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viele Faktoren tragen dazu bei, dass 
Ordnung entstehen kann – Ordnung 
als Basis für Wachstum, Entfaltung und 
Gesundheit� Zwei dieser Faktoren sind 
Kommunikation und Kooperation, das 
war auch unserem Chef stets wichtig zu 
betonen� Für ein Teammeeting im letz-
ten Jahr bereitete er sogar ein Handout 
vor, mit der Kernaussage: „Kommunikati-
on, Kooperation und Ordnung – ohne sie 
kann in der Welt nichts funktionieren“� 

Diese Botschaft ist heute so zeit-
gemäß wie schon 2013, als Dr� med� 
Michael Ehrenberger den deutschen 
Publizisten Michael Vogt im Paradie-

serl begrüßte� Das Gespräch, das zwi-
schen den beiden stattfand, haben wir 
in Printform gebracht – Seite 4� 

Die darauffolgenden Beiträge die-
ser Ausgabe umkreisen das Schwer-
punktthema mentale Gesundheit� 
Schon vor Covid-Zeiten waren Depres-
sionen am Vormarsch, zählten neben 
Burnout, ADHS und Co� zu den neuen 
Volkskrankheiten� Eine Zeit lang war 
man geneigt zu glauben, es handle 
sich dabei um ein Ungleichgewicht 
von Botenstoffen im Gehirn� Die Wahr-
heit ist: es spielen viel mehr Faktoren 
zusammen� Mehr dazu ab Seite 9�

Hinter uns liegen transformative 
Monate – kontinuierlich feilen wir an 
unserer Kommunikation und Koopera-
tionsfähigkeit, definieren in einer Welt 
der Veränderung, was Ordnung für uns 
bedeutet� Für die Wintermonate neh-

men wir uns vor, bei allen Überlegun-
gen, Optimierungen und Zielsetzun-
gen bewusst die Stille zu nutzen, zu 
der die Jahreszeit einlädt� Denn „Stille 

ist nicht nur kraftvoll, sie heilt auch“, so 
Dr� med� Michael Ehrenberger im Buch 
„Lebe!“� Er führt aus: „Durch die Einkehr 

der Ruhe in unseren Geist, kann sich die 

Harmonie des Lebendigen ausbreiten 

und es kommt zu einer Wiederherstel-

lung der Gesundheit.“

Mit diesen Worten wünschen wir Ih-
nen eine schöne Winterzeit, eine gute 
Balance von heilsamer Stille und auf-
bauender Gemeinschaft, sowie einen 
wohlgeordneten Start ins Jahr 2022,

Ihr Team von „Natur heilt“

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
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Evolution
durch Kooperation

Michael Vogt (MV): Ich freue mich, 
dass wir bei dir sein können, hier im 
schönen Burgenland, und dass wir 
Themen diskutieren aus dem Gesund-
heitsbereich. Du bist Schulmediziner, 
bist Arzt von der Ausbildung her und 
hast das auch jahrelang praktiziert. 
Wie ging es dann weiter oder wie war 
der Werdegang bei dir?

Michael Ehrenberger (ME): Ich habe 
die Ausbildung durchgemacht, ganz 
klassisch Schulmedizin gelernt, dann die 
Ausbildung zum praktischen Arzt, dann 
eine Praxis geführt mit Kassenverträgen, 
dann ohne Kassenverträge und mich 
dann auf die Naturmedizin spezialisiert�

MV: Du hast in einem Nebensatz 
gesagt, mit Kassenverträgen und 
ohne. Du hast also irgendwann das, 
was wir in der Bundesrepublik die kas-
senärztliche Zulassung nennen, zu-
rückgegeben? 

ME: Genau�

MV: Was war denn da der Auslöser 
und der Anlass, dass du gesagt hast, 
das will ich nicht mehr?

ME: Der wichtigste Punkt war, ich 
hatte keine Zeit für die Menschen, die 

zu mir kamen� Ich konnte wirklich nicht 
mehr sprechen, ich durfte nur mehr 
vier Minuten, fünf Minuten Zeit haben 
pro Patienten – das war mir zu wenig� 
Die zweite Sache ist, ich habe bald ge-
merkt, dass das Gesundheitssystem 
doch von einer ziemlich wirtschaftli-
chen Industrie gesteuert wird, und da 
wollte ich auch nicht mitmachen� Und 
ich denke, dass die Naturmedizin hier 
ganz andere Richtungen gehen kann, 
und die wollte ich einschlagen�

MV: Ein Austritt aus der Ärztekam-
mer ist etwas sehr Demonstratives – 
also du hast schon ein Signal damit 
setzen wollen?

ME: Das hat länger gedauert� Ich 
habe lange Zeit gebraucht, diesen 
Entschluss zu fassen� Ich habe dann 
gesagt: „Ja, ich möchte gerne aus der 
Ärztekammer austreten�“ Ohne damit 
jemanden angreifen zu wollen  � � �  In 
der Ärztekammer zu sein, das war nicht 
mein Weg� 

MV: Du sagst, die Zeit, die du für 
deine Patienten hattest, sei zu wenig 
gewesen. Hat denn bei den Überle-
gungen auch das Erreichen von Gren-
zen im Bereich der Schulmedizin eine 
Rolle gespielt? War es nur die fehlende 
Zeit zur Patientenbetreuung oder wa-
ren es schon die ersten Fragezeichen, 
was schulmedizinische Ansätze be-
trifft?

ME: Der eine Punkt ist ganz klar, das 
war die Zeit� Ich muss, wenn jemand 
zu mir kommt, chronisch krank ist, 
wirklich erfahren, was steht im Hinter-

I
 m September 2013 sprach der deutsche Publizist und Dokumentarfilmer 
Michael Vogt mit Dr. med. Michael Ehrenberger über das Thema „Evolution 
durch Kooperation“. Lesen Sie hier eine schriftliche Form dieses Gespräches, 

das für die Lesbarkeit gekürzt und bearbeitet wurde. Unser Dank richtet sich an 
Michael Vogt, der diese Veröffentlichung möglich gemacht hat.
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grund, was für eine Geschichte hat die-
ser Mensch� Das geht von den ersten 
Monaten des Lebens bis zu den letzten 
Wochen, wo die Leute zu mir kommen� 
Ich wollte gerne Lebensgeschichten 
hören und dort helfen� Das war mal 
der erste Punkt und der zweite ist, ich 
habe ziemlich bald erkannt, dass die 
Schulmedizin helfen kann, wenn akute 
Erkrankungen da sind, aber bei chro-
nischen Erkrankungen wenig helfen 
kann, vor allen Dingen auch, weil das 
wissenschaftliche Bild, das wir vom 
Menschen haben, unvollständig ist�

MV: Du hast den Einfluss, der im 
Bereich Wirtschaft und Ökonomie 
auf das Gesundheitswesen herrscht, 
angesprochen. Wie schlimm, gravie-
rend, beeinträchtigend ist denn dieses 
Thema für den Menschen? Du sprichst 
richtiggehend von Korruption …

ME: Das Thema ist riesengroß und 
es gibt auch von Herrn Seehofer (deut-
scher Bundesminister für Gesundheit 
von 1992 bis 1998, Anm� d� R�) ein In-
terview  – ist zu sehen im Internet –, 
wo er sagt, die Politik kann sich der 
Pharmaindustrie nicht entziehen� Auch 
in Österreich hat ein Ex-Minister eine 

Fabrik gebaut für Generika (Arznei-
mittelrezepturen, die patentfrei pro-
duziert werden dürfen, Anm� d� Red�) 
und ist sehr gut im Geschäft� Medizin 
ist zum Geschäft geworden� Der chro-
nisch kranke Mensch ist eine gewisse 
Melkkuh und wird – ich sag es jetzt ein 
bisschen böse – herangezüchtet� Fast 
Food, Softdrinks – wir haben 36 Stück 
Würfelzucker in einem Softdrink drin  � � � 
Das heißt, wir haben Typ-2-Diabetiker, 
die 16, 17 Jahre alt sind� Altersdiabe-
tes! Und niemand traut sich hier etwas 
zu sagen� Die chronisch kranken Men-
schen könnten wirklich verhindert wer-
den, wenn eine intelligente Gesund-
heitspolitik gemacht wird� Hier steuert 
die Wirtschaft dagegen�

MV: Wobei das ja schon bei der Er-
nährung anfängt und dieser Negativ-
Pakt entsteht zwischen einer Ernäh-
rungsindustrie, die krankmachende 
Produkte herstellt und PR-mäßig 
unters Volk bringt, und einer Phar-
maindustrie, die dann die herange-
züchteten, multimorbiden Patienten 
ordentlich versorgt. Zu Lasten der 
Wirtschaft des gesamten Landes und 
zu Lasten natürlich auch insbesonde-
re der Gesundheit der Menschen�

ME: Das ist klar� Ich möchte nur dazu 
sagen, es ist ein geringer Prozentsatz� 
Die meisten meiner Kollegen sind ganz 
ehrliche Arbeiter, sehen von dem gar 
nichts� Aber ein geringer Prozentsatz 
steuert dorthin, dass der chronisch kran-
ke Mensch einfach eine Melkkuh ist� 

MV: Du wirst wahrscheinlich be-
rücksichtigen, dass wir in unseren 
Ländern unser Bruttosozialprodukt 
danach rechnen, wie viel Umsätze, wie 
viel Geschäft gemacht wird. Das heißt, 
je kränker die Menschen in einem Land 
sind, desto höher ist das Bruttosozial-
produkt. Und da wird dann deutlich, 
dass es der völlig falsche Denkansatz 
ist. Ich könnte hier Geld sparen, ich 
könnte Gesundheit gewinnen, aber ich 
würde im Bruttosozialprodukt runter-
gehen. Um Gottes Willen – kein Wachs-
tum, ganz entsetzlich! 

ME: Genau�

MV: Jetzt sprichst du aber im Be-
reich von dem Einfluss der Pharma-
industrie – Stichwort Seehofer, Stich-
wort Minister, die sich eine goldene 
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Nase über pharmazeutische Produkti-
onen verdienen – von Korruption. Der 
Begriff ist schon etwas schärfer. Ist es 
nicht so, dass die Gesundheitspolitik 
eigentlich gar nicht wirklich den ge-
sunden Menschen will, sondern ihn 
eher in so einer Schwebe haben will – 
ein bisschen krank, nicht tot  …

ME: Genau� Der Mensch darf nicht 
ganz gesund sein, da verdient kein Arzt 
was dran� Er darf nicht tot sein, da ver-
dient auch keiner was dran� Aber das 
ist nur ein Teil unseres Gesundheits-
systems und noch einmal – ich glaube, 
die Hauptverantwortlichen, viele, viele 
der Verantwortlichen arbeiten ganz 
korrekt� Was mir eigentlich noch mehr 
aufgefallen ist, ist, dass wir ein falsches 
Bild vom Lebendigen haben� Die erste 
große Prüfung, die ich (im Medizinstu-
dium; Anm� d� Red�) machen musste, 
war die Physik, also Physik Rigorosum� 

Und ich habe nur Physik gelernt, die 
im 19� Jahrhundert entwickelt wurde, 
gelehrt wurde� Ich habe nichts gelernt 
von Quantenphysik, nichts von Ein-
stein, nichts von Heisenberg, nichts 
von Planck und so weiter� Aber diese 
Physik, die neue Physik, kann das Le-
bendige erst erklären� Nicht die alte 
Physik� Ich sage immer ein klassisches 
Beispiel: Wie viele Zellen bildet der 
Körper neu – was denkst du?

MV: In welchem Zeitraum? 

ME: Sagen wir am Tag� 

MV: Millionen.

ME: Zehn Millionen neue Zellen 
pro Sekunde! Allein zwei Millionen 
rote Blutkörperchen� Das kann man 
ausrechnen� Das kannst du mit der 
klassischen Physik nicht erklären� Zel-
len kommunizieren über Licht, Licht-
quanten� Jede Zelle gibt Licht ab und 
die Ordnung des Lichtes gibt Auskunft 
über die Gesundheit der Zelle� Diese 
Dinge fließen überhaupt nicht in die 
Medizin mit ein und es ist wirklich an 
der Zeit, komplett neu zu denken�

MV: Das heißt, wir haben bei dem, 
was wir als medizinischen Reparatur-
Betrieb im Augenblick haben, ein völ-
lig veraltetes Bild von der Physis und 
der Physik und der Chemie des Men-
schen?

ME: Genau� Es gibt in Wien Professor 
Pietschmann� Ein Professor für Physik, 
der sagt, er fürchtet, dass die Biologie 
noch viel, viel umdenken muss, allein 
wenn du ein Elektron hernimmst, das 
gibt es physisch nicht� Es gibt eine Elek-
tronenwolke, aber es gibt kein Elektron 
physisch …  Allein was die neue Physik 
uns sagen würde oder sagen kann – ja, 
dann müsste die Medizin komplett um-
denken�

� � � Was für mich wichtig ist, wenn 
der Arzt zum Patienten kommt, mit 
ihm in Kontakt tritt, ihn angreift, dann 
ist schon Interaktion da� Man muss 
den jungen Kollegen sagen, wenn du 
zum Patienten gehst, hat dein Erschei-
nen eine Wirkung� Rhythmen werden 
synchronisiert und so weiter und da 
gibt es eine Vielzahl von Dingen, die 
man ins Medizinstudium einbringen 
muss� Und der alte gute Hausarzt, der 
weiß das� Der sagt: „Okay, ich gehe 
zum Patienten hin, ich begreife ihn, 
ich frage ‚Was fehlt dir?‘, nicht ‚Was hast 
du?‘, sondern ‚Was fehlt dir – fehlt dir 
Zuneigung, fehlt dir ein sicherer Ar-
beitsplatz, hast du Probleme mit Kre-
diten?‘“ und so weiter� Eine Fülle von 
Problemen, die heutzutage gang und 
gäbe sind  � � � Gestern hab ich mit je-
mandem gesprochen, der meinte, ich 
hab drei Euro und muss noch Miete 
zahlen� Kann der gesund bleiben? 
Geht nicht � � �

MV: Diese Bedeutung des Arztes im 
Gespräch mit dem Patienten hat aber 
auch eine andere Seite. Du sprichst 
von Kooperation zwischen beiden. 
Wie ist das zu verstehen?

ME: Das Thema Kooperation ist für 
mich ganz wichtig� Dieser Sozialdarwi-
nismus, den wir derzeit leben, ist un-
tragbar� Wenn der Arzt zum Patienten 
geht, dann müssen beide sagen: „Wir 
arbeiten zusammen�“ Es sollte auch der 
Patient wirklich bereit sein zu sagen: 
„Ich stelle mein Leben um“, „Ich stelle 
dieses/jenes um“, „Ich stell mein Ge-
dankenmuster um“, sonst ist der Arzt 
auf verlorenem Posten, das muss ganz 
klar sein� Einerseits sollten sich die Ärz-
te ein bisschen am Riemen reißen, aber 
die Patienten genauso� 

MV: Die Einstellung, die man heute 
ja oft auf der Patientenseite hat, ist: 
Ich betrete die Arztpraxis und gebe 
die Verantwortung für meine Gesund-
heit beim Betreten der Praxis an der 
Tür, wie den Mantel an der Garderobe, 
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ab. Jetzt bist du der Arzt – mach mal   
. . . Und das ist aus der Patientensicht 
das falsche Bild.

…
Die Rolle Arzt-Patient im Sinne ei-

ner solchen Kooperation ist etwas, 
was für deine Beratung und auch für 
die Erfolge spricht. Wir haben jetzt 
hier vor uns zwei Beispiele, wo zwei 
Menschen, die ganz gravierende ge-
sundheitliche Probleme hatten, die-
se losgeworden sind. Nicht auf dem 
klassischen Weg. Wenn du die beiden 
Damen kurz vorstellst, was da die 
Schwierigkeit war und wie es dann 
weitergegangen ist. 

ME: Beide Damen waren in einer sehr 
schwierigen Situation� Das eine war eine 
chronische Darmentzündung, das ande-
re war eine Diagnose, die eigentlich unter 
Anführungszeichen ein Todesurteil war 
(Schleimhautmelanom; Anm� d� Red�)� 
Und wir haben gemeinsam begonnen zu 
arbeiten, und da hat sich was entwickelt, 
wo beide jetzt gesund sind trotz Diagno-
sen, bei denen es laut Schulmedizin keine 
Heilung gibt� Bei beiden haben wir den 
körperlichen, den energetischen Weg 
gesehen – ganz wichtig –, aber auch den 
Weg, dass man sagt: „Hey, ich betrachte 
das Leben ein bisschen anders�“ Jeder 
Gedanke hat die Macht, eine Emotion 
auszulösen, das wissen wir ja� Emotion 
kann sein Liebe, Glück, Vertrauen, kann 
sein Eifersucht, Hass, Angst, Gier� Und das 
Interessante ist, wenn der Gedanke ent-
steht und die Emotionen auslöst, dass 
der Körper von denen (Emotionen, Anm� 
d� Red�) abhängig werden kann� Wie von 
Zigaretten oder von Alkohol und so wei-
ter  � � �  Ja, und wenn der Gedanke jetzt 
nicht mehr kommt, dann dauert es eine 
gewisse Zeit, bis der Körper sich ent-
wöhnt� Und das war meine Aufgabe, zu 
sagen: „Schau her, du musst nicht Angst 
haben, du kannst Vertrauen haben, du 
brauchst keine Eifersucht und so weiter�“ 
Und das hat beide Damen dorthin ge-
führt, dass sie jetzt gesund sind�

MV: Eindrucksvoll, dass dieses 
Aufarbeiten von vorhandenen Pro-

blemen, das Wegräumen seelischer 
Schwierigkeiten, sich als ganz zentral 
erweist. Es hilft eben nichts, zu sagen 
„Lebenslang Cortison und dann ist 
gut“, mit all dem, was dann noch pas-
siert – sondern du gehst an die Wur-
zeln.

ME: Wenn die Menschen mich las-
sen� Es geht nicht immer, das muss man 
auch sagen� Aber wenn das Vertrauen 
da ist, dann funktioniert das und das 
habe ich gesehen� Hier und da gelten 
die Sachen als Wunder – aber es gibt 
keine Wunder, es gibt nur zu wenig Er-
klärungsmodelle für das, was wir sehen 
können� 

� � �
Wir sollten dem Leben vertrauen� 

Das Leben kann so viel – es ist ein wirk-
liches Wunderwerk� Medizin ist keine 
Wissenschaft, Medizin ist vielmehr eine 
Kunst� 

MV: Und sie ist gerade im Bereich 
der Natursubstanzen eine langjähri-
ge Erfahrung vieler Völker, über viele 

Hunderte und Tausende von Jahren, 
und damit eigentlich ein unglaubli-
cher Schatz der ganzen Menschheit. 

ME: Genau� Du brauchst Antioxidan-
tien, du brauchst Omega-3-Fettsäuren, 
dass die Rhythmen wieder zurückkom-
men� Das ist wirklich ein Schatz, der 
einfach da ist und nicht seit 150 Jahren 
erst erfunden ist� Das gibt es seit Tau-
senden von Jahren� Es heißt richtig zu 
atmen, es heißt sich richtig zu bewe-
gen, es heißt das Leben leicht zu be-
trachten, und dann ist Medizin wirklich 
das, was sie sein soll�

MV: Du hattest einmal die Frage 
eines Weltbildes angesprochen, wie 
wir es entsprechend der Lehren von 
Darwin beigebracht bekommen ha-
ben: dass sich der Stärkere durchsetzt, 
dass das Modell Kooperation bei Pa-
tient und Arzt, das wünschenswert 
wäre und allen beiden hilft, in Wirk-
lichkeit laut Darwin nicht stattfindet. 
Da wird nicht kooperiert, da wird der 
Schwächere ausgemerzt und der Stär-
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kere siegt. Da gibt es Wissenschaftler, 
die ganz dicke Fragezeichen dahinter 
setzen  . . .

ME: Absolut� Es gibt einen Profes-
sor in Amerika, aus Österreich kom-
mend (Prof� Martin A� Nowak; Anm� 
d� Red�), der sagt: „Evolution kann nur 
auf Kooperation basieren, sonst geht 
es nicht�“ Und das wissen wir auch 
im Körper� Jede Zelle deines Körpers 
weiß von jeder Zelle Bescheid, es geht 
sonst nicht� Und vielleicht ein kleines 
Beispiel aus der Wirtschaft: Alle re-
den über Griechenland, über Spanien, 
über Italien� Ich bin der Meinung, ge-
rade diese Länder, die jetzt aufzeigen: 
„Uns geht es schlecht“, die sollten die 
billigsten Kredite bekommen, wenn 
nicht Kredite bekommen ohne irgend-
welche Zinssätze� Aber diesen Ländern 
jetzt aufzubürden, noch einmal sechs, 
acht Prozent zu zahlen, ist Unsinn� Das 
heißt, wir müssen auf der Welt, wenn 
wir fortbestehen wollen, kooperieren, 
sonst geht es nicht� Und eine Zelle im 
Körper, die nicht kooperiert, wird als 
Krebszelle bezeichnet� Krebszellen le-
ben länger als gesunde Zellen und tei-
len sich langsamer – haben einen an-
deren Rhythmus� Sie kooperieren nicht 
mehr und das ist das Krebs-Geschwür 
auf der Welt, man kann von der Me-
dizin ausgehend die Welt betrachten 
und kann sagen, biologische Systeme 
sind alle gleich, ob das eine Ameise 
ist, ob das eine Pflanze ist, ob das ein 
Mensch ist – alle funktionieren gleich� 
Sie alle funktionieren nach Rhythmen 
und wenn wir das wirklich im Herzen, 
nicht im Kopf, sondern im Herzen ha-
ben, dann könnten wir gesund werden�

MV: Wobei das, was wir bedauern 
und kritisieren, unter dem Stichwort 
Ellenbogengesellschaft, Rücksichts-
losigkeit, Individualisierung . . ., sind 
Krankheitsbilder der modernen Ge-
sellschaft, die genau auf dieser feh-
lenden Kooperation, dem fehlenden 
Miteinander fußen. Das krieg ich in 
den Schulen beigebracht. Wenn ich 
da nicht der Beste bin vom Abschluss 

her, habe ich nachher beruflich keine 
Chance und da muss ich dann alle an-
deren ausstechen. Das ist eigentlich 
das, wie wir konditioniert werden, 
da muss eine Gesellschafft nicht nur 
im Gesundheits- und Medizinbereich, 
sondern insgesamt umdenken. 

. . .
Du hast ein Beispiel dieser Koope-

ration angesprochen, das man in der 
Natur fantastisch beobachten kann – 
die Ameise. Warum ist die so beispiel-
haft?

ME: Die Ameise ist ein sensatio-
nelles Beispiel für Kooperation� Wenn 
zum Beispiel jemand ein Ameisennest 
zerstört, da gibt es dann keine Schuldi-
gen, sondern die versuchen sofort alles 
wieder aufzubauen, ja, sie tragen sofort 
ihre Larven weg� Es gibt Ameisen, die 
Weberameisen, die nehmen ihre Lar-
ven und bauen Nester damit� Die Larve 
kann nie zur wirklichen Ameise wer-
den, wird aber bis zu ihrem Tod durch-
gefüttert� Es gibt keinen, der Komman-
dos gibt, der sagt: „Da gehst du hin, 
dort gehst du hin“ – die wissen von 
sich aus, wie etwas funktionieren kann� 
Kooperation � � � Und man sagt, sie sind 
die heimliche Weltmacht schlechthin� 
Insekten überhaupt, staatenbildende 
Insekten, Bienen – von denen könnten 
wir so viel lernen� 

MV: Kommen wir zurück zu dem 
Thema Gesundheit. Wenn es bei-
spielsweise in einer Familie Schwie-
rigkeiten gibt: Wie wirkt sich das auf 
die Gesundheit aus? Gibt es hier Zoff 
und Unstimmigkeiten – sind das Din-
ge, die sofort durchschlagen, oder wie 
geht der menschliche Organismus mit 
einer fehlenden Kooperation um? . . .

ME: Je jünger das Kind ist, desto 
mehr ist es in der Emotion der Eltern 
drinnen� Ich kenne Familien, die mit 
Muss die Ehe aufrechterhalten, dau-
ernd gibt es Zoff, dauernd Streit, die 
Kinder sind permanent krank� Ich ken-
ne Familien, wo die Eltern sagen: „Bitte, 
ich hab dich lieb, aber trennen wir uns“, 

und die Kinder sind gesund� Und die 
Kinder, je jünger sie sind, desto mehr 
sind sie in der Emotion der Eltern ver-
haftet und desto mehr fühlt sich das 
Kind schuldig� Wenn es einem Eltern-
teil schlecht geht, glaubt das Kind sel-
ber, es ist schuld, und solche Sachen 
sind ganz einfach zu sagen� Und ich 
brauche mich nicht auf Gene ausreden� 
Nur 1,9 Prozent aller Krankheiten sind 
genetisch bedingt � � �

  
MV: Kommen wir zum Abschluss. 

Schulmedizin auf der einen Seite, Na-
turmedizin auf der anderen Seite. Was 
ist das Plädoyer aufgrund deiner Er-
fahrung?

ME: Wir brauchen beide Seiten� Wir 
brauchen die Schulmedizin, die sehr 
wichtig ist� Wir brauchen die Natur-
medizin� Wir brauchen einen aufge-
klärten Patienten, der sagt: „Ich weiß/
ich entscheide mich freiwillig�“ Wenn 
ich jetzt hier umfalle, einen Herzinfarkt 
habe, bitte pendle mir nicht aus, wel-
ches homöopathische Mittel ich brau-
che, sag mir bitte auch nicht: „Willst du 
drüber reden – du musst nur loslassen“ 
– das ist Blödsinn� Dann möchte ich 
gerne akut richtig behandelt werden� 
Wenn ich aber – wie in meinem Fall 
bei Schuppenflechte, Cox-Arthrose – 
hier nicht Helfer gehabt hätte aus der 
Naturmedizin, dann wärs nicht so gut 
gegangen� Es gehört eine wirkliche 
Kooperation von allen Seiten her und 
dann geht es einen Schritt weiter� Und 
was ich noch einmal dringend sagen 
möchte, wir müssen in der Medizin 
neue physikalische Inhalte beachten� 
Wir leben nach einer Medizin, die ein 
Herr Newton, ein Herr Descartes und 
so weiter in der Physik entwickelt ha-
ben und das ist nicht mehr up to date� 
Und wenn wir uns das trauen – das ist 
ein großer Schritt –, dann wird sich die 
Medizin entwickeln� Und die Menschen 
mit ihr� 

Mehr zur Arbeit von Michael Vogt 
finden Sie auf seiner Website m-v�tv 
(Michael Vogt TV)�
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Nicht immer ist klar, an welchen 
Merkmalen man depressive Menschen 
erkennt� In unserer Vorstellung ist ein 
Depressiver vermutlich eine traurige, 
kümmerliche Gestalt� In sich gekehrt und 
teilnahmslos sitzt er – bildlich gespro-
chen – am Ufer und lässt den Fluss des 
Lebens an sich vorüberziehen� Doch eine 
ausgereifte Depression muss sich nicht 
unbedingt in einer permanent melancho-
lischen Stimmung zeigen� Je nachdem, 
wie die Depression bei einem Menschen 
angelegt ist, kann sie auch durch ein dau-
erndes „Auf und Ab“ gekennzeichnet sein� 

Ein Leben der Extreme

Bei der bipolaren Störung ist die trau-
rige, zurückgezogene Phase nur die eine 
Seite der Medaille� In der „Hochphase“, 
der manischen Phase, hat man einen 
vermeintlich fröhlichen, hochaktiven, vor 
Energie sprühenden Menschen vor sich, 
ohne jede Spur von Traurigkeit und Me-
lancholie� Man denke nur an den Schau-
spieler Robin Williams, dessen komisches 
Talent und sprühende Darstellungskraft 
kaum eine schwere Depression bis hin 
zum Selbstmord erahnen ließen� Die De-
pression kann also durchaus – so schwer 
begreiflich das auch ist – mit Phasen der 
Hochstimmung einhergehen� 

Viele wissen gar nicht um die Schwie-

rigkeit der Diagnostik einer solchen 
bipolaren Störung� Bedingt durch den 
ständigen Wechsel zwischen manischen 
und depressiven Phasen fällt den Be-
troffenen meist eine Beschreibung und 
Einschätzung der Symptome schwer� 
Der Zeitpunkt der Diagnose spielt hier 
ebenfalls eine Rolle, denn in manischen 
Phasen neigen diese Patienten dazu, ihre 
Symptomatik herunterzuspielen oder 
gar nicht erst Hilfe zu suchen� Durch 
das Ausfallen des Arztbesuches in der 
manischen Phase entsteht für den Diag-
nostiker oftmals der Eindruck, es handle 
sich um eine unipolare Depression – der 
Mensch wäre dauernd down� Das wäre 
aber eine gefährliche Fehldiagnose, die 
durch die falschen Medikamente noch 
verschärft werden kann, denn bei der 
bipolaren Störung ist das Selbstmordrisi-
ko um ein Vielfaches höher� Angehörige 
wissen um die Hochs und Tiefs, daher 
wäre es wichtig, ihre Beobachtungen in 
den Diagnoseprozess miteinzubeziehen� 

Im Irrgarten

der Symptome

Symptome wie Gefühle der Ver-
zweiflung, Bedrücktheit, Lustlosigkeit, 
Selbstzweifel sowie Schlaf- und Konzen-
trationsstörungen können kurzzeitig 

auftreten und dann durchaus eine ange-
messene Reaktion auf ein traumatisches 
Erlebnis oder eine Krise sein� Dauern sie 
über längere Zeit an und kommen Prob-
leme bei der Alltagsbewältigung hinzu, 
können sie jedoch zu einer psychischen 
Störung werden� Sie wird als „depressive 
Episode“ bezeichnet� Positiv an dieser 
Bezeichnung ist, dass sie im Gegensatz 
zu „Depression“ einen zeitweisen Zu-
stand impliziert, der auch wieder vorü-
bergehen kann�

Bei einer depressiven Episode zählt 
man die Dauer und das Auftreten der 
Symptome und kann so ihren Schwe-
regrad bestimmen� Das ist oft keine 
leichte Aufgabe, denn wie sich Depres-
sionen auf Symptomebene manifestie-
ren, kann sehr unterschiedlich sein� Es 
gibt Depressionen, bei der Betroffene 
vorwiegend von einer inneren Unru-
he und Ängstlichkeit getrieben sind� 
Aussagen wie „Früher war alles besser“ 
sind bezeichnend dafür, wobei eine ne-
gative Sicht auf die Welt vordergründig 
scheint� Früher nannte man diese Form 
auch „Jammerdepression“, während wir 
sie heute als „agitierte Depression“ be-
zeichnen� Ein weiteres Erscheinungs-
bild der Depression kann sich in einem 
Verlust der Selbstständigkeit zeigen� 
Die Person ist von der ständigen Unter-
stützung einer Helferperson abhängig� 
Wir kennen diese Form als „resignier-
te Depression“, bei der außerdem eine 
verzerrte Zeitwahrnehmung vorherr-
schend sein kann� Betroffene empfin-
den die Welt als sehr schnell, während 
sie selbst kaum von der Stelle kommen� 
In anderen Formen der Depression kön-
nen autodestruktive Verhaltensweisen 
überwiegen� Getrieben durch einen 
mehr oder weniger bewussten Selbst-

Depressionen und
ihre vielen Gesichter

D
 ie Depression ist bis heute ein schwer greifbarer Begriff, der immer 
noch Kopfzerbrechen bereitet. Gezeichnet von einer langen Geschichte 
fragwürdiger Klassifikationen und ebensolcher Therapieansätze zeigt 

sie sich in vielfältigen Erscheinungsbildern, über die man im alltäglichen Leben 
nicht viel erfährt. Mehr darüber zu wissen kann aber ganz entscheidend für ihre 
Heilung sein – für die Betroffenen selbst und für ihre Angehörigen.

Von Benjamin Ehrenberger, B. Sc.
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hass kommt es zu einem Lebensstil, der 
einer systematischen Selbstzerstörung 
gleicht�

Selbstzweifel und

sich schuldig fühlen

Jede Depression kommt mit ihrer ei-
genen speziellen Dynamik, egal, ob sie 
aus einer stofflichen Unverträglichkeit 
entstanden ist, einer genetischen Wei-
tergabe, viral bedingt ist (Borna-Virus) 
oder das Resultat problematischer Be-
ziehungsmuster� Wer darunter leidet, 
verspürt oftmals ein beträchtliches Maß 
an Schuld, vor allem auch deshalb, weil 
diese Menschen eine große Belastung 
für ihr persönliches Umfeld darstellen 
und sich auch als solche erleben�

Als „Depressiver“ oder „Depressive“ 
abgestempelt zu werden und zusätz-
lich zu den ursprünglichen Symptomen 
das Leid der Stigmatisierung schultern 
zu müssen, ist verständlicherweise 
nicht gerade förderlich für das Selbst-
wertgefühl und daher etwas, das einer 
Besserung des Zustandes eher im Weg 
steht� 

Aus diesem Grund neigt man in der 
systemischen Psychotherapie dazu, zu 
sagen: „Du verhältst dich depressiv“, 
anstatt „Du bist depressiv“� Das hilft den 
Betroffenen oftmals dabei, ein positi-
ves Selbstbild zu wahren� Bei der Arbeit 
mit depressiven Kindern wendet man 
daher gern die Methode des Externa-
lisierens an� Dabei wird die Depression 
nach außen verlagert und bildlich dar-
gestellt� Ein Kind wird sozusagen vom 
„Traurigmachermonster“ überfallen, 
das die traurige Stimmung verbreitet� 
Dadurch kann nun auch leichter über 
die Depression gesprochen werden� 
Die Depression wird zu einer besser 
greifbaren Gestalt mit einer Form und 
Grenzen�

Mit Achtsamkeit

gegen die Negativität 

Depressive Symptome sind oft schwer 
einzuordnen, da sie unglaublich viel-
schichtig sein können und bei fast allen 
mit großem Leidensdruck behafteten 
psychischen Störungen auftreten� So wer-
den Angst- und Zwangsstörungen eben-
falls sehr häufig von depressiven Sympto-

men begleitet, weshalb eine Abgrenzung 
zur Depression hier oft schwerfällt� 

Grundlegend für den Zusammen-
hang zwischen Depression und anderen 
Störungen ist der Teufelskreis des negati-
ven Denkens� Schlechte Stimmung führt 
zu negativen Gedanken, die sich vorwie-
gend auf die „schlechten“ Aspekte des 
Lebens konzentrieren� Im Vordergrund 
stehen die negative Selbstsicht, die ne-
gative Wahrnehmung des Umfelds und 
pessimistische Zukunftsgedanken� Ein 
Loslösen von dem „schwarzmalerischen 
Denkmuster“ scheint ohne Hilfe von 
außen fast unmöglich� Der altbekann-
te Grübelzwang legt weiter Holz nach, 
schürt das Feuer im Ofen der negativen 
Gedanken� Sich aus diesen Ketten zu 
lösen, kann selbst für den begabtesten 
mentalen Entfesselungskünstler eine 
große Herausforderung darstellen� 

Glücklicherweise gibt es Techniken, die 
einem dabei helfen können� Eine davon 
hat mit Achtsamkeit (auf Englisch „mind-
fulness“) zu tun� Dabei wird man sich der 
gegenwärtigen Befindlichkeit des eige-
nen Körpers, der eigenen Gefühle und 
Gedanken sowie der unmittelbaren Um-
gebung gewahr, ohne sich dabei überfor-
dern, von starken Emotionen mitreißen 
oder übermäßig ablenken zu lassen� 

Wir sind nicht,

was wir denken

Wir Menschen sind es gewohnt, stän-
dig Kontrolle über unseren Körper, unse-
ren Geist, unsere Umgebung und ja, nicht 
selten sogar über unsere Mitmenschen 
auszuüben� So ist es uns beispielsweise 
wichtig, dass unsere Frisur sitzt, wenn wir 
morgens in die Arbeit kommen, sich auf 
unserem Schreibtisch über Nacht keine 
leeren Kaffeetassen türmen und der Part-
ner oder die Partnerin beim Essen des 
Karottensalates keine zu lauten Kauge-
räusche von sich gibt� Auch sollen wir am 
besten keine negativen Gedanken über 
die Menschen haben, die uns naheste-
hen, verbieten es uns regelrecht, oft aus 
der Angst heraus, der negative Gedan-
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ke könnte sich manifestieren und wenn 
schon nicht die geliebte Person selbst, 
dann doch mindestens die Beziehung zu 
ihr trüben� Zu viele von diesen Gedanken 
können auf Dauer sehr schädlich sein – 
für einen selbst und die Beziehungen� 

Achtsamkeitsübungen können dabei 
helfen, diese Gedanken auf das zu redu-
zieren, was sie sind: nur Gedanken� Wir 
können unsere Gedanken nur schwer 
kontrollieren� Sie zu verdrängen kostet 
Energie und ist oft nicht effizient, da 
sie gern wiederkommen� Eine bessere 
Lösung ist, Distanz zwischen sich und 
den eigenen Gedanken zu schaffen� 
Dies könnte zum Beispiel so aussehen: 
Anstatt sich mit den Gedanken zu iden-
tifizieren und zu sagen „Ich bin traurig“, 
könnte man Distanz dazu einnehmen 
und sagen „Ich habe jetzt einen trauri-
gen Gedanken“� Wer das ausprobiert, 
erkennt womöglich, dass es sich befrei-
end anfühlt� Wenn das Einnehmen die-
ser Adlerperspektive nicht gelingt, weil 
innere Zwänge vielleicht zu groß sind 
oder die Abgrenzung zu den Gedanken 
allgemein schwerfällt, kann man auch 
zu einer anderen Übung greifen� Ist die 
selbstkritische innere Stimme mal wie-

der dabei, einem die Stimmung zu ver-
derben, kann man in den Spiegel sehen 
und sagen: „Schluss jetzt� Ich muss mir 
von mir selbst nicht immer alles gefal-
len lassen!“

Depression

als Ruhephase

Obwohl Depressionen mit einem 
hohen Leidensdruck verbunden sind 
und Betroffene sich daher am liebsten 
von ihnen befreien würden, gibt es 
durchaus auch positive Sichtweisen� 
So kann eine Depression auch als Ru-
hephase verstanden werden, in der die 
Psyche auf eine stark stressbehaftete 
Umgebung mit Rückzug reagiert� Auch 
in der Natur finden wir Beispiele, die 
das veranschaulichen� Sehen wir uns 
einen Laubbaum im Winter an, so wirkt 
er recht karg� Die zahlreichen Blätter 
der Krone, die im Sommer noch im 
Wind tanzten, sind längst abgefallen� 
Die dunkle Silhouette der kahlen Äste 
und Zweige erinnert daran, dass die 
blühenden Momente des Lebens ver-
gänglich sind� Doch hinter der kalten 

Oberfläche verbirgt sich eine schlum-
mernde Kraft, denn der Baum ist nicht 
tot� Er befindet sich lediglich in einem 
Zustand der Ruhe und mobilisiert Le-
bensenergie im Inneren, sodass im 
Frühling neue Blätter sprießen können�

Das Abenteuer Leben

In seinem Gedicht „Von der Freude 
und vom Leid“ schreibt Khalil Gibran: 
„Eure Freude ist euer Leid ohne Maske� 
Und derselbe Brunnen, aus dem euer La-
chen aufsteigt, war oft von euren Tränen 
gefüllt� Und wie könnte es anders sein? 
Je tiefer sich das Leid in euer Sein ein-
gräbt, desto mehr Freude könnt ihr fas-
sen�“ Oftmals sind es die Tiefpunkte des 
Lebens, an denen wir die Höhen wirk-
lich messen können und zu schätzen 
lernen� Unserem Leid auf diese Weise 
Sinn zu geben, kann etwas sehr Befrei-
endes sein� Es ist gerade dieser Kontrast 
zwischen Hoch und Tief, Spannung und 
Entspannung, Freud und Leid, der dem 
Leben sein vielfältiges Spektrum verleiht 
und Herausforderungen für uns bereit-
stellt, deren Überwindung uns erst zu 
wahrer innerer Größe verhilft� 
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Resilienz kommt vom lateinischen 
Wort resilere (zurückspringen oder 
abprallen) und wurde ursprünglich 
als Begriff in der physikalischen Werk-
stoffkunde verwendet� Man versteht 
darunter die Eigenschaft eines Objekts, 
nach einer formverändernden Einwir-
kung von außen von selbst wieder in 
die Ursprungsform zurückzukehren� 
Man kann sich dazu einen Gummistab 
vorstellen, der selbst nach vielen Versu-
chen des Biegens und Brechens wieder 
in seine ursprüngliche Form zurückfin-
det� 

Der Fels in

der Brandung

Dass diese Rückkehr in die eigene 
Form quasi ganz von allein und ohne 
fremde Mithilfe geschieht, ist ein ent-
scheidendes Merkmal, das auch auf 
die Resilienz im psychologischen Sinne 
zutrifft� Resilienten Menschen gelingt 
es demnach, trotz einschneidender 
Lebensereignisse, Krisen und Verlus-
terfahrungen von selbst wieder in ihre 
ursprüngliche Verfassung zurückzufin-

den� Sie sind unglaublich gut darin, sich 
selbst und nicht selten auch ihre Mit-
menschen zu stabilisieren, ermöglichen 
eine positive Entwicklung und eine 
zukunftsorientierte Ausrichtung der ei-
genen Person� Viele von uns kennen so 
jemanden als „Fels in der Brandung“� Die 
Resilienz hat jedoch sehr wenig mit stei-
nerner Unverwundbarkeit zu tun� Resili-
ente Menschen sind nicht starr, ganz im 
Gegenteil: Sie lassen sich durchaus ver-
biegen, denn sie sind flexibel und be-
reit, die emotionalen Höhen und Tiefen 
des Lebens mitzumachen� Der entschei-
dende Unterschied zwischen resilienten 
und weniger resilienten Menschen liegt 
also nicht in der emotionalen Biegsam-
keit, sondern im Vermögen, eigene Sta-
bilisationsprozesse einzuleiten, die die 
„psychische Form“ wiederherstellen�

Die Anfänge der

Resilienzforschung

Der Begriff der Resilienz wurde in 
den 1970er-Jahren etabliert, wo eine 
Gruppe Entwicklungspsychologen, 
Pioniere der Resilienzforschung, eine 
interessante Beobachtung machte� Bei 
einer Langzeitstudie, in der man die 

Resilienz – das
Immunsystem der Psyche

E
s ist seine Aufgabe, uns vor Krankheitserregern zu schützen. Tag für 
Tag. Unser Immunsystem ist ständig damit beschäftigt, Viren und 
Bakterien abzuwehren sowie Krebszellen unschädlich zu machen. 

Ist es funktionstüchtig und in Balance, sorgt es dafür, dass wir in einer 
Welt voller potenzieller Krankheitserreger ein doch relativ unbeschwertes 
Leben führen können. Jetzt im Winter und vor allem in Corona-Zeiten ist das 
Thema Immunsystem aktueller denn je. Von scheinbar allen Seiten regnet es 
Empfehlungen, wie wir die Abwehrkräfte aufbauen und stärken sollen, um nicht 
von jeder Grippewelle weggeschwemmt zu werden. Doch wie verhält es sich 
mit den negativen, traumatischen und Stress auslösenden Einflüssen auf unsere 
Psyche? Gibt es so etwas wie ein Immunsystem der Psyche und wenn ja, wie 
funktioniert es? Als Antwort auf diese Fragen führte die Psychologie das Konzept 
der Resilienz ein. Lesen Sie, wie man die Widerstandskraft der Seele stärkt und 
was genau einen resilienten Menschen ausmacht.

Von Benjamin Ehrenberger, B. Sc.

CURCUMA

des Jahres
2021

Unsere
Heilpflanze

Die in Curcuma enthaltenen Curcumi-
noide spielen eine bedeutende Rolle 
für unsere Stimmungslage� Sie stehen 
im Zusammenhang mit dem Aufbau 
von Neurotrophinen („Nervennähr-

stoffe“) im Gehirn und finden Einsatz 
bei depressiven Verstimmungen, 
leichten Depressionen, Pessimismus 
und Angstempfinden� Diese Wirkung 
wurde experimentell nachgewiesen�

Nährstoffe für die Nerven
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Entwicklung von Kindern mit unter-
schiedlicher sozialer Herkunft unter-
suchte, fiel auf, dass es einem relativ 
großen Teil der stark „risikobehafteten“ 
Kinder trotz schwieriger Umstände 
gelang, sich auf positive Weise an ihre 
Umgebung anzupassen und sich trotz 
negativer Umstände dennoch gut zu 
entwickeln� Risikofaktoren waren etwa 
Armut, Sucht, Geistesstörungen oder 
Scheidung der Eltern� Diese Beobach-
tung veränderte die Sicht auf psychi-
sche Störungen nachhaltig� Denn in 
einer Zeit, in der der Fokus der Medizin 
vor allem auf der Beziehung zwischen 
Risikofaktoren und später auftreten-
den psychischen Störungen lag, wur-
den nun erstmalig auch sogenannte 
Resilienzfaktoren relevant� Anstatt nur 
Zusammenhänge zwischen Risiko und 
Pathologie zu beobachten, stellte man 
sich nun erstmalig die wichtige Frage, 

wie entwicklungsfördernde Ressour-
cen aussehen könnten, die das Auftre-
ten einer Störung auf lange Sicht ver-
hindern� Kurz gesagt: Was rettet uns?

Ganz neu waren die Themen der 
Resilienzforschung freilich zu diesem 
Zeitpunkt nicht, auch wenn man an-
dere Begriffe dafür verwendete� Schon 
Viktor Frankl, der österreichische Psych-
iater und Begründer der Logotherapie, 
beschäftigte sich mit dem Phänomen 
jener seelischen Widerstandskraft, die 
unser Selbst in Krisenzeiten schützt und 
uns hilft, auch unter größter Belastung 
unsere Menschlichkeit zu bewahren� Die 
tragischen Umstände im NS-Konzentra-
tionslager, wo Frankl seine Beobachtun-
gen anstellte, sind für die meisten von 
uns heute kaum noch vorstellbar� Frankl 
gilt deshalb als einer der bedeutends-
ten Resilienzforscher, obwohl er das 

Konstrukt Resilienz so nie benannt hat� 
(Anmerkung: Unser Vater, Dr� Michael 
Ehrenberger, behandelte Viktor Frankl 
als junger Turnusarzt im Krankenhaus 
und war sehr berührt von dessen tiefem 
Verständnis und bescheidener Größe)� 

Resilienz muss

aufgebaut werden

Wer Resilienz eher als Fähigkeit der 
anderen sieht und sich selbst als nicht 
so widerstandsfähig, dem kann gehol-
fen werden� Denn Resilienz ist erlern-
bar und somit als eine Fertigkeit zu 
verstehen, die jeder selbst üben und 
meistern kann� Niemand wird mit Res-
ilienz geboren, denn um sie aufzubau-
en ist es notwendig, dass ein Mensch 
Herausforderungen erlebt, sie besteht 
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und an ihnen wächst� Die Erfahrung, 
dass eine Krise positiv bewältigt wer-
den kann, festigt Selbstwert und Resili-
enz� Zudem gibt es unzählige Möglich-
keiten, die eigene Resilienz zu stärken� 
Dazu gehören:

Ausreichend Erholung

Von den kleinen Pausen am Arbeits-
platz bis zum verdienten Sommerur-
laub – nur wer sich regelmäßig Raum 
für Regeneration schafft, kann auf lange 
Zeit viel leisten� Wer Resilienz aufbauen 
möchte, sollte im Sinne der Selbstfür-
sorge rücksichtsvoll mit den eigenen 
Kräften umgehen, denn nur ein guter 
Umgang mit den eigenen psychischen 
Ressourcen macht widerstandsfähiger 
und beugt einem Burn-out vor�

Selbstwirksamkeit

Viele Menschen haben das Gefühl, 
im Alltagsstress unterzugehen und 
den Anforderungen des Lebens nicht 
gerecht zu werden� Damit das nicht 
geschieht und anstehenden Aufgaben 
mit Tatendrang und Erfolgserwartung 
entgegengetreten werden kann, ist 
es wichtig, dass man sich den bevor-
stehenden Herausforderungen auch 
gewachsen fühlt� Selbstwirksamkeit 
wird erlebt, wenn man selbst zur er-
folgreichen Lösung einer schwierigen 
Situation beiträgt und das eigene Tun 
daher als wirksam erlebt� Sich immer 
wieder angemessene Herausforderun-
gen zu suchen und sich ihnen zu stel-
len, steigert die Selbstwirksamkeitser-
wartung� Es müssen auch nicht immer 
die großen Aufgaben sein, die zum 
besten Ergebnis führen� Selbst kleine 
Herausforderungen wie das Kochen ei-
nes neuen Gerichts oder das Verfassen 
einer schon länger anstehenden E-Mail 
können Selbstwirksamkeit aufbauen 
und somit Resilienz fördern�

Sinnfindung

Menschen, die Sinn in ihrem Leben 
sehen, sind nachweislich resilienter als B
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 Steigert die geistige
 Leistungsfähigkeit
 Wirkt beruhigend

 und entspannend
 Erhöht die Fitness

 und stärkt das Herz
 Fördert gesunden Schlaf

Dauerstress belastet Körper und Geist� Um natürlich und kraftvoll wieder ins 
Gleichgewicht zu kommen, kombinieren wir die nervenstärkenden Eigenschaf-
ten von Adaptogenen und Phytohormonen mit dem körpereigenen „Schlafhor-
mon“ Melatonin� Für mehr Kraft, Ausdauer und mentale Stärke steht Rhodiola 
Rosea� Jiaogulan gleicht bei Energiemangel aus und wirkt regulierend auf den 
ganzen Körper� Melatonin + L-Tryptophan sind elementar für einen gesunden 
Schlaf-wach-Rhythmus�

Melatonin + L-Tryptophan
Rhodiola Rosea Extrakt | Jiaogulan Extrakt

Kur

€ 59,90
65,50

Entspannungskur

Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48  | www.dr-ehrenberger.eu/shop/
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jene, die ihr Dasein als sinnlos emp-
finden� Manchmal ist es wichtig, inne-
zuhalten und über den Sinn des eige-
nen Lebens zu reflektieren� Denn Sinn 
gibt dem Leben eine Ausrichtung und 
schafft Ziele, die man anstreben kann� 
Um es mit den Worten von Viktor Fran-
kl auszudrücken: „Wer ein Warum zum 
Leben hat, erträgt fast jedes Wie�“

Achtsamkeit

In unserer Welt der Reizüberflutung 
und vielfachen Einflüsse ist es oftmals 
nicht einfach für uns, Ruhe und einen 
kühlen Kopf zu bewahren� Achtsam-
keitsübungen können dabei helfen, die 
Wahrnehmung für die eigenen Gefüh-
le und die der Mitmenschen zu schär-
fen und gleichzeitig Distanz zwischen 
sich selbst und dem Chaos des Alltags 
zu schaffen� Hierbei hilft es, die Dinge 
einfach zu benennen� Was fühle ich ge-
rade? Was fühlt der andere? Was kann 
man hinter einer kränkenden Aussage 
erkennen? Muss sie dann überhaupt 
persönlich genommen werden? Oft-
mals machen wir die Erfahrung, dass 
die Unausgeglichenheit des Gegen-
übers gar nichts mit uns selbst zu tun 

hat und es gerade nur angehäuften 
Frust und Ärger loswerden musste� 

(Selbst-)Akzeptanz

Eine akzeptierende Haltung sich 
selbst und anderen gegenüber zu ha-
ben, trägt zum Aufbau von Resilienz 
bei� Dass es hier nicht um eine resigna-
tive Haltung in Richtung eines Schön-
redens der eigenen Umstände geht, 
sollte vorweg betont werden� Akzep-
tanz bezieht sich auf die Gegenwart 
und bedeutet lediglich, die Dinge jetzt 
in diesem Moment so zu akzeptieren, 
wie sie sind� Glaubenssätze, von den El-
tern an uns weitergegeben und später 
verinnerlicht, stehen einer selbstakzep-
tierenden Haltung nicht selten im Weg� 
„Ich bin nur wertvoll, wenn ich etwas 
leiste“, so könnte ein verinnerlichter 
Glaubenssatz lauten� Wurde ein sol-
cher Satz von uns aufgedeckt, haben 
wir nun die Möglichkeit, ihn mit einem 
Integrationssatz zu neutralisieren� Die-
ser könnte zum Beispiel lauten: „Auch 
wenn ich Leistung erbringen muss, um 
mich wertvoll zu fühlen, akzeptiere ich 
mich so, wie ich bin�“ Es geht also nicht 
darum, sich selbst und alle Fehler zu 

lieben, sondern lediglich darum, ihnen 
und sich selbst Akzeptanz entgegenzu-
bringen�

Resilienz stärken

mithilfe der Natur

In Anbetracht der vielen Geschenke, 
die die Natur dem mit ihr verbunde-
nen Menschen macht, ist es wenig ver-
wunderlich, dass sie auch zur Stärkung 
unserer seelischen Widerstandskraft 
beiträgt� Japanische Studien aus dem 
Bereich der Waldmedizin liefern viele 
Beweise für den heilsamen Effekt der 
durch die Bäume abgegebenen Terpe-
ne, denen leidenschaftliche „Waldba-
der“ regelmäßig ausgesetzt sind� Unser 
Körper weiß das, denn allein der Anblick 
eines Baumes senkt Blutdruck und Kor-
tisolspiegel� Auch als Kinder wissen wir 
um den regenerativen Effekt der Natur, 
treten instinktiv und spielerisch mit ihr 
in Kontakt� Mit wachsendem Alter kann 
es auch mal vorkommen, dass dieser 
Kontakt verloren geht� Man könnte 
meinen, das käme daher, dass wir uns 
später vermehrt in ritualisierten und 
meist stressbehafteten Alltagsroutinen 
gefangen nehmen� Glücklicherweise ist 
es, wenn es um Kontakt und Austausch 
mit der Natur geht, nie zu spät für eine 
Rückbesinnung� In der heutigen Zeit, 
wo es so viele Belege für den positiven 
Effekt von Waldspaziergängen auf un-
sere beiden Immunsysteme gibt – das 
seelische und das körperliche –, findet 
jeder noch genügend Gründe, den Kon-
takt zur Natur zum Teil der Alltagsrou-
tine zu machen� Und selbst wenn ge-
rade kein Wald in der Nähe ist, können 
wir uns unsere Erfahrungen zunutze 
machen und uns jederzeit mental ins 
Grüne begeben� Dazu bedarf es keiner 
detaillierten Traumreise� Es reicht aus, 
wenn wir uns für einen Moment einen 
Wald vorstellen, dazu vielleicht den Ge-
ruch von frischem Moos und Baumharz� 
Vor oder nach einem besonders stressi-
gen Moment in der Arbeit oder auch in 
der Schule kann man dadurch ungeahn-
te Reserven freischalten und resilienter 
durch den Tag kommen� 

Ein Geschenk
aus der Natur

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

Schwarzkümmel Samen

 Lindert Allergien (z�B� Heu-
 schnupfen) und beugt diesen vor
 Erweitert die Bronchien und wirkt 
entkrampfend

 Fördert die 
 Verdauung
 und lindert
 Blähungen

180
Kapseln

€ 26,40

BIO

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

Basenpulver Plus 100 %

 Gleicht Mineralstoff defi zite aus,
 besonders bei Magnesiummangel
 Trägt zu einer gesunden

 Muskelfunktion bei
 Unterstützt bei sportlichen und

 körperlichen Aktivitäten

Mit dem Plus an Kalium
für Kopf und Herz

450 g
Pulver

€ 44,90
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Vitamin D3 heißt auch Cholecalcife-
rol oder Calciferol und ist eigentlich eine 
Hormonvorstufe, umgewandelt von un-
serem Körper in seine aktive Form mit 
Hilfe von Sonnenlicht� Wir brauchen Vit-
amin D3 für viele Funktionen: für gesun-
de Knochen und Zähne, ein gut funk-
tionierendes Immunsystem sowie für 
Bewegungsapparat und Zellteilung. 
Das macht die Folgen eines Mangels 
weitreichend: Kinder bekommen Rachi-
tis (Verformung des Skeletts durch Ent-
mineralisierung), Erwachsene beklagen 
Muskelschwäche, Knochenschmerzen 
bis hin zu Knochenschwund und Osteo-
porose, schlechte Zähne, Abgeschlagen-
heit und eine erhöhte Infektanfälligkeit� 
Im Raum stehen auch Zusammenhänge 
zwischen Vitamin D3-Mangel und einem 
erhöhten Covid-19-Risiko, Bluthoch-
druck, Typ-2-Diabetes, Herz- und Krebs-
Erkrankungen – die Forschungslage 
reicht aktuell jedoch nicht aus, um die 
Zusammenhänge genauer einzuordnen�

Speicher:

leer oder voll?

Unser Körper ist darauf ausgelegt, 80 
bis 90 Prozent des gebrauchten Vitamin 
D3 selbst zu bilden� Vorausgesetzt man 
pflegt einen gesunden Lebenswandel 
mit genügend Zeit in natürlichem Son-
nenlicht. Denn bestimmte Wellenlän-
gen des Lichts spielen eine Schlüsselrol-
le im komplexen Herstellungsprozess� 
Die Vitamin D3-Synthese ist dadurch im 

Sommer begünstigt (mehr Sonnenstun-
den, intensivere Strahlung)� Wird mehr 
erzeugt, als gebraucht wird, speichert 
der Körper D3 im Fettgewebe, von wo 
aus es bei Bedarf wieder mobilisiert 
wird, wenn der Fettstoffwechsel in ei-
nem Zustand ist, der dies erlaubt�

Achtung gilt bei Kosmetik-Produkten 
mit Sonnenschutzfaktor. Sie filtern 
jene Strahlen aus dem Licht, die für die 
Vitamin-Produktion notwendig sind 
und verhindern dadurch die körperei-
gene Vitamin D3-Produktion� Umge-
hen lässt sich das, wenn man mit dem 
Auftragen des Sonnenschutzes 20 bis 
30 Minuten wartet (= kurze Zeit unge-
schützt in der Sonne ist), den Morgen 
oder Abend bevorzugt (= die Mittags-
sonne meidet) und die Haut schon zei-
tig im Frühjahr langsam an die stärker 
werdende Sonne gewöhnt� 

Woher kommt Vitamin D3 im Winter:

 Volle Speicher vom Sommer und 
Herbst

 Regelmäßige Aufenthalte in der Son-
ne mit einer Dauer von mindestens 
30 Minuten, ohne Sonnencreme mit 
Lichtschutzfaktor

 Lebensmittel mit hohem Vitamin D3-
Gehalt (Leber, fettreiche Fische wie 
Lachs, Aal, Hering, Makrele, Schwei-
nefleisch, Eier, Milchprodukte, Pilze)

 Hochwertige Nahrungsergänzung 
(Tropfenform begünstigt eine schnel-
le Aufnahme über die Mundschleim-
haut)

 Urlaub im Süden (stärkere Sonnen-
strahlung = vermehrte Vitamin D3-
Produktion)�

Wer sich für Nahrungsergänzung 
entscheidet, hat eine große Auswahl an 
Produkten in Kapsel- oder Tropfenform 
in allen Qualitäts- und Preisklassen� Da-
bei wird grundsätzlich unterschieden, 
ob das Sonnenvitamin rein pflanzlich 
aus Flechten gewonnen wird oder aus 
dem Wollfett von Schafen� 

Vitamin D3

aus Wollfett 

Wollfett, auch Wollwachs und Lano-
lin genannt, ist ein Nebenprodukt beim 
Scheren von Schafen� In deren Talgdrü-
sen wird das Wollwachs produziert, 
das die Wolle überzieht und schützt� Es 
wird beim Weiterverarbeiten der Wolle 
herausgewaschen, gereinigt und als In-
haltsstoff in der Kosmetik- und Arznei-
mittel-Industrie verwendet� 

Lanolin enthält von Natur aus Cho-
lesterin, wird dieses mit UV-B-Licht be-
strahlt, wandelt sich das Cholesterin 
um zu Cholecalciferol (Vitamin D3)� 

Trübe Tage

B
 is zum Februar dauert es noch... Erst, wenn am 2. 2. Maria Lichtmess 
gefeiert wird, werden die Tage wieder spürbar länger und die Kraft des 
Sonnenlichtes stärker. Die Devise bis dahin lautet: Durchhalten, die dunkle 

Jahreszeit bewusst zur Innenschau nutzen und auf eine gute Versorgung mit dem 
Sonnenvitamin D3 achten.

Von Mag.a Ines Siegl

Weniger Sonnenlicht: Von Ok-
tober bis März steigt die Wahr-
scheinlichkeit eines Vitamin D3-
Mangels�

Weniger
Sonnenlicht
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Vitamin D3

aus der Bartflechte

Eine rein pflanzliche Option ist Vit-
amin D3 gewonnen aus der Bartflech-

te� Auch bei diesem Verfahren kommt 
UV-B-Licht zum Einsatz: die Flechten 
werden der Strahlung ausgesetzt und 
produzieren daraufhin das Sonnenvit-
amin� Dieses Herstellungsverfahren ist 
aufwendiger, darum sind rein pflanz-
liche Vitamin-D3-Produkte höher im 
Preis, als der Großteil, der am Markt 
erhältlichen Produkte, die auf Wollfett 
zurückgreifen�

Falls Sie schnell den „Winterblues“ 
bekommen, sich ausgelaugt, betrübt, 
motivationslos fühlen oder sich rasch 
erkälten, könnte das mit einem Vitamin 
D3-Mangel zusammenhängen� Fragen 
Sie Ihren Hausarzt/Ihre Hausärztin, 
wenn Sie Ihren Vitamin D3-Status prü-
fen lassen möchten� Verbringen Sie so 
viel Zeit in natürlichem (Sonnen-)Licht, 

wie möglich und machen Sie das Bes-
te aus der dunklen Jahreszeit� Denn im 
Handumdrehen ist wieder Lichtmess, 
die Kraft der Sonne wird stärker und 
Frühlingsgefühle ziehen wieder übers 
Land�

Stärke im Leben: Herz, 
Nerven und Knochen

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

Vitamin D3 + K2 Tropfen

 Bei Demenz und
 depressiven Zuständen
 Bei Problemen mit

 Herz und Gefäßen
 Für Knochen und Heilung
 MK-7 all-trans (99 %) 

20
Milliliter

€ 49,90
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e Das Vitamin K2 ist ein natürlicher Verbündeter des Sonnenvitamins D3, 
weshalb sie in Nahrungsergänzungsprodukten oft kombiniert werden� Bei-
de begünstigen Knochenaufbau sowie Knochenstruktur und verstärken ihre 
Wirkung im Beisein des anderen�

Natürlicher Verbündeter

Mit offenem Mund die Sonne 
anlachen: Über Zähne und Mund-
schleimhäute kann unser Körper 
das Sonnenlicht besonders gut 
aufnehmen�

Die Sonne
anlachen
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Scham ist eine Epidemie unserer Zeit 
– sie fährt im Fahrwasser der Verletzbar-
keit (oder Verletzlichkeit) und bestimmt 
alle zwischenmenschlichen Situationen 
(Partnerschaft, Familie, Freundeskreis, 
Nachbarschaft, Ausbildungs- und Ar-
beitsplatz, …)� Weil Scham beeinflusst, 
wie wir auftreten und wie authentisch 
wir uns geben, trägt sie maßgeblich 
dazu bei, ob wir uns verbunden fühlen, 
wertgeschätzt und gesehen� 

Ein universales Gefühl

„Ich bin nicht gut genug“ und „Wer 
glaubst du, dass du bist?“ – zwei Sät-
ze mit Sprengkraft, vielen schmerzlich 
vertraut aus quälenden inneren Mo-
nologen� Diese beiden Sätze zählen zu 
den erfolgreichsten Waffen, die Verletz-

barkeit gegen uns in der Hand hat� Alle 
Perfektionisten kennen sie nur zu gut 
und lassen sich besonders wirkungsvoll 
von ihnen außer Gefecht setzen� Geht 
der Gedankenzirkus daraufhin so richtig 
los, ist der Grundstein zur Scham gelegt 
und Verschwiegenheit, Wortlosigkeit 
und Verurteilung helfen beim Aufzie-
hen von Schutzmauern� Die Angst, das 
Innerste mit anderen zu teilen und zu-
rückgewiesen zu werden, zementiert 
das Ganze ein� Dazu Dr� Brené Brown: 
„Wir alle haben dieses Gefühl – es ist 
universal� Jene Leute, die keine Scham 
verspüren, haben auch keine Fähigkeit 
zur Empathie oder anderen zwischen-
menschlichen Verbindungen� Niemand 
will darüber sprechen� Aber je weniger 
man darüber spricht, umso mehr hat 
man es � � �“ 

„Gehe nicht da raus und suche nach 
Beweisen dafür, dass du nicht gut 
genug bist, oder, dass du nicht da-
zugehörst – du wirst sie immer fin-
den. Dein Wert hängt nicht ab von 
der Meinung der Welt, in der du dich 
bewegst. Über den Wert eines Men-
schen lässt sich nicht verhandeln. 
Wir tragen unseren Wert in unseren 
Herzen.“   Dr� Brené Brown

Verletzbarkeit
macht stark

W
 o mentale Gesundheit leidet, bildet Scham den Nährboden für 
Depressionen, Sucht, Essstörungen und Gewalt bis hin zum 
Selbstmord. Die texanische Sozialwissenschaftlerin Dr. Brené 

Brown machte dieses Phänomen wissenschaftlich greifbar und fand heraus: 
Nur wer den Mut hat zur Verletzbarkeit, ist in der Lage glücklich zu sein, sich 
verbunden zu fühlen und aus ganzem Herzen zu leben. 

Von Mag.a Ines Siegl

Brené Brown. Foto ©: Maile-Wilson

Die Erforschung von Scham und Verletzbarkeit
Die Sozial- oder Gesellschaftswissen-
schaften vereinen zahlreiche Diszipli-
nen (Psychologie, Pädagogik, Anthro-
pologie, Bedürfnisforschung, Soziale 
Arbeit,…)� Sie alle widmen sich den 
Phänomenen des menschlichen Le-
bens� Forscherinnen wie Brené Brown 

tragen mit ihrer Arbeit unter ande-
rem dazu bei, Begriffe zu definieren, 
mit denen sich diese Phänomene 
beschreiben lassen� Anhand von Fra-
gebögen und Gesprächen werden 
Daten gesammelt und verglichen� Das 
fördert Grundmuster in Verhaltens-

weisen zu Tage, die auf ihre Wechsel-
wirkung untersucht werden können, 
mit dem Ziel, diese Phänomene zu 
verstehen und zu nutzen� Dieser Bei-
trag behandelt die genannten The-
men basierend auf der Forschung von 
Dr� Brené Brown� �  brenebrown�com
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Das bedeutet im Umkehrschluss: 
Mit Empathie über die Scham zu spre-
chen hilft, sie greifbar zu machen und 
anzunehmen� Nicht umsonst sind zwei 
der bestärkendsten Worte, die man bei 
Scham hören kann, „ich auch“� In diesem 
Sinne eröffnete Brown den Dialog via 
Social Media und fragte: „Wie definiert 
ihr Verletzlichkeit und was lässt euch 
verletzlich fühlen?“� Einige der Antwor-
ten lauteten:

 Meinen Mann um Hilfe zu bitten, 
wenn ich krank bin� 

 In meiner Ehe die Initiative beim Sex 
zu ergreifen�

 Zurückgewiesen zu werden von je-
mandem, der mir wichtig ist�

 Jemanden um Hilfe bitten, weil ich es 
alleine nicht schaffe�

 Auf den Anruf des Arztes zu warten�
 Entlassen zu werden/jemanden zu 

entlassen�

Verletzungen entstehen häufig auf-
grund von gesellschaftlichen Vorstellun-
gen� Das reicht von gesamtgesellschaft-
lichen Rollenbildern, wie Mann oder Frau 
zu sein haben, bis hin zu innerfamiliären, 
innerbetrieblichen und ganz persönli-
chen Vorstellungen davon, wie „man“ 
oder „etwas“ zu sein hat, was „in Ord-
nung“ ist und was nicht� Klischees sind 
mit am Werk, wie „ein Mann ist stark“ 
oder „eine Frau hat das alles ohne Me-
ckern hinzubekommen“� Aus ihnen ent-
spinnt sich ein Netz aus unerreichbaren 
Zielen, niemals zu bewältigenden Anfor-
derungen und unrealistischen Idealen�

Ganz oder gar nicht 

Wird die Scham nicht adressiert, ist 
die natürliche Reaktion emotionale 
Abstumpfung und Betäubung. Die 
kommt mit einem hohen Preis, denn 
Gefühle lassen sich nicht einfach auf 
Wunsch ausschalten� Betäuben wir 
Scham, Angst und Enttäuschung auf 
der einen Seite, dann betäuben wir 
auch Empathie, Glück und Verbunden-
heit auf der anderen Seite� Woraufhin 
wir uns miserabel fühlen, uns nach Sinn 
und Bestimmung in unserem Dasein 

sehnen, uns wiederum verletzlich füh-
len � � � Ein gefährlicher, aber im höchs-
ten Maße menschlicher Kreislauf� 

Schließlich ist ein emotionales 
Grundbedürfnis jedes Menschen, so 
gesehen zu werden, wie wir im We-
senskern sind� Möglich wird das erst, 
wenn wir uns selbst die Erlaubnis er-
teilen, authentisch zu sein� Da die Per-
sönlichkeit eines Menschen nicht das 
ganze Leben hindurch statisch diesel-
be bleibt (Leben ist Veränderung), ver-
langt Authentizität immer wieder nach 
neuen Ausdrucksmöglichkeiten� Diese 
Nuancen des Selbst zu ergründen ist 
unmöglich, ohne die Bereitschaft, sich 
angreifbar und dadurch verletzbar zu 
zeigen� Sich abseits gewohnter Muster 
zu bewegen ist eng geknüpft an die Fä-
higkeit sich vorbehaltlos zu öffnen�

„Wir brauchen mehr Mut zur Ver-
letzlichkeit – nur dann sind wir in 
der Lage, unser Potenzial voll aus-
zuschöpfen.“   Dr� Brené Brown

Mehr als zehn Jahre Forschung bil-
den die Grundlage für diese Erkennt-
nisse� Brené Brown sammelte unzählige 

Geschichten, oder wie sie sagt, „Daten 
mit Seele“� Beim Auswerten stellte sie 
fest, dass sich die Menschen grob gese-
hen in zwei Gruppen teilen lassen: Men-
schen ohne Selbstwert und Menschen 
mit Selbstwert, die sie „wholehearted“ 
(„aus ganzem Herzen“) nennt, denn so 
scheinen sie ihr Leben zu führen�

Browns Liste der Gemeinsamkeiten 
dieser Menschen liest sich wie eine 
Checkliste für ein glückliches Leben� 
Man packe ein:

 Den Mut, nicht perfekt sein zu müs-
sen�

 Das Einfühlungsvermögen, sich 
selbst und andere gut zu behandeln� 
(Brown fand heraus, dass wir nicht 
in der Lage sind, anderen Menschen 
gegenüber Mitgefühl zu empfinden, 
wenn wir uns selbst nicht gut zu be-
handeln wissen�)

 Die Verbundenheit/das Gefühl der 
Zugehörigkeit, die entsteht als eine 
Begleiterscheinung der Authentizi-
tät. (Die Menschen sind gewillt, die 
Vorstellungen darüber loszulassen, 
wie sie dachten, sein zu müssen� So 
wurden sie zu den Menschen, die sie 
in ihrem Kern sind�)
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 Die Bereitschaft, Schwächen anzu-
nehmen� (Viele gaben sogar an, zu 
glauben, dass es ihre Schwächen 
sind, die sie besonders machen� Sie 
sprachen nicht von Verletzlichkeit als 
etwas Angenehmen oder Quälen-
dem – sie sprachen von Verletzlich-
keit als etwas fundamental Notwen-
digen� Wie der Bereitschaft etwas zu 
tun, für dessen Ausgang es keine Ga-
rantie gibt� Zum Beispiel als erste/r zu 
sagen „Ich liebe Dich“, ein Unterneh-
men zu gründen, einen Neubeginn 
zu wagen, � � �)�

Es ist verlockend, außerhalb des 
Spielfeldes zwischenmenschlicher 
Beziehungen zu stehen und zu sagen 
– „ich gehe erst dann hinein, wenn 
ich kugelsicher und perfekt bin“. 
Doch perfekt wird man nie sein. Und 
Perfektion ist auch nicht immer das, 
was andere von uns sehen möch-
ten. Die Aufgabe lautet: Sei mutig 
du selbst zu sein, engagiere dich aus 
ganzem Herzen für deine Überzeu-
gungen und teile dein wahres Ich mit 
der Welt.“   Dr� Brené Brown

Potenziale blühen auf

Mit ihrer Forschung über das zwi-
schenmenschliche Miteinander be-
wegt Brené Brown nicht nur Millionen 
von Menschen via Youtube� Ihre Bü-
cher sind Bestseller und ihre Vorträge 
sind an Schulen und Universitäten ge-
nauso gefragt, wie in hochdotierten 
Unternehmen und dem US-Militär, die 
ihre Erkenntnisse zur Förderung von 
Führungskräften nutzen� Das zeigt 
deutlich: Überall dort, wo Menschen 
sind, fördern Mut, Mitgefühl und Zu-
gehörigkeit das Miteinander, bringen 
individuelle und kollektive Potenziale 
zum Blühen und bilden so die Grund-
lage für Fortschritt, ganz zu schweigen 
von Empathie, Verbundenheit und Lie-
be� Wenn Ihnen also künftig jemand 
Verletzbarkeit als Schwäche anrechnet, 
bleiben Sie sich treu, bleiben sie empa-
thisch und vertrauen Sie auf die Kraft 
wahrer Authentizität� Sie sind nicht al-
lein!

Leistungssteigerung 
und Hormonregulation 
auf natürliche Weise

Maca + Cordyceps

 Steigert die körperliche Ausdauer 
und Leistung

 Steigert Potenz und Libido
 Gleicht den Hormonspiegel

 aus und
 kräftigt die
 Muskulatur

120
Kapseln

€ 24,90

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

BIO

Phytoöstrogen mit 
positiver Wirkung auf 
die Knochendichte

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

Yams Extrakt

  Unterstützt bei Stress, Unterstützt bei Stress, 
 Erschöpfung, Burnout Erschöpfung, Burnout
  Wirkt entzündungshemmend, Wirkt entzündungshemmend, 
lindert Perioden-lindert Perioden-

 schmerzen und PMS schmerzen und PMS
  Trägt zu einem Trägt zu einem 

 ausgeglichenen ausgeglichenen
 Hormonspiegel bei Hormonspiegel bei

60
Kapseln

€ 13,90 180
Kapseln

€ 36,90
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Erkennen, Einordnen
und Kommunizieren

Wollen wir als Menschen in einer Welt zueinander finden, die voll ist mit poten-
ziellen emotionalen Verletzungen, dann führt kein Weg vorbei an der Bereit-
schaft zur Offenheit� Was es dazu braucht, ist das Erkennen, Einordnen und 
Kommunizieren der eigenen Gefühle� Dazu brauchen wir die passenden Worte, 
um auf den Punkt zu bringen, was wir meinen� Aus diesem Grund erarbeitete 
Brené Brown eine Liste der Gefühle, die im Zuge der Forschung von den Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen unterschieden wurden� Brown nennt sie Kern-
Emotionen� Die Liste soll unterstützen, Gefühle besser einordnen zu können und 
ist nicht als vollständig zu betrachten: 

 Wut
 Angst
 Zugehörigkeit
 Neugier 
 Enttäuschung
 Ekel
 Verlegenheit
 Mitgefühl
 Aufregung / Erregung
 Furcht
 Frusttation
 Dankbarkeit
 Trauer
 Schuld (auf sich selbst bezogen)
 Schuld / Beschuldigung

 (nach außen gerichtet)

 Glück
 Erniedrigung
 Kränkung / Verletzung
 Freude
 Neid
 Beurteilung / Verurteilung
 Einsamkeit
 Liebe
 Überwältigung / Überforderung
 Reue / Bedauern
 Traurigkeit
 Scham
 Überraschung
 Verletzbarkeit
 Sorge/besorgt sein
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Das Wort „Superfood“ liegt heutzuta-
ge in aller Munde� Konkret geht es dabei 
um Früchte wie Gojibeere, Avocado oder 
Açaíbeere, um nur eine kleine Auswahl 
des stetig wachsenden Angebots zu nen-
nen� Was sie alle gemein haben? Diese 
Früchte sind exotisch und landen erst seit 
Kurzem auf den westeuropäischen Tel-
lern� Während ihnen ihr Nährstoffgehalt 
nicht abzuschreiben ist, vergessen wir bei 
diesem Angebot an weitgereistem Novel 
Food oft auf die heimischen Vertreter� 
Denn auch in unseren Breitengraden hat 
uns Mutter Natur ein wahrliches Buffet an 
Nährstoffbomben zur Verfügung gestellt� 
Hagebutte, Quitte, Sanddorn und Co 
möchte ich Ihnen heute wieder ein biss-
chen näherbringen� Doch zuerst untersu-
chen wir den Unterschied zwischen na-
türlichen und synthetischen Vitaminen, 
wobei hierbei, passend zu unseren regio-
nalen Superfoods und zur Jahreszeit, das 
Vitamin C im Fokus steht�

Die Natur kann’s

doch am besten

Im modernen Leben sind wir durch-
gehend von einem Überangebot an 
Nährstoffquellen umgeben� Speziell bei 
den Vitaminen gibt es schon eine so 
große Auswahl an Nahrungsmitteln und 
Supplementen, dass es schwierig ist, den 
Überblick zu behalten� Doch was ist nun 
der Unterschied zwischen einem Vitamin 
aus natürlichen Vitalstoffquellen und 
einem Vitamin aus dem Labor? Unser 
Hauptaugenmerk liegt auf dem Vitamin 
C� Egal ob das Vitamin aus der Acerola-
Kirsche oder aus dem Aspirin kommt, in 
beiden Fällen handelt es sich aus chemi-
scher Sicht um die sogenannte Ascorbin-
säure� Dieses vieluntersuchte Molekül ist 
in beiden Fällen ident, es gibt also keine 

Abweichungen in der Struktur� Auch in 
der Wirkung werden wir keine Unter-
schiede finden� Bei der Pharmakokinetik, 
also dem Weg, den ein Wirkstoff durch 
den menschlichen Körper zurücklegt, 
müssen wir allerdings genauer hinschau-
en� Künstlich hergestelltes Vitamin C wird 
von unserem Körper nur in geringen 
Mengen akzeptiert� Vor allem die Auf-
nahmerate über den Darm stellt hier den 
drosselnden Faktor dar, der nicht aufge-
nommene Rest wird über den Urin aus-
geschieden� Im Gegensatz dazu zeigen 
Studien, dass Ascorbinsäure aus pflanz-
lichen Quellen besser von unserem Kör-
per angenommen werden kann� Stammt 
diese beispielsweise aus der Acerola-
Kirsche, wird sie begleitet von einer wah-
ren Schar von wertvollen Biomolekülen, 
sekundären Pflanzenstoffen und Vitami-
nen� Diese Mischung aus Vitalstoffen ist 

Vom Frost geküsst:
heimisches Wildobst

H
etschepetsch“ wurde sie 
früher genannt und das 
Spannendste an ihr waren die 

Kerne, aus denen sich hervorragend 
Juckpulver erzeugen ließ. Nie hätte 
ich mir erträumt, was im roten 
Fruchtfleisch der Hagebutte alles 
drinnen steckt. Schenkt man unseren 
lokalen Superfoods die gebührende 
Aufmerksamkeit, so kann man die eine 
oder andere Überraschung erleben. 
Speziell in Zeiten wie diesen, wo man 
zwischen künstlichen und natürlichen 
Vitaminpräparaten wählen kann, 
ist es hilfreich, sich einen kleinen 
Überblick über die vorhandenen 
Vitalstoffquellen zu verschaffen . . .

Von Paul Ehrenberger-Ebert, B. Sc.
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also nicht nur gesundheitsfördernd, sie 
verbessert auch die Aufnahmerate des 
Vitamin C im Körper� Gezeigt wurde dies 
von einer japanischen Studie, die die ge-
steigerte Aufnahmerate auf diesen Mix 
aus sekundären Pflanzenstoffen zurück-
führte� Die Natur hat also gelernt, viele 
verschiedene gesundheitsfördernde 
Stoffe auf engen Raum zu packen� Und 
genau das können unsere lokalen Super-
foods auch!

Schmackhafte Blüten

Die Hagebutte, also der fleischig ge-
wordene Blütenboden der Heckenrose, 
steckt voller solcher gesunder Stoffe� 
Neben dem Vitamin C enthält diese süß-
saure Nährstoffbombe die Vitamine A, 
B1 und B2, sekundäre Pflanzenstoffe 
wie das Lycopin, Flavonoide, Spurenele-
mente (Natrium, Eisen, Selen, Mangan, 
…) und vieles mehr� Ist die Hagebut-
te einmal reif, erstrahlt sie wahrlich in 
einem intensiven Rot� So bietet sie im 
Winter für Waldtiere eine leicht zu fin-
dende, vitaminreiche Nahrung, wenn 
diese durch verschneite Waldabschnitte 
streifen� Mitte September reifen die frü-
hen Sorten der Hagebutte� Zu diesem 
Zeitpunkt ist die Frucht noch hart und 
lässt sich am besten nach dem Kochen 
zu Mus oder Marmelade verarbeiten� 
Doch wer warten kann, wird belohnt: 
Mit der ersten Frostperiode wird das 
Fruchtfleisch weich und süßlich� Je län-
ger die Hagebutte an der Staude hängt, 
desto süßer wird auch ihr Geschmack� 
Nachdem in unseren Breitengraden 
üblicherweise Ende Oktober die nächt-
lichen Temperaturen unter null Grad 
fallen, ist die Periode zwischen Okto-
ber und Februar die perfekte Erntezeit 
für Feinschmecker, die die Hagebutten 
roh und direkt vom Strauch genießen 
wollen� Auch nach mehrmaligem Ein-
schneien und Durchfrieren lässt sich 
eine Hagebutte problemlos genießen 
– wobei man die Kerne weglassen soll-
te� Aus den Kernen kann wiederum ein 
pflegendes Öl gewonnen werden, das 
in der Kosmetik eingesetzt wird� Orien-
tieren wir uns daran, was die Natur zu 
verschiedenen Jahreszeiten für Früchte 

trägt, so sehen wir, dass die Hagebut-
te mit ihrem bioverfügbaren Vitamin 
C die perfekte Nahrung für die dunkle 
Erkältungszeit darstellt� Als Tee eignet 
sie sich hervorragend, um das Immun-
system zu fördern, allerdings auch, um 
Übelkeit, Erbrechen und Durchfall zu 
stoppen und die Magenschleimhaut zu 
regenerieren� 

Obwohl Ascorbinsäure bei hohen 
Temperaturen üblicherweise zerfällt, zei-
gen neue Erkenntnisse, dass das Vitamin 
C der Hagebutte eine gewisse Hitzebe-
ständigkeit aufweist� Erklären lässt sich 
das wiederum durch das Zusammen-
spielen mit den begleitenden Stoffen, 
denn diese Thermoresistenz wird nur bei 
Anwesenheit von Enzymen und Frucht-
säuren der Hagebutte beobachtet�

Die Vögel machen’s vor

Zusammen mit der Hagebutte stel-
len die Beeren des Sanddorns eine der 
seltenen winterlichen Nahrungsquellen 
dar� Die orangen, in Trauben angeordne-
ten Beeren locken vor allem Standvögel, 
also Vogelarten wie den Fasan, die zur 
kalten Jahreszeit nicht in den Süden flie-
gen, an� Ursprünglich aus Nepal einge-
wandert, gelten Sanddornbeeren mitt-
lerweile zum heimischen Wildobst mit 
dem zweithöchsten Gehalt an Vitamin C 
– gleich nach der Hagebutte! Auch hier 
vereint die Pflanze wieder viele Vitamine 
und Nährstoffe in einer Beere: Vitamin A 
und E, Gerbstoffe, Beta-Carotin und Mi-
neralstoffe, sogar ungesättigte Fettsäu-
ren lassen sich finden� Aufgrund einer 
Symbiose mit Bakterien auf der Schale 
der Beeren enthält der Sanddorn sogar 
geringe Mengen des B12-Vitamins – also 
auch hier ist der Beiname „Vitalstoffbom-
be“ redlich verdient� An ihre Umgebung 
stellt die Sanddornstaude keine hohen 
Ansprüche� Karge, trockene Böden kön-
nen diese Pionierpflanze nicht aufhalten� 
Dies gelingt dank einer weiteren Bakteri-
en-Symbiose� Sogenannte Frankia-Bak-
terien leben auf und an den Wurzeln der 
Staude und binden den Luftstickstoff� 
Dadurch düngt sich der Sanddorn fast 
schon von selbst� Wie bei der Hagebutte 
finden wir in den Kernen der Sanddorn-

beere wertvolle Öle, auch Sanddorn-Öl 
kennt man von Kosmetikprodukten� Es 
bietet eine unterstützende Funktion bei 
der Wundheilung und lindert Effekte bei 
Sonnenbrand� Wer hätte gedacht, dass 
sich die hübschen orangen Beeren vom 
Straßenrand in so breiten Einsatzgebie-
ten bewähren � � �

Apfel oder Birne? 

Warum nicht beides!

Als letzten Vertreter des heimischen 
Wildobsts möchte ich Ihnen die Quit-
te vorstellen� Auch bei der Quitte gibt 
es ein paar Punkte zu beachten, bevor 
man sich an den Verzehr heranwagt� 
Grundsätzlich unterscheiden wir zwi-
schen zwei verschiedenen Familien: 
den Apfel- und den Birnenquitten, die 
sich in Aussehen und Geschmack unter-
scheiden� Die bei uns heimischen Arten 
sind nicht zum rohen Verzehr geeignet! 
Eine reife Quitte wird von einer festen 
Schale, umgeben von einem bitteren 
Saum, geschützt� Die feinen Härchen 
auf der Oberfläche der Frucht sind vol-
ler Gerbstoffe, was ihnen ihren bitte-
ren Geschmack verleiht und nach dem 
Verzehr ein pelziges Gefühl im Mund 
(ähnlich wie beim Spinat) zurücklässt� 
Dieser Saum wird vor dem Verarbeiten 
typischerweise mit einem groben Tuch 
abgerieben, nach dem Schälen kann 
die Quitte gekocht, gedünstet oder ge-
backen werden� Sollten Sie das Verlan-
gen hegen, eine rohe Quitte zu essen, 
so richten Sie Ihren Blick zum Beispiel 
in Richtung der in der Türkei angebau-
ten Shirin-Quitte, unsere heimischen 
Arten sind dafür leider nicht geeignet� 
Egal, wie Sie sie verzehren, die Quitte 
ist auch wieder ein wahres Kraftpaket 
an Nährstoffen� Vitamin C, Kalium, Natri-
um, Zink und weitere Spurenelemente, 
Gerbsäuren, Pektin und Schleimstoffe 
enthält sie� Reife Quitten hängen erst 
Mitte bis Ende Oktober am Baum, doch 
Achtung: Im Gegensatz zur Hagebut-
te sollten Sie sich hier nicht zu viel Zeit 
zum Ernten lassen� Wird die Quitte nicht 
vor dem ersten Frost geerntet, verliert 
sie ihr Aroma! Eine weitere interessante 
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Gruppe an Pflanzenstoffen, die die Quit-
te im Gepäck hat, sind die Schleimstof-
fe� Volksheilkundliche Aufzeichnungen 
zeugen von der Anwendung bei Hus-
tenreiz, als Salben und Cremes bei rissi-
ger Haut und spröden Lippen bis hin zur 
Linderung von Verbrennungsschmerz� 
Nun noch ein Tipp für die Hobbygärt-
ner: Wollen Sie diesen gesundheitlichen 
Allrounder in Ihrem eigenen Garten set-
zen, so pflanzen Sie immer zwei Bäume 
nebeneinander� Der Quittenbaum ge-
hört zu den Selbstbefruchtern� Es wird 
dadurch also die Anzahl der Blüten und 
somit auch der Ertrag deutlich erhöht�

Weitgereiste Vitamine

Abschließend richten wir unseren 
Blick noch auf die Acerola-Kirsche� Ob-
wohl sie leider nicht heimisch bei uns 
ist, kommt ein Artikel über Vitamin-C-
haltige Vitalstoffquellen nicht ohne sie 
aus� Diese aus Mittel- und Südamerika 
stammende kirschenähnliche Frucht 
zählt weltweit zu jenen mit dem höchs-
ten Vitamin-C-Gehalt� Dies machten 
sich schon die Mayas zunutze� Auf-
zeichnungen zeigen, dass ihre Bedeu-
tung in der Stärkung des Immunsys-

tems schon früh erkannt wurde� Doch 
die Acerola-Kirsche würde nicht unter 
dem Namen Superfood verkauft wer-
den, wenn sie nur Vitamin C enthalten 
würde� Auch hier haben wir wieder 
eine Vielzahl gesundheitsfördernder 
Stoffe auf engstem Raum: Vitamin C, 
B1, B2, B3, B6, Folsäure, Beta-Carotin, 
weitere sekundäre Pflanzenstoffe und 
Spurenelemente� Durch hochwirksame 
Antioxidantien unterstützt sie zusätz-
lich den Stoffwechsel, sichert die Zel-
lerneuerung und fördert die Gesund-
heit des Herz-Kreislauf-Systems� Die 

zahlreichen sekundären Pflanzenstoffe 
haben positive Auswirkungen auf kör-
pereigene Stoffwechselvorgänge� Im 
Falle der Flavonoide finden wir antioxi-
dative Eigenschaften, aber auch ent-
zündungshemmende, antiallergische 
und schmerzlindernde� Schaut man 
bei den Spurenelementen genauer hin, 
findet man einen hohen Anteil an Kali-
um, das von unserem Körper benötigt 
wird, um den Wasserhaushalt zu steu-
ern und den Funktionserhalt von Mus-
keln und Nerven zu sichern� Es ist eben-
so essenziell für eine physiologische 
Funktion des Herz-Kreislauf-Systems� 
Neben Kalium finden wir hohe Anteile 
an Phosphor und Zink, die wiederum 
den Energiestoffwechsel der Zelle, aber 
auch das Wachstum von Haaren und 
das Heilen von Wunden unterstützen�

Wie Sie sehen, könnte man diese Auf-
zählung endlos gestalten� Die Natur hat 
gelernt, Vitalstoffe in komprimierten 
Paketen zur Verfügung zu stellen� Somit 
wird einerseits die Verfügbarkeit gesi-
chert, andererseits fördern die Vitalstoffe 
gegenseitig ihre Aufnahme� Wollen Sie 
sich für die kommende Erkältungszeit 
wappnen, so greifen Sie doch mal zu 
einer lokalen Variante des Superfoods 
und tun Sie somit sich und der Umwelt 
was Gutes� Denn eine Hagebutte vom 
Strauch am Straßenrand hat auch einen 
weitaus geringeren ökologischen Fuß-
abdruck als die Gojibeere aus China, und 
was den Nährstoffgehalt angeht, kann 
sie auf jeden Fall mithalten!

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

BIO Präzise 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

 als 100% des
 Tagesbedarfs
 aller zehn
 Vitamine

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

120
Kapseln

€ 34,90
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Sind Sie auf der Suche nach Le-
bensmitteln, die reich an Vitamin A 
sind? Dann wird Ihnen das Internet 
vorschlagen, sich von Säugetier-Leber 
und Seefisch, von Milchprodukten und 
Eiern zu ernähren� Menschen, die sich 
vegetarisch oder vegan ernähren, ge-
hen da schnell die Optionen aus, soll-
te man meinen� Doch wie so oft in der 
Natur ist der direkte Weg nicht der bes-
te, und wie in diesem Fall auch nicht 
die einzige Lösung! Denn nicht jedes 
Vitamin muss in fertiger Form über die 
Nahrung aufgenommen werden� Statt-
dessen liefert uns unser Essen jene 
Bausteine, die benötigt werden, damit 
unser Körper seine Vitalstoffe selbst 
herstellen kann� 

Ein Vorteil der Vitamine „Marke Ei-
genbau“: In dem Moment, in dem wir 
die Vitalstoffe benötigen, können sie 
ganz einfach selbst in der gebrauchten 

Menge hergestellt werden� Dadurch 
müssen sie auch nicht in einen Zwi-
schenspeicher verfrachtet und später 
wieder aufwendig mobilisiert werden�

Carotinoide sind ein Paradebei-
spiel für dieses Konzept� Sie zählen 
zu den sekundären Pflanzenstoffen 
und werden fast ausschließlich von 
Pflanzen synthetisiert (die Ausnah-
me bilden einige Bakterien)� Sind sie 
erstmal über die Nahrung aufgenom-
men worden, kann unser Körper die-
se Bausteine aufspalten, modifizieren 
und zum Beispiel zu lebenswichtigem 
Vitamin A zusammensetzen� Vitamin A 
wiederum ist essenziell für unser Seh-
vermögen, denn es ist ein Bestandteil 
der Sehpigmente des Auges� Auch 
die einwandfreie Funktion unseres 
Immunsystems kann nur bei einem 
ausreichend hohen Vitamin-A-Spiegel 
gewährleistet werden�

Carotinoider Weg

durch die Natur

Carotinoide sind in der Natur zahl-
reich vorhanden� Wer mit geschultem 
Auge durch den Gemüsegarten geht, 
würde sie als ubiquitär (= überall vor-
kommend) bezeichnen� Pflanzen ver-
wenden sie als rot-gelbe Farbstoffe 
– besonders in den farbigen Früchten, 
Wurzeln und Blättern findet man sie 
en masse� Ein prominenter Vertreter 
dieser Stoffklasse ist das Beta-Carotin, 
das in Karotten vorkommt und für 
deren markante orange Farbe verant-
wortlich ist� Carotinoide sind allerdings 
nicht nur für ein natürliches Farbspiel 
verantwortlich, sie spielen auch eine 
Schlüsselrolle in der Photosynthese� 
Wandelt die pflanzliche Chlorophyllzel-
le Sonnenlicht in chemische Energie, so 
helfen speziell eingebaute Carotinoide, 
indem sie den Frequenzbereich des ab-
sorbierten Lichtes in den blau-grünen 
Bereich erweitern, die Energieaufnah-
me also effizienter gestalten� Weiters 
schützen Carotinoide als natürliches 
Antioxidans vor Photooxidation und 
wandeln überschüssige Solarenergie in 
Wärme um� Daraus kann man ableiten, 
dass grüne, blättrige Gemüsearten mit 
vielen Chlorophyllzellen auch reich an 
Carotinoiden sind!

Aber nicht nur Gemüse ist reich an 
Vertretern dieser vielfältigen Stoffklas-
se� Auch in gewissen Algen kommt ein 

Carotinoide – 
Bauklötzchen der
Vitalstoffe

D
utzende braune, rote und gelbe Blätter segeln zu Boden, bahnen sich 
in stilvollen Schwüngen ihren Weg durch die immer kühler werdende 
Herbstluft. Eine Laubbaum-Allee zeugt so sicher vom Anbruch der 

kalten Jahreszeit, wie es sonst kaum ein Anblick vermag. Die Blätter färben 
sich, weil die Bäume das wertvolle Chlorophyll aus dem Laub abziehen und in 
Wurzeln, Ästen und Stamm für den kommenden Frühling speichern. Damit 
ziehen sie auch die grüne Farbe aus den Blättern heraus – was zurückbleibt, 
sind die anderen Farbstoffe, die im Blatt eingelagert wurden. Unter ihnen: die 
Carotinoide. Für die Pflanzen ein Farbstoff, für den Menschen ein essenzieller 
Baustoff selbstgemachter Vitamine, möchte ich Ihnen heute diese Subgruppe 
von sekundären Pflanzenstoffen näherbringen.

Von Paul Ehrenberger-Ebert, B. Sc.
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Carotinoid namens Astaxanthin vor� 
Sie kennen diesen Stoff eventuell von 
Produkten wie Krillöl� Krill, also kleinste 
Krustentiere, ernähren sich von jenen 
Astaxanthin produzierenden Algen und 
verdanken ihnen ihre rot-orange Farbe� 
Doch das ist erst der Start dieses Caro-
tinoids durch die Nahrungskette, denn 
wird Krill von Tieren gefressen, so rei-
chern auch diese den Farbstoff in ihren 
Körpern an� Gut kann man dieses Phä-
nomen bei Flamingos beobachten� Sie 
erhalten ihre Gefiederfärbung durch 
den hohen Krustentier-Gehalt ihrer Nah-
rung� Das aufgenommene Astaxanthin 
wird in die Federn eingelagert und sorgt 
dort für eine einzigartige Rosa-Färbung� 
Erhalten Flamingos kein artgerecht 
zusammengestelltes Futter, dauert es 
nicht lange, bis sie eine graue Farbe an-
nehmen – dies ist leider manchmal bei 
den Tieren in Zoos zu beobachten� Ein 
weiteres Beispiel für dieses Naturphä-
nomen ist die Lachsforelle� Während der 
Irrglaube weit verbreitet ist, dass es sich 
bei diesem Fisch um eine Kreuzung aus 
Lachs und Forelle handelt, bezeichnet 
man so tatsächlich Forellen, deren Nah-
rung reich an Krebstieren ist� Dadurch 
färbt sich auch ihr Fleisch lachsrosa, und 
es kommt zu dem markanten, namens-
gebenden Aussehen�

Der Nutzen

für den Menschen

Wir haben nun einen groben Über-
blick, wo uns Carotinoide in der Natur 
unterkommen� Doch stellen wir uns 
die Frage, wo wir sie im menschlichen 
Körper finden können, müssen wir et-
was genauer hinsehen� Damit sind wir 
auch gleich beim Thema, dem Sehen! 
Das Sehen wird uns ermöglicht durch 
ein Molekül namens Rhodopsin� Es ist 
das Sehpigment des Auges und sorgt 
dafür, dass das Sonnenlicht unserer 
Umgebung aufgenommen und in Ner-
venimpulse umgesetzt werden kann� 
Aufgebaut ist es aus zwei Teilen, wobei 
einer der beiden Teile ein Abkömmling 
des Vitamin A ist� Um eine ausreichende 
Versorgung mit den dafür benötigten 

Bausteinen zur Verfügung zu stellen, 
sammelt unser Körper zwei verschie-
dene Carotinoide im Auge: das Lutein 
und das Zeaxanthin� Dass diese beiden 
Stoffe von Natur aus zusammengehö-
ren, sieht man an der Tatsache, dass 
sie in pflanzlichen Quellen immer in 
Kombination vorkommen� Sie liefern 
die benötigten Kohlenwasserstoffe, die 
dann zum Vitamin-A-ähnlichen Teil des 
Rhodopsins zusammengesetzt wer-

den� Dies ist allerdings nicht die einzige 
Funktion von Lutein und Zeaxanthin im 
Auge, denn sie wirken gleichzeitig als 
ein Schutzschild gegen die sogenannte 
Photooxidation� Licht mit einem hohen 
Anteil an kurzwelliger Strahlung, wie 
etwa das Licht von Computer- oder Han-
dybildschirmen, kann in unseren Augen 
schädliche freie Radikale erzeugen� Ca-
rotinoide sind natürliche Antioxidanten, 
haben also die Fähigkeit, diese Radikale 
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einzufangen und somit unschädlich zu 
machen� Nachdem unsere Augen viel 
Licht aufnehmen, und somit hier auch 
viele freie Radikale erzeugt werden, ist 
es nicht überraschend, dass sich Lu-
tein und Zeaxanthin durch ihre Arbeit 
den Beinamen „innere Sonnenbrille“ 
verdient haben� Beide Stoffe sind hit-
zeempfindlich� Wer also effektiv Lutein 
und Zeaxanthin aufnehmen möchte, 
sollte ungekochtes Gemüse und Salat in 
seine Diät einbauen�

Carotinoide verbessern die Kom-
munikation zwischen Körperzellen� 

Sie fördern die Bildung sogenannter 
Transmembranproteine, die den Aus-
tausch von Signalmolekülen zwischen 
Körperzellen erleichtern� Die Anzahl 
dieser speziellen Proteine ist beispiels-
weise bei Krebszellen vermindert� Bei 
der Krebstherapie ist hier Vorsicht 
geboten, Carotinoide sollten nur zur 
Prävention eingesetzt werden� Auch 
unser Immunsystem profitiert von Ca-
rotinoiden, wobei hier nur ein grober 
Überblick über die Funktionen ver-
mittelt wird� Vitamin A und seine Vor-
stufen unterstützen unsere Haut und 
kräftigen die Schleimhäute� Somit sind 

sie aktiv am Aufbau einer Barriere ge-
gen Viren, Pilze und Bakterien beteiligt 
und sichern die Integrität dieser ersten 
Schutzbarrieren� Die aktivierte Form 
des Vitamin A beeinflusst die zellver-
mittelte Immunantwort auf unter-
schiedlichsten Wegen, doch eine der 
bedeutendsten Funktionen ist das Len-
ken der Migration von Immunzellen zu 
Entzündungsherden im Körper�

Fehlen die

Carotinoide, dann  . . .?

Werden zu geringe Mengen an Caro-
tinoiden über die Nahrung aufgenom-
men, kann sich das schnell in einem 
Vitamin-A-Mangel manifestieren� Die 
Anzeichen, dass in unserem Körper zu 
wenig von diesem essenziellen Vital-
stoff vorhanden ist, inkludieren Proble-
me mit den Abläufen, in denen Vitamin 
A eingebunden wird� So kommt es zu 
einer Verschlechterung des Sehver-
mögens, einer der ersten Warnhinwei-
se dafür macht sich in der Dunkelheit 
bemerkbar� Wer an der sogenannten 
Nachtblindheit leidet, sieht bei wenig 
Umgebungslicht kaum oder gar nicht� 
Studien bestätigen, dass die Gabe von 
Lutein und Vitamin C das Risiko, an 
Grauem Star zu erkranken, senkt� Eine 
altersabhängige Abnahme der Sehkraft, 
bezeichnet als altersbedingte Makula-
Degeneration, kann ebenfalls durch lu-
tein- und zeaxanthinreiche Ernährung 
abgemildert werden� Auch das Fehlen 
der Immunsystem unterstützenden Ei-
genschaften des Vitamin A zeigen sich 
schnell� Bei einer chronischen Unterver-
sorgung kommt es zu einer erhöhten 
Infektanfälligkeit und zu einer Prädispo-
sition für spezielle Krebsarten (Kehlkopf, 
Lunge, Prostata)� Ein erhöhtes Risiko 
für arteriosklerotische Herzkrankheiten 
und Auswirkungen auf Haare, Nägel, 
Knochen und Nerven gehen ebenfalls 
mit einem Vitamin-A-Mangel einher�

Eine Supplementierung von Caro-
tinoiden ist deswegen sinnvoll, weil 
eine Überdosierung an Vitamin A kaum 
möglich ist� Für die Umwandlung von 

 Carotinoide und Vitamin A gehören zu den fettlöslichen Stoffen; ist der 
Fettgehalt der Nahrung zu gering, können auch nur geringe Mengen die-
ser Nährstoffe aufgenommen werden�

 Zigarettenrauchen und verschmutzte Atemluft beschleunigen den Abbau 
von Vitamin A, erhöhen also den Bedarf an Carotinoiden�

 Ein dauerhaft hohes Stresslevel und chronische Entzündungen senken den 
Vitamin-A-Spiegel im Blut�

 Regelmäßiger Alkoholkonsum erschwert die Aufnahme, Speicherkapazi-
tät und Mobilisation von Vitamin A�

Ursachen für
einen Vitamin-A-Mangel
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Carotinoiden in das Vitamin werden von 
unserem Körper zusätzliche Bausteine 
benötigt� Es wird immer nur so viel Ca-
rotin umgesetzt, wie Vitamin A benötigt 
wird� Der Rest wird gespeichert oder 
wieder an die Umwelt abgegeben�

Carotinoide als 

Antioxidationsmittel

Radikale sind Atome oder Moleküle 
mit ungepaarten Elektronen� Während 
diese Erklärung sehr theoretisch klingt, 
bedeutet das in der Essenz Folgendes: 
Mit dem Begriff „radikal“ bezeichnen wir 
Komplexe, die sehr leicht mit anderen 
Molekülen reagieren und so eingespiel-
te Gleichgewichte aus dem Lot bringen 
können� Carotinoide sind in der Lage, 
solche freien Radikale einzufangen und 
somit unschädlich zu machen� Stoffe 
mit dieser Eigenschaft werden auch als 
Antioxidantien bezeichnet� Aufgrund 
dieses Merkmals werden viele Caroti-
noide in der Prävention von Krankhei-
ten wie Krebs, Arteriosklerose, Rheuma, 
Alzheimer und Parkinson eingesetzt� Als 
Paradebeispiel eines Carotinoids mit an-
tioxidativer Wirkung ist das Lycopin zu 
nennen� Wer mit lateinischen Pflanzen-

namen bewandert ist, wird sich schon 
ableiten können, dass Tomaten einen 
sehr hohen Gehalt dieses Carotinoids 
aufweisen�

Zusammenfassend sehen wir, dass 
Carotinoide ein wichtiger Bestand-
teil unserer Ernährung sein sollten� 

Durch ihre umfangreichen Aufgaben 
im menschlichen Körper und in der Na-
tur kann man sie als echte „Allrounder“ 
bezeichnen� Wer ihre zahlreichen ge-
sundheitsfördernden Eigenschaften zu 
nutzen weiß, kann vor allem in der Prä-
vention von Krankheiten und Alterser-
scheinungen sehr viel erreichen�

Präzise 
Gehirnleistung und 
positive Stimmung

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

Krill Öl Premium

 Hoher Gehalt an Astaxanthin,
 einem starken Antioxidans
 Bei Gelenkproblemen und Arthrose
 Beste Omega-3

 -Fettsäuren

45
Kapseln

€ 39,90
90

Kapseln

€ 74,90

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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Die Kraft der Pflanzen hilft uns in allen Lebenslagen – körperlich sowie geistig� Egal 
ob Tee, Pflegeprodukte oder Nahrungsergänzung, die Natur liefert uns alles, was 
wir brauchen! Die Produkte von Dr� med� Ehrenberger ergänzen das Sortiment 

perfekt, denn bei TEEcetera in Fürsten-
feld stehen Mensch & Natur im Mittel-
punkt� „Mit unserem Sortiment wollen 
wir dabei helfen, die Menschen körper-
lich und geistig der Natur wieder einen 
Schritt näherzubringen�“

TEEcetera – Fürstenfeld 

Kontakt: 
TEEcetera
Hauptstraße 9
8280 Fürstenfeld
Telefon: +43 660 8679281
Onlineshop: www�teecetera�at

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08�00 - 12�30 Uhr
  13�30 - 18�00 Uhr
Sa:  09�00 - 13�00 Uhr

. . . BEI DEN DR. MED. EHRENBERGER PARTNERBETRIEBEN

Bestens betreut
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Schauen Sie in unser Online-Bezugs-
quellen-Verzeichnis! Dort finden Sie 
mit nur wenigen Klicks die Adressen 
von allen Vertriebspartnern und 
-partnerinnen in Ihrer Nähe: www.
dr-ehrenberger.eu rechts auf den 
„Quick-Finder“ klicken und darin die 
„Therapeutensuche“ auswählen� Im 
Suchfeld die gewünschte Postleitzahl 
eingeben, in der Bezugsquellen und 
Beratung gefragt sind, den Suchradi-
us einschränken und schon erscheint 
die Liste aller Namen mit den dazuge-
hörigen Kontaktinfos�

Online-Bezugsquellen-Verzeichnis
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In der TSM®-Ge-
sundheits oase wird 
die „traditionell 
steirische Medi-
zin®“, kurz TSM®, 
angeboten�  Bei 
diesem ganzheit-
lichen Konzept 
werden alte Traditionen über Natur- und Volksmedizin aus der Umgebung mit 
heutigem Wissensstand aufbereitet und daraus einzigartige Anwendungen ent-
wickelt, deren Rohstoffe aus der Region kommen�  Die Produkte der Firma Eh-
renberger sind eine optimale Ergänzung zu unserem Angebot, weil sie ebenso 

strenge Prüfungsprozesse durchlaufen 
und aus qualitativ hochwertigen Roh-
stoffen hergestellt werden�

„Man soll seinem Körper etwas 
Gutes tun, damit die Seele Lust hat, 
darin zu wohnen“, sagte bereits Te-
resa von Ávila� Diese Philosophie 
wird von Helga Schuller in der „Klei-
nen weisen Eule“ mit Fachkenntnis 
und Feingefühl gelebt� 

Individuelle Beratung und warm-
herziger Umgang liegen der aus-
gebildeten Drogistin, pharmazeu-
tisch-kaufmännischen Angestellten, 
Nährstoff- und Kosmetikberaterin 
ebenso am Herzen wie die heraus-
ragende Qualität des Sortiments im 
atmosphärischen Geschäftslokal�

Kleine
weise Eule – 
Floing

Das Studium der Pharmazie ist ein sehr umfassendes� Was mich aber im Laufe meiner 
Berufstätigkeit am innigsten beschäftigt, sind die Stoffwechselvorgänge in unserem 
Körper� Mein Credo: „gefühlte 80 Prozent aller Krankheiten sind Ersessen und Erfres-
sen!“ Die Welt der Mikronährstoffe und der gezielte Einsatz in unserem Stoffwechsel 
kann die Menschen vor der ungeliebten Pilleneinnahme bewahren oder therapiebe-
gleitend unterstützen� Die Naturprodukte von Dr� med� Ehrenberger überzeugen uns 
in der Qualität der Inhaltsstoffe, so wie in deren intelligenten Zusammensetzung in den 
Kombinationspräparaten� Sie bezeugen von aktuellem Wissen und einem weitreichen-
den Netzwerk von Rohstoffbeschaf-
fung… 
 meint Ihr Mag� Zöchling Erich

Apotheke Traisenpark – St. Pölten

Kontakt:
Mag� Zöchling Erich
Apotheke Traisenpark
Dr� Adolf-Schärf-Straße 5
3107 St� Pölten
Telefon: +43 2742 348300
Fax: 02742 368210
apo@apotheke-traisenpark�at
www�apotheke-traisenpark�at

Kontakt:
Helga Schuller
Unterfeistritz 11
8183 Floing
Telefon: +43 664 7968536
helga@kleineweiseeule�at
www�kleineweiseeule�at
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Heiltherme Bad Waltersdorf

Kontakt: 
Heiltherme Bad Waltersdorf 
TSM®-Gesundheitsoase
8271 Bad Waltersdorf
Telefon: +43 3333 500-2
gesundheitsoase@heiltherme�at
www�heiltherme�at
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Achtung: Wer einen, der im Steckbrief angegebenen Inhaltsstoffe nicht verträgt, sollte die beschriebenen Kräuter nicht 
verwenden� Die hier beschriebenen Wirkungen sind keine ärztlichen Handlungsempfehlungen und ersetzen nicht den Arzt-
besuch!

Nelkenwurz Echtes Labkraut

STECKBRIEF NELKENWURZ
Pflanzenname: Echte Nelkenwurz (Geum urbanum)

Erntemonate: Zu Beginn der Blütezeit, im Mai
Inhaltsstoffe: Glykosid Gein, Bitterstoffe, Gerbstoffe, Gerb-
säure, Flavone, Eugenol, ätherische Öle
Verwendung als Heilkraut als Tee bei Verdauungsbe-
schwerden, als Gurgelmittel bei Entzündungen der Mund- 
und Rachenschleimhaut, bei Hämorrhoiden und Hauter-
krankungen als Umschlag oder Waschung
Verwendung als Lebensmittel: die Wurzeln zum Mitko-
chen für Gemüsesuppen; die Blätter und Triebspitzen für 
Salate, Gemüsegerichte, Kräuteraufstriche oder Pestos; die 
Blüten als essbare Dekoration

STECKBRIEF ECHTES LABKRAUT
Pflanzenname: Echtes Labkraut (Galium verum)
Erntezeit: Juni bis September
Inhaltsstoffe: ätherische Öle, Cumarine, Flavonoide, Gerb-
stoffe, Glykoside, Kieselsäure, Spurenelemente
Verwendung als Heilkraut bei Durchfall, Ekzemen, Haut-
entzündungen, hohen Cholesterinwerten, Lymphstau, 
Krebs, Geschwüren
Verwendung als Lebensmittel: besonders gut als Salat-
grundlage, in Suppen und Gemüsegerichten, für grüne 
Smoothies; die Samen im Winter als Keimsaat

Von der Wiese in den 
Mund – Wildes Gemüse

Die echte Nelkenwurz gehört zur Familie der Rosenge-
wächse� Sie ist eine alte Heilpflanze und stammt aus den 
gemäßigten Zonen Eurasiens, Nordamerikas und Nordaf-
rikas� Ihr Name rührt vom Wort „schmecken“ her, das sich 
auf den nelkenartigen Geruch des Rhizoms bezieht� Die-
ses wurde ursprünglich zur Aromatisierung von Wein und 
Bier verwendet und diente als Ersatz für Gewürznelken� Bis 
heute ist bekannt, dass die enthaltenen Gerbstoffe und 
ätherischen Öle Verdauungsprobleme, Entzündungen im 
Mund- und Rachenraum sowie Zahnfleischbeschwerden 
lindern sollen� Die Nelkenwurz benötigt wenig Pflege, soll-
te zum besseren Anwachsen jedoch zurückgeschnitten 
werden� Es können die Blüten, Samen, Wurzeln und Blät-
ter als Lebensmittel verwendet werden� Meistens benutzt 
man die Abkochung (Tee), mit der man gurgelt oder spült, 
die für Umschläge verwendet wird oder zur innerlichen 
Anwendung�

Fast das ganze Jahr über ist das Echte Labkraut zu finden, 
sogar im Winter entdeckt man Blätter und Stängel unter 
der Schneedecke� Erkennbar an den kleinen gelben Blüten 
wächst das Labkraut an Wegrändern, Wiesen und Ufern� 
Essbare Teile sind die Blätter, Blüten, Triebe und Samen� Das 
Kraut enthält ein Protein, das Milch zur Gerinnung bringt, 
und mit dessen Hilfe sich Buttermilch und Käse herstellen 
lassen� Heute wird es noch zur traditionellen Herstellung 
des englischen Chesterkäses verwendet� Die Stängel, Blät-
ter und Blüten können auch für Salate und grüne Smoothies 
verwendet werden, die Samen werden im Winter gerne als 
Keimsaat genutzt� Zur Heilanwendung wird das Kraut meist 
als Tee zubereitet, denn er wirkt stimmungsaufhellend (für 
die Winterzeit) und wird zur Nervenstärkung getrunken� 
Weiters ist er harntreibend und kann bei Krämpfen oder 
Durchfall eine heilende Wirkung erzielen� Das Labkraut als 
frischer Presssaft kann sogar einen positiven Einfluss bei 
Krebstherapien haben und wird zur äußeren Anwendung 
bei Ekzemen eingesetzt�

Von Natalie Schneider

Teil 8 der Artikelserie Gesunde Lebensmittel – gesunder Mensch
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Zutaten: 2 EL getrocknete Nelkenwurz-Wurzel, 2 
Stück Sternanis, 1 Zimtstange, 2 EL getrocknete Bio-
Orangenschale, 1 Vanille-Stange�

Zubereitung: Alle Zutaten vermengen und zu einem 
Pulver mahlen, das gut verschlossen gelagert werden soll-
te� Pro Tasse 1 Teelöffel Gewürz zur Punschbereitung geben�

Zubereitung: Getrocknete Wurzelstücke mehrere Mi-
nuten in Milch kochen und mit Honig süßen� Die Nelken-
wurz-Milch kann positiv auf den Verdauungstrakt wirken 
und einen ruhigeren Schlaf bringen�

Zubereitung: Wurzeln grob zerkleinern und das 
Schraubglas mindestens bis zur Hälfte damit füllen� Mit Al-
kohol (70%) aufgießen und in die Sonne stellen� Das Glas 
täglich schütteln� Nach zwei bis drei Wochen abseihen, Tink-
tur in dunkle Flaschen umfüllen und lichtgeschützt lagern� 

Dosierempfehlung: 20 bis 30 Tropfen mit Wasser ver-
dünnen – einnehmen (Verdauungsbeschwerden) oder 
zum Gurgeln verwenden (Zahnfleischentzündungen)�

Zutaten: 1 Bund Labkraut, 1 Liter Apfelsaft, Saft einer 
Zitrone, Wasser

Zubereitung: Das Labkraut etwas welken lassen, in 
den Apfelsaft geben und bis zu 2 Stunden ziehen lassen� 
Die Kräuter herausnehmen und den Zitronensaft einrüh-
ren� Nach Geschmack mit Wasser mischen und danach 
süßen�

Zutaten: 1 Handvoll frisches Labkraut, ca� 250 ml Was-
ser, 100 ml ca� 90%iger Alkohol, 5 Tropfen ätherisches 
Salbeiöl, für den Duft nach Belieben Flieder-, Rosen- oder 
Veilchenblüten

Zubereitung: Das Kraut zerkleinern, mit kochendem 
Wasser übergießen und 10 Minuten ziehen lassen� Ab-
seihen, wenn die Flüssigkeit eine grün-gelbliche Farbe 
angenommen hat� Die Blüten in 100 ml Alkohol geben 
und ziehen lassen, bis sie ihre Farbe verloren haben� Ab-
seihen und 200 ml Labkraut-Aufguss zugeben� 5 Tropfen 
ätherisches Salbeiöl reintropfen, abkühlen lassen und in 
eine Sprühflasche füllen� Das Labkraut wirkt erfrischend 
und der Salbei hemmt die Schweißproduktion (Rezept 
von Kräuterbäuerin Gertrude Messner)�

REZEPTE

Nelkenwurz-Punsch-Gewürz

Nelkenwurz-Milch

Nelkenwurz-Tinktur

Labkraut-Bowle

Echtes Labkraut als Deo 
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Natur heilt-Geschichten
Lieber Leser, liebe Leserin,
anstelle der Fragen & Antworten teilen wir an dieser Stelle ab sofort Ihre Natur-heilt-Geschichten! Dazu zählen Ihre per-
sönlichen Erfahrungen mit den Dr�-med�-Ehrenberger-Produkten genauso wie Ihre liebsten Hausmittel, Tipps und 
Tricks aus, mit und von der Natur. Wenn Sie Ihre Geschichte bzw� Ihren Tipp mit der Natur-heilt-Gemeinschaft teilen 
möchten, senden Sie uns eine E-Mail an info@natur-heilt�at oder rufen Sie uns an unter +43 3325 20248� 

MSM bei Reflux: Mein Mann hat seit 
Jahren wiederkehrende Probleme mit 
Reflux� Vom Dr�-med�-Ehrenberger-
Team wurde uns empfohlen, MSM 
auszuprobieren� Als Akuthilfe bei 
starkem Reflux wurde uns geraten, 
die Kapseln zu öffnen, das enthalte-
ne weiße Pulver in Wasser aufzulösen 
und die Mischung schluckweise zu 
trinken� Gewarnt wurde vor dem bit-
teren Geschmack des MSM� Der ist tat-
sächlich nicht sehr angenehm – aber 
nichts gegen den Reflux! Mein Mann 
hat sich mit dem bitteren Geschmack 
arrangiert, weil es tatsächlich hilft� 
Nach spätestens einer Viertelstunde 
lässt das Brennen bei ihm nach� Er ver-
sucht sich jetzt auch anzugewöhnen, 

2 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen 
nichts mehr zu essen, das wurde uns 
auch geraten, lässt sich aber weniger 
leicht umsetzen, als das bittere MSM 
zu trinken � � �!  Beate und Georg H.

Kapsel öffnen: Leider hat meine Mut-
ter große Schwierigkeiten damit, die 
Kapseln zu schlucken� Weil aber zur Ein-
nahme von Vitaminen, Reishi und OPC 
geraten wurde, habe ich mich erkun-
digt, wie wir das Schluck-Problem lö-
sen können� Frau Susanne Kohl von der 
Dr�-Ehrenberger-Beratungshotline hat 
uns gesagt, dass wir viele der Kapseln 
ohne weiteres auch aufmachen und 

den Inhalt in Wasser auflösen können 
oder über das Essen streuen� Bei den 
B-Vitaminen hat das großartig funktio-
niert� Sie schmecken würzig und mild, 
meine Mutter nimmt sie ein, indem wir 
sie auf deftige Speisen draufstreuen� 
Den Inhalt der Reishi- und OPC-Kap-
seln mische ich mit Wasser, das klappt 
ganz gut�  Hermine T.

Anmerkung des Dr.-med.-Ehrenber-
ger-Teams: Bei vielen Dr�-med�-Ehren-
berger-Produkten ist es möglich, die 
Kapseln zu öffnen und ihren Inhalt in 
Wasser eingerührt oder auf Speisen 
gestreut einzunehmen� Wie einfach 
dieser Mix enzunehmen ist, hängt je-
doch ganz vom Produkt ab� Manche 

Gewonnen aus
den Blättern des
Baum des Lebens

Olivenblatt Extrakt

 Unterstützt die Leberfunktion
 Wirkt entzündungshemmend und 
unterstützt so die Gefäße

 Wirkt antioxidativ und beugtWirkt antioxidativ und beugt
 so degenerativen so degenerativen
 Alterserscheinungen Alterserscheinungen
 vor vor

90
Kapseln

€ 26,90

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

Hochwertiges
Adaptogen

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

Reishi Extrakt

 Unterstützt die Leber und lindert 
dadurch Allergien

 Reguliert den Cholesterinhaushalt 
und senkt den Blutdruck

 Unterstützt die
 Regeneration
 in der Nacht

90
Kapseln

€ 29,90

BIO 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
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sind sehr bitter, wie MSM, andere wie-
derum sind sehr aromatisch, wie der 
Sternanis� Wiederum andere oxidieren 
sehr schnell an der Luft, verändern des-
halb die Farbe und klumpen teils sehr 
stark� Bei diesen raten wir vom Öffnen 
der Kapsel ab, das betrifft Eisenchelat, 
Olivenblattextrakt und die Lutein+C 
Augenkapseln� Ebenso abzuraten ist 
vom Öffnen des Weihrauch Extrakts 
(sehr scharf ), des Granatapfel Extrakts 
(klebt), der Krill Öl Kapseln und der 
Lactobacillus Darmbakterien� Bei allen 
anderen Produkten raten wir selbst 
auszuprobieren, ob Sie den Kapselin-
halt auch ohne „Hülle“ in Wasser gelöst 
einnehmen möchten – falls Ihnen die-
se Option sympathischer ist oder Sie 
diese aus gesundheitlichen Gründen 
bevorzugen� Bei Fragen zu Rohstoffen 
und Einnahmeempfehlungen können 
Sie sich auch an die Dr�-med�-Ehren-
berger-Beratungshotline wenden: +43 
3325 202 48�

Silizium Kolloid: Normalerweise bin 
ich kein großer Fan von Nahrungs-
ergänzung, das gebe ich ehrlich zu� 
Eine gute Freundin von mir ist da an-

ders eingestellt und schwärmt schon 
länger von Ihrem Silizium Kolloid [An-
merkung: Silizium für Haut, Haare und 
Nägel]� In einem „schwachen“ Moment 
habe ich mich dann hinreißen lassen 
und mir auch eine Flasche mitbestellt 
und ich kann nur sagen: Das Produkt 
ist der Hammer! Hätte mir nie im Leben 
gedacht, dass ich so einen Unterschied 
bei meinen Nägeln und bei meiner 
Haut sehen kann� Es hat zwar etwas 
gedauert, bis sich der Effekt eingestellt 
hat, aber die Einnahme in einem Glas 
Wasser ließ sich gut in meinen Tag ein-
bauen� Sogar meine Kosmetikerin hat 
die Verbesserung bestätigt! Für alle 
Skeptiker: Ausprobieren vor dem Ur-
teilen! Ich nehme es jetzt definitiv auch 
noch weiter ein�  Johanna H.

Anmerkung des Dr.-med.-Ehrenber-
ger-Teams: Eine spürbare Wirkung des 
Silizium Kolloids stellt sich erfahrungs-
gemäß nach einer durchgehenden 
Einnahme von zwei, besser noch drei 
Monaten ein� Der Silizium-Spiegel im 
Blut steigt bereits davor, doch bis Haut, 
Haare und Nägel sichtbar gut versorgt 
sind, braucht es diese Zeitspanne�

Vegane Kapselhüllen: Als Vegane-
rin ist es für mich nicht immer leicht, 
rein pflanzliche Alternativen bei Nah-
rungsergänzung zu finden� Dabei kann 
ich gar nicht verstehen, warum es so 
schwierig sein soll, zum Beispiel auf 
Gelatine in den Kapselhüllen zu ver-
zichten … Aber nicht nur das – wenn 
man sich einmal mit Nahrungsergän-
zungsmitteln befasst und die „Zutaten-
liste“ liest, dann ist man irritiert, was in 
vielen Produkten alles drin ist� Vorwie-
gend nehme ich Eisen, B-Vitamine und 
Vitamin C – je nachdem, im Winter ger-
ne auch den Sternanis� Eine Bekannte, 
die auch vegan lebt, hat mich auf Dr� 
med� Ehrenberger gebracht, weil sie 
seit Jahren zufrieden mit den Produk-
ten ist� Und ich kann mich ihr nur an-
schließen! Jedes Produkt, das ich bisher 
bei Dr� med� Ehrenberger gekauft habe, 
war sehr gut – von der Verträglichkeit 
bis hin zur Wirkung� Wer selbst schon 

einiges ausprobiert hat, wird wissen, 
was ich meine: von Magenschmerzen 
und Sodbrennen bei Vitamin C bis zum 
Aufstoßen bei „Bierhefe“ und nicht zu 
vergessen die unangenehmen Reak-
tionen bei „normalen“ Eisentabletten 
… Das hab ich alles nicht mehr, seit ich 
auf Dr� med� Ehrenberger umgestiegen 
bin�  Melisa D.

Lutein+C Augenkapseln: Wegen mei-
nem grauen Star bin ich schon einige 
Jahre am Ausprobieren verschiedenster 
natürlicher Mittel� Als ich die Lutein+C 
Augenkapseln von Dr� med� Ehrenber-
ger im diesjährigen Katalog gesehen 
hab, dachte ich mir: „Einen Versuch ist 
es wert�“ Seit circa vier Monaten nehme 
ich sie jetzt schon ein und bin ange-
nehm überrascht, dass der Unterschied 
zu vorher deutlich spürbar ist� Nach 
dem nächsten Augenarzt-Termin wer-
de ich berichten, was die genauen Un-
tersuchungen ergeben, aber ich spüre 
definitiv eine Verbesserung� Mir wurde 
bei der telefonischen Beratung gesagt, 
dass es sich auch negativ auf die Augen 
auswirkt, wenn ich zu wenig trinke� Das 
war mir gar nicht bewusst! Darauf ach-
te ich jetzt auch ganz besonders� 
 Josefine B.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
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Im Herbst 2020 hatte Michael die Idee 
zur „Heilpflanze des Jahres“� Er sah dar-
in die Möglichkeit, ein ganzes Jahr lang 
den Fokus auf eine Pflanze zu legen 
und unterdessen genauer eingehen 
zu können auf wertvolle Eigenschaf-
ten und Anwendungsmöglichkeiten� 
Wir waren Feuer und Flamme für seine 

Idee und sind es bis heute� Es freut uns 
sehr, dass die Informationen zu unserer 
ersten Heilpflanze des Jahres – Curcu-
ma – so ein gutes Feedback bekom-
men haben, und wir hoffen auf ebenso 
positive Resonanz für die Heilpflanze 
des Jahres 2022: die Acerola-Kirsche� 
Sie ist eine wahre Vitamin-C-Bombe, 

außergewöhnlich vielseitig in der An-
wendung und zeichnet sich aus durch 
ihre besonders gute Bioverfügbarkeit� 
Mehr dazu ab 2022 in der Frühjahrs-
Ausgabe von Natur heilt (März 2022), 
im Newsletter und auf unseren Social-
Media-Seiten�

Winter 2021

Acerola folgt auf Curcuma

Die Kapselhüllen der Dr� med� Ehrenber-
ger Bio- und Naturprodukte haben von 
der EU bestätigt bekommen, dass sie 
viel mehr sind als nur eine Hülle! HPMC 
(Hydroxypropylmethylcellulose) heißt 
der Stoff, aus dem die Kapseln gemacht 
sind – und der ist nicht nur rein pflanzlich 
(vegan), sondern auch gesund� 

In den aktuellsten gesundheitsbezoge-
nen Aussagen der EU ist zu lesen, dass 
HPMC

 im Rahmen einer Mahlzeit dazu bei-
trägt, dass der Blutzuckerspiegel nach 
der Mahlzeit weniger ansteigt, und

 zur Aufrechterhaltung eines normalen 
Cholesterinspiegels im Blut beiträgt� 

Wir freuen uns und sehen dies als 
Bestätigung für den hohen Quali-
tätsanspruch, der für jedes einzelne 
Dr� med� Ehrenberger Produkt gilt� 
Mehr gesundheitsbezogene Aussa-
gen zu den Produkten finden Sie auf 
www.dr-ehrenberger.eu.

Gesunde Kapsel-Hülle

WAS GIBT ES NEUES BEI DR. MED. EHRENBERGER?

Weihnachten ist die Zeit der Fami-
lie, der Gemeinschaft, der Dank-
barkeit und idealerweise auch die 
Zeit der Ruhe und Einkehr� Wir nut-
zen daher die Tage von Donners-
tag, dem 23.12.2021, bis Freitag, 
dem 31.12.2021, sowie Freitag, 
dem 7.1.2022 (Fenstertag), für 
unsere Betriebsferien� Alle Bestel-
lungen in diesem Zeitraum kön-
nen online getätigt werden� Wir 
sind wieder für Sie da von Montag, 
den 3�1�2022, bis Mittwoch, dem 
5�1�2022, jeweils von 8�00 bis 16�00 
Uhr, und kehren ab Montag, dem 
10�1�2022, wieder zum Normalbe-
trieb zurück�

Betriebsurlaub
2021/22

www.facebook.com/
natur.heilt.uns

www.instagram.com/
dr.med.ehrenberger
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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

Österreichische Post AG Info�Mail Entgeld bezahlt
Retouren an Postfach 555, 1008 Wien
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. . . mit den Kuren
von Dr. med.
Ehrenberger:

 Bio-Immunkur
 Darmkur
 Leberkur
 Herz-Kreislauf-Kur
 Entspannungskur

    u.v.m.

Schenken
Sie Gesundheit!
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