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kommt es Ihnen auch manchmal so 
vor, als täte die Zeit, was sie will? Es ist 
unvorstellbar, dass der Frühling 2022 
schon vor der Tür steht� Im alten Zoll-
haus in Mogersdorf, unserem Sitz im 
sonnigen Südburgenland, hat sich viel 
getan, im Vergleich zum letzten Jahr� Es 
fühlt sich fast an wie ein anderes Leben 
– und doch scheint vieles wie immer … 

Immer noch freuen wir uns über 
jeden Menschen, dessen Leben wir 
mit unserer Arbeit bereichern dürfen� 
Immer noch freuen wir uns über den 
Austausch und das Miteinander in der 
Überzeugung „Wir sind Natur“� Immer 
noch glauben wir, dass es eigentlich 
ganz einfach sein kann, gesund, gut 
drauf und glücklich zu sein� Immer noch 
haben wir unsere gewohnten Meetings 
und Abläufe, arbeiten auf Hochtouren 
für die Idee „Natur heilt“� Und immer 
noch hören wir die gewohnten ruhigen 

Schritte das Stiegenhaus hinauf- und 
hinuntergehen� Nur diesmal lacht kein 
Michael die Tür herein – heute gehö-
ren die Schritte zu Paul und Benjamin, 
Michaels Söhnen� Sie sind, gemeinsam 
mit Schwester Sarah und Geschäftsfüh-
rerin Barbara Klettner, die neue Gene-
ration in der Dr� med� Ehrenberger Syn-
these GmbH (mehr dazu ab S� 26)� Und 
sie sind unverkennbar die Kinder ihres 
Vaters! Vom schelmischen Grinsen bis 
zum Leuchten in den Augen, wenn es 
um Themen geht, die sie leidenschaft-
lich bewegen� Es ist unverkennbar, von 
wem sie viele ihrer Besonderheiten ha-
ben�

Ähnliches mögen Sie vielleicht auch 
denken, wenn Sie diese Frühjahrsausga-
be von „Natur heilt“ durchblättern und 
einiges von Dr� med� Michael Ehrenber-
ger darin entdecken� Zum Beispiel in 
den Worten seines guten Freundes und 

Wegbegleiters Hademar Bankhofer (S� 
4), im Beitrag über die Heilpflanze des 
Jahres (S� 7), für die Michael im Herbst 
2020 den Startschuss gab, und im Bei-
trag Entgiften und Entschlacken beim 
Artikel über Unverträglichkeiten und 
Allergien, für den wir sein Archiv durch-
forstet haben (S� 22)� Ihn zu kopieren, 
liegt uns fern – vielmehr ist er für uns 
ein richtungsweisender Stern, an dem 
wir uns immer orientiert haben und im-
mer orientieren werden, – im Verein, im 
Magazin sowie in unserem Anspruch, 
den Menschen die wundervollen Kräf-
te der Natur näherzubringen sowie das 
Vertrauen in ihre Kreisläufe und Prozes-
se zu stärken�

Wir wünschen Ihnen viel Freude und 
Inspiration beim Lesen dieser Ausgabe 
von „Natur heilt“ und ein energievolles 
Frühlingserwachen 2022,

Ihr Team von „Natur heilt“

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
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Das kurze, große Leben 
des Arztes Dr. med.
Michael Ehrenberger

Mit seinen Rezepten, Tipps und sei-
nem unendlichen Wissen auf dem Gebiet 
der Naturmedizin, aber auch der Schul-
medizin� Auf diese Weise wird er – ähnlich 
wie ein Schutzengel – über uns wachen, 
wenn wir das alles befolgen, was er für 
uns aufgeschrieben und uns in persön-

lichen Gesprächen gesagt hat, was er im 
Radio sowie im Fernsehen und in seinen 
Vorträgen weitergegeben hat� So war 
und ist er: Dr� med� Michael Ehrenberger�

Apropos Fernsehen� Ich habe mit Dr� 
med� Michael Ehrenberger über 200 

Fernsehsendungen gedreht� Ich als Mo-
derator, er als Experte und Studiogast� 
Seine Antworten und Erklärungen ka-
men perfekt� Schwerste medizinische 
Darstellungen wurden aus seinem Mund 
leicht verständlich� Was er im Fernsehen 
erzählte, wurde von den Zuschauern 
begeistert aufgenommen� Wenn er im 
TV bei mir zu Gast war, wusste ich schon 
vorher: Da wird es hohe Einschaltquo-
ten geben� Und so war es auch�

Hier ein paar Beispiele dafür, wie die 
Menschen Dr� med� Michael Ehrenber-
ger bewundert haben, dabei aber auch 
an sich dachten� Ich schlenderte mit ihm 
durch Wien� Plötzlich kam eine Frau aus 
einer Apotheke auf die Straße und sag-
te: „Sie sind doch der Doktor Ehrenber-
ger� Ich bin Apothekerin� Sie haben in 
der vergangenen Fernsehsendung über 
Augenlidentzündungen gesprochen, 
haben als Heilmittel Kolloidales Silber 
genannt� Reden Sie bitte in der nächs-
ten Sendung noch einmal darüber� Ich 
habe so viele Flascherln bestellt und bei 
mir gelagert�“ Wir haben gelacht, muss-
ten das Thema wegen großem Interesse 
ohnehin noch einmal aufgreifen� Und 
die Woche darauf musste die Apotheke-
rin nochmals nachbestellen�

Ein anderes Beispiel, wie Dr� med� Eh-
renberger als echter Freund durchs Le-
ben ging:

Es ist schon einige Jahre her� Ich 
war zu Gast in einer deutschen Talk-

E
 r war für viele von uns Freund, Berater, Gesundmacher, Heiler, Naturnutzer 
und Tröster. Er hatte nicht nur ein Herz für all seine Patienten, sondern 
auch für Tiere. Das hat er täglich bewiesen. Und er beweist es heute noch. 

Denn für ihn gilt nicht der übliche Satz, den man beim Tod eines Menschen hört: 
Er war großartig. Für ihn gilt der Spruch „Er ist großartig“, weil er immer noch 
weiter unter uns ist. 

Prof. Hademar Bankhofer erinnert sich
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show� Am Ende des ersten Interviews 
fragte mich die Talkmasterin, welche 
Vitalstoffe eine optimale Verbindung 
mit dem Mineralstoff Magnesium ein-
gehen können� Dann sagte sie: „Wir 
machen jetzt eine kurze Werbepause� 
Dann wird uns Prof� Bankhofer infor-
mieren und die Antwort geben�“ Ich bin 
erschrocken� Ich hatte davon gehört, 
hatte aber keine Ahnung� Die Werbe-
pause war fünf Minuten� Es war 22 Uhr� 
Also rief ich in meiner Verzweiflung 
den klugen Michael privat zu Hause an� 
Er hob ab und klärte mich im Eiltempo 
auf: „Da ist Citrat, ein Partner für das 
Magnesium, das Salz der Zitronensäu-
re, dann Glycinat, eine Aminosäure� 
Weiters Malat, das Salz der Apfelsäure, 
dann Gluconat, Salz der Gluconsäure, 
schließlich Oxid, ein Magnesium des 
Verbrennungsfaktors�“ Ich sagte die Na-
men mehrmals leise vor mich hin� Die 
Werbepause war zu Ende, ich wurde 
mit den anderen Talkgästen ins Studio 
gebracht� Die Talkshow ging weiter� Ich 
nannte die verschiedenen Magnesium-
verbindungen und erntete dafür einen 
Riesenapplaus� Dieser Applaus galt 
dem Freund Michael� Ich habe ihn am 
nächsten Morgen aus Hamburg ange-
rufen, habe mich bedankt� Michael sag-
te: „Wenn Du wieder bei mir bist, werde 
ich Dir den Magnesium Komplex 5 in 1 
vorstellen�“

Dr� med� Michael Ehrenberger war 
ein großer Tierfreund� Bei ihm fühlten 
sich nicht nur Katzen und Hunde wohl, 
sondern auch Ziegen, Schafe, Esel, Pony 
und Hühner� Und wenn man Glück hatte, 
konnte man sehen, wie Dr� med� Ehren-
berger ins Dorfzentrum ging, begleitet 
von einer Ziege� Sie wollte dabei sein, 
wenn die Zeitungen geholt wurden� Das 
war bezaubernd� 

Einmalig war auch der große Garten� 
Da gibt es einen Teich, den die Hunde 
vor allem in der schönen Jahreszeit eifrig 
nutzten� Dahinter eine Riesenanlage mit 
Biogemüse� Ein Paradies für den schöpfe-
rischen, kreativen Arzt und Wissenschaft-
ler� Auch dort haben wir etliche Fernseh-
sendungen gedreht� Unter Einsatz einer 
Drohne�

Sein Wissen hat viele Menschen in-
teressiert� Die Dr� med� Ehrenberger-
Produkte aus der Apotheke haben vom 
ersten Tag an die Menschen begeistert� 
Wenn man in Zeiten von Erkältungen an 
einer Apotheke vorbeiging, da konnte 
man sehen, wer sich mit Ehrenberger-
Produkten versorgte: ältere Frauen und 
Männer, Berufstätige, Mütter, aber auch 
junge Leute� Daran sieht man, wie groß 
die Sehnsucht nach Naturkräften in der 
Bevölkerung ist� 

Großen Anklang fand Dr� med� Mi-
chael Ehrenberger mit seiner Arbeit für 
Frauen und Männer, für das gesunde 
Abnehmen� Seine Aufbereitung ist ein 
Hit geworden: der Einsatz von Buntnes-
selextrakt mit Chrom� Er hat sich auch 
intensiv mit Diabetes befasst, da er der 
Meinung war, dass diese Stoffwechsel-
störung in den nächsten Jahren noch 
viele Menschen treffen wird� Da fällt mir 

ein Text ein, den Michael in einer meiner 
Fernsehsendungen gesagt hat: 

„Zuerst die gute Nachricht: Ja, es gibt 

eine Pille, die Diabetes Typ 2 heilt. Die 

schlechte Nachricht ist, dass ihr Name Ver-

nunft lautet. Nur, wenn der betroffene Pa-

tient bereit ist, mit einem Arzt, einer Ärztin 

sowie mit einer Ernährungsberaterin oder 

mit einem Ernährungsberater zusammen-

zuarbeiten, und sich regelmäßig bewegt, 

kann man davon ausgehen, dass ein Weg 

zum Erfolg beschritten wird.“

Dr� med� Ehrenberger wurde nicht 
müde, seine Mitmenschen darüber auf-
zuklären, wo und wie viel Zucker uns 
tagtäglich verführt und wie wir uns 
bei diesem riesigen Angebot wehren 
können� Dabei kann ein Magnesium-
komplex sehr hilfreich sein� Dr� med� 
Ehrenberger war einer der ersten Ärzte, 
der mit dem Extrakt der Bittermelone 
erfolgreich gegen das Körperfett vorge-
gangen ist, Blutzuckerwerte regulierte� 
Alles mit Natur�

Mit dem Einsatz von Lactobacillus 
Darmbakterien brachte er bei vielen 
Menschen die gestörte Darmflora in 
Ordnung� Von Dr� med� Ehrenberger 
erfuhren viele, dass es gute und krank 
machende Bakterien gibt� Dazu gab und 
gibt es mit etwa 30 Milliarden lebenden 
guten Bakterien große Erfolge im Kampf 
gegen zahllose Magen- und Darmer-
krankungen� 

Foto: Christian Gotzi

 Seine Antworten
 und Erklärungen
 kamen perfekt� 
 Schwerste medizinische
 Darstellungen wurden 
 aus seinem Mund
 leicht verständlich�
 Prof. Hademar Bankhofer 
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In diesem Zusammenhang bewies 
Dr� med� Ehrenberger immer wieder, 
wie wichtig für unsere Gesundheit Bal-
laststoffe sind: zum Senken des erhöh-
ten Cholesterins, zur Unterstützung des 
Immunsystems, zur Verbesserung des 
Stuhlganges� Nach wie vor sind im Ehren-
berger-Programm die Akazienfasern sehr 
gefragt: lösliche Ballaststoffe für einen ak-
tiven Darm� Großes Lob erntete Dr� med� 
Ehrenberger bei Betroffenen für seine 
Darmkur, bestehend aus Bio-Akazienfa-
ser, aus dem Extrakt der Wüstenpflanze 
Yucca und dem Lactobacillus acidophi-
lus� Alles aus den Kräften der Natur� Mit 
dieser Kur bringt man einmal im Jahr den 
Darm auf Trab, stärkt die Immunabwehr� 

Ich kann mich noch erinnern, als Dr� 
med� Ehrenberger hochwertiges Spezi-
alpulver aus Sternanis in die Apotheken 
brachte und viele Patienten mit Erkäl-
tungen erfolgreich behandelt hat, da 
staunten viele� Wir mussten daraufhin 
aus aktuellem Anlass eine Fernsehsen-
dung zu diesem aufsehenerregenden 
Thema starten� Da erklärte der Doktor 
aus Mogersdorf, dass uns beim Ge-
sundwerden die Shikimisäure aus dem 
Spezialpulver des Sternanis hilft� Sie 
verhindert, dass Erkältungsviren an die 
Zellen des menschlichen Körpers an-
docken können� Ideal im Herbst und im 
Frühjahr, wenn erste Symptome einer 
Erkältung auftreten, Kopf- und Glieder-

schmerzen� Interessant: In der Apotheke 
gab es bald danach ein Medikament, bei 
dessen Entwicklung die Wissenschaftler 
der Natur von Sternanis über die Schul-
ter geschaut hatten� 

Aufsehen erregte Dr� med� Ehrenber-
ger mit etwas absolut Neuem� Er klärte 
seine Mitmenschen darüber auf, dass 
es in unserem Körper ein Organ gibt, 
das den Namen Endothel trägt� 1,5 Ki-
logramm schwer, 6�000 bis 8�000 Quad-
ratmeter Fläche, das größte Organ� Eine 
Schädigung dieses Endothels kann zu 
Bluthochdruck führen, zu Gefäßverkal-

kung, Herzinfarkt, zu Gehirnschlag und 
zu Potenzstörungen� Zur Gesunder-
haltung benötigt das Endothel Stick-
stoffmonoxid = NO� Das produziert es 
mithilfe des Enzyms NO-Synthase� Dazu 
braucht es L-Arginin, eine essenzielle 
Aminosäure� Ein gesundes Endothel 
kann das Leben um etwa 14,2 Lebens-
jahre verlängern� Ich war fasziniert, als 
Michael mir das erzählte und ankün-
digte, dass er in diese Richtung weiter 
forschen wird� Das hat er auch getan: 
Es gibt ein Ehrenberger-Programm fürs 
Jungbleiben der Gefäße, damit sie zart 
und gesund bleiben wie Samt und Sei-
de� Der Begriff Samt und Seide stammt 
von ihm selbst, dem kreativen Dr� med� 
Ehrenberger� Und er wünschte sich 
auch, dass ich in einer meiner Zeitungs-
kolumnen diesen Begriff verwenden 
sollte� Wir telefonierten lange� Am Tag 
darauf war er nicht mehr am Leben� Sei-
ne Forschungen und die Aufbereitung 
seiner Naturprodukte führen seine Kin-
der mit dem Team weiter�

Ich möchte die Erinnerungen an Mi-
chael Ehrenberger mit den Worten von 
Prof� Dr� Andreas Michalsen, Arzt an der 
Berliner Charité, sehr gern beenden: 
„Die moderne Naturheilkunde ist wissen-

schaftlich fundiert. Sie ist die einzige Ant-

wort auf die steigende Zahl chronischer 

Leiden.“ Das war ein Satz, den Michael 
und ich sehr schätzten�

Foto: Christian Gotzi
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Die Idee zur Heilpflanze des Jah-
res stammt von unserem Gründer Dr� 
med� Michael Ehrenberger� Im Herbst 
2020 fragte er uns im Redaktionsmee-
ting, was wir davon halten würden, ein 
ganzes Jahr lang eine ausgewählte Heil-
pflanze ins Scheinwerferlicht zu rücken� 
Wir waren Feuer und Flamme und sind 
es noch! Als unsere erste Heilpflanze 
des Jahres fiel die Wahl auf Curcuma, 
die Gelbwurz� Ihre zahlreichen Einsatz-
möglichkeiten sind durch Studien be-
legt und hängen zusammen mit dem 
immunmodulierenden und entzün-

dungshemmenden Wirkstoff Curcu-
min. Wir bedanken uns an dieser Stelle 
für die positive Resonanz, die wir auf die 
Aktion Heilpflanze des Jahres bekom-
men haben, und verkünden mit großer 
Freude: Auf Curcuma folgt nun die Ace-
rola! 

Zwar haben wir in jeder Ausgabe 
von „Natur heilt“ das Privileg, Pflanzen-
wissen und unsere Begeisterung über 
die Fähigkeiten der Natur mit Ihnen zu 
teilen, – das Bild, das wir durch diese 
Aktion zu zeichnen in der Lage sind, 
geht jedoch darüber hinaus� Gekenn-
zeichnet mit dem Heilpflanze-des-
Jahres-Symbol finden Sie Fakten, In-
fos sowie das eine oder andere Rezept 
– im Magazin, auf Facebook, Insta-
gram sowie im Dr. med. Ehrenberger-
Newsletter.

Tropische

Vitalstoffbombe

Die Acerola ist eine kugelförmige 
Steinfrucht mit saurem Fruchtfleisch 
und hellrot-oranger Haut. Sie kommt 
ursprünglich aus Mexiko und hat heute 
ihre Hauptanbaugebiete in Mittel- und 
Südamerika. Ihr Aussehen erinnert an 
Kirschen, weshalb sie umgangssprachlich 
Acerolakirsche genannt wird, selbst wenn 
keine Verwandtschaft zwischen beiden 
besteht� Die Acerola ist als Pflanze sehr 
genügsam, gedeiht sowohl auf feuchten, 
trockenen wie auf kargen Standorten� Sie 
wächst im subtropischen und tropischen 
Klima auf immergrünen Sträuchern bzw� 
auf Kleinbäumen, die eine Größe von ein 
bis drei Metern erreichen� Schon die Ma-
yas wussten um die gesundheitsförderli-

Unsere Heilpflanze des 
Jahres 2022: die Acerola 

A
 uf das Curcumajahr 2021 
folgt nun das Acerolajahr! 
Die tropische Frucht wird 

geschätzt für ihren außergewöhnlich 
hohen Gehalt an natürlichem 
Vitamin C, eines der wichtigsten 
Antioxidantien. Selbst kann unser 
Körper kein Vitamin C erzeugen, es 
muss über die Nahrung zugeführt 
werden – viele lebenswichtige 
Funktionen hängen davon ab. 
Begleiten Sie uns durchs Acerolajahr 
2022 und finden Sie heraus, warum 
natürliches Vitamin C so wertvoll für 
unsere Gesundheit ist.

des Jahres
2022

Unsere
Heilpflanze

ACEROLA
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chen Qualitäten der Acerola und setzten 
sie zur Stärkung der Abwehrkräfte ein, 
bei Entzündungen, Fieber, grippalen 
Infekten, Lungenbeschwerden sowie 
bei Durchfall. Bis heute wird sie in der 
süd- und mittelamerikanischen Natur-
heilkunde dafür geschätzt�

Mit ihrem sehr kurzen Fruchtzyklus – 
von der Blüte bis zur Reife in 25 Tagen 
– kann die Acerola vier- bis achtmal im 
Jahr geerntet werden� Der Nachteil der 
kurzen Reifezeit ist, dass zügig geerntet 
werden muss, um den idealen Reifezeit-
punkt nicht zu überschreiten� Die Ace-
rola hat wegen ihrer sehr dünnen Haut 
ohnehin eine sehr schlechte Lager- 
und Transportfähigkeit, das macht 
die Ernte doppelt anspruchsvoll� Frische 
Acerolas werden Sie daher in unseren 
Breiten nicht zu kaufen bekommen� 
Um die Früchte bei der Ernte nicht zu 
beschädigen und die Qualität nicht zu 
mindern, werden die Früchte oft direkt 
vom Baum in Kühlboxen verpackt und 
tiefgekühlt zur Weiterverarbeitung ge-
bracht� Außerhalb Mittel- und Südame-
rikas gibt es die Acerola daher vor allem 
in getrockneter oder anderweitig verar-
beiteter Form (Säfte, Marmeladen, …)� 

Eine der schonendsten Methoden, 
Acerolas zu verarbeiten, ist das Gefrier-
trocknen mit anschließendem Mahlen. 
Es entsteht ein Pulver, das sich vielseitig 
einsetzen lässt und im Vergleich zu an-
deren Verarbeitungsmethoden den ge-
ringsten Nährstoffverlust mit sich bringt�

Die Acerola zählt zu den Pflanzen mit 
dem höchsten Vitamin-C-Gehalt über-
haupt� Was die tropische Steinfrucht da-
rüber hinaus so interessant macht, sind 
ihre vielen enthaltenen Nährstoffe: Ma-
gnesium, Phosphor, Kalium und Kal-
zium, Provitamin A, viele B-Vitamine, 
Flavonoide, Anthocyane, Carotinoide 
und sekundäre Pflanzenstoffe. Im na-
türlich gewachsenen Gefüge können 

diese vom Körper viel besser aufge-
nommen werden als isolierte, chemisch 
nachgebaute Vitaminstrukturen (siehe 
Infobox Ascorbinsäure vs� natürliches 
Vitamin C)�

Ihr Ruf als hochpotente Vitamin-C-
Quelle machte die Acerola weit über 
ihre Heimat hinaus zur gefragten Frucht� 
Sie ist in vielen Formen und Qualitäts-
stufen zu finden und mittlerweile auch 
als Nahrungsergänzungsprodukt sehr 
geschätzt� Nicht zuletzt, weil uns kaum 
Quellen bekannt sind, die mehr Vitamin 
C liefern als die Acerola� (Sanddorn ist 
unter allen heimischen Früchten der 
Nummer-eins-Vitamin-C-Lieferant, mit 
einem Gehalt von 1200 mg Vitamin C 
pro 100 g Frucht, während die Acero-
la bis zu 2000 mg Vitamin C pro 100 g 
Frucht spendet�)

Gesundes Vitamin C

Innerhalb der EU gelten strenge 
rechtliche Vorgaben dafür, welche ge-
sundheitsbezogenen Aussagen zu ei-
nem Produkt bzw� Nährstoff erlaubt 
sind� Diese sogenannten Health Claims 
sind auch für Vitamin C genau definiert� 
Aus diesen offiziell beglaubigten Aussa-
gen (siehe Infobox links) geht deutlich 
hervor: Vitamin C ist absolut notwendig, 
damit alle Körperfunktionen ordnungs-
gemäß ablaufen können� 

Als eines der stärksten Antioxidanti-
en, das wir kennen, ist Vitamin C dafür 
zuständig, freie Radikale einzufangen� 
Daraus folgt ein entzündungshem-
mender Effekt, der sich bei Erkältun-
gen nutzen lässt und angeblich sogar in 
der natürlichen Krebsprävention und 
-therapie. Die positive Wirkung des 
Acerola-Vitamin-C auf die Zellerneue-
rung bringt darüber hinaus einen Anti-
Aging-Effekt mit sich, während sich die 
sekundären Pflanzenstoffe dazu eignen, 
Schäden durch das Rauchen oder Er-
nährungsfehler abzuschwächen bezie-
hungsweise auszugleichen (Adipositas, 
Diabetes, zu einseitige Mangelernäh-
rung, � � �)�  ...lesen Sie weiter auf Seite 10 

Vitamin C trägt bei...
 zur Verringerung von Müdigkeit 

und Ermüdung bei
 zur normalen psychischen Funk-

tion bei
 zur Regeneration der reduzierten 

Form von Vitamin E bei
 zu einem normalen Energiestoff-

wechsel bei
 zu einer normalen Funktion des 

Immunsystems (körperliche Ab-
wehr) bei

 zu einer normalen Funktion des 
Nervensystems bei

 dazu bei, die Zellen vor oxidati-
vem Stress zu schützen

 zur normalen Kollagenbildung für 
eine normale Funktion der Blut-
gefäße bei

 zur normalen Kollagenbildung für 
eine normale Funktion der Kno-
chen bei

 zur normalen Kollagenbildung für 
eine normale Knorpelfunktion bei

 zur normalen Kollagenbildung für 
eine normale Funktion der Zähne 
bei

 zur normalen Kollagenbildung für 
eine normale Funktion des Zahn-
fleisches bei

 zur normalen Kollagenbildung für 
eine normale Funktion der Haut bei

 zu einer erhöhten Eisenaufnah-
me bei

 dazu bei, eine normale Funktion 
des Immunsystems während und 
nach intensiver körperlicher Be-
tätigung zu erhalten�

Das wasserlösliche Vitamin oxi-
diert leicht, ist sehr licht- und 
hitzeempfindlich� In luftdichten, 
metallfreien Behältern bleibt die 
Qualität am besten erhalten�

Lagerung
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Ascorbinsäure vs. natürliches Vitamin C 

Von Paul Ebert, B.Sc.

Dem modernen Menschen stehen 
längst nicht mehr nur Früchte von 
Mutter Natur als Vitamin-C-Quelle zur 
Verfügung� Vitamin C kann mittlerwei-
le großtechnisch detailgetreu nachge-
baut und synthetisiert werden� Eine 
Folge der einfachen Verfügbarkeit: Die 
Ascorbinsäure mit ihrer antioxidativen 
Eigenschaft wird gezielt zur Konser-
vierung von Lebensmitteln zugesetzt� 
Werfen Sie einen genauen Blick auf 
die Verpackung prozessierter Lebens-
mittel wie beispielsweise Wurst, so 
werden Sie einen verhältnismäßig 
hohen Anteil von Ascorbinsäure fin-
den, der freilich nicht von den ganzen 
im Schinken verarbeiteten Früchten 
kommt … Die Eigenschaft, freie Radi-
kale zu fangen, die auch die künstlich 
hergestellte Variante des Vitamin C mit 
sich bringt, eignet sich ausgezeichnet, 
um die Haltbarkeit von Lebensmitteln 
signifikant zu erhöhen� 

Doch hier ist es mit den Ascorbin-
säurequellen noch nicht vorbei, auch 
in zahlreichen Medikamenten und Vit-

aminpräparaten lässt sich synthetisch 
hergestelltes Vitamin C finden� Das 
eine kommt aus der Natur, das andere 
aus dem Reagenzglas� Sicherlich muss 
es hier doch Unterschiede zwischen 
den Varianten des Vitamin C geben, 
oder? 

Die Antwort ist Ja, es gibt Unter-
schiede� Um diese zu finden, muss 
man dann doch genauer hinschauen� 
Chemisch gesehen, vom Aufbau des 
Moleküls und seinen Eigenschaften, 
kommt die synthetisierte Variante 
nämlich unglaublich nahe an das na-
türliche Vitamin C heran� 

Der ausschlaggebende Punkt, in 
dem sie sich unterscheiden, ist die 
Bioverfügbarkeit.

Diese beschreibt, wie leicht unser 
Körper sich das Vitamin C aus der 
Nahrung zugänglich machen kann, 
also die Aufnahmerate über den Ma-
gen-Darm-Trakt� Vergleichen wir die 
Aufnahmeraten für Vitamin C aus ver-
schiedenen Quellen, so wird uns auf-
fallen, dass sie bei natürlichen Quel-

len wie Früchten bedeutend höher 
ist� Doch warum ist das so? Nehmen 
wir zum Beispiel die Acerolakirsche 
genauer unter die Lupe, so fällt auf, 
dass hier nicht nur das Vitamin allein 
vorliegt� Stattdessen wird es beglei-
tet von einer Schar an Wirkstoffen, 
die ihre Aufnahmeraten gegensei-
tig positiv beeinflussen� Sekundäre 
Pflanzenstoffe, Mineralstoffe und 
Provitamine interagieren auf einer 
molekularen Ebene, während sie aus 
der Nahrung aufgenommen werden, 
und erleichtern sich so gegenseitig 
den Übertritt ins Blut� Folglich kann 
unser Körper auch mehr von dem Vit-
amin C, das ihm über natürliche Nah-
rung zur Verfügung gestellt wurde, 
aufnehmen�

Die Komposition an Begleitstof-
fen, die von der Natur in einer Frucht 
verpackt wurde, steigert die Effizienz 
der Aufnahme des Vitamins� Zusätz-
lich werden die Begleitstoffe weiter in 
körpereigene Prozesse eingeschleust, 
in denen sie ihre gesundheitserhal-
tenden, aber auch -fördernden Eigen-
schaften optimal entfalten können�
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Bedarf und Dosierung 

Die empfohlene Tagesdosis nach 
der Deutschen sowie der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Ernährung liegt 
bei 90–110 mg bzw� bei Schwange-
ren bei 110 mg und bei Stillenden bei 
150 mg pro Tag� Aber auch Dosierun-
gen im Grammbereich können defini-
tiv empfohlen werden, im Bereich von 
5–30 mg/kg und Tag� Die vom Körper-
gewicht abhängige Tagesdosis beträgt 
demnach 400 mg bis 3 g�

Einen erhöhten Bedarf haben Rau-
cher, Alkoholiker, Senioren sowie 
Personen mit einer obst- und gemü-
searmen Kost. Weiters haben Patien-
ten mit Magen-Darm-Erkrankungen, 
Diabetes mellitus, dialysepflichtiger 
Niereninsuffizienz und Multimorbide 
ebenfalls einen erhöhten Bedarf� Letzt-
lich sollte bei starker körperlicher und 
psychischer Belastung, Schwanger-
schaft und in der Stillzeit vermehrt Vi-
tamin C zugeführt werden�

Für eine therapeutische Wirkung 
sind höhere Dosierungen notwendig� 
Generell werden 150–200 mg pro Tag 
empfohlen� Bezieht man die Dosis auf 
das Körpergewicht, sind orale Tagesdo-

sierungen von 3–10 g notwendig� Dosie-
rungen bis zu 100 g pro Tag sind möglich�

Verträglichkeit

Natürliches Vitamin C hat eine sehr 
geringe Toxizität, es kommt selbst bei 
hohen Dosierungen kaum zu Nebenwir-
kungen – im Gegensatz zu synthetisch 
erzeugter Ascorbinsäure, bei der es 
wesentlich schneller zu Reaktionen auf 
Überdosierung kommt (Magenschmer-
zen, Übelkeit, Durchfall, …)� Überschüs-
se speichert der Körper nicht� Weil Vi-
tamin C wasserlöslich ist, wird es über 
Niere und Harnwege ausgeleitet� 

Selbst bei täglicher oraler Dosierung 
bis 10 g über eine lange Zeit und bei 
kurzzeitigen Hochdosistherapien bis zu 
1,5 g/kg und Tag wurden keine schäd-
lichen Nebenwirkungen beobachtet� 
Hohe orale Zufuhr ab 3 g kann laxierend 
wirken (abführend)� Die Bildung von 
Nierensteinen unter hohen Dosierun-
gen wurde widerlegt�  Kontraindikatio-
nen sind bei Dosierungen ab 10 g pro 
Tag zu beachten� Diese Kontraindikati-
onen sind: Eisenspeicherkrankheiten, 
Niereninsuffizienz, Störungen des Oxal-

säurestoffwechsels, Netzhautblutungen 
und Favismus�

Vitamin C als Therapie

bei SARS-CoV-2 

Die Schweizerin Madeleine Wehr-
mann schreibt in der Studie mit dem 
Titel „Vitamin C zum Schutz vor SARS-
CoV-2 und zur Behandlung von CO-
VID-19“ aus dem Jahr 2020 Folgendes: 
Vitamin C kann in allen Phasen der 
viralen Infektion eingesetzt werden� 
Es vermindert durch seine immunmo-
dulierende Wirkung den Schweregrad 
der Infektion und verkürzt bei hospitali-
sierten Patientinnen und Patienten den 
Klinikaufenthalt� Die Gabe kann sowohl 
oral als auch parenteral (über Infusion) 
erfolgen� Zu Therapiebeginn sollte der 
Vitamin-C-Status gemessen und unter 
Therapie überwacht werden�

Für den Hausgebrauch lässt sich da-
raus schlussfolgern, dass eine erhöhte 
Zufuhr von Vitamin C in Anbetracht ei-
ner möglichen SARS-CoV-2-Infektion als 
vorteilhaft zu sehen ist� Die immunmo-
dulierende Wirkung von Vitamin C kann 
natürlich verstärkt werden durch das 
Spurenelement Zink� 

Schlussbemerkung

Sie sehen – über die zahlreichen Vor-
züge der Acerola und natürliches Vita-
min C gibt es viel zu berichten� Gefühlt 
haben wir mit diesem Beitrag gerade 
einmal an der Oberfläche gekratzt … 
Genau darum wurde die Aktion Heil-
pflanze des Jahres ins Leben gerufen! 
Wir freuen uns darauf, durchs ganze 
Jahr hindurch mehr über diese außer-
gewöhnliche Pflanze und ihren nicht 
minder außergewöhnlichen Nährstoff, 
Vitamin C, zu berichten�

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
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Unentbehrlich
bei Belastung

Acerola Vitamin C + Zink

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

 Hohe Bioverfügbarkeit
 Magenfreundlich und

 frei von Ascorbinsäure
 Mit Zink für ein starkes

 Immunsystem

60
Kapseln

€ 15,90
180

Kapseln

€ 42,90

www.facebook.com/
natur.heilt.uns

www.instagram.com/
dr.med.ehrenberger
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Hormone sind biochemische Bo-
tenstoffe, die im endokrinen System 
des Körpers gebildet werden� Dazu 
zählen zahlreiche Drüsen und Zellge-
webe wie Eierstöcke, Hoden, Schild-
drüse, Zirbeldrüse, Hirnanhangsdrüse 
und Nebenniere� Der Name „Hormon“ 
ist griechischen Ursprungs und be-
deutet „antreiben“, „erregen“, denn 
genau das tun diese Botenstoffe des 
Körpers: Sie bringen Abläufe in Gang 
und regulieren Stoffwechselvorgänge, 
zum Beispiel den Muskel- und Kno-
chenaufbau, die geistige Aktivität, 
den Sexualtrieb und den Menstruati-
onszyklus. Darüber hinaus spielen sie 

beim Aufspalten der Nahrung mit (Zu-
cker- und Fettstoffwechsel). Weil ihre 
Aufgaben und Einsatzmöglichkeiten 
vielfältig sind, gibt es mehrere Grup-
pen von Hormonen� In diesem Beitrag 
interessieren uns in erster Linie die 
beiden wichtigsten Hormone im weib-
lichen Zyklus: Estrogen und Progeste-
ron� Sie sind nicht auf Frauen limitiert 
und werden auch beim Mann gebildet, 
jedoch nicht im selben Ausmaß� Das-
selbe trifft zu auf das männliche Sexu-
alhormon Testosteron zu, das nicht nur 
im männlichen Körper wichtige Funk-
tionen übernimmt, sondern auch im 
weiblichen Körper, in geringerem Maß, 

vorkommt� (Mehr zu Hormonen in der 
Männergesundheit ab S� 16�)

Estrogen

und Progesteron

Bei den Estrogenen handelt es sich 
um eine Gruppe von Steroidhormonen, 
die früher Östrogene genannt wurden� 
Für die weibliche Sexualentwicklung 
ist vor allem Estradiol bedeutend, das 
aus der Testosteronvorstufe Androgen 
gebildet wird� Estrogene erfüllen im 
Körper mehrere Aufgaben und bewe-
gen sich durchs Blut, indem sie sich an 
Eiweiß binden� Durch ihre besondere 
Botenrolle werden Estrogene bei der 
Zelle direkt zum Zellkern transportiert, 
wo sie die Zellaktivität beeinflussen� Be-
kannt ist die Rolle der Sexualhormone 
in der Entwicklung der weiblichen Ge-
schlechtsorgane (Vagina, Gebärmutter, 

Im Takt der Gefühle 

H
 ormone spielen eine zentrale Rolle. Sie bestimmen, wie Frau sich 
fühlt, was sie braucht, wie sie denkt, wieviel Energie und Tatendrang 
sie hat. Wir spannen einen Bogen von der Pubertät bis in den 

Wechsel und widmen uns der Pille, Fruchtbarkeit, PCOS und den vier inneren 
Jahreszeiten, durch die eine Frau in ihrem Zyklus geht.

Von Mag.a Ines Siegl
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Eierstock, Eileiter, Brüste) sowie jener von 
Stimme und Hautbild. Auch ihre Rolle 
im weiblichen Monatszyklus ist weithin 
bekannt� Darüber hinaus beeinflussen 
Estrogene auch die Knochen, weshalb 
ein verminderter Spiegel im Blut zu 
Knochenschwund (Osteoporose) führen 
kann� Weiters stimulieren Estrogene das 
Immunsystem, steigern das Hörvermö-
gen und sind beteiligt am Verarbeiten 
von akustischen Eindrücken (Sprache 
und Geräusche)�

Gebildet wird Estrogen im weibli-
chen Körper hauptsächlich in den Eier-
stöcken (Ovarien) und den Eibläschen 
(Follikel), kleine Mengen kommen aus 
der Nebenniere, während einer Schwan-
gerschaft auch aus der Plazenta� 

Neben dem Estrogen spielt das so-
genannte Gelbkörperhormon Proges-
teron eine zentrale Rolle im weiblichen 
Zyklus� Es wird als Gegenspieler von Es-
trogen bezeichnet weil es nach dessen 
Dominanz in der ersten Zyklushälfte, die 
zweite Zyklushälfte reguliert� Nach dem 
Eisprung ist Progesteron wichtig für die 
Vorbereitung und Erhaltung einer 
Schwangerschaft und leitet dazu eine 
Ruhephase der Gebärmutter ein, in der 
die Körpertemperatur leicht erhöht ist� 

Ein Mangel kann sowohl bei Estro-
gen als auch bei Progesteron entste-
hen. Estrogen-Mangel äußert sich (auch 
vor Beginn der Wechseljahre) mit Zykluss-
törungen, trockenen Schleimhäuten, Hit-
zewallungen, Unruhe, Schlafstörungen, 
Juckreiz und Infektionen im Intimbereich 
bis hin zu Depressionen, Konzentrations-
störungen, trockenen Augen und Haa-
ren, erhöhten Blutfetten, Muskel- und 
Gelenksschmerzen und Herz-Rhythmus-
Störungen� Ein Progesteron-Mangel 
zeigt sich ebenso durch Zyklusstörungen 
sowie durch Brustschmerzen, Vitalitäts-
mangel, starkes Schwitzen, Schlafstörun-
gen und emotionale Unausgeglichenheit�

Pubertät und Wechsel

Bei einem neugeborenen Mädchen 
ist der Estrogenspiegel noch sehr hoch, 

bildet sich aber in den ersten Wochen 
des Lebens zurück� Erst zu Beginn der 
Pubertät mit rund 10 Jahren startet 
dann ein penibel aufeinander abge-
stimmtes Hormonfeuerwerk, das die 
Prozesse orchestriert und im Eierstock 
die Ausschüttung von Estrogen und 
Progesteron aktiviert� Das löst die erste 
Monatsblutung aus, bei den meisten 
Mädchen ist das zwischen dem 10� und 
16� Lebensjahr� Die erste Blutung wird 
Menarche genannt und setzt rund zwei 
Jahre nach Wachstum von Schambe-
haarung und Brustansatz ein�

Der Start in die sexuelle Reife ist meist 
mit vielen Herausforderungen ver-
bunden: Die Figur verändert sich, Brust 
und Körperbehaarung tauchen auf und 
werden vom Umfeld wahrgenommen, 
die Emotionen fahren Achterbahn, das 
Selbstwertgefühl ist verringert und das 
Schamgefühl verstärkt� Die Flut der 
neuen Hormone macht sensibel und 
launisch� Das rechte Maß an Aufklä-
rung über die Vorgänge, Verständnis 
und Einfühlungsvermögen sind jetzt 
besonders wichtig für die Heranwach-
sende� Bezugspersonen sollten die Lau-
nenhaftigkeit ihres Schützlings in dieser 
Zeit nicht persönlich nehmen, sondern 
mit Hausverstand und Fingerspitzenge-
fühl vorgehen: Die junge Frau braucht 
starke Vorbilder in einer Welt, die Mens-
truation teils immer noch tabuisiert und 
nur bedingt einzugehen vermag auf die 
Bedürfnisse und Herausforderungen, 
die in dieser Welt mit der Geschlechts-
reife verbunden sind� 

Lernt die junge Frau nicht gleich, wie 
sie mit sich selbst während der Periode 
umgeht, so hat sie immerhin bis zu ih-
ren Wechseljahren Gelegenheit, sich mit 
ihrer hormonellen Innenwelt vertraut zu 

machen� Denn von nun an wird der Hor-
monhaushalt zum Taktstock im Leben 
und tritt frühestens dann in den Hinter-
grund, wenn alle Phasen der Wechsel-
jahre abgeschlossen sind� Es gilt sich mit 
den inneren Rhythmen vertraut zu ma-
chen und nicht gegen sie zu arbeiten� 
Ideen dazu findet man in zahlreichen 
Büchern, Blogs, Apps und bei Zyklus-
coaches, aber auch im offenen Gespräch 
mit Freundinnen und Vertrauten�

Das Klimakterium, wie die Wech-
seljahre auch genannt werden, lässt 
sich in drei Phasen teilen� Die erste, ge-
nannt Prämenopause beginnt rund um 
das 40� Lebensjahr, wenn sich die Hor-
monproduktion in den Eierstöcken zu 
verlangsamen beginnt� Es folgt die Pe-
rimenopause, rund um das 50� Jahr, in 
der sich die Hormonproduktion weiter 
verändert und die Wahrscheinlichkeit, 
schwanger zu werden, sehr gering ist� 
Die dritte Phase ist die Postmenopau-
se, von der gesprochen wird, wenn die 
letzte Regel bereits ein Jahr zurückliegt 
und sich der Progesteron- und Estro-
genmangel gefestigt haben� 

Ganz los wird Frau die Hochschau-
bahn der Gefühle in Form von Hormo-
nen aber auch dann nicht: Nach der Me-
nopause kann beispielsweise weiterhin 
ein Estrogen-Mangel die Lebensqualität 
beeinträchtigen� 

Fruchtbarkeit

Eine Frau kommt mit über einer Mil-
lionen Eizellen zur Welt� Schon zur Ge-

Amerikanische Forscher haben 
herausgefunden, dass Hormon-
ersatztherapien bei Frauen nach 
den Wechseljahren das Risiko für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen er-
höhen� 

Schutz durch 

Menopause

Frauen menstruieren rund 
500 mal im Leben und ver-
bringen insgesamt 6 bis 7 
Jahre mit Bluten� Qualität 
am besten erhalten�
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burt sind alle Eizellen vorhanden, die 
im Leben zur Verfügung stehen� Im 
Gegensatz zu Spermien bilden sie sich 
nicht nach  –  ihre Zahl nimmt im Laufe 
des Lebens kontinuierlich ab� Zu Beginn 
der Pubertät und dem Einsetzen der Pe-
riode sind es noch 300�000 bis 500�000 
Eizellen� Von diesen werden im Laufe 
der Zeit rund 500 aus dem Eierstock frei-
gesetzt und können befruchtet werden� 
Im Alter zwischen 23 und 30 Jahren ist 
die Fruchtbarkeit am größten� Ab 35 
Jahren ist sie eingeschränkt und sinkt 
weiter� Ab Mitte 40 können die meisten 
Frauen auf natürlichem Weg keine Kin-
der mehr bekommen� 

Hormonelle

Ungleichgewichte

Das Hormonsystem ist von vielen 
inneren und äußeren Faktoren beein-
flusst� Dazu zählen Stress, psychische 
Belastung, der Lebensstil (Ernährung, 
Sport) und tiefgreifende Veränderun-
gen (Umzug, Jobwechsel, persönliches 
Umfeld …)� Kommt es zu anhaltenden 
Ungleichgewichten, kann das auf eine 
Erkrankung schließen lassen oder zu 
einer führen� Die häufigsten Erkran-
kungen sind das polyzystische Ova-
rialsyndrom (PCOS), Endometriose, 

das POF-Syndrom („premature ovarian 
failure“, die frühen Wechseljahre) aber 
auch Stoffwechselkrankheiten wie Di-
abetes�  

Polyzystisches

Ovarialsyndrom (PCOS)

Herrschen zu viele männliche Ge-
schlechtshormone im Blut vor, spricht 
man vom PCO-Syndrom, das zu den 
häufigsten hormonbedingten Erkran-
kungen bei Frauen zählt� Betroffen sind 
in Österreich geschätzt 5 bis 7 Prozent 
aller Frauen im gebärfähigen Alter� Der 
Name „polyzystisch“ rührt daher, dass 
an den symptomatisch vergrößerten 
Eierstöcken viele kleine Zysten wachsen 
(poly = viel)� Typische PCOS-Symptome 
sind unregelmäßige Regelblutungen, 
Hautunreinheiten und Akne, vermehr-
te Körperbehaarung bis Haarausfall, 
Übergewicht und Unfruchtbarkeit – sie 
sind nicht sehr eindeutig und können 
auch auf viele andere Faktoren zurück-
zuführen sein� Darum dauert es bis zur 
Diagnose meist sehr lange, sehr zum 
Nachteil der Betroffenen, deren Lebens-
qualität sich drastisch einschränken 
kann� Häufig liegt auch eine Insulinresis-
tenz vor, durch die es im Körper zu einer 

Kettenreaktion kommt und ein Kreislauf 
aus mehreren Ungleichgewichten zu-
sammenspielt�

Für die Diagnose wird der Hormon-
status via Blutabnahme erstellt, Nüch-
tern-Insulin sowie Nüchtern-Glucose-
Status werden erhoben� Zusätzlich 
können ein Zuckerbelastungstest und 
Blutdruckmonitoring Aufschluss geben�  

Um bei PCOS wieder in den Rhythmus 
zu kommen, braucht es die angemesse-
ne Ernährung, ein aktives Leben, Freude 
an Bewegung� Auch eine Gewichtsre-
duktion hilft, die Stoffwechselprozesse 
wieder in Schwung zu bringen und mit 
ihnen die Hormone� Als Unterstützung 
haben sich sanfte Pflanzenhormone aus 
Rotklee und Yams etabliert� Im Gegen-
satz zu synthetischen Hormontherapi-
en, wie der Einnahme der Antibabypille, 
die den Androgen-Status ausgleichen 
sollen, regulieren Phytohormone scho-
nend und ohne Nebenwirkungen durch 
Einsatz hochwertiger natürlicher Pflan-
zenstoffe� 

Endometriose

Weltweit leiden rund 190 Millionen 
Frauen an dieser gutartigen chroni-
schen Erkrankung der Gebärmut-

des Jahres
2022

Unsere
Heilpflanze

ACEROLA

Vitamin C fördert das hormonel-
le Gleichgewicht, reguliert den 
Menstruationszyklus und hilft 
den Progesteronspiegel zu erhö-
hen, der die Chancen einer Emp-
fängnis begünstigt� 

Die zahlreichen Freiheiten und Vor-
teile durch Antibabypillen (Kontra-
zeptiva) haben ihren Preis� Die hor-
monelle Verhütung löst bei vielen 
Frauen Kopfschmerzen aus, kann zu 
Gewichtszunahme führen, Depres-
sionen und einem gestörten Mikro-
biom, das Pilzinfektionen begüns-
tigt� Auch Krebs, Osteoporose und 
Schilddrüsenerkrankungen können 
von der Pille verursacht werden, weil 
einer ihrer Wirkstoffe aus syntheti-
schen Estrogenen besteht, die das 
Immunsystem beeinflussen� Generell 
steigt durch die Pille das Thrombose-
risiko sowie die Wahrscheinlichkeit, 

an einer Autoimmunerkrankung zu 
erkranken� Und: Die Pille gilt als Nähr-
stoffräuber (B-Vitamine, Vitamin C, 
Zink, Magnesium)�

Pille mit Nebenwirkungen
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terschleimhaut (Endometrium), in 
Österreich sind rund 200�000 Frauen 
betroffen� Nach Myomen (Gebärmut-
ter-Wucherungen) sind Endometriosen 
die zweithäufigste gutartige gynäkolo-

gische Erkrankung von Frauen im ge-
bärfähigen Alter� Weil die Symptome 
sehr unspezifisch und den häufigsten 
Regelbeschwerden sehr ähnlich sein 
können, wissen viele Frauen lange 

nichts davon – 7 bis 10 Jahre dauert es 
im Schnitt bis zur Diagnose� 

Endometriosen entstehen über die 
Gebärmutterschleimhaut, die sich in je-

Die inneren vier Jahreszeiten

Jeden Monat gehen Frauen im 
gebärfähigen Alter durch die vier Zy-
klusphasen, in denen je nach Hormo-
nausschüttung bestimmte Prozesse 
ablaufen, ähnlich wie in den vier Jah-
reszeiten� Die Jahreszeiten werden 
daher gerne herangezogen, um die 
unterschiedlichen Qualitäten der vier 
Phasen greifbarer zu machen� Wer ein 
Bewusstsein für den eigenen Zyklus 
entwickelt, kann im Alltag mit dem 
Rhythmus leben und die jeweiligen 
Besonderheiten der Abschnitte für 
sich nutzen, zum Beispiel Termine so 
legen, dass sie zum Energielevel pas-
sen�

Winter (Menstruation):

Die Menstruation bildet Anfang und 
Ende des Zyklus� Die oberste Schicht 
der Gebärmutterschleimhaut wird 
abgeblutet, der Hormonstand ist jetzt 
am niedrigsten� So wie in der winterli-
chen Natur herrscht nun Einkehr, Ruhe 
und Rückzug� Draußen haben die 
Pflanzen ihre Kraft in die Wurzeln zu-
rückgezogen und auch Frau fühlt sich 
nach innen gewandt, sollte deshalb 
Stress meiden� Der Hunger ist größer 
als sonst, das Motto lautet „Winter-
schlaf“ und das Wärmebedürfnis ist 
größer� Ideal sind viele Pausen, viel 
Schlaf und sanfte Bewegung� Wäh-
rend der Menstruation braucht der 
Körper gesunde Fette mit gutem Ver-
hältnis der Fettsäuren, Vitamin A und 
hat einen erhöhten Bedarf an Eisen� 
Weil die Muskelkontraktionen zum 
Schleimhautabbau viel Magnesium 
brauchen, sollten Bananen, Cashews 
und Sonnenblumenkerne in Griffwei-
te sein� Auch ein Magnesium-Komplex 
kann den Körper rasch versorgen�

Frühling (Prä-Ovulation): 

In der Natur erwacht alles zu neuem 
Leben, sprießt und gedeiht� In dieser 
Phase öffnet sich Frau wieder langsam 
der Welt, Ideen und Motivation fließen 
wieder� Der Estrogenmangel steigt, die 
Gebärmutterschleimhaut baut sich 
wieder auf und einige winzige Eizellen 
beginnen in den Eierstöcken zu reifen� 
Der Körper bereitet sich langsam auf 
eine mögliche Schwangerschaft vor� 
Frau fühlt sich ausgeruhter und fri-
scher, kann Ziele besser erreichen, Plä-
ne gezielter umsetzen und der Kreati-
vität freien Lauf lassen� In dieser Phase 
können probiotische Lebensmittel wie 
Sauerkraut und Kimchi sowie vitalstoff-
reiche Keimlinge dabei helfen, die Hor-
mone auszugleichen� Phytohormone 
wie aus Rotklee und Yams können bei 
Ungleichgewichten unterstützen� Hor-
monelle Verhütungsmittel verhindern 
Heranreifen der Eizellen und Eisprung 
und unterbinden so den inneren Früh-
ling und Sommer�

Sommer (Ovulation): 

Die Energie ist am Höhepunkt und 
mit ihr das Selbstbewusstsein – der 
Eisprung ist die fruchtbarste Zeit im 
Zyklus� Estrogen- und Testosteron-
spiegel erreichen das Maximum und 
ein Ei wird aus dem Eierstock in die 
Gebärmutter freigesetzt, indem die 
Hülle dieses Eibläschens platzt� Die Ei-
zelle bewegt sich über den Eileiter in 
die Gebärmutter� Die Kraft ist nun nach 
außen gerichtet und die Zeit ist güns-
tig für gesellige Zusammenkünfte und, 
um Ziele weiterzuverfolgen� Unterstüt-
zung aus der Nahrung kommt in Form 
von ballaststoffreicher Ernährung mit 

vielen Antioxidantien (Curcuma, An-
thocyane, Vitamin C, OPC …)� Auch auf 
eine ausreichende Kalziumversorgung 
(Sesam, Mandeln, Haselnüsse …) sollte 
jetzt besonders geachtet werden�

Herbst (Prä-Menstruum): 

Draußen fallen langsam die Blätter 
und es ist Zeit, die Ernte des Jahres ein-
zuholen, den Zyklus zum Abschluss zu 
bringen� Die wandernde Eizelle ist in 
der Gebärmutterhöhle angelangt, wo 
die Schleimhaut jetzt besonders nähr-
stoffreich ist� Während der PMS-Zeit 
steigen Progesteron- und Estrogen-
spiegel zuerst an und fallen dann wie-
der ab, wenn keine Befruchtung statt-
gefunden hat – das erzeugt das Auf 
und Ab der Emotionen sowie der Leis-
tung� Gegen Stimmungsschwankun-
gen hilft, entspannt an alles heranzu-
gehen und sich Zeit für sich selbst zu 
nehmen� Ebenso helfen Spaziergänge 
und sanfte Yoga-Übungen� Phytohor-
mone sowie Adaptogene wie Rho-
diola Rosea können zum Ausgleich 
herangezogen werden� Adaptogene 
deshalb, weil auch sie die Eigenschaft 
haben, den Körper zu regulieren: Wo 
zu viel ist, regeln sie nach unten, wo 
zu wenig ist, regeln sie nach oben� 
Ernährungssünden, auch jene aus 
den vorherigen Phasen, machen sich 
jetzt besonders bemerkbar� Auf dem 
Speiseplan sollten jetzt weniger rotes 
Fleisch und Milchprodukte stehen, da-
für ausreichend Omega-3-Fettsäuren, 
Magnesium, Kalzium und B-Vitamine 
(Haferflocken, Roggenbrot, Quinoa, 
Hülsenfrüchte, Bananen und grünes 
Blattgemüse …)� Mehr Erholungspha-
sen einplanen – der Körper braucht 
mehr Ruhe und mehr Schlaf�
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dem Zyklus vor dem Eisprung aufbaut� 
Dieses Schleimhautgewebe kann sich 
auch außerhalb der Gebärmutterhöh-
le im Bauchraum absetzen und dort zu 
den sogenannten Endometriose-Her-
den werden, die umliegendes Gewebe 
beeinträchtigen und während der Pe-
riode mitunter zu bluten beginnen� Ist 
das der Fall, können Blutzysten an den 
Eierstöcken entstehen sowie Wucherun-
gen und Narbengewebe an Bauchfell, 
Gebärmutter, Eierstöcken, Blase und 
Darm� 

Typische Symptome einer Endome-
triose sind krampfartige Schmerzen 
vor und während der Menstruation so-
wie beim Geschlechtsverkehr, die auch 
chronisch verlaufen können� Sie wer-
den mitunter begleitet von Völlegefühl, 
Übelkeit, Erbrechen und Durchfall� Grö-

ße und Lage der Herde bestimmen den 
Grad der Schmerzen, wobei aber auch 
eine ausgeprägte Endometriose ohne 
Beschwerden verlaufen kann, während 
kleine Herde große Schmerzen bereiten 
können� Die Fruchtbarkeit kann beein-
trächtigt sein�

POF-Syndrom
(„premature ovarian failure“)

Bei einer „vorzeitigen Ovarialinsuffi-
zienz“, kurz POF, beginnen die Eizellen 
schon früh ihre Reifung einzustellen 
und es kommt zur verfrühten Meno-
pause, die bereits vor dem 40� Lebens-
jahr eintreten kann� Zu den Auslösern 
zählen genetische Faktoren, Autoim-
mun- und Stoffwechselkrankheiten so-

wie Chemotherapien� POF wird schul-
medizinisch mit Hormonen therapiert� 
Falls ein Kinderwunsch besteht, sollte 
die Möglichkeit einer Eizellenspende in 
Erwägung gezogen werden�

Bewegung

Manchmal liegt die Ursache für 
Krämpfe und Verspannungen an 
Bewegungsmangel und falscher 
Atmung� Deshalb können regel-
bedingte Beschwerden bis hin zu Zy-
klusunregelmäßigkeiten mit gezielten 
Entspannungsübungen gelindert und 
vorgebeugt werden� Sogar im Akut-
fall, wie bei Spannungskopfschmerzen 
und Unterleibskrämpfen, kann sanf-
tes Dehnen oder Yin Yoga eine wahre 
Wohltat sein� Yin Yoga ist eine ruhigere 
Form des Yoga, bei denen die Übungen 
langsamer ausgeführt werden und die 
weiblichen Qualitäten im Vordergrund 
stehen� 

Unterstützend kann Magnesium ein-
genommen werden, es lindert Krämpfe 
und hilft Spannungs-Kopfschmerzen 
vorzubeugen� Ein paar Runden Spa-
zierengehen oder Radfahren in der 
Woche machen schon einen Unter-
schied – am besten kombinieren Sie 
leichten Ausdauersport in der 2� Zy-
klushälfte mit ausreichend Ruhepha-
sen, denn gerade kurz vor und wäh-
rend der Menstruation brauchen viele 
Frauen mehr Schlaf als sonst�

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 Periodenschmerzen und PMS lindert Periodenschmerzen und PMS
  Trägt zu einem ausgeglichenenTrägt zu einem ausgeglichenen

 Hormonspiegel bei Hormonspiegel bei

60
Kapseln

€ 13,90

180
Kapseln

€ 36,90
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Natürliche Regulation
des Hormonhaushalts

Rotklee Extrakt + Yams + Cissus

 Verbesserung des Hautbildes bei 
hormonellen Problemen

 Reduziert Wechselbeschwerden, 
wirkt Muskelabbau entgegen

 Fördert Leberfunktion
 und Verdauung

60
Kapseln

€ 19,90

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

Vegetarische und fettarme Ernährung kann Symptome signifikant lindern, 
besagt eine Studie aus dem Jahr 2000� Darüber hinaus stehen gewisse Le-
bensmittel im Zusammenhang, prämenstruelle Beschwerden verstärken zu 
können (Kaffee, Cola und Energydrinks, Salz und Alkohol)�

Ernährung bei Regelbeschwerden

Neben Wärmeflaschen und 
Kirschkernkissen wärmen Gerich-
te wie Porridge, Suppen oder Ein-
töpfe von innen und können hel-
fen die Schmerzen während der 
Regel zu lindern� Kalte Weckerl, 
Joghurt und Zitrusfrüchte wirken 
kühlend und sollten mit Maß ge-
gessen werden�

Die Mitte

wärmen
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Unter Stress schüttet die Nebennie-
re die Hormone Adrenalin, Noradrena-
lin und Cortisol aus, Botenstoffe des 
menschlichen Nervensystems (Neuro-
transmitter), die für Leistung in Situatio-
nen sorgen, in denen Gefahr droht oder 
mehr Energie gefragt ist�

Adrenalin und Noradrenalin wer-
den unter Belastung kurzfristig aus-
geschüttet� Sie erhöhen Herzschlag, 
Atemfrequenz, die Durchblutung der 
Muskeln wird besser und die Pupillen 
weiten sich und resultieren in einer ra-
schen Reaktions- und Leistungsfähig-
keit. Für diese Energiebereitstellung 
wird schnell viel Eiweiß umgewandelt, 
was mit einer Übersäuerung einhergeht� 

Hält der Stress länger an, produziert 
die Nebenniere Cortisol, um dem Körper 
weiterhin vermehrt Energie bereitzustel-
len und ihn zu schützen vor den Folgen 
langanhaltender Belastung. Denn Cor-
tisol, dessen Vorstufe Cortison ist, wirkt 
im Körper entzündungshemmend und 
immunregulierend, es hemmt Blutdruck, 
Schmerzempfindlichkeit, Verdauung 
und steigert die Insulinproduktion, wäh-
rend es die Serotoninproduktion dros-
selt� Der männliche Zyklus wird maßgeb-
lich von diesen Stresshormonen geprägt�

Stress und Verdauung

Im Normalfall folgt auf Stressreaktio-
nen Erholung, damit die vernachlässigten 

Körperfunktionen wieder ablaufen und 
der Organismus ins Gleichgewicht fin-
den kann� Wird die Ruhe mehrmals über-
gangen, kommt es zum chronischen 
Stress. Wichtige Funktionen leiden, da-
runter Schlaf, Immunabwehr und Zeller-
neuerung sowie das Erinnerungs- und 
Lernvermögen� Alle Reparatur-Vorgänge 
werden zugunsten der anhaltenden 
Energiebereitstellung aufgeschoben� So 
auch das Verdauungssystem�

Stress führt deshalb häufig zu Ent-
zündungen im Verdauungstrakt und 
ist eine der Hauptursachen für Sod-
brennen� Weil die Verdauungsfunkti-
on heruntergefahren ist, kann sich der 
Speisebrei stauen und die Speiseröhre 
entzünden� Vorbeugen und lindern:

 Schleimhäute schützen 
 Entzündungen hemmen (Basenpul-

ver, MSM, Grapefruitkernextrakt)
 Ernährung anpassen (basisch, viel 

Gemüse, hochwertiges Protein, Ome-
ga-3-Quellen)

 Übersäuerung ausgleichen
 Nährstoffdefizite ausgleichen
 Entspannen mit Wärmeauflagen 
 Auslöser meiden (Rauchen, Alkohol, 

Fettiges, Süßes, Kaffee, …)

Testosteron

Auch Androgen genannt, ist Testo-
steron das wichtigste männliche Se-
xualhormon. Es kommt bei beiden 

Geschlechtern vor, bei Frauen jedoch 
bedeutend weniger� Bei Männern wird 
Testosteron hauptsächlich in den Ho-
den produziert und ist zuständig für die 
Bildung der männlichen Geschlechts-
organe und Spermien, Muskelwachs-
tum sowie der gesamten maskulinen 
Erscheinung (Stimmbruch, Zunahme 
der Behaarung, . . .). Testosteron beein-
flusst maßgeblich sexuelles Verlangen 
(Libido), Aggressionsverhalten und 
allgemeines Verhalten� Das Verhalten ist 
geknüpft an neurologische Muster und 
hängt von der Hormonausschüttung 
ab� Die Prägung dieser Muster geschieht 
bereits im Alter zwischen fünf Jahren 
und der Pubertät� 

Pubertät

bis Andropause

Zwischen dem 11� und 13� Lebens-
jahr, in der Vorpubertät, steigt der 
Testosteron-Spiegel sprunghaft an� Die 
Pubertät bringt zwischen 13 und 17 
Jahren viele körperliche Veränderun-
gen mit sich: Stimmbruch, Körperbe-
haarung, starkes Wachstum (Muskeln 
und Knochenmasse verdoppeln sich), 

Fels in der Brandung?

D
 er Zyklus eines Mannes bleibt über Jahrzehnte annähernd stabil, 
während sich jener der Frau fast täglich verändert. Zu hormonellen 
Ungleichgewichten kommt es bei ihm trotzdem – mit großem Einfluss  

auf Leistungsfähigkeit, Libido und Lebenslust. Wir sehen uns an, wie die 
Gesundheit der Mutter auf die Potenz ihres Sohnes einwirkt und warum ohne 
Zink bei ihm gar nichts geht.

Von Mag.a Ines Siegl

So nennen Forscher vom Max-
Planck-Institut den statistisch 
messbaren Anstieg der Risiko- 
und Gewaltbereitschaft in der 
Spätphase der Pubertät – mit Er-
reichen der Zeugungsfähigkeit 
kommt es zur vermehrten Hor-
monausschüttung, die das Ver-
halten stark beeinflusst�

Accident 

Hump
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Hautunreinheiten, die Geschlechtsteile 
wachsen, Samenflüssigkeit wird produ-
ziert� Starke Veränderungen finden auch 
im Gehirn und im Schlafrhythmus statt� 

Nach der Pubertät reguliert sich 
der Hormonspiegel des jungen Man-
nes wieder und bleibt über Jahrzehnte 
weitgehend stabil� Wie bei Frauen der 
Estrogenspiegel sinkt bei Männern im 
Laufe des Lebens der Testosteronspie-
gel� Ab 40 Jahren nimmt die Samen-
qualität dadurch ab, Spermien werden 
langsamer, weniger und entwickeln 
eher genetische Defekte� Das führt zum 
männlichen Äquivalent der Menopause, 
genannt Andropause oder Klimakteri-
um virile, die begleitet wird von einge-
schränkter Libido und Abnahme der 
Fruchtbarkeit. Die Knochendichte 
verändert sich, Muskelmasse nimmt ab, 
Hoden bilden sich zurück, die Leistung 
fällt ab, es kommt zu Antriebslosig-
keit, depressiver Verstimmung und Ge-
wichtszunahmen.

Mit Vorsorgeuntersuchungen ab 40 
Jahren können hormonelle Ungleich-
gewichte und Symptome frühzeitig er-
kannt und ausgeglichen werden� Aus 
der Natur werden zur Therapie gerne 
Maca + Cordyceps sowie Tribulus ter-
restris herangezogen� Es handelt sich 
um Adaptogene (Pflanzen mit beson-
derer Fähigkeit zur Regulation), die 

schonend den Hormonspiegel ausglei-
chen und so Libido, Leistungsfähigkeit 
und Muskelaufbau steigern�

Prostata

Die Prostata (Vorsteherdrüse) liegt 
am Blasenausgang zwischen Enddarm 
und Blase und umschließt die Harnröh-
re� Sie besteht aus Drüsen-, Muskel- und 
Fettzellen, aktiviert Testosteron und pro-
duziert das Prostatasekret, das 30 bis 
40 Prozent der Samenflüssigkeit aus-
macht� Mit dem Alter wächst die Prosta-
ta von der Größe einer Kastanie bis zur 
Größe einer Zitrone und kann dadurch 
Probleme bereiten (verengt Harnröhre, 
verursacht Harnstau, belastet die Nie-
ren)� Schmerzen beim Urinieren oder im 
Unterleib können auf eine vergrößerte 
Prostata zurückzuführen sein� Fast jeder 
Mann in der westlichen Welt hat einmal 
im Leben Probleme mit der Prostata, je-
der Dritte muss operiert werden� Meist 
handelt es sich um eine gutartige Prosta-
tavergrößerung, im Gegensatz zum Pro-
statakrebs, an dem aktuell jeder zehnte 
Mann erkrankt� Empfohlen sind regel-
mäßige Vorsorgeuntersuchungen ab 40 
Jahren� Es wurde in der Vergangenheit 
viel Aufklärung betrieben, um Männer 
über die Bedeutung dieser Vorsorgeun-
tersuchungen zu informieren, über die 
Maßnahmen, die sie setzen können und 

mit welchen Mitteln, sie ihre Gesundheit 
langfristig mitsteuern können� 

So fördert beispielsweise körperli-
che Betätigung die Durchblutung und 
Nährstoffversorgung der Prostata sowie 
regelmäßiges Ejakulieren, gezielte Be-
ckenbodenübungen, gesunde Ernäh-
rung mit hochwertigen Proteinen und 
ausreichend Zink� Die Prostata ist das 
Organ mit dem höchsten Zink-Anteil 
und braucht eine gute Versorgung mit 
dem Spurenelement für eine ordentliche 
Funktionsweise� Der Tagesbedarf eines 
Mannes liegt bei 10 mg. Zugeführt wird 
Zink über die Nahrung (Vollkornpro-
dukten, Keimlingen, Nüsse, Rindfleisch, 
Leber und Garnelen), der Körper selbst 
kann es nicht bilden und nur kurz spei-
chern� Den Spiegel regelmäßig im Rah-
men der Vorsorge abzuklären ist sinnvoll, 
denn bereits 20 Prozent der Männer über 
18 Jahren haben leichte Zink-Defizite, die 
sich auf die Fruchtbarkeit auswirken kön-
nen, weil das Spurenelement beteiligt ist 
an der Produktion von Testosteron und 
Sperma� Bei den über 60-Jährigen haben 
20 Prozent bereits ausgeprägte Mängel� 
Erhöhter Bedarf besteht, wenn viel Sport 
betrieben wird, Umweltbelastungen vor-
liegen und regelmäßig Alkohol getrun-
ken wird� 

Da Haare, Nägel und Haut ebenso 
mit dem Zinkhaushalt zusammenhän-
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gen, werden anhaltende Defizite dort mit 
der Zeit sichtbar� Die Zinkaufnahme kann 
begünstigt werden durch Curcuma, OPC 
(Traubenkernextrakt oder Kiefernrinden-
extrakt, Vitamin C und Cranberry�

Der Granatapfel gilt als die Heilpflan-
ze bei der Prostatavorsorge und bildet 
eine gute Ergänzung zu hormonaus-
gleichenden und potenzfördernden 
Maßnahmen in der Männergesundheit�

Fruchtbarkeit

In den Wirtschaftsnationen nimmt 
die Fruchtbarkeit seit Jahrzehnten ab� 
Wurden in den 1940er-Jahren noch 
100 Millionen Spermien pro Milliliter 
Samenflüssigkeit gemessen, enthält 
Sperma heute in den besten Fällen 60 
Millionen Samenzellen pro Milliliter� Bei 
20 Prozent der Männer sind es nur noch 
20 Millionen Samenzellen pro Milliliter, 
mit einer geringen Überlebens-Wahr-
scheinlichkeit auf dem Weg durch den 
Gebärmutterschleim zur Eizelle�  

Es wird davon ausgegangen, dass die 
Samenproduktionskapazität eines Man-
nes bereits im Mutterleib wenige Wo-

chen nach seiner Zeugung festgelegt 
wird� Einer der wichtigsten Faktoren ist 
die Gesundheit der Mutter vor, wäh-
rend und unmittelbar nach der Schwan-
gerschaft� Je geringer die Belastung mit 
Toxinen in der frühen Phase der Em-
bryonalentwicklung, desto besser ist 
später die Spermienproduktion und die 
Nährstoffversorgung der Samenzellen� 
Als werdende Mutter allen Schadstoffen 
auszuweichen ist nahezu unmöglich, 
aber eine bewusste Lebensführung 
mit gesunder Ernährung reduziert die 
Belastung� Schließlich steht die Zunah-
me an Schadfaktoren in den vergan-
genen Jahrzehnten im direkten Zu-
sammenhang mit der fortschreitenden 
Unfruchtbarkeit�

Schadfaktoren:

 Hormone im Wasser: Kläranlagen 
können keine Medikamenten-Reste 
aus dem Wasser filtern, das zurück-
fließt ins Oberflächengewässer und 
Trinkwasser� Über die Nahrungskette 
nehmen Menschen so unkontrollier-
te Dosierungen auf – von Hormonen, 
Schmerz- und Kontrastmitteln bis 
Antibiotika und vielen weiteren Stof-

fen, die den Organismus beeinflus-
sen und belasten können�

 Künstliche Hormone: Einige Tex-
til- und Kunststoffbestandteile (Tric-
losan, Bisphenol A, Phthalate, PCB, 
PBDE) sowie Pestizide (DDT) wirken 
im Körper ähnlich wie Hormone� 
Sie stecken in Seifen, Spülmitteln, 
Kleidung, Schuhen, Haushaltsge-
genständen, Spielsachen und Ba-
byflaschen, … Aufgenommen über 
Nahrung, Haut und Luft beeinträch-
tigen diese hormonähnlichen Schad-
stoffe die Unfruchtbarkeit�

 Nikotin: Raucht die Mutter in der 
Schwangerschaft reduziert sich die 
Spermienzahl ihres Sohnes dauerhaft 
um bis zu 40 Prozent� Hört sie vor der 
Schwangerschaft mit dem Rauchen 
auf, hat das viel weniger signifikante 
Auswirkungen� 

 Übergewicht: Fettgewebe gilt als 
Chemikalienspeicher�

Einige dieser Schadfaktoren kann 
Mann später zum Teil durch seine eigene 
Lebensführung beeinflussen� Dazu ge-
hört ein gesunder Schlaf-Rhythmus, der 
die natürliche Melatonin-Produktion be-
günstigt – das ist wichtig, weil im Schlaf 
viele Reparaturvorgänge erledigt werden 
und Entgiftungsprozesse ablaufen� Die-
se sollten durch regelmäßiges Ausleiten 
der Schadstoffe unterstützt werden� Das 
Spurenelement Selen hat sich in diesem 
Zusammenhang als hilfreich gezeigt� 

Im Hormonhaushalt kommen meh-
rere Faktoren zusammen, die sich ge-
genseitig beeinflussen und nie völlig 
voneinander getrennt betrachtet wer-
den können� Das feine Spiel der Boten-
stoffe zieht sich durch alle wichtigen 
Stoffwechselvorgänge und agiert ganz-
heitlich� Daher sollte immer der gesam-
te Lebensstil angesehen und angepasst 
werden, um langfristig positive Resul-
tate in puncto Fruchtbarkeit, Libido 
und Leistung zu erzielen� Wenn Sie aus 
dem Gleichgewicht geraten sind, dann 
ist jetzt immer der beste Zeitpunkt, mit 
dem Einlenken zu beginnen� 

Symbol für
Fruchtbarkeit mit
zahlreichen
Pfl anzenwirkstoffen

Granatapfel Extrakt

 Unterstützt die Blasenfunktion
 bei Mann (und Frau)
 Extrakt aus der ganzen Frucht

 in BIO Qualität

60
Kapseln

€ 26,40

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

BIO

B
ez

ah
lt

e 
A

n
ze

ig
en

Adaptogen mit
Verbesserung der
Hormonproduktion in 
den Nebennieren

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

Tribulus Extrakt + OPC

 Steigert sexuelles Verlangen im Alter
 Vermindert Körperfett und

 baut Muskeln auf
 Senkt leicht den Blutdruck

 und reduziert
 Stress-
 Symptome

60
Kapseln

€ 34,90
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Aminosäuren sind eine Gruppe klei-
ner organischer Verbindungen, Car-
bonsäuren mit mindestens einer stick-

stoffhaltigen Aminogruppe, die sich in 
einer variablen Seitenkette (einem ato-
maren „Schwänzchen“) unterscheiden� In 

der Natur kommen Hunderte Moleküle 
vor, die man als Aminosäuren klassifi-
zieren kann� Sprechen wir im Zuge von 
Ernährung über sie, so meinen wir meist 
jene, die Eiweiß aufbauen – die soge-
nannten „proteinogenen“ Aminosäu-
ren. Von ihnen gibt es 23 verschiedene, 
davon sind 21 relevant für uns Menschen� 

Aminosäuren gehören zu den Mik-
ronährstoffen, den kleinsten funktio-
nellen Bestandteilen unserer Nahrung, 
und werden unterteilt in die essenziellen 
und die nichtessenziellen Aminosäuren� 
Die Essenziellen müssen über die Nah-
rung aufgenommen werden, weil sie 
der Körper nicht selbst erzeugen kann� 
Im Gegensatz dazu kann unser Körper 
nichtessenzielle Aminosäuren in einem 
gewissen Rahmen selbst herstellen – vo-
rausgesetzt die nötigen Bausteine sind 
vorhanden�

Wenn sie isoliert auftreten, unabhän-
gig von anderen Aminosäuren, fließen 
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Aminosäuren

S
 ie transportieren Sauerstoff und Fett, sind wichtiger Bestandteil von 
Hormonen, Enzymen, Muskeln und Knochen – ohne Eiweiß kein Leben 
und ohne Aminosäuren kein Eiweiß, das aus dem Zusammenschluss 

mehrerer Aminosäuren aufgebaut wird. Wie gut die Versorgung ist, hat  
Einfluss auf viele Körperfunktionen (Blutdruck, Kraft, Leistung, Regenerations- 
fähigkeit, …). Je hochwertiger das Eiweißangebot aus der Nahrung, desto 
besser, besonders bei erhöhtem Bedarf unter Leistungsdruck, anhaltendem 
Stress, stark unausgewogener Ernährung oder chronischer Erkrankung.

Von Paul Ebert, B.Sc.

Aus der Artikelserie „Bausteine des Lebens“, Teil 2

Im Jahre 1805 wurde erstmals eine Aminosäure isoliert� Dies gelang zwei 
französischen Wissenschaftlern in einem Pariser Labor� Extrahiert wurde die 
Aminosäure aus dem Saft von Spargel, folglich wurde ihr der Name „Aspa-
ragin“ verpasst (Spargel, lat� = Asparagus officinalis)�

Entdeckung der Aminosäuren
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sie in wichtige Prozesse ein, wie die Her-
stellung von Hormonen� Ihre bekanntes-
te Rolle spielen sie aber im Aufbau von 
Proteinen. Dazu werden die Amino-
säuren in unseren Zellen aneinanderge-
knüpft und die dabei entstehende Ket-
te nach speziellen Mustern gefaltet� So 
kann die entstehende Eiweißstruktur ex-
akt auf den Bedarf abgestimmt werden� 

Grundlage des Lebens

Eiweiß (Protein) ist die Grundsubs-
tanz des Lebens� Menschliche, tierische, 
pflanzliche Zellen, sogar Bakterien und Vi-
ren – nichts kommt ohne Protein aus� Gilt 
es, eine Aufgabe zu meistern, so nutzt die 
Zelle das Protein als Werkzeug, um dies zu 
tun� Doch wie kommt es dazu? 

Wir nehmen den Menschen als Bei-
spiel und brauchen zu Beginn eine 
Aminosäurenquelle� Sowohl frei als 
auch in Form von Peptiden werden 
sie über die Nahrung aufgenommen� 
Im Magen und im oberen Dünndarm 
werden langkettige Eiweiße gespalten� 
Dabei entstehende freie Aminosäuren 
werden über die Darmschleimhaut in 
die Blutbahn aufgenommen und ge-

langen so zu den Körperzellen� In den 
Zellen finden wir unsere Proteinfabri-
ken, die sogenannten Ribosomen. Sie 
ketten die aus der Nahrung erhaltenen 
Aminosäuren fein säuberlich in vorbe-
stimmte Sequenzen, wie molekula-
re Perlenketten. Den Bauplan dafür 
erhalten sie aus unserer DNA, die im 
Kern der Zelle vorliegt und in eigenen 
Prozessen abgelesen wird� Nun haben 
wir eine lange Schnur an Aminosäu-
ren, aber noch kein Protein� Um dieses 
zu erhalten, wird jetzt noch in die ge-
wünschte Struktur gefaltet� Sind alle 
Modifikationen und Feinschliffe erle-
digt, kann das fertige Protein an seinen 
Einsatzort transportiert werden und 
dort seine Aufgabe erfüllen�

Durch die zahlreichen Anpassungen, 
die ein körpereigenes Eiweiß im Zuge 
seines Aufbaues erlebt, erhalten wir 
ein breites Spektrum an potenziellen 
Aufgaben: 

 Strukturgebende Elemente in Haut 
und Haar als Kreatin und Kollagen

 Steuerung der Blutgerinnung bei 
Gefäßverletzung in Form von Gerin-
nungsfaktoren

 Bekämpfung von Krankheitserregern 
als Antikörper des Immunsystems

 Muskelaufbau und -bewegung 
durch die Konstruktion der Muskelfa-
sern

 Transport diverser Stoffe durch den 
Körper (zum Beispiel Eisen)

 Katalysatoren und Mediatoren für 
körpereigene Abläufe als Enzyme

 Signalübertragung als Botenstoffe 
und Hormone

 Energielieferant zum Beispiel wäh-
rend des Fastens 

Freie Aminosäuren

Während der Großteil der aufge-
nommenen Aminosäuren in die Prote-
insynthese (Eiweißaufbau) fließt, gibt 
es immer wieder Aufgabenbereiche, 
die von freien, also isolierten, einzelnen 
Aminosäuren, übernommen werden� 
Als Neurotransmitter (Botenstoffe der 
Nervenzellen) sind sie vor allem im zent-

ralen Nervensystem von Bedeutung, sie 
ermöglichen aber auch die Fettverdau-
ung durch Gallensalze und die Produk-
tion von Schilddrüsenhormonen.

Bedarf und Mangel 

Die Zufuhr von hochwertigem Eiweiß 
muss auf den individuellen Bedarf an-
gepasst sein und sollte im physiologi-
schen Verhältnis geschehen� Die Deut-
sche Gesellschaft für Ernährung rät, dass 
ein Erwachsener pro Tag mindestens 
0,8  Gramm Protein pro Kilogramm 
Körpergewicht zu sich nehmen soll-
te� Bei einem Körpergewicht von 
75 Kilogramm sind das 60 Gramm rei-
nes Eiweiß� Bei vermehrter körperlicher 
Belastung sowie im fortgeschrittenen 
Alter müssen diese Werte nach oben 
angepasst werden (die Effizienz des Ei-
weißstoffwechsels nimmt bei älteren 
Menschen ab)�

Auch Schwangere haben einen er-
höhten Eiweißbedarf und sollten im 
zweiten Trimester täglich 7 Gramm, im 
dritten Trimester sogar 21 Gramm Pro-
tein zusätzlich zum Tagesbedarf zufüh-
ren� Bei stillenden Müttern erhöht sich 
die Empfehlung auf 23 Gramm extra am 
Tag� Rechnen wir das für eine schwange-
re Frau mit 75 kg Körpergewicht durch, 
so kommen wir darauf, dass zwischen 
Monat drei und sechs der Schwanger-
schaft täglich 67 Gramm, im dritten 
Trimester folglich 81 Gramm reines, 
hochwertiges Eiweiß benötigt wer-
den� Für die stillende Frau ergeben sich  
83 Gramm Eiweiß pro Tag. Das ist 
wichtig zu berücksichtigen, da ein Ei-
weißmangel während des Wachstums 
zur Unterentwicklung führen kann�

Menschen, die sich von Mischkost 
ernähren, aber auch VegetarierInnen 

Ein gesunder, schlanker 
Erwachsener besteht zu 
ungefähr 15 % aus Eiweiß, 
das ist rund ein Siebtel des 
Körpers�
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Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48 
www.dr-ehrenberger.eu/shop/

Aminosäuren Basic

  Fördert den Stoff wechsel durch Fördert den Stoff wechsel durch 
Algen Calcium und L-GlutaminAlgen Calcium und L-Glutamin

  Lückenlose Basisversorgung mit Lückenlose Basisversorgung mit 
acht essenziellenacht essenziellen

 Aminosäuren Aminosäuren
  Für Hobby- undFür Hobby- und

 Freizeitsport Freizeitsport

Lebenswichtige
Grundbausteine
des Lebens

180
Kapseln

€ 32,90
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und VeganerInnen, sollten grundsätz-
lich in der Lage sein, ihren Eiweiß-
bedarf über die Nahrung zu decken� 
Nahrungsergänzung ist dann ein 
Thema, wenn der Bedarf des Körpers 
über die Nahrung nicht gedeckt wird� 
Das ist der Fall bei einem sehr hohen 
Aktivitätslevel, großer körperlicher 
und geistiger Belastung, bei anhal-
tendem Stress, bei ausgeprägter 
Mangelernährung und Konsum von 
verarbeiteten Lebensmitteln (Fer-
tig- und Halbfertiggerichten) sowie 
bei chronischer Erkrankung. Auf 
die Zufuhr von hochwertigem Eiweiß 
über die Nahrung ist dann vermehrt zu 
achten, fallweise kann eine Nahrungs-
ergänzung für Ausgleich sorgen� Die 
Tagesdosis laut Einnahmeempfehlung 
sollte dabei nicht überschritten wer-
den�

Symptome eines Mangels:

 Leistungsschwäche, Müdigkeit
 Haarausfall und brüchige Nägel
 Infektanfälligkeit
 Schlafstörungen
 Heißhunger
 Trockene Haut

Gründe für einen niedrigen Amino-
säurenspiegel können angeboren sein, 
aber auch bedingt durch Erkrankungen 
der Niere oder der Leber� Für sichere Dia-
gnosen sollten Sie unbedingt mit Ihrem 
Hausarzt/Ihrer Hausärztin sprechen� 

Quellen 

Eiweißreiche Lebensmittel sind un-
sere Hauptquelle für Aminosäuren, 
das beinhaltet Eier, Milchprodukte, 
Fleisch, Fisch sowie Hülsenfrüchte 
(Kidney- und Sojabohnen, Erbsen, Lin-
sen), Nüsse (Erdnüsse, Mandeln) und 
Kerne. Je hochwertiger die Qualität 
der Lebensmittel ist, je natürlicher sie 
angebaut und produziert werden, des-
to besser wirkt sich das auf Wohlbefin-
den und Leistungsfähigkeit aus� Neben 
einem großen Angebot an hochwerti-
gem Fleisch, Fisch und Milchprodukten 
gibt es mittlerweile viele großartige 
pflanzliche Alternativen� Sie liefern 
ebenso hochwertiges Eiweiß und zu-
sätzlich Ballaststoffe, die länger satt 
machen und den Stoffwechsel ankur-
beln� 

Einzelne (freie) Aminosäuren wer-
den in unserem Essen eingesetzt als 
Geschmacksträger! Sie werden zum 
Beispiel in Obst, Gemüse oder Käse 
als süßliche oder bittere Komponente 
wahrgenommen� Einem besonderen 
Vertreter möchte ich hier nochmals spe-
ziell Aufmerksamkeit schenken:

Das Glutamat

Eine Aminosäure, oder genauer ge-
sagt ihr Salz, gelangte über die vergan-
genen Jahrzehnte zur Popularität: das 
Glutamat� Die Vorstufe vom Glutamat ist 
die sogenannte Glutaminsäure, als Ami-
nosäure kommt sie in allen proteinhalti-
gen Lebensmitteln vor� 

Mit kaum Eigengeschmack verstärkt 
es die Wahrnehmung der Aromen, die 
es begleitet, – ein sogenannter Ge-
schmacksverstärker. Seinen schlechten 
Ruf erlangte es durch den exzessiven 
Einsatz in Fast Food und genussfertigen 
Lebensmitteln wie Tiefkühlpizza und Co� 
Es wird sogar vermutet, dass der über-
mäßige Konsum an der Entstehung des 
Krankheitsbildes der Migräne beteiligt 
ist� Dabei lässt es sich auch in natürlichen 
Quellen finden, und hier in Mengen, die 
sicherlich nicht gesundheitsschädigend 
sind� Es wird nämlich verantwortlich 
gemacht für den speziellen „Umami“-
Geschmack von beispielsweise Käse, 
Fleisch oder Tomaten, der nicht mit den 
wohlbekannten Geschmacksrichtungen 
süß, salzig, sauer oder bitter beschrieben 
werden kann! 

Nehmen Sie sich Stift und Zettel 
zur Hand und überschlagen Sie 
grob, wie viele Portionen Eiweiß 
Sie in den vergangenen 10 Tagen 
zu sich genommen haben und 
aus welchen Quellen das Eiweiß 
stammt� (Dient nur zur Orientie-
rung – genauen Aufschluss geben 
Blutuntersuchungen�)

Eiweiß-

Versorgung 
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Heute kommen mehr Stoffe in unse-
re Körper denn je, über Konsumgüter 
(Kleidung, Hygiene- und Reinigungspro-
dukte, Wohntextilien, � � �), Dienstleistun-
gen (Friseur, Kosmetik, Tätowierungen), 
Umgebungs- und Umwelteinflüsse 
sowie Nahrungs- und Genussmittel. 

Einen ungeahnten Beitrag daran leis-
tet das Schrumpfen der Artenvielfalt in 
Umwelt und Mikrobiom (Summe aller 
Mikrolebewesen)� Denn je vielfältiger 
die Umwelt ist, desto vielfältiger sind 
auch Lebensmittel und die Darmflora, 
die sie verstoffwechseln� Umweltgif-
te, Pestizide und andere Schadstoffe 
schränken die Artenvielfalt zunehmend 
ein, während Nahrungsmittelzusatz-
stoffe wie Weichmacher, Glutamat 
und Süßungsmittel als krankheitsför-
dernd gelten� Unsere heutigen Konsum- 
und Wirtschaftsmethoden begünstigen 
schlichtweg Krankheiten � � �

Darum begleiten uns rechtliche 
Kennzeichnungspflichten durch den 
Alltag, wie bei den gängigsten Allerge-
nen, die in Lebensmitteln und Gerichten 
angegeben werden müssen� 

Je mehr Stoffen man ausgesetzt ist 
und je weniger diese abgebaut werden 
können, desto größer wird die Belas-
tung für den Körper� Da Bewegung den 
Schadstoffabbau begünstigt, hemmt 
zu wenig Bewegung deren Abtransport 
und fördert so Allergien und Unverträg-
lichkeiten, die dann scheinbar aus dem 
Blauen heraus auftauchen� Der Körper 
zeigt mit den Symptomen, dass er Un-
terstützung braucht� Um hier zielgerich-
tet zu helfen, gilt es, eine Diagnose zu 
treffen und die Auslöser der Reaktionen 
festzustellen� 

Allergien

Eine allergische Reaktion ist eine 
Abwehrantwort des Immunsystems 
auf bestimmte Allergene, wie Pollen, 
Hausstaubmilben, Tierhaare, Insekten-
gift oder Lebensmittel� Kurz nachdem 
der Körper diesen Auslösern ausgesetzt 
ist, beginnen die Symptome� Sie kön-
nen leicht verlaufen und im schlimms-
ten Fall zum anaphylaktischen Schock 

führen, der unbedingt akutmedizinisch 
behandelt werden muss�

Zeichen einer Allergie:

 Haut (Veränderungen, Ausschläge, 
Rötungen, Bildung von Bläschen, ju-
ckende Mundschleimhaut)

 Atemwege (Schwellung, Atemprob-
leme, laufende Nase, Juckreiz)

 Augen (Rötung, Brennen, Juckreiz, 
Tränen)

 Nervensystem (Kopfschmerzen, Un-
ruhe)

 Kreislauf (Schwindelgefühl, bis hin zu 
Kreislaufversagen/anaphylaktischem 
Schock)

Nahrungsmittel-

Intoleranzen und

-Unverträglichkeiten 

Das sind Zustände, die auf Stoff-
wechselprobleme hindeuten� Die 
häufigsten Formen sind Histaminin-
toleranz (v� a� lang gereifte und haltbar 
gemachte Lebensmittel), Laktosein-
toleranz (Milchzucker), Fruktoseinto-
leranz (Fruchtzucker) und Glutenin-
toleranz (Klebereiweiß aus Getreiden)� 
Die Symptome kommen unmittelbar 
bzw� in zeitlichem Zusammenhang 
beim Verzehr der Auslöser� Tests ge-
ben Aufschluss und sind dann ratsam, 
wenn die Beschwerden täglich auftau-
chen und über zwei bis vier Wochen 
anhalten� Im Gegensatz zu einer Aller-
gie kommt es bei Intoleranz und Un-
verträglichkeit zu keiner Antikörper-
bildung (Immunantwort)�

Un(v)erträglich
und intolerant

D
 urch unsere Lebensweise züchten wir Allergien, 
Nahrungsmittelintoleranzen und Unverträglichkeiten, denn wer 
sitzend, übersättigt, überzuckert und dabei mangelernährt an 

Vitalstoffen ist, überfordert das Immunsystem und handelt sich unangenehme 
Einschränkungen ein. Werden diese zum Dauerzustand, bilden sie die Basis für 
chronische Krankheiten. In fast jedem Stadium lässt sich daran etwas ändern! 
Die Voraussetzung ist, die Zeichen des Körpers lesen zu lernen.

Von Mag.a Ines Siegl

 Die Summe der Gift-
 belastungen ist nicht
 mehr überschaubar�
 Dr. med. Michael Ehrenberger 
 im Buch „Natürlich entgiften“) 
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Zeichen von Nahrungsmittel-
Unverträglichkeiten
und -Intoleranzen:

 Magen-Darm-Beschwerden (Bauch-
schmerzen, Durchfall, Verstopfung, 
Sodbrennen, Reflux, Völlegefühl, 
Übelkeit und Erbrechen)

 Haut (Veränderungen, Ausschläge, 
Rötungen, Juckreiz, Nesselsucht, Ek-
zeme)

 Kopfschmerzen bis Migräne
 Konzentrationsstörungen, Vergess-

lichkeit, Schwierigkeiten beim Denken
 Angstzustände bis Depressionen
 Schlafstörungen 
 Schwindelgefühl

 Müdigkeit
 Taube oder kribbelnde Arme und 

Beine (durch Neuropathie)
 Hitzewallungen

Unverträglichkeit und Intoleranz kom-
men von der Schwierigkeit des Körpers, 
gewisse Stoffe zu verarbeiten� Meist sind 
im Verdauungstrakt zu wenig Enzyme 
vorhanden, deren Aufgabe es wäre, alle 
Nahrungsbestandteile in aufnahmefähi-
ge Formen aufzuspalten� Dieser Enzym-
mangel hängt häufig zusammen mit 
einer gestörten Darmgesundheit, wie 
einem durchlässigen Darm, bei dem un-
verarbeitete Stoffe in den Körper abge-
geben werden und dort Entzündungen 
auslösen� 

Das Mikrobiom ist beim Leaky Gut 
(durchlässigen Darm) aus dem Gleich-
gewicht und kann wiederhergestellt 
werden durch eine angepasste ballast-
stoffreiche Ernährung, den Aufbau mit 
Lactobacillus Darmbakterien und Natur-
produkten zur Förderung der Darmge-
sundheit�

Diagnose

und Therapie

Allergien und Intoleranzen können 
individuell sehr unterschiedlich entste-
hen und verlaufen, vor allem können 
sie Leben und Lebensqualität erheblich 
einschränken� Wenn Sie den Verdacht 
haben, von einer Allergie oder Unver-
träglichkeit betroffen zu sein, sprechen 
Sie mit Ihrem Hausarzt/Ihrer Hausärztin 
über Möglichkeiten zur Diagnose� Das 
kann ein Allergietest beim Hautarzt/
der Hautärztin sein (Pollen, Gräser, Haus-
staub, Tierhaare, …), ein Bluttest (Hista-
minintoleranz, Zöliakie) oder Atemgas-
test (Fruktose- und Laktoseintoleranz)�

Hat man dann die Diagnose, ist es 
wichtig, die Lage als ernst, aber ver-
änderlich wahrzunehmen� Es gilt, die 
jeweiligen Auslöser ab sofort zu mei-
den, – die Einschränkungen zu drama-
tisieren, fördert nur Rückfälle� Sinnvoll 
ist, die Lage zu akzeptieren und beizu-
tragen, die Symptome zu lindern und so 

 Durch Entgiftung sind 
chronische Krankheiten 
positiv beeinflussbar�

 Dr. med. Michael Ehrenberger 
 im Buch „Natürlich entgiften“) 
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die Lebensqualität zu verbessern� Ver-
träglichere Alternativen können beim 
Weglassen helfen, wie Ersatzprodukte 
für Gluten, Milch- und Fruchtzucker, 
sollten aber auch nicht im Übermaß 
konsumiert werden� Bei Histaminintole-
ranz ist es ratsam, bei potenziellen Ver-

lockungen Prophylaxe zu betreiben 
und proaktiv für Alternativen zu sorgen, 
die man mag� Mittlerweile gibt es viele 
Bücher und Blogs mit Rezepten, die das 
Leben mit Allergien und Unverträglich-
keiten vielseitig, inspirierend und köst-
lich machen� 

Helfer aus der Natur werden seit je-
her eingesetzt, um Allergien und Unver-
träglichkeiten zu lindern oder gar ganz 
auszukurieren� Es handelt sich meist um 
antioxidative, verdauungsfördernde, 
darmreinigende und immunstimulie-
rende Pflanzen und Stoffe: 

 Moringa oleifera (fördert Giftauslei-
tung und Sauerstoffaufnahme)

 Schwarzkümmel (antiallergisches 
Antioxidans, immunstimulierend, 
verdauungsfördernd, darmreini-
gend)

 Sternanis (entkrampfend, bei Pilzen, 
Viren und Bakterien, verbessert Lun-
genfunktion und stärkt Abwehrkräfte)

 Reishi Vitalpilz (antiallergisch, fördert 
Entgiftung, bei Histaminintoleranz 
ca� eine Stunde vor dem Essen ein-
nehmen)

 Mariendistel (entgiftend, bei Leber-
schäden aufgrund toxischer Stoffe 

und/oder Alkohol, Fruktoseunver-
träglichkeit, Fettleibigkeit)

 MSM (fördert Schadstoffausleitung, 
schleimhautschützend, bei Autoim-
munerkrankungen) 

 OPC+C (Antioxidans, immunstär-
kend)

 Vitamin C (Antioxidans, immunstär-
kend)

 Selen (Antioxidans, zur Schwerme-
tallausleitung, Schutz vor Umweltgif-
ten, krebshemmende Eigenschaften)

 Silizium (aktiviert Immunsystem und 
natürliche Rhythmen, entgiftend)

 Yucca Extrakt (zur Darmreinigung, 
bei Entzündungen und Verdauungs-
problemen)

Therapieansätze bei Intoleranzen 
und Allergien gibt es unzählige, von 
der langsamen Gewöhnung an das Al-
lergen über Cortisontherapien bis hin 
zur völligen Umstellung des Lebens-
stils� Ein Blick zu den alten Heiltraditi-
onen, wie der traditionellen chinesi-
schen Medizin, zeigt: Zu Beginn einer 
jeden Therapie steht dort immer die 
Entgiftung� Im Archiv von Dr. med. 
Michael Ehrenberger haben wir dazu 
einen passenden Beitrag gefunden 
(siehe nächste Seite):
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 Wertvolle Ballaststoff e aus 
der Akazienfaser bringen den 
Darm auf Trab und senken 
dabei den Cholesterinspiegel

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

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

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

Akazienfaser BIO, Yucca Extrakt,
Lactobacillus Darmbakterien

Kur

€ 69,90
79,30

Darmkur

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

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
 Entkrampfend, erweitert

 Bronchien
 Fördert die

 Verdauung, 
 lindert
 Blähungen

180
Kapseln

€ 26,40

BIO

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
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Entgiften und Entschlacken 
Aus dem Archiv von
Dr. med. Michael Ehrenberger

Stellen Sie sich vor, Sie haben zu Hau-
se ein Aquarium� In diesem Aquarium 
sind viele Fische drinnen� Und Sie ver-
gessen einmal, die Pumpe einzuschal-
ten oder das Aquarium zu reinigen� Die 
Fische werden langsam Schräglage be-
kommen und manche werden unnatür-
lich mit dem Bauch nach oben schwim-
men� Das Wasser wird grün sein – die 
Fische haben zu wenig Sauerstoff be-
kommen� Würden Sie nun auf die Idee 
kommen, dass Sie die Fische austau-
schen? Oder würden Sie einen Wasser-
wechsel vornehmen? Ich nehme an, Sie 
würden einen Wasserwechsel machen� 
Genau das Gleiche meinte Paracelsus, 
wenn er sagte „Willst du deinen Körper 
heilen, dann reinige seine Säfte!“ 

Es liegt auf der Hand: Unsere moder-
nen Lebensmittel werden mit Pestizi-
den, Fungiziden, Herbiziden behandelt� 
Diese können in der Produktion nicht 
ganz herausgenommen werden� Aber 
diese Stoffe lagern sich auch im Körper 
ab� Bei Rauchern ist es Cadmium, ein 
Gegenspieler zum Selen, der Krankhei-
ten verursachen kann� Häufig sind es 
auch Giftstoffe wie Schwermetalle aus 
der Industrie, aus dem Straßenverkehr 
oder dem Amalgam, das sich in den 
Zahnfüllungen befindet� Diese Giftstof-
fe werden im Bindegewebe abgelagert� 

Bindegewebe

Das Gewebe hat die Aufgabe, Zellen 
miteinander zu verbinden� Die Ganz-
heitsmedizin nennt dieses Bindege-
webe auch die Matrix� Matrix kommt 
vom Wortstamm mater, lateinisch für 
Mutter� Das Bindegewebe ist also die 
Amme der Zellen, nährt die Zellen� Ist 
dieses Bindegewebe verschmutzt oder 
vergiftet, dann werden Zellen nicht 
mehr richtig versorgt mit Nährstoffen 
und Sauerstoff und können dadurch 

erkranken� Verschmutztes Bindegewe-
be hat auch nicht mehr die Fähigkeit, 
richtig zu pulsieren, dabei manifestie-
ren sich die Rhythmen des Körpers sehr 
stark darin� 

Symptome einer

Vergiftung des

Bindegewebes

Chronische Müdigkeit ist eines der 
häufigsten Anzeichen� Menschen, die 
in der Früh etwas müder aufstehen, 
als sie am Abend beim Schlafengehen 
waren … Vergiftung im Körper kann 
zu Kopfschmerzen führen, zu Allergi-
en und Entzündungen, die wiederum 
die Ursache für viele Erkrankungen im 
Körper sind� Wenn solche Symptome 
eintreten, die bis zum Burn-out gehen 
können, ist die wichtigste Maßnahme, 
den Körper zu entgiften�

In vielen alten Heiltraditionen, wie 
der ayurvedischen Medizin oder der tra-
ditionellen chinesischen Medizin, steht 
die Entgiftung an erster Stelle bei Einlei-
tung einer Therapie� Zur Unterstützung 
arbeitet man mit Kräutern, die Bitter-
stoffe enthalten, die dem Körper dabei 
helfen, Gifte auszuleiten� Sie unterstüt-
zen gezielt Organe beim Entgiften� 

Die Leber

Das größte Entgiftungsorgan ist 
unsere Leber� Sie ist zu finden unter 
dem rechten Rippenbogen, wiegt un-
gefähr ein Kilo und hat Zehntausende 
chemische Reaktionen pro Sekunde 
zu absolvieren� Die Leber muss vom 
Körper Giftstoffe aufnehmen, über die 
Gallenflüssigkeit in den Dünndarm lei-
ten und dort über den Darm ausleiten� 
Wenn die Leber überlastet ist, durch 
eine Fehlernährung, durch zu viel Al-
kohol oder durch eine hohe Giftbelas-
tung, dann kann es nicht nur zu Leber-

schäden kommen, sondern auch zu 
den Vergiftungssymptomen (Müdig-
keit, Kopfschmerzen, Entzündungen, 
Allergien)� Die Leber hat ihre Haupt-
arbeitszeit in der Nacht zwischen 1�00 
und 3�00 Uhr�Wenn Sie zwischen 1�00 
und 3�00 Uhr nicht gut schlafen, leicht 
aufwachen oder schwer einschlafen 
können, denken Sie daran, die Leber 
einmal zu reinigen!

Der Darm 

Der Darm arbeitet mit der Leber sehr 
eng zusammen� Die Giftstoffe aus der 
Leber werden über den Gallengang in 
den Dünndarm geleitet� Dort sollten 
sie eigentlich gebunden werden, so-
dass sie dann mit dem Stuhl ausge-
schieden werden� Kann der Dünndarm 
die Gifte nicht binden, werden diese 
Giftstoffe resorbiert (zurück aufgenom-
men in den Körper)� Sie landen wieder 
in der Leber und es kommt zum soge-
nannten Darm-Leber-Kreislauf (entero-
hepatischen Kreislauf)� Dabei zirku-
lieren Giftstoffe über die Leber in die 
Gallenblase und von dort in den Darm, 
von dem sie wieder in die Leber ge-
leitet werden� Diesen Kreislauf gilt es, 
zu vermeiden, und wenn eingetreten, 
unbedingt zu durchbrechen� Die krei-
selnden Giftstoffe belasten den gan-
zen Körper, es kommt zu Entzündungs-
reaktionen und oxidativem Stress� Mit 
weiteren Belastungen kommt der Kör-
per nicht zurecht�
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Wie Sie als Leserin oder Leser von 
„Natur heilt“ mitbekommen haben, ist 
unsere Welt kurz stillgestanden am 1� 
Mai 2021, dem Todestag von Dr� med� 
Michael Ehrenberger� Zum überwälti-
genden Ausmaß dieser menschlichen 
Tragödie gesellte sich die dementspre-
chende Vielzahl an behördlichen Erle-
digungen und allen Entscheidungen, 
die mit einem Todesfall einhergehen�

Klar war: Michael wollte, dass es 
weitergeht – mit seiner Überzeugung 
„Natur heilt“, mit seiner Firma, seinem 
Team und allen Partnerinnen und Part-

nern� Diese Kunde trugen wir deshalb 
auch nach außen� Um ehrlich zu sein, 
ohne genau zu wissen, was das im De-
tail bedeutet und wie sich Michaels 
Wunsch auf die firmeninterne Organi-
sation übersetzen lassen würde� 

Pläne zur 

Weiterführung

Betreffend der internen Arbeits-
abläufe gab es keine Zweifel – jede 
Abteilung konnte ihr Tagesgeschäft 

bearbeiten, die betriebliche Hand-
lungsfähigkeit war gewährleistet durch 
Prokuristin Barbara Klettner und ihre 
langjährige Erfahrung betreffend aller 
Unternehmensbereiche� Alle mit Mi-
chael vorausgeplanten Projekte wur-
den vorerst auf Eis gelegt – der Fokus 
lag darauf, die Gespräche zur Nachfol-
ge in geordnetem Rahmen zu führen, 
um einen gemeinsamen Fahrplan für 
die Zukunft zu definieren und zu kon-
kretisieren� 

Michael hatte in den letzten Jahren 
bereits damit begonnen, seine Kinder 
gezielt ins Unternehmen einzubinden, 
mit der Vision, sie zu Gesellschaftern 
und Gesellschafterinnen zu machen, 
die auf lange Sicht mit seinem Team 
jene Philosophie weitergeben, für die 
er konsequent eintrat – als Vater, Mit-
mensch, Arzt und Unternehmer� Die 
Nachfolge Michaels betrifft jedoch er-
wachsene Menschen, mit jeweils eige-
nen Leben, die teilweise bereits selbst 
Familien und Berufe haben� Letztlich 
führen nun Paul Ehrenberger-Ebert so-
wie Benjamin und Sarah Ehrenberger 
das Werk ihres Vaters gemeinsam mit 
Barbara Klettner weiter� 

Zur Konstellation

Paul Ebert sowie Benjamin und Sa-
rah Ehrenberger sind gerade mitten in 
ihrer universitären Ausbildung, die sie 
in Wien absolvieren� Die Geschwister 
eint das Interesse und die Faszination 
an der Natur, der Naturmedizin und 
deren Zusammenspiel mit dem Men-
schen� Paul hat bereits einen Abschluss 
in Physik und vertieft sein Interesse an 
den physikalischen Prinzipien von Che-

Die neue Generation
im Unternehmen

M
 ichael Ehrenbergers Fußstapfen sind groß – ein einzelner Mensch 
könnte und wollte sie nie ausfüllen. Die neue Führungsspitze bei Dr. 
med. Ehrenberger Bio- und Naturprodukte besteht deshalb auch 

nicht aus einer, sondern aus vier Persönlichkeiten, die Michaels Vision von 
„Natur heilt“ und „Wir sind Natur“ mit geeinten Kräften in die Zukunft bringen. 
Lernen Sie die neue Generation im Unternehmen kennen.
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mie, Biologie und Medizin im Studium 
der Pharmazie� Benjamin und Sarah 
waren schon früh interessiert am the-
rapeutischen Aspekt der Arbeit ihres 
Vaters, den mysteriösen Gesetzmäßig-
keiten der Natur und ihrem Zusam-
menspiel mit den innerpsychischen 
Welten� Dies vertiefen beide im Stu-
dium der Psychologie, Sarah im Fach 
Psychotherapiewissenschaften, Benja-
min im Masterstudium der klinischen 
Psychologie�

Paul, Benjamin und Sarah sind den 
Leserinnen und Lesern von „Natur 
heilt“ bekannt durch ihre redaktionel-
len Beiträge im Magazin, ihre Zugän-
ge basieren auf den jeweiligen For-
schungsschwerpunkten und ergänzen 
sich in vielen Bereichen der Ganzheits-
medizin� In der Dr� Ehrenberger Syn-
these GmbH nehmen die drei jüngsten 
Kinder Michaels fortan die Funktion 
der Gesellschafter ein�

 „Naturmedizin wurde uns praktisch 

in die Wiege gelegt. Durch unseren Va-

ter ist sie für uns zum Lebensstil gewor-

den – das zu teilen, ist gleichermaßen 

Bedürfnis und Freude, Vermächtnis und 

Auftrag! Denn es ist noch viel Arbeit zu 

tun, viel Aufklärung und Forschung zu 

betreiben, und viele Informationen sind 

greifbar aufzubereiten. Schließlich war 

es immer das Ziel unseres Vaters, den 

Menschen die Natur näherzubringen, 

offen zu sein für neue Erkenntnisse und 

diese einzuflechten ins jahrtausendealte 

Wissen der Volks- und Naturheilkunden 

der Welt. Wir glauben fest daran, dass er 

an unseren Entscheidungen beteiligt ist 

und uns weiterhin unterstützt.“

Komplett ist die Runde der insgesamt 
vier neuen Gesellschafter mit Barbara 
Klettner� Unternehmensnahen Men-
schen ist sie lange und gut bekannt als 
Prokuristin des Hauses, Vertriebs-, Pro-
duktions- und Einkaufskoordinatorin, 
als Bindeglied zwischen den Abteilun-
gen sowie als erste Ansprechpartnerin 
in Unternehmensfragen von Dr� med� 
Michael Ehrenberger� In der neuen Ge-
neration der Unternehmensführung 
übernimmt die Betriebswirtin die admi-

nistrative und kaufmännische Leitung 
der Dr� Ehrenberger Synthese GmbH als 
geschäftsführende Gesellschafterin�

Barbara Klettner ist seit sieben Jah-
ren im Unternehmen und begleitet die 
Entwicklung der Marke Dr� med� Ehren-
berger von der Pike auf� Sie startete ihre 
Laufbahn in der Abteilung für Einkauf 
und Planung, als sich der Firmensitz noch 
in den Hügeln von Mogersdorf befand� 
Klettner: „Was mich von Anfang an begeis-

tert hat, ist das Engagement der Menschen, 

die hier arbeiten. Jede Mitarbeiterin, jeder 

Mitarbeiter tut das Möglichste, um zum 

Erfolg beizutragen. Dieses Miteinander für 

die gemeinsame Sache habe ich so noch 

nicht erlebt. Manche Strukturen im Betrieb 

haben wir im Laufe der Zeit erst auf- oder 

ausgebaut, doch die Einstellung der Men-

schen zu ihrer Arbeit und zueinander hat 

mich von Anfang an fasziniert und ich 

dachte mir: Genau mit solchen Leuten will 

ich arbeiten! Es ist noch viel Arbeit zu tun, 

viel Aufklärung und Forschung zu betrei-

ben, und viele Informationen sind greifbar 

aufzubereiten. Schließlich war es immer 

das Ziel unseres Vaters, den Menschen die 

Natur näherzubringen.

Eine neue Einheit

In den vergangenen Jahren nahm 
Barbara Klettner im Unternehmen den 

betriebswirtschaftlichen Part ein, wäh-
rend Michael den ganzheitsmedizini-
schen Part mit Leib und Seele ausfüllte� 
Klettner: „Dieses Unternehmen trägt den 

Namen ‚Dr. Ehrenberger Synthese‘ – Syn-

these steht hier für die Verbindung von 

Schulmedizin und Ganzheitsmedizin, 

und ganz allgemein für die Verbindung 

verschiedener Denkansätze zu einer 

neuen Einheit. Genau diese Verbindung 

zeigt sich auch in der neuen Konstella-

tion an der Unternehmensspitze, in der 

vier verschiedene Persönlichkeiten zu-

sammenkommen und zu einer neuen 

Einheit werden. Michael teilte seine Ge-

danken, seine Ansichten und viele Ideen 

mit seinen Kindern wie auch im Betrieb, 

im Verein und in seinem Umfeld. Er gab 

sein Feuer weiter, seine Begeisterung für 

die Welt, die Natur und die Menschen. 

Ihm war wichtig, die Natur den Men-

schen näherzubringen – und genau da-

ran knüpfen wir in der neuen Generation 

bei Dr. med. Ehrenberger nahtlos an: Mit 

einem inspirierten und motivierten Team 

aus GesellschafterInnen und Mitarbeite-

rInnen, das Michaels Vision von ,Wir sind 

Natur‘ und ,Natur heilt‘ auch in Zukunft 

Gestalt gibt. Wir stellen den Anspruch an 

uns, Michaels offenen Diskurs von Ge-

sundheitsfragen sowie das Wissen um 

die besonderen Kräfte der Natur weiter-

zuführen und weiterzuverbreiten. Unser 

Dank gilt an dieser Stelle allen, die diesen 

Weg mit uns gehen.“

Benjamin Ehrenberger, Sarah Ehrenberger, Prokuristin Barbara Klettner und 

Paul Ebert.
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ACHTUNG: Wer angegebene Inhaltsstoffe nicht verträgt, sollte die beschrie-
benen Kräuter nicht verwenden� Die hier angeführten Wirkungen sind keine 
ärztlichen Handlungsempfehlungen und ersetzen nicht den Arztbesuch�

Himbeerblätter Buchensprossen

Von der Wiese in den 
Mund – Wildes Gemüse

Auf sonnigen Waldlichtungen, an Waldrändern und Bö-
schungen, selbst am Wegrand wächst die Waldhimbeere� 
Der ein bis zwei Meter hoch werdende Strauch ist erkenn-
bar an seinen krautigen, stacheligen Stängeln und die ei-
förmigen Blätter, die an der Unterseite weiß-filzig behaart 
sind� Ihre Blüten sind weiß oder leicht rosa gefärbt, man 
kann sie in der Zeit von Mai bis Juni entdecken� Wussten 
Sie, dass nicht nur die süß-säuerlichen Früchte essbar sind, 
sondern auch die (jungen) Blätter? Sie ist nah verwandt 
mit der Brombeere und es werden in der Volksmedizin 
ebenso die Blüten, die jungen Triebe und die Wurzeln ver-
wendet� Die Blätter zubereitet als Tee helfen aufgrund der 
enthaltenen Gerbstoffe bei Durchfall und Entzündungen 
der Mund- und Rachenschleimhaut� Wenn Sie die Blätter 
sammeln möchten, sollten Sie das im Frühjahr tun, da sie 
um diese Zeit noch jung und zart sind� Die Himbeerfrüchte 
können bis zum Spätsommer bzw� im Herbst geerntet und 
verarbeitet werden, vor allem wenn sie gut ausgereift sind� 
Egal, ob als Gesundheitstee oder in einer Süßspeise, diese 
Pflanze bietet Genuss in jeder Hinsicht�

Machen Sie im Frühling gerne Spaziergänge im Wald? Die 
Natur erwacht wieder zu neuem Leben und überall sieht man 
die Samen aus dem Vorjahr zwischen welken, braunen Blät-
tern aufgehen� Inmitten dieser kleinen Pflanzen sollten auch 
Buchensprossen oder Buchenkeimlinge zu entdecken sein – 
eine, zum Teil recht unbekannte, Delikatesse� Unterhalb von 
ausgewachsenen Buchen sind oft große Flächen des Wald-
bodens von ihnen übersäht� Lassen Sie sich dabei nicht von 
deren Form irritieren� Die ersten beiden Blätter, die nach dem 
Keimen des Samens gebildet werden, nennt man Keimblät-
ter und die haben noch nicht die typische, leicht gezackte 
Ellipsenform der Buchenblätter� Die Sprossen schmecken 
nussig, leicht grasig und haben durch ihre feste Konsistenz 
einen knackigen Biss – perfekt im Salat oder als Garnierung� 

Die Samen der Buche (Bucheckern) zählen eigentlich zu 
den Nüssen, reifen bereits im Herbst heran und fallen zu Bo-
den� Sie sind wie die Sprossen essbar, sollten dafür jedoch 
gegart werden� Zu den genauen Inhaltsstoffen der Sprossen 
gibt es wenig Literatur, von den Bucheckern wissen wir aber, 
dass sie einen hohen Fettgehalt haben (22 %) – Ballaststoffe, 
Potassium, Vitamin C, Vitamin B6 und Mangan� In den Spros-
sen einer Pflanze sind bekanntlich die Wirkstoffe in vollem 
Ausmaß enthalten und somit als Rohkost sehr hochwertig�

Von Natalie Schneider

Teil 9 der Artikelserie Gesunde Lebensmittel – gesunder Mensch

Pflanzenname: Himbeere (Rubus idaeus), Himbeerblätter 
(Rubi idaei folium)

Erntezeit der jungen Blätter: Mai und Juni

Erntezeit der Früchte: August bis Oktober

Inhaltsstoffe der Früchte: Fruchtsäuren, B-Vitamine, Provi-
tamin A, Kalium, Phosphor, Kalzium, Eisen und Magnesium

Inhaltsstoffe der Blätter: Vitamin C, Gerbstoffe, Flavonoide

Verwendung als Arzneipflanze: zur Kräftigung des Zahn-
fleisches, zur Blutreinigung, gegen Magen- Darm-Beschwer-
den, bei Hautausschlägen und wirkt entkrampfend

Verwendung als Lebensmittel: die Blätter als Tee, die Frucht 
dient als Zugabe bei diversen Speisen und Getränken

Pflanzenname: Buchensprossen, Buchenkeimlinge 

Erntezeit: April und Mai

Verwendung als Arzneipflanze: Sie sollen antioxidativ 
wirken, durch das enthaltene Chlorophyll auch blutbildend

Verwendung als Lebensmittel: frisch als Salat, blanchiert 
in warmen Gerichten, als Garnierung

Steckbrief

Steckbrief
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Zutaten: 20 g Himbeerblätter, 10 g Erdbeerblätter
5 g Brombeerblätter, 2 g Waldmeisterkraut�
Zubereitung: Alle Blätter, die im Mörser grob gemahlen 
werden, sind getrocknet� Man nimmt 2 gehäufte Teelöffel 
für ¼ Liter Tee und 2 Esslöffel für eine Kanne (ca� 6 Perso-
nen)� Man lässt ihn im aufgekochten Wasser ca� 5 Minuten 
ziehen und seiht danach die Kräuter ab� Nach Geschmack 
können Zitronensaft und Honig beigefügt werden�

Zutaten: 1-2 TL Himbeerblätter, 1 EL Holunderblütensi-
rup�
Zubereitung: 150 ml Wasser aufkochen und die Him-
beerblätter damit übergießen� 5–8 Minuten ziehen las-
sen, anschließend den Tee durch ein Sieb in eine Tasse 
gießen und mit Holundersirup süßen�

Zutaten: 500 g frische Buchensprossen, 4 EL milder Ap-
felessig, 4 EL Olivenöl, 3 EL Honig, 1 TL scharfer Senf,  
1 Knoblauchzehe, 1 Bund Frühlingszwiebeln, Prise Salz 
und Pfeffer, 1 Handvoll Sonnenblumenkerne, geröstet�
Zubereitung: Die Buchenkeimlinge gründlich waschen, 
die Stiele abtrennen und nur die Blätter verwenden� 
Knoblauchzehe und Frühlingszwiebeln fein hacken – 
nach Wunsch können diese beiden Zutaten auch in einer 
Pfanne vorher leicht gedünstet werden, wenn der Ge-
schmack sehr mild werden soll (ohne den grünen Anteil 
der Frühlingszwiebeln)� Die Zutaten für das Dressing in 
einem verschließbaren Gefäß gut aufschütteln und mit 
den Sonnenblumenkernen unter den Salat heben�

REZEPTE

Gesundheitstee Himbeerblättertee

Buchensprossensalat

Zutaten: 1 Schüssel junge Buchensprossen, 500 ml Was-
ser, 200 ml Balsamicoessig, 1 EL Honig, Prise Pfeffer�
Zutaten - Marinade: 4 EL Olivenöl, 2 EL Balsamicoessig,
1 EL Fruchtmarmelade (z� B� Feige passt sehr gut)�
Zubereitung: Die jungen, frischen Sprossen waschen und 
von den Wurzeln befreien� Anschließend werden Wasser, 
Balsamicoessig, Honig und Pfeffer aufgekocht und die 
Sprossen der leicht köchelnden Mischung beigefügt� Die 
Buchensprossen für eine Minute darin blanchieren, dann 
mit einem Sieb herausheben und auskühlen lassen� In der 
Zwischenzeit rührt man die Marinade aus Balsamicoessig, 
Olivenöl und der Marmelade an und richtet die ausgekühl-
ten Sprossen damit an� Buchensprossen-Antipasti passen 
gut zu Käse und geröstetem Brot�

Achtung: Rezepte wie dieses dienen als Ergänzung für 
mehr Abwechslung des Speiseplans� Beim Erhitzen (ab 

Buchensprossen-Antipasti 50° C) können Wirkstoffe der Pflanze verloren gehen, 
deshalb empfehlen wir in erster Linie, die Buchenspros-
sen als Rohkost zu verzehren�

Himbeerblätter Buchensprossen
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Der Bedarf von Kundinnen und Kunden, 
Partnerinnen und Partnern bestimmt 
maßgeblich das Dr� med� Ehrenberger-
Sortiment� Ändert sich die Nachfrage, 
wird sowohl mit Neuprodukten darauf 
reagiert als auch mit Auslistungen� 

Das betrifft die folgenden Produkte, 
die im Zuge der diesjährigen Sorti-
mentsanpassung nur noch erhältlich 
sind, solange der Vorrat reicht, und bis 
auf Weiteres nicht mehr nachprodu-
ziert werden�

Alle mit einem Stern* markierten Arti-
kel sind in Aktion 2+1 Gratis – gültig bis 
30�04�2022, solange der Vorrat reicht�  

 Bio Baobab Pulver (ausverkauft)
 Bio Dinkelgras Presslinge (ausverkauft)
 Lactobacillus Darmbakterien* 
 Silizium Kolloid: 100 ml* 
 Entschlackungskur 
 Entgiftungskur 
 Sport akut Salbe 
 Sport akut Lösung 
 Universal Hautpflege Salbe (ausverk�)

In den Geschäften steigen die Prei-
se, vieles wird teurer und das betrifft 
auch den Markt für Natursubstanzen� 
Es ist leider nicht immer möglich, die-
se jährlichen Preiserhöhungen auszu-

gleichen, ohne die Preise anzupassen� 
Nutzen Sie deshalb die Gelegenheit, 
folgende Produkte bis einschließlich 
30�04�2022 noch zum gewohnten Preis 
einzukaufen�

Frühjahr 2022

Auslauf & Abverkauf

Rohstoffpreiserhöhung

WAS GIBT ES NEUES BEI DR. MED. EHRENBERGER?

Artikelnr. Produkt VP bis 30.04.2022 VP ab 01.05.2022

D1110 Eisenchelat forte € 19,90 € 24,90

BD1130 Bio Granatapfel € 26,40 € 29,90

BD1290 Bio Sternanis, 90 Kapseln € 19,90 € 24,90

BD1300 Bio Sternanis, 180 Kapseln € 34,90 € 39,90

BD1310 Bio Tausendgüldenkraut € 19,90 € 24,90

Bei Fragen zu Produkten aus dem 
Dr� med� Ehrenberger-Sortiment le-
gen wir Ihnen die Beratungszeiten 
der vielgeschätzten Frau Susan-
ne ans Herz� Sie ist erreichbar von 
Montag bis Donnerstag von 8 bis 
15 Uhr unter der Telefonnummer 
+43 3325 20248-22� Bitte haben 
Sie Verständnis, falls Sie einmal auf 
einen Rückruf warten müssen – für 
alle Beratungen gilt: Qualität steht 
über Quantität� Sie möchten nicht 
beraten werden, sondern lediglich 
telefonisch bestellen? Sehr gerne – 
die Leitungen sind offen von Mon-
tag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr 
sowie Freitag von 8 bis 12 Uhr� Wer 
Onlineshopping bevorzugt, kann 
auf www�dr-ehrenberger�eu rund 
um die Uhr einkaufen� 

Susanne berät
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Mit riesengroßer Freude, aber auch 
einer klitzekleinen Wehmut ver-
abschiedet das Dr�-Ehrenberger-
Team am 20�04�2022 Vertriebs-Lady 
Jenny in die Babypause� Liebe Jen-
ny, wir wünschen dir und deiner 
kleinen Familie alles erdenklich Gute 
für den neuen Lebensabschnitt!

Babypause

Zertifizierte Rohstoffe und sorgsame 
händische Produktion waren für Grün-
der Dr� med� Michael Ehrenberger der 
Maßstab für hochwertige Nahrungser-
gänzung� Dieser hohe Anspruch wird 
stolz weitergetragen� Sie werden ihn 
auch bei den Neuprodukten wieder-
entdecken! Detaillierte Informationen 
dazu folgen in den kommenden Aus-

gaben von „Natur heilt“ sowie im Kata-
log – erhältlich ab 01�05�2022, zur sel-
ben Zeit wie die Neuprodukte� 

 Bio Cranberry
 + Vitamin C & D Kapseln 

 Veganes Omega-3-Öl Premium
 DHA & EPA 

 Vital Fit + L-Arginin Kapseln 

 Bio Entgiftungskur: 
 Bio Reishi Extrakt, Bio Chlorella, 
 Bio Brennnessel & Bio Cranberry
 + Vitamin C & D 

 Wir verbessern: Endothel Life, 
 Darmkur & Lungenkur 

Neuprodukte & Katalog 2022/23

Das Magazin „Natur heilt“ gibt 
es seit Kurzem als Onlinema-
gazin! Alle Beiträge lassen sich 
individuell aufrufen und teilen� 
Auf www.natur-heilt.at finden 
Sie die neue, optimierte Um-
setzung� Dieses Angebot gibt 
es seit dieser Frühlingsausgabe� 
Es ergänzt das Angebot im Dr� 
med� Ehrenberger-Shop, in dem 
Sie alle bisher erschienenen 
Ausgaben durchblättern sowie 
Exemplare aller noch lagernden 
Ausgaben bestellen können�

„Natur heilt“ – Onlinemagazin

www.facebook.com/
natur.heilt.uns

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

Rhodiola Rosea Extrakt

Beste Adaptogene
helfen bei Stress &
Schlafstörungen
 Steigert die geistige Leistungs-

 fähigkeit durch Abbau von Stress
 Erhöht die körperliche Fitness
 Wirkt allgemeiner Erschöpfung

 entgegen

60
Kapseln

€ 29,70

Natur heilt-Geschichten
Lieber Leser, liebe Leserin, an dieser Stelle teilen wir Ihre Natur-heilt-Geschichten! Dazu zählen Ihre persönlichen Er-
fahrungen 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� 

Zuckerfreie Vitamin-C-Alternative: 
Seit Jahren habe ich eine starke Zu-
ckerunverträglichkeit, die so weit 
geht, dass ich jegliche Art von Zucker 
aus meinem Leben gestrichen habe� 
Leicht ist mir das nicht gefallen, aber 
über die Jahre hat sich der Leidens-
druck so aufgebaut, dass ich heute 
keine halben Sachen mehr mache … 
Das beinhaltet leider auch Produkte 
mit Fruchtzucker, inklusive dem Vita-
min C aus der Acerolakirsche, das ich 
liebend gern einnehmen würde� Als 
Alternative zu Vitamin-C-Produkten, 
die von Natur aus Fruchtzucker ent-
halten, habe ich den Grapefruitkern-
extrakt für mich entdeckt� So kann ich 
die immunstärkenden Eigenschaften 
nach Bedarf nutzen�  Elfriede S.

Maca + Cordyceps BIO bei erhöhtem 
Blutdruck: Für die Hormonregulierung 
und mehr Leistungsfähigkeit nehmen 
mein Mann und ich Maca + Cordyceps 
BIO und fühlen uns damit sehr wohl� Zu 
unserer Überraschung haben wir fest-
gestellt, dass sich auch unser Blutdruck 
seit der Einnahme reguliert hat! Wir ha-
ben beide schon länger erhöhten Blut-
druck und bereits einiges ausprobiert, 
um ihn in den Griff zu bekommen … 
Auf Nachfrage bei der Dr�-Ehrenberger-
Hotline haben wir erfahren, dass Maca 
zu den Adaptogenen zählt, Natur-
substanzen, die Ungleichgewichte im 
Körper ausgleichen können, was dazu 
führt, dass sich auch der Blutdruck re-
gulieren kann� Wir sind begeistert – 
großartiger Nebeneffekt!  Anna S.

Rhodiola rosea bei depressiven Ver-
stimmungen: Ich arbeite als Therapeu-
tin und behandle in meiner Praxis viele 
Mädchen und junge Frauen, die mit de-
pressiven Verstimmungen kommen� Als 
natürliche Alternative zu Antidepressiva 
erzielen wir großartige Erfolge mit Rho-
diola rosea� Die Klientinnen nehmen Rho-
diola rosea meist langfristig ein, sprechen 
von einer spürbaren Verbesserung der 
psychischen Widerstandskräfte und be-
richten, dass sie deutlich besser mit Stress 
umgehen können� Ich habe ein gutes 
Gefühl dabei, mit diesem Produkt helfen 
zu können� Die Adaptogene, zu denen 
Rhodiola zählt, sind in der Lage, indivi-
duell darauf einzugehen, was der Körper 
gerade braucht� Soweit ich weiß, können 
Antidepressiva das nicht�   Carola K. 

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
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Antimikrobielle
Wirkung aus der Natur

Grapefruitkern Extrakt

 Unterstützt die Elastizität
 der Gefäße
 Fördert die Gewichtsabnahme
 Reguliert das

 Darmmilieu
 und hemmt
 schädliche
 Darmpilze

90
Kapseln

€ 26,40

Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48 
www.dr-ehrenberger.eu/shop/
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In der Augustiner Apotheke in Fürs-
tenfeld steht vor allem eines im Mittel-

punkt: eine ganzheitliche Beratung un-
serer Kund*innen� Daher bieten wir viele 
unterschiedliche Produkte an, von all-
gemeinmedizinischen Standards bis hin 
zu Homöopathie, Phytopharma sowie 
Nahrungsergänzungs-
mittel� Die Produkte von 
Dr� Ehrenberger passen 

perfekt in unser Sortiment, da sie nicht 
nur durch ihre Qualität überzeugen, 
sondern auch die Menschlichkeit, die 
uns wichtig ist, widerspiegelt�

Augustiner Apotheke – Fürstenfeld 

Kontakt: 
Augustiner Apotheke
Ledergasse 11
8280 Fürstenfeld
Telefon: +43 3382 52934
Fax:  +43 3382 52934 44 
team@augustinerapotheke�at

Öffnungszeiten:
Täglich von 8-18 Uhr
Samstag von 8-12 Uhr
Sonntags geschlossen

. . . BEI DEN DR. MED. EHRENBERGER PARTNERBETRIEBEN

Bestens betreut
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Mit Überzeugung können wir tagtäg-
lich die Naturprodukte aus dem Hause 
Dr� med� Ehrenberger empfehlen� Zufrie-

dene Kunden geben uns immer wieder 
positives Feedback über die Hilfsmittel 
aus der Natur� Das gesamte Naturdro-
gerie-Team bringt Ausbildungen im 
Bereich der Heilkräuterkunde, Ernäh-
rung und Aromatherapie, viel Eigener-
fahrung und Neugierde mit� Wir führen 
bereits seit Jahren die fein abgestimm-

ten hochwertigen 
Nahrungsergän-
zungsmittel in 
unserer Naturdro-
gerie und freuen 
uns, mit einem 
k o m p e t e n t e n 
Partner in diesem 
Bereich zusam-
menzuarbeiten�

 Mag.a (FH) Maria Reich

  und Susanne Margetich

Marie's Naturdrogerie OG – Stockerau

Kontakt: 
Marie’s Naturdrogerie OG
Hauptstraße 21/13
2000 Stockerau
Telefon: +43 2266 62316
office@maries-naturdrogerie�at

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag von 8-18 Uhr
Mittwoch von 8-13 Uhr
Donnerstag, Freitag von 8-18 Uhr
Samstag von 8�00-13�00 Uhr
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Buchempfehlungen

In jeder Sekunde unseres Lebens werden wir angegriffen� Bakterien, Viren, Pilzsporen und andere Lebe-
wesen wollen in unseren Körper eindringen, unsere Energie rauben und uns krank machen� Doch dann 
werden sie von einer riesigen Armee Zellen angegriffen, unserem Immunsystem, ohne das wir innerhalb 
von Sekunden sterben würden� Das klingt simpel, ist aber in Wirklichkeit kompliziert, wunderschön und 
einfach erstaunlich� Philipp Dettmer, Gründer von „Kurzgesagt – In a Nutshell“, einem der erfolgreichsten 
Wissenskanäle auf YouTube, erklärt unser Immunsystem anschaulich, unterhaltsam und witzig�
 Ullstein Paperback, ISBN: 978-3-86493-175-8

Philipp Dettmer – IMMUN: Alles über 
das faszinierende System, das uns am Leben hält

Medizin, Biologie und Psychologie bestätigen jahrtausendealtes Wissen, das sich in fast allen spirituel-
len Schriften und Traditionen wiederfindet: Menschen, die sich in der Kunst des richtigen Maßes üben, 
sind körperlich und geistig gesünder, beruflich und privat erfolgreicher und nur sie haben die Chance, 
zu werden, was wir als Menschen sein können� Der Arzt und Theologe Johannes Huber belegt anhand 
aktueller wissenschaftlicher Studien, was die Philosophie oder etwa die Mystik der Freimaurer schon 
immer sagten� Dabei zeigt er, wie wir größere Menschen werden und gleichzeitig die Welt retten können�
 edition a, ISBN: 978-3-99001-532-2

Frauen haben heute angeblich so viele Entscheidungsmöglichkeiten wie nie zuvor� Und sind gleichzeitig 
so erschöpft wie nie zuvor� Denn nach wie vor wird von ihnen verlangt, permanent verfügbar zu sein� 
Die Geschlechterforscherin Franziska Schutzbach schreibt über ein System, das von Frauen alles erwartet 
und nichts zurückgibt – und darüber, wie Frauen sich dagegen auflehnen und alles verändern: ihr Leben 
und die Gesellschaft� Droemer HC, ISBN: 978-3-42627-858-1

Johannes Huber – Die Kunst des richtigen
Maßes: Wie wir werden, was wir sein können

Franziska Schutzbach – Die Erschöpfung
der Frauen: Wider die weibliche Verfügbarkeit

Immer mehr Menschen sind auf der Suche nach Alternativen, wenn es um den süßen Genuss geht: Zu viel 
Zucker, ballaststoffarmes Weizenweißmehl, Gluten oder auch tierische Produkte wie Eier und Butter wollen 
oder müssen viele Menschen aus ihrem Speiseplan streichen� Dennoch wollen sie Süßes genießen! Bernhard 
Wieser und Michael Rathmayer haben ganz gezielt nach jenen burgenländischen Hochzeitsbäckerinnen ge-
sucht, die auch anders backen, – und sind fündig geworden� � Kneipp, ISBN: 978-3-7088-0790-4

Bernhard Wieser, Michael Rathmayer – Burgenländische 
Hochzeitsbäckerinnen backen auch anders . . .
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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 Na-
tur verfügt über ihre eigenen Regeln, die sich der 
Mensch nicht ausgedacht, jedoch zu beachten hat, 
weil sie auch für ihn gelten� Niemand kann sich ih-
nen entziehen�

Wir sind Lebewesen und gut darin beraten, uns 
selbst und die Natur (Tiere, Pflanzen, Böden und 
Gewässer) respektvoll zu behandeln� Dazu brau-
chen wir ein umfangreiches Wissen, das größten-
teils in unseren Schulen nicht gelehrt wird�

Der Verein „Natur heilt“ wurde von Dr� med� Mi-
chael Ehrenberger in der Absicht gegründet, eine 
erweiterte, lebendige Sichtweise der Natur zu teilen� 
Undogmatisch und auf einer ganzheitlichen, philo-
sophischen-physikalischen Denkweise beruhend�

Bringen wir

gemeinsam die Natur

den Menschen näher!

Um Vereinsmitglied zu werden, füllen Sie 
einfach das Anmeldeformular aus oder sch-
reiben uns eine E-Mail an info@natur-heilt�
at� Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 10 
Euro und beinhaltet: 

 Willkommenspaket für neue Mitglieder
 Vereinsmagazin (Print und Online)
 Wissenstipps und gesunde Rezepte
 Förderung von Natur-Bewusstsein

 und -Vermittlung 

„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

Email

Datum Unterschrift

Homepage
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Bestell-Telefon:
+43 3325 / 202 48

Dr. Ehrenberger Synthese GmbH

A-8382 Mogersdorf 179

Online-Shop:
www.dr-ehrenberger.eu

Österreichisch Post AG / Sponsoring�Post 16Z040931 S 
Retouren an Postfach 555, 1008 Wien
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Unsere Monatsaktionen 2022

 Regt den Stoffwechsel an, für
 effektiven Fettabbau

 Gewichtsreduktion ohne Verlust
 von Muskelmasse

 Für Basisversorgung mit essenziellen 
Aminosäuren

 Gleicht den Hormonspiegel aus
 Steigert Potenz und Libido
 Vermindert Körperfett und 

 baut Muskeln auf

 Reguliert den Hormonhaushalt
 Reduziert Wechselbeschwerden
 Wirkt entzündungshemmend bei PMS

 Kräftigt die
 Haare und Nägel

 Glättet das Hautbild
 Versorgt den Körper mit B-Vitaminen, 

Vitamin C und D2

Kombi-
Aktionspreis

€ 49,90
Sie sparen

€ 7,90

Kombi-
Aktionspreis

€ 54,90
Sie sparen

€ 4,90

Kombi-
Aktionspreis

€ 49,90
Sie sparen

€ 6,90

Kombi-
Aktionspreis

€ 69,90
Sie sparen

€ 4,90
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NUR IM MÄRZ

NUR IM MAI

NUR IM APRIL

NUR IM JUNI

Abnehmen & FettstoffwechselAbnehmen & Fettstoffwechsel
Buntnessel Extrakt Buntnessel Extrakt (120 Kapseln) und
Aminosäuren BasicAminosäuren Basic (180 Kapseln)  

Aktion MännergesundheitAktion Männergesundheit
Maca + Cordyceps BIO Maca + Cordyceps BIO (120 Kapseln) 
und Tribulus Extrakt + OPCTribulus Extrakt + OPC (60 Kapseln)  

Aktion FrauengesundheitAktion Frauengesundheit
Yams Extrakt + Ingwer und Curcuma Yams Extrakt + Ingwer und Curcuma (180 Kapseln) und
Rotklee Extrakt + Yams und Cissus)Rotklee Extrakt + Yams und Cissus) (60 Kapseln)  

Haut, Haare & NägelHaut, Haare & Nägel
Silizium Kolloid Silizium Kolloid (200 ml) und
Natur Multivitamin 10+Natur Multivitamin 10+ (120 Kapseln)  


