so weit, wie 
Sie Ihren Blick scharf stellen können)� 
Fokussieren Sie abwechselnd auf den 
Zeigefinger und auf den gewählten 
Punkt� Mehrmals wiederholen und 
sich Zeit dabei lassen� Aufhören, wenn 
es anstrengend wird� 

Belebt und tut gut: Bereiten Sie zwei 
weiche Tücher vor (fusselfrei; alterna-
tiv eignen sich Wattepads), ein Hand-

tuch zum Trocknen sowie zwei Gefä-
ße mit kaltem und warmem Wasser 
(zwischen 39 °C und 45 °C – so warm, 
wie es sich gut aushalten lässt)� Tau-
chen Sie die Kompressen ins Wasser, 
wechseln sie alle paar Minuten zwi-
schen kalt und warm – langsam und 
entspannt� Das reinigt, fördert die 
Durchblutung, hydriert und sorgt für 
ein erfrischtes Gefühl� 

Augentrost-Aufguss: Augentrost-Tee 
zubereiten: 1 TL Augentrostkraut auf 1 
Tasse Wasser, 8 Minuten ziehen lassen, 
durch ein feines Tuch abseihen)� Lau-
warm abkühlen lassen und die Kom-
presse eintauchen� Für 10 Minuten auf 
die geschlossenen Augen legen� 

Entlastet den Druck: Reiben Sie die 
Hände, bis sie warm sind, und legen 
Sie sie sanft auf die Augen, sodass 

der Daumenballen angenehm in der 
Augenhöhle liegt und die Finger über 
die Stirn auf dem Kopf aufliegen� Sanft 
und ohne Druck, bewusst mit einigen 
Atemzügen entspannen und die Au-
gen zur Ruhe kommen lassen�  

Ausgleich in stressigen Situationen: 
Augen schließen und beide langsam 
in Form einer liegenden 8 bewegen, 
20-mal wiederholen� Das wirkt beruhi-
gend auf das Gehirn� 

Augenpause: Vereinbaren Sie mit sich 
selbst Zeiten, in denen Sie Ihre Augen 
ganz bewusst schonen: kein Smart-
phone, keine Bildschirme, kein ange-
strengtes Lesen und Schauen – die Au-
gen schließen, das Gewicht der Lider 
und die Entspannung der Augenmus-
keln wahrnehmen� An der frischen Luft 
tut die Augenpause doppelt gut� 

Augen-Wellness
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Haben Sie sich schon einmal gewun-
dert, warum man manchen Menschen 
ihr Alter einfach nicht ansieht? Sie 

scheinen sich – auch über Jahre hin-
weg – einfach nicht zu verändern� Nun 
gibt es viele Faktoren, die ausmachen, 

wie alt oder jung jemand wirkt: vom 
Auftreten und Erscheinen über Körper- 
und Geisteshaltung, ob jemand viele 
Interessen hat und dadurch geistig agil 
ist, ob jemand allgemein fit ist, straffe 
Haut hat und dichtes Haar � � � 

Neben all diesen Punkten spielen 
auch schädliche Sauerstoffverbin-
dungen eine große Rolle in der Zell-
alterung� Diesen freien Radikalen feh-
len in ihrer Struktur Sauerstoffatome, 
deshalb holen sie sich diese dort, wo 
es welche gibt� Zum Beispiel beim Erb-
gut (DNA), bei Fetten und Eiweiß� Das 
führt innerhalb der Zellen zu Schäden 
und gilt als der Hauptgrund hinter der 
Zellalterung, in weiterer Folge sogar als 
Grundlage für Krebs, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Alzheimer und altersbe-
dingte Augenerkrankungen�

Im Lauf der Evolution entwickelte 
die Natur Schutzmechanismen gegen 
diesen „Sauerstoff-Raub“ (Oxidation)� 
Beispielsweise enthalten die roten Blut-
körperchen eines gesunden Menschen 

Rot sehen – woher
kommt die Farbe?

E ist kein Zufall, dass Menschen, Vögel und andere Tiere von roten 
Himbeeren und blauen Heidelbeeren magisch angezogen werden. 
Die intensiven Farben der Früchte kommen von Pflanzenfarbstoffen, 

Anthocyane genannt, die viel mehr können, als nur gut auszusehen: Sie 
sind starke natürliche Radikalfänger (Antioxidantien) und spielen eine 
bedeutende Rolle im Zellschutz.

Von Mag.a Ines Siegl

Die Farben des Herbstes
Zusammen mit den anderen natürlichen Pflanzenfarbstoffen sind die An-
thocyane verantwortlich für die Färbung der Blätter im Herbst� Die Farben 
entstehen aber nicht erst nach dem Sommer� Sie sind das ganze Jahr über im 
Blatt eingelagert, werden aber vom grünen Pflanzenfarbstoff überlagert� Erst 
wenn am Ende der Wachstumsperiode die Photosynthese eingestellt wird, 
und damit auch die Chlorophyllbildung, nimmt der grüne Pflanzenfarbstoff 
ab – Anthocyane, Carotinoide und Co treten in den Vordergrund und die 
Blätter leuchten rot, orange und gelb�
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zahlreiche Enzyme, die diese Aufgabe 
übernehmen können� Aber nur, wenn 
die Immunabwehr funktioniert� Ist sie 
geschwächt, gibt es Unterstützung aus 
dem Reich der Pflanzen in Form von 
Antioxidantien (Pflanzenschutzstoffe), 
die gegen die Oxidation der radikalen 
Sauerstoffatome vorgehen und oxidati-
ven Stress verhindern� 

Neben den bekanntesten Radikal-
fängern, Vitamin C, E und A sowie 
β-Carotin, betreiben auch Anthocyane 
Zellschutz mit höchster Wirksamkeit�

Starke Radikalfänger
Wer schon einmal Brombeeren oder 

Holunderbeeren geerntet hat, weiß: 
Helle Kleidung zu tragen ist unvorteil-
haft – das Obst, genauer sein Zellsaft, 
hat eine intensive violett-blaue Farbe� 
Vergleichbar mit Rotwein färbt es alles, 
womit es in Berührung kommt� Grund 
dafür sind die wasserlöslichen Farb-
stoffe der Pflanze, die sogenannten 
Anthocyane� Zu finden in den äußeren 
Zellschichten, verleihen sie der Schale 
von Früchten und Gemüsen ihre inten-

sive rote, violette und blaue Farbe, zum 
Beispiel bei Weintrauben, den verschie-
densten Arten von Beeren, Melanzani 
(Auberginen) und Belugalinsen� Beein-
flusst wird die Farbe der Anthocyane 
und deren Intensität vom pH-Wert ihrer 
Umgebung� In sauren Milieus überwie-
gen Rottöne, im alkalischen Bereich 
Violett- und Blautöne� Je höher der 
pH-Wert ist, umso anfälliger und insta-
biler werden die Anthocyane, das gilt es 
beim Einsatz zu beachten�

Biochemisch gesehen zählen Antho-
cyane zu den Bioflavonoiden (sekun-
däre Pflanzenstoffe) und wirken wie 
ein natürlicher Sonnenschutz. Das be-
deutet, sie reduzieren Stress, der durch 
blaugrünes Licht und UV-Licht verur-
sacht wird�

 

Aufgabe
Schutz vor UV-Licht: Anthocyane 

wirken wie ein natürlicher Sonnen-
schutz� Das bedeutet, sie reduzieren 
Stress, der durch blaugrünes Licht und 
UV-Licht verursacht wird, indem sie 
bestimmte Wellenlängen des Lichtes 
absorbieren� Genauer gesagt filtern sie 
sowohl Licht im unsichtbaren Wellen-
längenbereich (UV-Strahlung) als auch 
im sichtbaren Bereich (Blau bis Grün)� 
Das Licht würde ohne Anthocyane un-
gehindert auf die Zelle treffen und dort 
potenziell Schäden verursachen� Für 
maximale Wirksamkeit hat die Natur 
die Anthocyane deshalb in die äußeren 
Schichten der Pflanzenteile eingelagert 
– hier ist die UV-Filter-Funktion beson-
ders wirksam� 

Mehr noch: Die Pflanze kann den 
natürlichen UV-Schutz nach Bedarf re-
gulieren� Trifft starkes UV-Licht auf die 
Pflanze, bedeutet das Stress� Als Stress-
reaktion werden chemische Botenstoffe 
ausgeschüttet, die wiederum die Pro-
duktion der Anthocyane anregen� Bei-
spiel für so eine Stressreaktion ist die 
typische Rotfärbung von Keimlingen 
bei Kälte, Nährstoffmangel, Trockenheit, 
veränderten Lichtverhältnissen oder 
eben zu starker UV-Strahlung� 

Radikalfänger in Rot, Violett und Blau
– Heidelbeere (Blaubeere): 10–515 mg Anthocyane/100 g Frucht
– Apfelbeere (Aronia): 200–1000 mg/100 g 
– Holunderbeere: 200–1000 mg/100 g 
– Holundersaft (aus der Beere): 1900–6600 mg/100 ml Saft
– Himbeere: 20–230 mg/100 g 
– Johannisbeere (schwarz): 130–420 mg/100 g 
– Johannisbeersaft (schwarz): 1300–4000 mg/100 ml 
– Traube (rot): 5–750 mg/100 g (stark sortenabhängig)
– Rotwein: 2–1000 mg/100 ml 

Einfach
einzunehmen
in Pulverform

Acerola Vitamin C

Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48 
www.dr-ehrenberger.eu/shop/

100 g
Pulver

€ 24,90

 Schützt Schleimhäute
 (Zahnfl eisch) und Gefäße
 Reduziert negative Folgen in den 
Gefäßen, die durch Tabakkonsum 
entstehen

 Hemmt
 Entzündungen

BIOPräzise Gehirnleistung 
& positive Stimmung

Natur-Multivitamin10+

 Versorgt den Körper mit
 allen essenziellen B-Vitaminen, 

Vitamin C & D2
 Alle Vitamine stammen aus

 100 % pfl anzlichen Quellen
 Deckt mehr
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 Vitamine

Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48 
www.dr-ehrenberger.eu/shop/
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In Erinnerung und Wertschätzung 
an eine Vielfalt an Sport und Bewe-
gungsmöglichkeiten, die wir mit un-
serem Vater erlebt haben, möchte ich 
verdeutlichen, wie wir aus Bewegung 
Kraft schöpfen und wie sie uns körper-
lich und geistig Energie gibt – gerade 
auch in schwierigen Zeiten� 

Starkes Antioxidans: Anthocyane 
binden freie Radikale, die bei oxidati-
vem Stress entstehen� Darunter versteht 
man den Zustand, bei dem die Menge 
an freien Radikalen größer ist als die ver-
fügbare Menge an entschärfenden Ge-
genspielern (Antioxidantien)� Oxidativer 
Stress ist an sich eine völlig normale Fol-
ge vieler Stoffwechselprozesse im Kör-
per� Kritisch wird es erst, wenn der Stress 
nicht mehr ausgeglichen werden kann� 
Die Folgen sind Müdigkeit, Leistungs-
abfall, Erschöpfung, Energiemangel, die 
Anfälligkeit für Infekte steigt, Wunden 
heilen schlechter etc�

Verführerisches Lockmittel: Die in-
tensiven Farben von Pflanzen und vor 
allem deren Früchten entstehen, weil 

Anthocyane bestimmte Anteile des 
Lichtes herausfiltern� Schon von wei-
tem sieht man reife Johannisbeeren, 
Himbeeren oder Heidelbeeren von den 
Sträuchern leuchten� Das lockt hungrige 
Insekten und Tiere an, die daraufhin die 
Samen der Pflanze weitertragen und so 
eine wichtige Rolle bei der Pflanzenver-
mehrung spielen� 

 

Schutzfunktion nutzen
Zum Schutz vor Zellalterung und 

-beschädigung wird die Kraft der An-
thocyane auch in der Naturheilkunde 
genutzt� Da die Pflanzenschutzstoffe 
aber licht- und temperaturempfind-
lich sind, gilt: je kürzer die Lagerung 

der Früchte, desto höher der Gehalt der 
Anthocyane� Wichtig ist, frische Früchte 
zu verwenden und diese so naturbe-
lassen wie möglich zu konsumieren� 
Alternativ bieten sich Säfte an (Aronia, 
Holunderbeere) sowie Nahrungsergän-
zungsmittel, bei denen die antioxidati-
ven Stoffe mittels Extraktionsverfahren 
aufgeschlossen werden� Der Vorteil 
hochwertiger Nahrungsergänzung: Bei 
akutem Bedarf lässt sich außerhalb der 
Saison frischer Beeren und dunkler Ge-
müsen die Kraft der Anthocyane nut-
zen� Die Einsatzbereiche antioxidativer 
Nahrungsergänzungsmittel sind breit 
gestreut, da alle Zellen von Oxidation 
betroffen sind – von den Augen über 
die Haut bis zur Stärkung der Immunab-
wehr im Allgemeinen� 

Freude an Bewegung
Von DGKP Lisa-Maria
Ehrenberger-Pesserer

 Wir leben in einer
 Welt der Bewegung, 

rhythmischer, tanzender 
und aufbauender

 Bewegung�
 Ist dies zu Ende,
 ist das Leben zu Ende!  

 Michael Ehrenberger
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Körperliche Bewegung hat auf viele 
Organe nachweislich einen positiven 
Einfluss� Die Lungen werden besser 
durchlüftet, das Herz-Kreislauf-System 
wird trainiert und das Gehirn besser 
durchblutet� Zusätzlich wird der ganze 
Körper mit Energie geladen� 

Für meinen Vater war „Freude an 
Bewegung“ der wichtigste Faktor� Bei 
seiner Teilnahme an unzähligen Mara-
thonläufen ging es ihm nicht darum, 
Spitzenleistungen zu vollbringen, son-
dern darum, sich regelmäßig zu be-
wegen und dabei wie ein kleines Kind 
Freude zu empfinden� 

Für Kinder ist es nämlich kein Pro-
blem, sich tagtäglich zu bewegen, sie 
brauchen dabei keine Sportuhr, die sie 
daran erinnert, eine bestimmte Anzahl 
an Trainingsminuten oder eine be-
stimmte Schrittfrequenz zu erreichen� 
Sie trainieren nicht wie Erwachsene 
zu bestimmten Zeiten� Sie spielen und 
laufen, haben Spaß und lachen da-
bei� Anstrengung wird dabei gar nicht 
wahrgenommen�

Mit dem Eintritt in die Schule wird 
Kindern leider oft genau diese „Bewe-
gungslust“ genommen� Der zu knapp 
berechnete Sportunterricht reicht de-
finitiv nicht, um dem Bewegungsdrang 
gerecht zu werden� Dabei zeigen viele 
Studien, welche positiven Auswirkun-
gen Bewegung auf die Leistung un-

seres Gehirns hat und wie wir damit 
besser lernen können� Im Jahr 2010 
wurden mittels Magnetresonanztomo-
grafie (MRT) Strukturen des Gehirns 
von Kindern untersucht� Dabei zeig-
te sich, dass sportliche Kinder einen 
größeren Hippocampus aufwiesen 
als Kinder, die sich weniger bewegen� 
Zusätzlich wurden Gedächtnistests 
durchgeführt und auch da zeigte sich 
ein deutlicher Unterschied in den Ge-
dächtnisleistungen� 

Wir sollten also nicht weiter daran 
festhalten, dass Kinder in der Schule ru-
hig sitzen müssen, damit sich ihr Geist 
konzentrieren kann, vielmehr sollte uns 
bewusst sein, dass Körper und Geist 
eine Einheit bilden und nur in einem 
bewegten Körper auch ein bewegter 
und frischer Geist wohnt� Das gilt nicht 
nur für Kinder und Jugendliche, die 
gleiche Wirkung erzielt Bewegung na-
türlich auch bei Erwachsenen� Gerade 
in der heutigen Zeit verbringen wir un-
sere Zeit viel zu viel im Sitzen� Jegliche 
Bewegung wird dann oft als Anstren-
gung empfunden� Unser „Bewegungs-
apparat“ wird zum „Sitzapparat“ und 
die am Abend auf uns wartende Couch 
wirkt sehr verlockend� Dabei können 
uns Sport und Bewegung in ein regel-
rechtes Gefühlshoch manövrieren� Als 
mein bester Freund sich langsam dem 
Sport, in seinem Fall dem Laufen, annä-
herte, erzählte er mir, dass er sich da-
durch motivieren könne, indem er an 

das Gefühl danach denke und wie stolz 
er jedes Mal auf sich sei, dass er es ge-
schafft hätte! Und auch der Abend auf 
der Couch nach der Bewegung fühle 
sich wesentlicher besser an� 

Bei sportlicher Bewegung jeglicher 
Art sind wir jedoch auch vor Verletzun-
gen nicht gefeit, um diesen vorzubeu-
gen ist eine umfassende Beweglichkeit 
der Muskulatur sehr wichtig� Unser Be-
wegungsapparat besteht aus verschie-
denen Komponenten� Es gibt passive 
Strukturen, wie die Knochen mit den 
von Knorpeln überzogenen Gelenks-
flächen, und auch aktive, die Muskeln 
und Sehnen, die mit unseren Knochen 
verbunden sind�

Wird unser Körper zu einem „Passi-
vapparat“, leidet nicht nur unser Herz-
Kreislauf-System, sondern auch Muskeln 
und Gelenke werden in Mitleidenschaft 
gezogen� Gelenksprobleme entstehen 
meist durch eine verkürzte Muskulatur� 
Werden Muskeln nicht gedehnt, verkür-
zen sie sich� Durch diese Verkürzung wird 
verstärkter Druck auf den Gelenksknor-
pel aufgebaut und die Knorpelschicht 
am Gelenk wird reduziert� Damit startet 
ein Kreislauf, der Entzündungen und da-
mit Schmerzen an Sehnen und Schleim-
beuteln hervorruft� Daraufhin nehmen 
wir Schonhaltungen ein und fördern 
damit weitere Gelenksbeschwerden� Um 
diesen Kreislauf erst gar nicht in Gang zu 
setzen, ist es wichtig, unsere Muskulatur 
regelmäßig zu dehnen� 

Verletzungen können
trotzdem entstehen

Natürlich können auch akute Verlet-
zungen, trotz optimaler Vorbereitung, 
unsere Bewegung beeinflussen� Nach 

 Vorbeugen ist
 besser als heilen! 

 Christoph Wilhelm Hufeland
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einer Sportverletzung kann diese in 
zwei Phasen unterteilt werden� Die ers-
te Phase kann von einigen Tagen bis 
hin zu Monaten dauern, je nach Art der 
Verletzung� Bereits in den ersten ein bis 
zwei Wochen kann z� B� ein immobiles 
Bein einen Muskelverlust von 150–400 
g aufweisen� Dies geht in weiterer Fol-
ge mit weniger Bewegung und Ein-
schränkung der Muskelfunktion einher� 
Daher sollte, wenn möglich, bereits 
ein Minimum an Bewegungstherapie 
schon in der ersten Phase der Thera-
pie angestrebt werden� So können z� B� 
die Arme nach einem Beinbruch locker 
trainiert werden� Steht jedoch bei sehr 
schweren Verletzungen die körperliche 
Schonung im Vordergrund, ist es umso 
wichtiger, einen größeren Fokus auf die 
Ernährung und Heilmittel zu legen� 

Zusätzlich wirkt sich der hormo-
nell bedingte sowie inflammatorische 
Stress auf den Muskelabbau aus, da-
durch verlieren wir ca� 0,5 % Muskel-
masse täglich� Die Inflammation kann 
von einigen Stunden bis zu einigen 
Tagen dauern, abhängig vom Grad der 
Verletzung� Ein schlechter Ernährungs-
zustand, besonders ein Defizit an Ener-
gie, Nährstoffen und Proteinen kann 
diese Entzündung verstärken� 

In der zweiten Phase der Therapie 
liegt das Hauptaugenmerk auf der Wie-
dergewinnung der Mobilität und Re-
habilitation – und Geduld, denn trotz 
intensiven Trainings dauert der Mus-
kelaufbau wesentlich länger als der 
Muskelverlust� 

Heilung von innen
und von außen! 

Um diesen Prozess so gut wie mög-
lich zu unterstützen, kann uns eine aus-
gewogene Ernährung für eine rasche 
und vollständige Genesung helfen� 
Bereits vor den Verletzungen profitiert 
der Körper von einer guten nutritiven 
Ausgangssituation, das heißt, er benö-
tigt ausreichende Versorgung mit Ma-
kro- und Mikronährstoffen sowie eine 
entsprechende Flüssigkeitsaufnahme� 
Zusätzlich kann uns, wie so oft, die 
Natur dabei helfen, das Gleichgewicht 
wiederherzustellen�

Wie zum Beispiel unsere Heilpflanze 
des Jahres: Curcuma� Sie haben schon 
viel über diese Pflanze im Beitrag auf 
Seite 10 erfahren� Sie hilft unserem Kör-
per, aktivitätsbedingte Entzündungen, 

Schmerzen und Muskelschäden zu 
reduzieren� Durch die Interaktion mit 
dem Entzündungsgeschehen im Kör-
per kann der Wirkstoff des Kurkumins 
zusätzlich zu einer schnelleren Rege-
neration führen� 

MSM (Methylsulfonylmethan) be-
sitzt ebenso heilende Eigenschaften� 
MSM ist eine organische Schwefelver-
bindung, die ursprünglich aus Algen 
des Meeres stammt� Sie wirkt nicht nur 
entzündungshemmend, sondern hat 
auch eine schmerzstillende Wirkung� 
Denn das entzündete Areal schwillt 
schneller ab und kann daher besser 
versorgt werden� Rötungen, Schmer-
zen und Hitzegefühle gehen schneller 
zurück, die Muskulatur wird entkrampft 
und die Wirkung von körpereigenen 
und entzündungshemmenden Hormo-
nen wird verbessert� MSM kann daher 
auch vor geplanten Operationen ein-
genommen werden, um den Heilungs-
prozess zu beschleunigen� 

Salben, Wickel und Auflagen können 
ebenso von außen den Heilungspro-
zess beschleunigen� Der typische Top-
fenwickel begleitet die meisten von 
uns schon seit ihrer Kindheit� Egal ob 
bei Sonnenbränden, Verstauchungen, 
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Schwellungen und Verletzungen: Top-
fen auf ein Geschirrtuch zu streichen 
und auf das betroffene Areal zu legen, 
wird als kühlend und schmerzstillend 
empfunden� Ebenso wie Menthol, das 
sich in Sportsalben wiederfindet� Es 
kommt bei Prellungen, Verstauchun-
gen und Verspannungen zum Einsatz 
und kann erste Schmerzen lindern�

Unterschiede gibt es bei akuten und 
chronischen Erkrankungen� Bei einer 
akuten fieberhaften Erkrankung ist im-
mer eine Trainingspause erforderlich� 
Bei einer chronischen Erkrankung kön-
nen Bewegung und Ausdauertraining 
in die Therapie miteinbezogen werden� 
Dies sollte immer in Absprache mit ei-
nem Arzt geschehen� Ich denke jedoch, 
dass sich positive Ergebnisse relativ 
schnell erkennen lassen� 

Bewegung im Allgemeinen kann 
uns dabei helfen, mit den Problemen 
des Alltags leichter fertig zu werden 
und die Gesundheit zu bewahren� 

Um das Herz und den Kreislauf zu 
trainieren, führt an einem richtig aus-
geführten Ausdauertraining kein Weg 

vorbei� Schwimmen, laufen, Rad fah-
ren, rudern … sind dabei wunderbare 
Möglichkeiten� 

Einige Punkte sind
dabei zu beachten: 

 Trainieren Sie im eigenen idealen 
Leistungsbereich� Für manche Men-
schen reicht es schon aus, schnell 
zu gehen, andere wiederum müs-
sen effektiv trainieren und relativ 
schnell laufen� Hören Sie dabei auf 
Ihren Körper und achten Sie auf eine 
angemessene Pulsfrequenz� Ist die-
se zu hoch, nehmen Sie zu wenig 
Sauerstoff auf und es besteht Ge-
fahr, dass Ihr Körper übersäuert� Ist 
die Pulsfrequenz nicht hoch genug, 
bleibt der gewünschte Trainingsef-
fekt aus� 

 Lassen Sie kein Training aus, damit 
spürbare Effekte erzielt werden kön-
nen� Aktive Bewegung einmal im 
Monat reicht nicht� Konsequentes 
Ausdauertraining sollte bis zu drei-
mal in der Woche stattfinden�

 Vergessen Sie nicht, sich aufzuwär-
men! Richtige Dehnungsübungen 
vor und auch nach dem Training 
beugen Sportverletzungen vor� 

 Achten Sie auf Ihre Ernährung vor 
dem Training! Ein voller Bauch 
macht müde, weil für die Verdauung 
Ihr Parasympathikus aktiviert wird, 
damit lässt es sich nicht gut trainie-
ren� Probieren Sie mal ein Training 
auf nüchternen Magen� Sie werden 
sehen, danach schmeckt es umso 
besser� 

 Achten Sie auf ausreichende Flüs-
sigkeitszufuhr! Nach der Bewegung, 
in der der Körper viel an Flüssigkeit 
verloren hat, sollte ihm diese wieder 
zugeführt werden, um Krämpfe zu 
verhindern�

FREUDE 
Wie schon zu Beginn erwähnt, bleibt 

„Freude an der Bewegung“ der wich-
tigste Faktor� Durch körperliches Trai-
ning werden Endorphine ausgeschüt-
tet� Diese Glücksbotenstoffe helfen 
uns, dass wir uns glücklich und zufrie-
dener fühlen� Auch Sie können Freude 
und Spaß beim Sport entdecken� Zu-
gegeben, bei manchen kann dies et-
was länger dauern� Manchmal braucht 
es auch eine gewisse Zeit, bis man die 
richtige Sportart für sich entdeckt hat� 
Ich bin mir jedoch sicher, dass für jeden 
von uns das Richtige dabei ist� Den-
ken Sie daran, was Sie in Ihrer Kindheit 
gerne gemacht haben� Es fällt uns im 
ersten Schritt oft leichter, diese alten 
Bewegungsabläufe wieder hervorzu-
rufen, als neue zu programmieren� Vor 
allem möchte ich Ihnen ans Herz le-
gen, sich anfangs nicht zu überfordern! 
Probieren Sie einfach aus, was Ihnen 
Spaß macht, ohne Leistungsdruck� 
Das Leben hält eine Vielfalt an Bewe-
gungsmöglichkeiten für uns bereit� 
Tanzen Sie durch Wälder, springen Sie 
auf Trampolinen, klettern Sie auf Berge 
oder schwimmen Sie nackt durch Ge-
wässer� Hauptsache, Sie finden Ihren 
Bewegungs-Rhythmus! 

Starker Rücken
mit dem indischen 
„Rückgrat des Teufels“

Cissus Extrakt

 Stärkt Knochen, Sehnen,
 Bänder und Muskeln
 Wirkt schmerz- und

 entzündungshemmend
 Sanft muskelaufbauend

60
Kapseln

€ 16,90
180

Kapseln
€ 44,90

Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48 
www.dr-ehrenberger.eu/shop/

Baustoff für Gelenke.
Wichtige Komponente 
der Gelenkfl üssigkeit

MSM

 Rein pfl anzlichen Ursprungs
 Bei Arthrose und Gelenk-

 entzündungen
 Bei Verletzungen,Bei Verletzungen,

 Schwellungen,
 Verschleiß
 100 % vegan

60
Kapseln

€ 22,40
150

Kapseln
€ 39,90

Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48 
www.dr-ehrenberger.eu/shop/
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Was ist Fermentation?
Einfach ausgedrückt ist es die Um-

wandlung von organischen Stoffen 
durch Mikroorganismen (Bakterien, 
Hefe oder Schimmelpilze)� Näher be-
trachtet, findet diese Umwandlung 
durch Enzyme statt, die von diesen Or-
ganismen gebildet werden� 

Ursprünglich kommt das Wort Fer-
mentation vom lateinischen fervere, 
was so viel heißt wie kochen oder gä-
ren� Als die alten Römer beobachteten, 
wie Weintrauben in Gefäßen langsam 
begannen, Blasen zu werfen und sich 
in Wein verwandelten, hatten sie kein 

anderes Wort dafür als kochen� In 
Wahrheit wurde Zucker durch Enzyme, 
die durch Hefe gebildet wurden, in Al-
kohol umgewandelt� 

Warum schmeckt das?
Unsere Sinne sind darauf trainiert, 

uns beim Überleben zu helfen� Ge-
schmacks- und Geruchssinn haben sich 
Millionen Jahre evolutionär so entwi-
ckelt, um uns zu unterstützen, Nahrung 
zu uns zu nehmen, die uns guttut� Ha-
ben wir den süßen Geschmack von rei-
fen Früchten auf der Zunge, verbinden 
wir ihn mit Zucker, also Energie, und 

gleichzeitig wird uns signalisiert, dass 
das, was da im Mund ist, nicht giftig ist� 
Haben wir den bitteren Geschmack von 
etwas nicht Essbarem im Mund, haben 
wir eine Abneigung, es zu essen, da es 
potenziell giftig sein könnte� Auch der 
verdorbene Geruch von einem Stück 
Fleisch, das mit pathogenen Bakterien 
durchzogen ist, lässt uns würgen�

Durch Fermentation werden Nah-
rungsbestandteile vorverdaut und für 
den Körper leichter zugänglich ge-
macht� Dadurch entwickeln sie oftmals 
eine leichte Süße und einen komplexen 
Umami-Geschmack� Die Süße entsteht, 
wenn langkettige Kohlenhydrate in kür-
zere Ketten zerlegt werden� 

Der etwas schwer definierbare Ge-
schmack von Umami entsteht, wenn 
Proteinketten zerlegt werden und die 
Aminosäure Glutaminsäure von unse-
ren Geschmacksrezeptoren wahrge-
nommen wird� Diese ist es, die den po-
tenziell süchtig machenden Geschmack 
auslöst, zum Beispiel von Käse, Toma-
ten, Pilzen, Fleisch und Sojasauce� 

Fermentation

D ie älteste Methode, um Lebensmittel haltbar zu machen, begleitet uns 
Menschen schon seit jeher. Untersuchungen deuten an, dass wir schon 
fermentiert haben, noch bevor wir das Feuer zum Kochen verwendeten. 

Weltumspannend entstanden so diverse Geschmäcker – vom Sauerkraut 
über Kimchi aus Korea und Kombucha oder Miso aus Japan. Wegen der vielen 
positiven Aspekte erlebt „die schonendste Art des Garens“ seit Jahren eine 
Renaissance. 

Von Patrick Ehrenberger, B. Sc.
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Warum ist das gesund?
Durch die Fermentation können 

natürliche Gifte und unverträgliche 
Substanzen reduziert werden� Weiters 
können Pathogene (schädliche Mikroor-
ganismen) im Körper gehemmt werden�

Durch die angesprochene Vorver-
dauung mancher Strukturen werden 
Lebensmittel leichter verdaulich� 

Die antioxidativen Prozesse in den 
Zellen werden unterstützt (Anti-Aging-

Effekt)� Es kommt zu einer erhöhten 
Aufnahme von Vitaminen und Minerali-
en aus der Nahrung�

Wichtige Nahrungsinhaltsstoffe 
wie Vitamine und Mineralien können 
zwar in der Nahrung vorhanden sein, 
vom Körper oft aber nur teilweise auf-
genommen werden� Das nennt man 
dann eine geringe Bioverfügbarkeit, 
denn sie stehen dem Körper letztend-
lich nicht zur Verfügung� Durch Fer-
mentieren können diese sogenannten 
Mikronutrienten, wie beispielsweise 

Eisen und Zink, freikommen und so 
eine wesentlich höhere Bioverfügbar-
keit erlangen� 

Weiters werden Vitamine durch Fer-
mentation konserviert� Frisches Weiß-
kraut ist zum Beispiel reich an Vitamin 
C� Durch die längere Lagerung geht 
dieses aber verloren� Wenn man fri-
sches Kraut fermentiert, hat man also 
eine echte Vitamin-C-Bombe für den 
Winter� Weiters unterstützen probioti-
sche Bakterien unseren Darm und un-
ser Immunsystem�

Wie Lakto-Fermentation genau 
funktioniert, schauen wir uns an-
hand eines Rezeptes an� Passend zu 
unserer Heilpflanze des Jahres folgt 
nun die Schritt-für-Schritt-Anleitung 
für einen neu interpretierten Klassi-
ker: Curcuma-Sauerkraut.

Das Verhältnis der Zutaten darf 
gerne ein bisschen variiert werden� 
Das einzig Wichtige ist, dass Sie zwei 
Prozent des Gesamtgewichtes an 
Salz zuführen�

Zutaten

 500 g Weißkohl
 325 g Karotten
 60 g rote Zwiebeln
 115 g Äpfel
 20 g Salz (unjodiert und

 ohne Rieselhilfen)
 5 g Curcuma-Pulver oder/und ge-

riebene Curcumawurzel

Zubereitung

 Alle Zutaten grob reinigen, aber 
nicht schälen (außer die Zwiebeln)� 

 Weißkohl, Karotten, Äpfel und Zwie-
beln in feine Stückchen schneiden 

oder hobeln� Ein großes Kohlblatt 
zur Seite legen, das brauchen Sie 
zum Bedecken des Gemüses� 

 Alles in eine Schüssel geben, Salz 
und Curcuma hinzufügen und das 
Gemüse kneten, bis der Gemüsesaft 
austritt� Dabei kann sich das Volu-
men um die Hälfte reduzieren� Am 
besten mit Handschuhen arbeiten, 
da sich die Hände wegen des Curcu-
mas sonst gelb verfärben könnten�

 Gemüse dicht in ein großes Glas 
schichten und nach unten drücken, 
sodass die Flüssigkeit über dem 
Gemüse schwimmt� Kohlgemüse 
lässt im Normalfall genug Flüssig-
keit – sollte zu wenig austreten, um 
das Ferment komplett zu bedecken, 
eventuell noch Wasser hinzufügen� 
Das Gemüse muss nun dauerhaft 
heruntergedrückt werden� Jetzt alles 
mit dem großen Kohlblatt bedecken 
und eventuell noch beschweren, um 
das Gemüse unter dem Wasser zu 
halten� Es gibt extra Fermentations-
Gewichte, die man nutzen kann� Ein 
Glasdeckel, ein kleines Glas oder ein 
mit Wasser gefüllter Gefrier-Beutel 
erfüllt denselben Zweck� Es sollte nur 
kein metallischer Gegenstand ge-
nommen werden, da die entstehen-
de Säure mit dem Metall reagiert�

 Das Glas verschließen und für min-
destens 5 Tage bei Zimmertempera-
tur stehen lassen� Das Gemüse wird 
sich aufblähen und Kohlensäure 
wird entstehen� Überschüssige Flüs-
sigkeit wird trotz geschlossenem 
Deckel austreten, deswegen emp-
fehlen wir, das Glas während der 5 
Tage in einen tiefen Teller zu stellen� 
Wenn Sie ein Bügelglas verwenden, 
können Sie auch einfach den Dich-
tungsring entfernen, dann kann die 
Luft besser entweichen� 

 Nach 5 Tagen verlangsamt sich der 
Prozess ein wenig und es wird nicht 
mehr so viel Flüssigkeit entweichen�

 Sie können das Sauerkraut für die 
nächsten 2 Wochen bei Raumtem-
peratur stehen lassen� Je länger es 
sich außerhalb des Kühlschranks 
befindet, desto saurer und komple-
xer wird der Geschmack und desto 
weicher wird das Gemüse� Der pH-
Wert erreicht dann bis zu 4,6 und 
weniger� Wir empfehlen jetzt regel-
mäßig zu kosten� Ist der gewünschte 
Geschmack erreicht, kann das Sau-
erkraut in den Kühlschrank gestellt 
werden, wodurch die Fermentation 
sozusagen pausiert� So ist es sehr 
lange haltbar� 

REZEPT:  CURCUMA-SAUERKRAUT
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Vor allem wilde Fermente haben 
eine unglaublich hohe Diversität an 
Mikroorganismen� Zahlreiche Studien 
belegen, dass ein vielfältiges Mikrobi-
om eine entscheidende Rolle bei der 
Arbeit unseres Immunsystems spielt� 
Je diverser unsere Bewohner im Darm 
sind, desto adaptiver kann unser Im-
munsystem Antikörper produzieren� 
Durch fermentierte Nahrung fügen wir 
unserem Körper demnach eine Vielzahl 
dieser Bakterien zu� 

Arten der Fermentation 
 Milchsäure-Fermentation durch Bak-

terien (Sauerkraut, Joghurt)

 Schimmel-Fermentation (Käse)

 Hefe-Fermentation (Sauerteigbrot, 
Kombucha, Bier)

Die wohl einfachste Form der Fer-
mentation ist die Milchsäure- oder auch 
Lakto-Fermentation�

Da diese Art ein guter Einstieg ist, um 
mit dem Ferment zu beginnen, werden 
wir auf diese näher eingehen� 

Was passiert dabei?
Chemisch betrachtet wird ein Gluco-

se-Molekül (C6H12O6) von Milchsäure-
bakterien mithilfe von Enzymen in zwei 
Moleküle Milchsäure (C3H6O3) zerlegt� 
Durch diesen Prozess erhält das Fer-
ment seinen typisch säuerlichen Ge-
schmack� 

Was muss
ich beachten?

Oberstes Gebot ist Sauberkeit� Die 
Gefäße, in denen fermentiert wird, 
sollten vor dem Verwenden zumindest 
ausgekocht werden� Man sollte mit 
sauberen Messern, Schneidebrettern 
und Händen arbeiten� Ansonsten kann 
es sein, dass sich ungebetene Gäste 

zu unseren fleißigen Bakterien gesel-
len� Unzureichende Hygiene kann zu 
Schimmel oder dem Einwandern von 
pathogenen Bakterien führen� Verlassen 
Sie sich auch hier wieder auf Ihre Sinne� 
Entwickelt das Ferment einen unange-

nehmen, fauligen Geruch, verzehren Sie 
es bitte nicht mehr�

Neben Sauberkeit gibt es noch eine 
andere Waffe gegen unangenehme 
Gäste� 
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Salz!
Wiegen Sie Ihr zu fermentieren-

des Gut ab und fügen Sie immer min-
destens zwei Prozent des gesamten 
Gewichtes an unjodiertem Salz ohne 
Rieselhilfen hinzu� Viele pathogene 
Bakterien fühlen sich in einer salzrei-
chen Umgebung nicht wohl� Laktobak-
terien allerdings schon� Somit können 
sie viel besser gedeihen und alle ande-
ren verdrängen� 

Auch Temperatur spielt eine große 
Rolle� Versuchen Sie eine gleichmäßi-
ge Temperatur um die 21 Grad Celsius 
zu halten� Bei dieser Temperatur füh-
len sich die Milchsäurebakterien am 
wohlsten� Bei kühleren Temperaturen 
dauert die Fermentation länger, bei zu 
hohen Temperaturen wird das Gemüse 
matschig� Der letzte wichtige Punkt ist 
Sauerstoff� Laktobakterien fühlen sich 
am wohlsten in einer anaeroben Um-
gebung� Das bedeutet, sie brauchen für 
ihre Arbeit keinen Sauerstoff� Sorgen Sie 
also dafür, dass sich Ihr Ferment stets 
unterhalb der Flüssigkeitsoberfläche 
befindet� Mehr dazu finden Sie in der 
Schritt-für-Schritt-Anleitung� 

Anders als Ihre Gläser oder anderen 
Gefäße, in denen Sie fermentieren wol-
len, sollten Sie das Gemüse nur grob 
waschen und von Erde befreien� Die auf 
der Oberfläche des Gemüses lebenden 
Mikroorganismen sind ausreichend, um 
den Fermentationsprozess zu starten� 
Reinigen Sie das Gemüse zu gründ-
lich, gehen diese verloren� Aus diesem 
Grund raten wir dazu, ausschließlich 
Bio-Gemüse zu verwenden!

Es gäbe auch die Möglichkeit, dem 
Ferment Probiotikum hinzuzufügen� Je-
doch ist die „Wild-Fermentation“ deut-
lich spannender� Das bedeutet, dass wir 
eben nichts hinzufügen und der Natur 
ihren Lauf lassen� Dadurch enthält unser 
Gemüse nicht nur eine größere Varianz 
an Bakterien, auch der Geschmack ver-
ändert sich immer ein bisschen und es 
entstehen mehr verschiedene Nuancen� 
Weiters gibt es die Theorie, dass sich da-
durch auch immer mehr verschiedene 
„gute“ Bakterien ansiedeln� Wer aller-
dings auf Nummer sicher gehen will, 
kann auch einfach ein Probiotikum, wie 
zum Beispiel Lactobacillus, in Wasser 
auflösen und zuführen� 

Wenn Sie diese Grundregeln befol-
gen, kann nichts mehr schiefgehen� 

Gerade in unserer schnelllebigen 
Konsumgesellschaft werden sehr vie-
le Lebensmittel weggeschmissen oder 
über den gesamten Planeten geflogen� 
Fermentation ist eine einfache, kosten-
günstige Variante, dem entgegenzuwir-
ken� Dadurch müssen Sie auch im Win-
ter nicht auf eine vielfältige Ernährung 
verzichten, ohne dabei Lebensmittel aus 
fernen Ländern mit einer hohen CO2-Be-
lastung zu konsumieren� Fermente sind 
echtes Slow-Food und ein perfekter Ge-
genpol zu unserer Fast-Food-Welt� 

Trauen Sie sich verschiedene Rezepte 
auszuprobieren� Je nach Saison können 
alle möglichen Gemüse und auch Obst-
sorten konserviert und neue einzigartige 
Geschmacksrichtungen kreiert werden�

Viel Spaß beim Experimentieren!Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48 
www.dr-ehrenberger.eu/shop/

Lactobacillus Darmbakterien

  10 verschiedene Stämme 10 verschiedene Stämme 
 Lacto- und Bifi dobakterien Lacto- und Bifi dobakterien
  30 Milliarden lebender Bakterien30 Milliarden lebender Bakterien
  Magen- und Gallensaft-resistentMagen- und Gallensaft-resistent

Mehr Vielfalt
in der Darmfl ora = 
mehr Gesundheit

10 in 1

60
Kapseln

€ 34,90

Unterstützung für 
unsere Schaltzentrale 
im Kopf

Vitamin B-Komplex forte

 Deckt das gesamte Vitamin-B-
 Spektrum inkl� Vitamin B12 ab
 Bei Stress und außergewöhnlichen 
Anstrengungen

 100 % vegan

60
Kapseln

€ 24,90

Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48 
www.dr-ehrenberger.eu/shop/
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      STECKBRIEF

Patrick
Ehrenberger, B. Sc. 
Alter: 30 Jahre, äl-
tester Sohn von Dr� 
med� Michael Eh-
renberger� Beruf: 
Physiotherapeut, 
seit 2019 Ausbil-
dung zum kPNI-
Therapeuten� 

2019 habe ich mit der Ausbildung 
zum kPNI-Therapeuten begonnen� 
Die klinische Psycho-Neuro-Immu-
nologie ist eine wissenschaftliche 
Ausbildung, bei der ein Verständnis 
über das Zusammenwirken aller 
körpereigenen Systeme gelehrt 
wird� Ich versuche den Menschen 
so vielschichtig und ganzheitlich 
zu betrachten wie möglich� Mir ist 
wichtig, dass Patienten, die zu mir 
kommen, ein besseres Verständnis 
über ihren Körper erlangen, ihre 
Probleme besser verstehen lernen 
und selbst Teil der Lösung werden�
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In den Drogeriemärkten verspre-
chen lange Reihen von Tuben, Tiegeln 
und Fläschchen jugendliches Ausse-
hen, makellose Haut, glänzendes Haar 
und schöne Nägel� Die Botschaft lau-
tet: Schön sein geht ganz leicht – mit 
Mitteln von außen� 

Was Werbung in der Regel nicht er-
zählt, ist, dass unser Körper keine Fehler 

oder „Makel“ macht – Haut, Haare und 
Nägel zeigen an, wie es uns geht, was 
Körper und Geist brauchen und wie es 
um unsere Allgemeingesundheit steht� 
Nährstoffmängel zeichnen sich genauso 
ab wie hormonelle Schwankungen, ein 
ungesunder Schlafrhythmus, falsche Er-
nährung (oder Unverträglichkeiten), ein 
mieses Stressmanagement und zu we-
nig Wasser, Bewegung und Frischluft. 

Alles gehört
zusammen

Haut, Haare und Nägel lassen sich 
zwar separat behandeln, hängen aber 
an einem Körper zusammen und kön-
nen nicht getrennt gesehen werden� 
Stellen Sie sich zum Beispiel eine Pflan-
ze vor, der es gut geht� Sie sehen es ihr 
an, denn sie sieht stark, prall und saftig 
aus, hat eine „gesunde Farbe“� Hätte die-
selbe Pflanze stumpfes, kraftloses Grün, 
würden Sie auf die Idee kommen, aus-
schließlich die Blätter zu behandeln? 
Oder würden Sie sich die Nährstoffver-
sorgung ansehen, den Standort und 
die Umgebung? Ist das Gewächs von 
Schädlingen geplagt, ist eine äußerliche 

Schönheit
kommt von innen

W enn die Haare trotz allem Bemühen nicht länger werden wollen und 
die Nägel schon bei der geringsten Belastung abbrechen, dann ist 
es Zeit für eine Spurensuche im Inneren. Die Kosmetikindustrie hat 

zwar viele Versprechen parat für strahlenden Teint und glänzende Locken, doch 
erst mit den richtigen Vitalstoffen geht die Beauty-Rechnung auf.

Von Mag.a Ines Siegl
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Behandlung natürlich sinnvoll – zusätz-
lich zur Spurensuche im Inneren, denn 
dort liegt der Grund dafür, dass das 
Gleichgewicht der Pflanze gestört ist 
und sie überhaupt erst von „Schädlin-
gen“ als Wirtspflanze gewählt wurde�

Übersetzt auf Haut, Haare und Nägel 
bedeutet das: Nur mit einer stabilen Ba-
sis im Inneren stellt sich ein langfristig 
positiver Effekt ein� 

 

Pflege im Biorhythmus 
Alle Vorgänge der Natur und so auch 

alle Stoffwechselprozesse des Körpers 
sind Teil des Biorhythmus� Darin hat 
jede Körperfunktion mit dem dazuge-
hörigen Organsystem „ihre Zeit“ am Tag 
bzw� in der Nacht, das umfasst die Re-
generation der Zellen, Verdauung, Hor-
monausschüttung, den Blutdruck sowie 
alle Prozesse rund um Haut, Haare und 
Nägel� Abgestimmt sind die Abläufe auf-
einander sowie auf äußere Faktoren wie 
das Sonnenlicht� Ein bekanntes Beispiel 
dafür ist die Ausschüttung von Melato-
nin bei Einbruch der Dunkelheit� Das so-
genannte Schlafhormon hilft, den Körper 

herunterzufahren, die Aktivität von au-
ßen nach innen zu verlagern� Die Nacht 
ist darum die ideale Zeit für alle großen 
Wartungs- und Reparatur-Arbeiten, auch 
die von Haut, Haaren und Nägeln� Neh-
men Sie daher den „Schönheitsschlaf“ 
ernst – durchschnittlich acht Stunden 
sollte er dauern� Da wir nachts bis zu zwei 
Liter Wasser verlieren, gilt es nach dem 
Aufstehen, den Flüssigkeitsverlust auszu-
gleichen� Das tut der Haut gut und bringt 
den ganzen Organismus in Schwung� 
Durch den Tag hindurch darauf achten, 
genug zu trinken und den Sonnenschutz 
beim Rausgehen nicht vergessen� 

 

Das Mikrobiom
der Haut

Der Begriff Mikrobiom steht oft im Zu-
sammenhang mit der Verdauung, damit 
gemeint ist jedoch die Gesamtheit aller 
Bakterien, die in und auf unserem Körper 
zu finden sind, auf Haut, Haaren, Nägeln, 
Augen oder Darm� Im Laufe der Evolu-
tion haben sich viele dieser Bakterien 
maßgeblich an wichtigen Körperfunktio-
nen beteiligt und sind bei einem gesun-

den Menschen nicht wegzudenken� Nur 
leider sind diese „guten Bakterien“ nicht 
allein und es gibt auch jene Vertreter, die 
unerwünschte Auswirkungen mit sich 
bringen� Solange das Gleichgewicht ge-
wahrt wird, ist alles in Ordnung� Proble-
matisch wird es, wenn das Verhältnis der 
verschiedenen Bakterien-Arten nachhal-
tig gestört ist, denn dann funktionieren 
viele Abläufe im Körper nicht mehr so, 
wie sie sollen� Infolge beginnt das gan-
ze System zu kippen – ein Türöffner für 
Krankheit jeder Art und Grundlage für 
viele Hautprobleme� Um diese an der 
Wurzel zu packen, ist es deshalb sinnvoll, 
das Mikrobiom zu berücksichtigen und 
gegebenenfalls „aufzuforsten“, also die 
Ansiedelung und Ausweitung von ge-
wünschten Bakterien zu fördern�

Das Mikrobiom der Haut spielt auch 
eine bedeutende Rolle für den Säure-
schutzmantel der äußersten Hautschich-
ten� Dieser Säureschutzmantel ist wie 
ein hauchfeiner Film – wenn er funktio-
niert, wie er soll, dann hindert er äußere 
Einflüsse daran, die Haut anzugreifen� 
Funktioniert er nicht, wird die Haut anfäl-
lig für alle Angriffe und verliert über die 
Zeit an Widerstands- und Regenerations-
kraft� Ist dieser Vorgang erst einmal vor-
angeschritten, bringt es nur kurzfristig 
etwas, mit einer Salbe oder Lotion von 
außen auszugleichen� Für eine langfris-
tige Verbesserung gilt es, das gesamte 
Mikrobiom des Körpers auf Vordermann 
zu bringen – vom Darm bis zur Haut und 
zu den Haarspitzen� Besonders zielfüh-
rend ist eine Ernährungsumstellung auf 
basische Kost, da ein saures Milieu die 
„falschen“ Bakterien fördert� Nachhelfen 
lässt sich mit Basenpulver und Lacto-
bakterien, die ein gesundes Säure-Ba-
sen-Verhältnis begünstigen� Bedarfswei-
se gezielt eingesetzt, geben sie unserem 
Mikrobiom einen Schubser in die richti-
ge Richtung, sodass sich das natürliche 
Gleichgewicht wieder einstellen kann�

 

Mängel ablesen
Ein gestörtes Mikrobiom steht oft im 

Zusammenhang mit einer Mangeler-
nährung� Das wirkt sich langfristig auf 
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den ganzen Organismus aus, lässt sich 
aber besonders gut an der Beschaffen-
heit von Haut, Haaren und Nägeln able-
sen� Deshalb sehen wir uns an, welche 
Bausteine besonders wichtig sind und 
wie ein Mangel aussehen kann�

Vitamin A: Trockene und schuppige 
Haut deutet häufig auf einen Vitamin-
A-Mangel hin� Ist es ausreichend vor-
handen, wirkt es der Alterung entgegen 
und die Haut bleibt geschmeidig und 
glatt� Treten neben trockener Haut auch 
Hautveränderungen, Übelkeit, Haaraus-
fall, Nachtblindheit und Sehstörungen 
auf, sind das Anzeichen dafür, dass der 
Körper zu wenig Vitamin A verfügbar 
hat� Nahrungsmittel mit Vitamin A sind 
Vollkorn- und Milchprodukte, Nüsse, 
Eier, und Fisch� 

B-Vitamine: Ein Mangel an B-Vitami-
nen tritt verhältnismäßig oft auf – einer-
seits durch Fehlernährung, andererseits 
durch den erhöhten Bedarf im Rahmen 
von Stress und Krankheiten (Diabetes, 
Arteriosklerose, Nervenleiden und Darm-
entzündungen)� Die Anzeichen eines 
Mangels an B-Vitaminen sind trockene, 
rissige und raue Haut, offene Mund-
winkel, Akne, Ausschläge, das Gefühl 
der Abgeschlagenheit sowie Konzent-
rationsschwäche, Kopfschmerzen und 
Schwindel� Unter den verschiedenen B-
Vitaminen sind manche besonders wich-
tig im Zusammenhang mit schöner Haut, 
Haaren und Nägeln, darunter Vitamin B7 
(Biotin) und Vitamin B5 (Pantothensäu-
re)� Fehlt B7, erscheinen Haare und Nägel 
brüchig und stumpf, denn ohne Biotin 
kann kein Keratin gebildet werden – ein 
Grundprotein für den Aufbau von Haut, 
Haaren und Nägeln� Ausgleichen lässt 
sich ein Mangel mit Nahrungsergän-
zungsmitteln sowie mit Nahrungsmit-
teln, die Biotin enthalten, beispielsweise 
Linsen, Erbsen, Hafer und brauner Reis, 
Pilze, Eier, Erdnüsse und Lachs� Vitamin 
B5 (Pantothensäure) steckt in Vollkorn, 
Zitrusfrüchten, Bohnen und Bierhefe� 
Fehlt es, erkennt man den Mangel auch 
an schwachem und geschädigtem Haar�

Vitamin C: Wundheilungsstörun-
gen, Zahnfleischbluten und Bindege-

websstörungen können einen Mangel 
an Vitamin C anzeigen� Tritt darüber 
hinaus Energielosigkeit auf und ist die 
Immunabwehr geschwächt, sollte die 
Vitamin-C-Zufuhr erheblich erhöht wer-
den� Schließlich kann der Körper das Vi-
tamin selbst nicht bilden und muss den 
Vitalstoff über die Nahrung aufnehmen� 
Vitamin C ist ein starkes Antioxidans 
und wird für viele Körperfunktionen 
benötigt, unter anderem unterstützt es 
die normale Kollagenbildung und wirkt 
so Falten entgegen� Es sorgt auch für ei-
nen strahlenden Teint und stimuliert die 
Haarfollikel für gesundes Haar�

Vitamin E (Tocopherol): Trockene 
und gereizte Haut kann ihre Wurzel 
in einem Vitamin-E-Mangel haben, da 
es die Haut hydriert und vor Umwelt-
einflüssen schützt� Auch für gesundes 
Haar ist es wichtig� Natürliche Vitamin-

E-Quellen sind Getreide, Nüsse und Sa-
men, Oliven, Spargel und Spinat�

Zink: Eine schlechte Wundheilung 
kann mit einem Zink-Mangel zusam-
menhängen� Nach Eisen ist Zink das 
zweithäufigste Spurenelement im Kör-
per� Es ist wichtig bei vielen Vorgängen, 
wie Zellwachstum und Zellteilung� Au-
ßerdem spielt es eine entscheidende 
Rolle bei der Wundheilung wie auch 
bei der Bildung von Kollagen, das für 
gesunde Haut und festes Bindegewebe 
nötig ist�

Selen: Zellschäden wie Alters- und 
Pigmentflecken sowie weitere sichtbare 
Zeichen der Hautalterung können ei-
nen Selen-Mangel anzeigen, denn das 
körpereigene Antioxidans wirkt oxidati-
vem Stress entgegen� Selenhaltige Nah-
rungsmittel sind Fisch (Thunfisch, He-
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Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48 
www.dr-ehrenberger.eu/shop/

Silizium Kolloid

 Kräftigt Haare und Nägel, verjüngt 
und glättet das Hautbild

 Stärkt die Knochen
 Hält die Gefäße

 und besonders die
 Gefäßwände elastisch
 Glasfl asche mit

 praktischem
 Pumpspender

Ultrafein verwirbelte, 
dynamisierte
Kieselsäurelösung

100 ml
Flüssigkeit
€ 23,90

200 ml
Flüssigkeit
€ 39,90

 Wertvolle Ballaststoff e aus 
der Akazienfaser bringen den 
Darm auf Trab und senken 
dabei den Cholesterinspiegel

 Feinste Saponine aus der
 Wüstenpfl anze Yucca reinigen
 den Körper von innen

 Hochwertige Darmbakterien
 (lactobacillus acidophilus)
 sorgen für einen gesunden
 Magen-Darm-Trakt

80 % unserer Immunkräfte haben ihren Ursprung in einem gut
funktionierenden Darm� Bringen Sie Ihren Darm 1 x jährlich auf Trab,
um Ihre Abwehrkräfte zu stärken!

Akazienfaser BIO, Yucca Extrakt,
Lactobacillus Darmbakterien

Kur
€ 69,90

79,30

Darmkur

Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48  | www.dr-ehrenberger.eu/shop/

ring, Makrele, Sardinen und Garnelen), 
Eier, Fleisch und Innereien, besonders 
die Leber� Zu den pflanzlichen Selen-
quellen zählen unter anderem Cashews 
und Sonnenblumenkerne, Haferflo-
cken, Kokosnüsse, Steinpilze, Champig-
nons und Shiitake-Pilze, rote Linsen und 
weiße Bohnen�

Eisen: Ein blasses Gesicht und blas-
se Nägel lassen auf einen Eisen-Mangel 
deuten, auch erscheint die Haut trocken 
und geschädigt� In besonders schweren 
Fällen kann es zu Haarausfall kommen� 
Der Grund: Ohne Eisen funktioniert die 
Sauerstoffversorgung im Körper nicht�

Silizium: Erscheint die Haut schlaff 
und fahl und wachsen die Haare nur 
sehr langsam, dann fehlt womöglich 
Silizium� Das Spurenelement gilt als 
absoluter Schönheits-Vitalstoff, da es 
maßgeblich an der Produktion von 
Kollagen beteiligt ist und bei den Nä-
geln für Festigkeit und Elastizität sorgt� 
Gemischt mit Sauerstoff wird Silizium 
Kieselsäure genannt und ist für seine 
Vielzahl an gesundheitlichen Vorzü-
gen bekannt, unter anderem hemmt 
es den Alterungsprozess von Gewe-

ben und verbessert die Zellatmung 
– beides wichtig für ein gesundes 
Wachstum� Produzieren kann der Kör-
per Silizium selbst nicht – der tägliche 
Mindestbedarf muss über die Nahrung 
gedeckt werden� Passiert das nicht 
oder nur unzureichend, kann ein Man-
gel entstehen, auch weil Silizium an so 
vielen Prozessen beteiligt ist und sich 
daher rasch verbraucht� Zu den silizi-
umhaltigen Nahrungsmitteln zählen 
Vollkornprodukte aus Hafer, Braunhir-
se und Hirse, Mineralwasser, Kartoffeln 
und Eier�

Auch Nahrungsergänzung kann Ab-
hilfe schaffen� Vor allem in Wasser ge-
löst kann Silizium gut aufgenommen 
werden, besser noch als Kolloid, das 
hat die beste Bioverfügbarkeit� 

 

Hormone und Stress
Neben Vitalstoffmängeln beeinflussen 

auch Hormone und Stress das Erschei-
nungsbild von Haut, Haaren und Nägeln� 
Besteht ein Ungleichgewicht, lässt sich 
auch hier gezielt nachhelfen� Handelt es 
sich um stressbedingte Irritationen, lau-

tet die Lösung: Stress reduzieren und für 
mehr Ausgeglichenheit sorgen� 

Phytohormone wie Rotklee und 
Yams eignen sich neben einigen Adap-
togenen (Rhodiola rosea, Jiaogulan und 
Reishi) dazu, die Hormone wieder in 
Balance zu bringen – im Klimakterium, 
nach dem Absetzen von hormonellen 
Verhütungsmitteln, bei zyklusbeding-
ten Schwankungen sowie in Zeiten er-
höhter geistiger Belastung�

 

Fazit:
 Der Körper macht keine Fehler – er 

zeigt an, was er braucht�

 Schönheit ist, wenn viele Faktoren 
zusammenspielen, wie ein gesunder 
Bio-Rhythmus, Ausgeglichenheit und 
eine natürliche, abwechslungsreiche 
Ernährung�

 Nährstoffmängel lassen sich ablesen� 
Bei Bedarf bietet Nahrungsergän-
zung Alternativen, um den Körper 
mit den richtigen Nährstoffen zu ver-
sorgen�
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Mit diesen Rezepten lässt sich nach-
helfen, wenn die Haut rebelliert, das 
Haar sich kräuselt, die Nägel split-
tern und es höchste Zeit ist für einen 
sommerlichen Wellnesstag�

Curcuma-
Gesichtsmaske
Entzündungshemmend
und antimikrobiell

Grundrezept: 
– 1 TL Curcuma und 
– 1 TL lauwarmes Wasser ➞ beides 

zu einer geschmeidigen Paste rüh-
ren 

➞ nach Belieben und Bedarf erwei-
tern mit:

– Zitronensaft (empfohlen für ölige 
Haut – weglassen bei empfindli-
cher, trockener Haut) 

– naturreines Bio-Öl (Mandelöl, Avo-
cadoöl, Kokosöl – je nach Hauttyp) 

– Honig 
– Apfelessig
– Heilerde (passend zum Hauttyp)
– Haferkleie/Mandelkleie oder ge-

schrotete Leinsamen (sanfter Pee-
ling-Effekt)

➞ Die Anteile der Zutaten so wählen, 
dass am Ende eine streichfähige 
Paste herauskommt�

➞ Gesicht und Dekolleté reinigen 
und die Maske mit kreisenden Be-
wegungen sanft einmassieren� Für 
15 Minuten einwirken lassen und 
mit lauwarmem Wasser abspülen� 

Chlorella-Dinkelgras-
Gesichtsmaske 
Entgiftend und belebend

Benötigt werden 1/2 EL Chlorella BIO 
(10 Presslinge), 1/2 EL Dinkelgras BIO 
(10 Presslinge) und 1 EL Heilerde� 
Wenn Sie mit Presslingen arbeiten: 
im Mörser fein zermahlen und das 

entstandene Pulver mit der Heiler-
de mischen� Mit 1–2 EL lauwarmem 
Wasser zu einer glatten Paste rühren� 
Jetzt können individuelle Zutaten 
auf Wunsch ergänzt werden (Man-
delöl, Leinsamengel …)� Maske auf 
das gereinigte Gesicht auftragen, 10 
Minuten einwirken lassen und mit 
viel lauwarmem Wasser abspülen� 

Leinsamen-Gel für 
Haut, Haare & Nägel
Dieses simple Rezept enthält wert-
volle Omega-3-Fettsäuren, spendet 
Feuchtigkeit, beruhigt Irritationen 
und ist eine Wohltat – von der Kopf-
haut bis zu den Zehenspitzen, als 
Haarkur wie zur Gesichts- und Kör-
perpflege�

Grundrezept: 
Bringen Sie 40 g Leinsamen in 250 ml 
Wasser zum Kochen, zwischendurch 
umrühren, damit die Samenkörner 
nicht am Topfboden kleben bleiben� 
Nach dem Aufkochen unter stän-
digem Rühren circa 2 bis 4 Minuten 
auf kleiner Flamme weiterköcheln 
– sobald sich die Mischung beginnt 
zu verdicken, durch ein Sieb gießen� 
Achtung: Wenn die Leinsamen zu 
lange kochen, lassen sie sich nicht 
mehr vom Gel trennen� Ist das Sieb zu 
feinmaschig, kommt das dünnflüssi-
ge Gel nicht durch, das bitte berück-
sichtigen� Die vom Gel getrennten 
Samen im Sieb lassen sich zu Cra-
ckern, Crumble oder Vogelfutter wei-
terverarbeiten� Das Leinsamen-Gel 
lässt sich nun pur oder gemischt mit 
weiteren Zutaten verwenden – als 
Haar-, Gesichts- und Körpermaske� Es 
soll sich auch gut eignen als Haargel 
(ohne Ausspülen)� Im Kühlschrank 
hält es circa eine Woche� Die Men-
genangabe des Grundrezepts von 
40 g Leinsamen ist ausgelegt auf die 
Haarmaske – für Gesichtsmasken und 
Körperpackung Zutaten halbieren�

Körperpackung: Gel pur auftragen 
und sanft einmassieren� Anfangs ent-
steht ein klebriger Film, der nach kur-
zer Zeit verschwindet – es bleibt ein 
erfrischtes Gefühl� Beruhigt irritierte 
Stellen� Auch für die Nagelpflege zu 
empfehlen�

Gesichtsmaske: Gel pur oder gemixt 
mit Chlorella BIO, Dinkelgras BIO 
und/oder Heilerde für 10 Minuten 
einwirken lassen und mit lauwar-
mem Wasser abspülen�

Haarmaske: Gel mit dem Mixstab 
aufschäumen, so lässt es sich leichter 
auftragen� Mixen mit 1 EL naturrei-
nem Öl (Kokos, Rizinus, Mandel; nach 
Belieben 1–2 Tropfen ätherisches Öl 
z� B� Rosmarin)� Erst in die Kopfhaut 
einmassieren, dann in die Haarlän-
gen und für 0,5 bis 2 Stunden einwir-
ken lassen� Sorgfältig auswaschen, 
wenn Sie Öl dazugegeben haben, 
eventuell zweimal shampoonieren 
und mit Essigspülung abschließen� 

Essigspülung für
glänzendes Haar
Für diese einfache Haarspülung kön-
nen Sie auch selbstgemachten Ros-
marin-Essig, Lavendel-Essig und Co 
verwenden, um das Haar mit noch 
mehr wertvollen Vitalstoffen zu ver-
sorgen� 

Stellen Sie für die Haarwäsche einen 
Krug bereit und gießen Sie darin 1–2 
EL Apfelessig mit kaltem (!) Wasser 
auf� Waschen Sie wie gewohnt Ihre 
Haare und schließen Sie die Wäsche 
mit der kalten Essigwasser-Spülung 
ab� Der Geruch verfliegt sehr schnell, 
falls er Sie stört, können Sie mit kal-
tem (!) Wasser nachspülen� Die Spü-
lung glättet die Haaroberfläche und 
sorgt für mehr Glanz und Griffigkeit�

EINFACH UND NATÜRLICH – REZEPTE FÜR DIE SCHÖNHEIT
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Garten der Seele
Retreat-Center im Südburgenland

An
ze

ig
e www.gartenderseele.at  I  www.livinginframes.com

 Seminare 
 Retreat-Center
 Living in Frames
 Landscape Architecture
 Psychologische Praxis

Bernhard Haanl & Dr. Doris Gusel
Eilgraben 4 I 7543 Neusiedl b. G.
Tel.: 0676 / 455 34 11

Der Garten der Seele ist ein 
Seminar- und Retreatplatz 
mit ca. 15–20 Schlafplätzen, 
eingebettet in einen 10 ha 
großen Landschaftsgarten. 

Dieser Platz bietet durch 
seine Einzigartigkeit, 
Schönheit und behutsame 
Gestaltung Rückzugsräume 
unterschiedlicher Art und 
lädt ein, sich auf die stille 
Natur und sich selbst
einzulassen.
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Sommer 2021
Ihre Geschichte ist gefragt
Welche Erfahrungen haben Sie bisher 
gemacht mit den Dr� Ehrenberger Bio- 
und Naturprodukten? Gibt es eine Heil-
pflanzen-Anwendung oder ein Haus-
mittel, auf das Sie schwören? Ihre „Natur 
heilt“-Geschichte interessiert uns sehr! 

Eine Auswahl Ihrer Geschichten veröf-
fentlichen wir in Zukunft anstelle der 
ehemaligen „Fragen und Antworten“-
Rubrik dieses Magazins� Wenn Sie Ihren 
Beitrag dabei sehen möchten, senden 
Sie ihn an: info@natur-heilt�at

Ob auf Reisen, nach ausgiebigen 
Bade-Tagen oder hitzebedingt: 
Im Sommer hat unser Bewe-
gungsapparat viele Gelegenhei-
ten, uns die (Ferien-)Freude zu 
verderben� Entgegenwirken lässt 
sich mit unserem Top-Duo im Juli� 
Den ganzen Monat lang bekom-
men Sie den vielfach bewähr-
ten Weihrauch Extrakt + Ingwer 
+ Curcuma kombiniert mit den 
Chondroitin Gelenkkapseln für 
€  62,90 statt €  67,80 – das ist eine 
Ersparnis von €  4,90 im Vergleich 
zum Einzelkauf� Mehr dazu auf 
www�dr-ehrenberger�eu 

WAS GIBT ES NEUES BEI DR. MED. EHRENBERGER?

Wir sind auf Social Media!
Neben diesem Magazin, das viermal im 
Jahr erscheint, sind wir auch aktiv auf 
den Social-Media-Seiten Facebook und 
Instagram� Falls Sie uns noch nicht fol-
gen, finden Sie uns unter den Namen 
„Dr� Ehrenberger – Natur heilt“ (Face-
book) und „dr�med�ehrenberger“ (Ins-
tagram)� Unser Leitsatz „Wir sind Natur“ 
zeigt sich auch online in vielen infor-
mativen Beiträgen zu Gesundheit und 
Ganzheitsmedizin, Leben in und mit der 
Natur sowie zu Hintergründen zu den 
Naturprodukten inklusive bevorstehen-
der Aktionen� Schauen Sie vorbei! 

Monatsaktion 
Juli 2021

www.facebook.com/natur.heilt.uns

www.instagram.com/dr.med.ehrenberger
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Buchempfehlungen

Tägliches Entgiften sollte so selbstverständlich sein 
wie waschen oder Zähne putzen� Wussten Sie, dass 
wir alle auf Entgiften “programmiert” sind und Ihr 
Körper nur darauf wartet, dass Sie ihm Gelegenheit 
dazu geben? Dr� Michael Ehrenberger stellt sich in 
seinem ersten Buch brandaktuellen Fragen: Wie Sie 
mit Wasser und Vulkangestein natürlich entgiften 
und was Sie damit für Ihre Gesundheit tun können! 
Der Ganzheitsmediziner berichtet von seinen er-

staunlichen Forschungen und bietet einen faszinie-
renden Ausflug in die kraftvolle Welt der Natur, ein-
fach geschrieben und sehr motivierend! Ein Buch 
für alle, die gesund, vital und jung bleiben oder 
wieder werden möchten!

 Verlag Doris Ehrenberger, ISBN: 3-901238-03-4 

Dr. med. Michael Ehrenberger,
Dr. phil. Doris Steiner-Ehrenberger:
natürlich entgiften mit Wasser und Vulkangestein

In diesem Buch stellt er uns einige seiner persönli-
chen PionierInnen vor, die genau seine Werte teilen: 
gelebte Kreislaufwirtschaft, Regionalität und Saisona-
lität� In seinen Rezepten werden auch die scheinbaren 
Nebendarsteller wie Wurzel, Blatt, Schale und Kern 
gefeiert und beweisen, dass nachhaltiger Genuss 

keinesfalls Verzicht bedeutet� Seine No-waste-Tricks 
ermöglichen uns, unsere persönliche Klimabilanz mit 
durchdachter Ernährung zu verbessern� Denn die Kli-
makrise hat längst auch unsere Küche erreicht� 
 
 Brandstätter-Verlag, ISBN: 978-3-71060-418-8

Wir brauchen eine neue Politik, eine Politik, in der 
die Menschen im Mittelpunkt stehen – so lautet das 
Credo von Stéphane Hessel und Edgar Morin� Die 
beiden französischen Widerstandskämpfer und Best-
sellerautoren plädieren für eine zweite Renaissance 
in Europa, die sich Moral, Ethik und die Grundwerte 
der asiatischen Philosophie auf die Fahnen schreibt� 
Dies erfordert ein radikales Umdenken in Politik und 

Gesellschaft� Wir müssen für mehr Gerechtigkeit 
kämpfen, für bessere Integration der Immigranten 
und den Schutz der Umwelt� Und wir müssen mehr 
Verantwortung übernehmen für die, die unsere Un-
terstützung brauchen� Eine Welt, in der alle gut leben 
können, sichert nicht nur unsere materiellen Grund-
lagen, sondern auch unsere ökologischen�
 Ullstein-Verlag, ISBN: 978-3-55008-006-7

Paul Ivié: Restlos glücklich

Stéphane Hessel, Edgar Morin: Wege der Hoffnung

Fermentieren ist mehr als eine Technik zum Haltbar-
machen von Lebensmitteln� Fermentieren ist eine 
Kunst, die voller Überraschungen steckt, denn Milch-
säurebakterien und Hefepilze reagieren je nach Pro-
dukt, Temperatur-, Licht- und Sauerstoffbedingungen 
völlig anders� Mit diesem Buch lernen Sie die wich-
tigsten Grundlagen der Fermentation kennen und 

können sie an über 100 Rezepten anwenden� Fermen-
tieren Sie Kimchi nach traditioneller koreanischer Art 
oder zusammen mit Kürbis, Gurke oder Spinat, um 
neue Geschmacksnuancen auf den Tisch zu bringen� 
Mit Rezepten zu Milch, Eiern, Obst und Getränken 
sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt� 
 Christian-Verlag GmbH, ISBN: 978-3-95961-397-2

Von Antonia Kögl mit Fotos von Benedikt Steinle:
Das große Buch der Fermentation

c
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Lebendiges Natur-Wissen
Der Verein „Natur heilt“ hat sich zum Ziel gesetzt, seinen 

Mitgliedern lebendiges Wissen über die Natur und lebendige 
Systeme zu vermitteln� Die Natur verfügt über ihre eigenen Re-
geln, die sich der Mensch nicht ausgedacht, jedoch zu beach-
ten hat, weil sie auch für ihn gelten� Niemand kann sich ihnen 
entziehen�

Wir sind Lebewesen und gut darin beraten, uns selbst und 
die Natur (Tiere, Pflanzen, Böden und Gewässer) respektvoll zu 
behandeln� Dazu brauchen wir ein Wissen, das größtenteils in 
den Schulen nicht gelehrt wird�

Der Verein „Natur heilt“ wurde von Dr� med� Michael Ehren-
berger in der Absicht gegründet, eine erweiterte, lebendige 
Sichtweise der Natur zu teilen� Undogmatisch und auf einer 
ganzheitlichen, philosophischen-physikalischen, holosophi-
schen Denkweise beruhend�

Werden Sie Mitglied und
profitieren Sie von unserem
Wissen über die Natur

Mit nebenstehendem Formular oder über 
unsere Website www.natur-heilt.at (Mitglie-
derbereich) haben Sie die Möglichkeit, sich als 
Vereinsmitglied zu re gistrieren� Der jährliche 
Mitgliedsbeitrag beträgt 10 Euro (für Firmen 
20 Euro)� Leistungen des Vereins: 

 Willkommenspaket für neue Mitglieder
 Zusendung des Vereinsmagazins
 Vergünstigungen bei unseren Events
 Aktuelle Wissenstipps und gesunde Rezepte

„Natur heilt“
Verein für Kooperation mit und für Natur

8382 Mogersdorf 179 | Österreich
 + 43 3325 202 48 | info@natur-heilt�at

www�natur-heilt�at

Ich/wir möchte(n) Mitglied im Verein Natur heilt werden:

Firma

Vor- und Nachname

Straße

PLZ/OrtLand

Telefon Tätigkeit

Email

Datum Unterschrift

Homepage

Newsletter:
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Bestell-Telefon:
+43 3325 / 202 48

Dr. Ehrenberger Synthese GmbH
A-8382 Mogersdorf 179

Online-Shop:
www.dr-ehrenberger.eu

Neuheiten im Überblick

 Reich an antioxidativen,  wasserlöslichen Pigmenten
 Neutralisiert Schäden durch blaues Licht (Bildschirmzeit)
 Gegen grauen Star

 Verringert Einschlafzeit  und Schlafstörungen
 Unterstützt einen tiefen, langen Schlaf
 Steigert Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit
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Lutein + C AugenkapselnLutein + C Augenkapseln Melatonin + L-Tryptophan Melatonin + L-Tryptophan 

Sie finden in dieser Ausgabe des Magazins „Natur heilt“ ab Seite 12 genaue und umfassende Details zu den Lutein + C Au-
genkapseln sowie zum Thema Augengesundheit� Melatonin + L-Tryptophan wird in der nächsten Ausgabe, Natur heilt 23, 
vorgestellt� 

60
Kapseln

€ 44,90

60
Kapseln

€ 19,90


