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wir sind viele! Viele, die glauben, dass 
Natur heilt� Von Naturheilpraktikerin-
nen über -praktiker, Therapeutinnen 
und Therapeuten, Apothekerinnen 
und Apotheker und Vereinsmitglieder 
bis hin zu jedem einzelnen Menschen, 
der im Alltag Natur- und Hausmitteln 
vertraut – jeder Beitrag zählt�

Dabei sollten wir uns stets vor Augen 
halten, dass es nicht darum geht, dass 
ein einzelner alles perfekt macht� Es 
bringt schon enorm viel, wenn viele 
ein bisschen richtig machen, dranblei-
ben, ihre Erfahrungen miteinander 
teilen und sich dadurch gegenseitig 
motivieren� 

Vor allem in Bereichen wie der gesun-
den Ernährung ist noch kein Meister 
vom Himmel gefallen� Wir alle tun uns 
hie und da etwas schwer, unsere Ziele 
zu erreichen, dem einen oder anderen 
Laster zu entsagen und „das Richtige zu 
tun“� Je mehr Druck man sich aufbaut, 
umso schwieriger scheint die Lage zu 
werden� Deshalb sind wir dafür, sich 
regelmäßig darauf zu besinnen, den 
Druck bewusst rauszunehmen, und 
sich vor Augen zu halten, welche Ziele 
man schon erreicht hat� Wer seine Er-
folge in einem Notizbuch festhält, hat 
in der Regel ein besseres Gefühl dafür, 
worauf man bereits stolz sein kann, 
und sieht sich nicht so leicht überwäl-

tigt von der Unendlichkeit an Optimie-
rungsmöglichkeiten� 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dem 
diesmaligen Schwerpunktthema Ma-
gen-Darm-Gesundheit den einen oder 
anderen Impuls geben können, um 
Ihre Ernährungsziele mit mehr Leich-
tigkeit … mit mehr Leichtigkeit in Ihr 
Leben zu integrieren� Denn das Wissen 
um die Zusammenhänge ist oft schon 
die halbe Miete�
 
Wir wünschen Ihnen viel Inspiration 
beim Lesen dieser Ausgabe und einen 
genussvollen Herbst – machen Sie es 
sich leicht!

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,

 Ihr Team von „Natur heilt“
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Dr. med. Ehrenbergers 
Tag der Heilpflanzen '22

Partnerinnen und Partner sowie zahl-
reiche dem Betrieb und dem Verein na-
hestehende Menschen folgten der Ein-
ladung ins alte Zollhaus, dem Dr� med� 
Ehrenberger-Firmensitz und Vereins-
Hauptquartier� Für die Zusammenkunft 
wurde der Hof des historischen Hauses 
zum informellen Festgelände umfunk-
tioniert, inklusive Schaukochen und Fo-
tobox� Die geladenen Gäste konnten die 
Gelegenheit nutzen, um die Dr�-med�-
Ehrenberger-Manufaktur zu besichtigen, 
sich ein Bild vom Betrieb zu machen und 
sich mit den Menschen auszutauschen, 
die hinter der Marke Dr� med� Ehren-

berger und dem Verein für Kooperation 
für und mit Natur stehen� Für viele Ver-
triebspartnerinnen und -partner war es 

eine der raren Gelegenheiten, mit Kol-
leginnen und Kollegen aus der Branche 
zusammenzukommen�

Nach vielen Tagen der Vorbereitung ist der Chill-out-Bereich am Morgen vor 

dem Event bereit.

Zahlreiche Partnerinnen und Partner, Therapeutinnen und Therapeuten arbeiten seit vielen Jahren, teilweise seit Jahrzehnten 

mit Dr. med. Ehrenberger zusammen.

A
 m 2� September fand  
nach längerer Pause wieder  
Dr� med� Ehrenbergers Tag  

der Heilpflanzen statt!
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Feuriges Schaukochen: Original ungarisches Kesselgulasch von Csabi, Sanyi und Ibi.

Beraterin Susanne in ihrem Element: Im kleinen Dr.-med.-Ehrenberger-Schau-

raum und -Vertriebsbüro wurde geplaudert und gefachsimpelt.

Einblick: Produktionsleiter Szilard führte durch die Manufaktur und erklärte die 

Produktionsabläufe am Beispiel des Sternanis BIO.

 Wenn du schnell gehen 
willst, dann gehe allein�

 Wenn du weit gehen 
willst, dann gehe in

 Gemeinschaft�“
  Afrikanisches Sprichwort

Cheese: 

Erinnerungen

aus der Fotobox

Eva, Csabi und Benjamin freuten sich 

über die gute Stimmung.
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In der Mitte
liegt die Kraft

Verdauung ist Teamwork� Mundhöh-
le, Rachen, Speiseröhre, Magen, Darm, 
Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse 
spielen zusammen, damit Nahrung ein-
genommen, zerkleinert, weitertranspor-
tiert und verdaut wird und die Nährstoffe 
aufgenommen und Reste wieder ausge-
schieden werden� 

Aufgrund dieses komplexen Zusam-
menspiels schreiben östliche Heiltraditi-
onen dem Magen-Darm-Trakt (Gastroin-
testinaltrakt) eine besondere Bedeutung 
für die Gesundheit zu� Auffälligkeiten und 
Probleme bei der Verdauung werden 
als unmissverständliche Zeichen des 
Körpers gedeutet, dass etwas aus dem 
Lot ist� Wohingegen es bei uns üblich ist, 
Blähungen oder Sodbrennen als lästige 
Nebenerscheinung abzutun sowie Ver-
stopfung oder eine zu geringe Magen-

säurebildung dauerhaft mit Medikamen-
ten zu behandeln� 

Hinzu kommt die weitverbreitete 
Fehlernährung durch stark raffinierte 
und industriell denaturierte Nahrungs-
mittel – zu viel, zu fett, zu spät – und 
mangelnde Bewegung� Sie lösen bei 
rund jedem fünften Erwachsenen in den 
Industrienationen chronische Verstop-
fung aus� 

Das führt zu hartem Stuhlgang, star-
kem Pressen und begünstigt das Auftre-
ten von Hämorrhoiden und Divertikulose 
(Ausstülpungen der Darmwand)� Mit un-
angenehmen Folgen, die die Lebensqua-
lität der Betroffenen massiv einschränken 
(Bauchschmerzen, Blähungen, Blutungen 
beim Stuhlgang, Druck- und Völlegefühl 
sowie Juckreiz im After)� 

Dabei lässt sich zu jedem Zeitpunkt 
einlenken – im Moment, wenn erste An-
zeichen auftreten, und selbst dann, wenn 
bereits chronische Erkrankungen ein-
getreten sind� Voraussetzung ist, einige 
Grundlagen der guten Verdauung zu 
berücksichtigen und sie nach und nach in 
die Lebensroutinen zu integrieren� 

Bitterstoffe

Zu den wichtigen Faktoren zählen die 
Bitterstoffe: sekundäre Pflanzenstoffe mit 
der Aufgabe, Pflanzen vor Fressfeinden 
zu schützen� Bei uns Menschen ist ihnen 
das zum großen Teil gelungen, denn Bit-
teres landet heute, wenn überhaupt, nur 
in sehr geringen Mengen auf unseren Tel-
lern� Bei manchen Bitterstoffen durchaus 
gerechtfertigt, da sie giftig sind� Bei an-
deren Bitterstoffen ist das jedoch sehr zu 
unserem Schaden, denn sie beeinflussen 
die Gesundheit nachweislich positiv� 

Ein Sprichwort sagt sogar: „Bitter im 
Mund, im Magen gesund.“ Es könnte 
von Paracelsus oder Hildegard von Bin-
gen stammen, die Bitterstoffe einsetzten, 
weil sie die Verdauung anregen und 
regulieren. Heute wissen wir warum: 

W
 ie gesund wir sind, hängt maßgeblich davon ab, was unser 
Verdauungsapparat zum Arbeiten bekommt. Deshalb sehen wir 
uns diesmal im Schwerpunktthema Magen-Darm-Gesundheit 

an, wie Bitter- und Ballaststoffe, Bakterien, Bioprodukte und Basenbildner 
nicht nur unsere Verdauung ins Gleichgewicht bringen, sondern auch die 
Lebenskraft stärken.

Von Mag.a Ines Siegl

Die WHO (Weltgesundheitsorgani-
sation) bescheinigt mit ihrer neues-
ten Erhebung, dass mehr als die Hälf-
te der Erwachsenen (59 Prozent) und 
jedes fünfte Kind (20 Prozent) in der 
EU übergewichtig sind� Unterschiede 

gibt es zwischen den verschiedenen 
Ländern, aber auch zwischen den 
Geschlechtern – Männer schneiden 
mit 63 Prozent schlechter ab als Frau-
en mit 54 Prozent� Österreich und 
Deutschland liegen zwar etwas unter 

dem Durchschnitt, bedenklich ist die 
Lage aber auch hier� Die WHO spricht 
angesichts dessen von „epidemi-
schen Ausmaßen“ – nur in Nord- und 
Südamerika sind die Zahlen noch hö-
her� 

Europäischer Fettleibigkeitsbericht '22
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Bitterstoffe kurbeln die Bildung von Ma-
gen- und Gallensekret an und fördern 
den Appetit, die Fettverdauung und die 
Darmperistaltik (Zusammenziehen der 
Muskulatur zum Transport des Nahrungs-
breis)� 

Nach neueren Erkenntnissen befinden 
sich Rezeptoren für Bitterstoffe nicht 
nur im Mund und Gastrointestinaltrakt, 
sondern auch in den Atemwegen, im Ge-
hirn und in der Bauchspeicheldrüse� Dort 
tragen sie dazu bei, das Immunsystem zu 
stimulieren, Keime zu bekämpfen, das 
Mikrobiom zu verbessern und die Aus-
schüttung von gastrointestinalen Hor-
monen zu begünstigen�

Der Konsum von bitteren Salaten 
und Gemüsen sollte daher regelmäßig 
– nach fernöstlicher Tradition jeden Tag – 
auf dem Speiseplan stehen� Zum Beispiel 
Zuckerhutsalat, Chicorée, Radicchio, Win-
terendivie, Rucola, Mangold, Kohlspros-
sen (Rosenkohl) oder Artischocke� Tees 
und Kräuterbitter (Schwedenbitter) 
bieten sich ebenso an� Wer sich schwer 
tut mit dem bitteren Geschmack und die 
therapeutischen Vorteile von Bitterstof-
fen trotzdem nutzen möchte, findet Alter-

nativen in der Nahrungsergänzung� Hier 
empfehlen sich Tausendgüldenkraut, 
Olivenblatt-Extrakt, Yucca-Extrakt, 
Bittermelone und Grapefruitkern-Ex-
trakt.

 Ohne richtige Ernährung 
ist Medizin nutzlos, mit 
richtiger Ernährung ist 
Medizin unnötig�“

  Mag. Heide Wagner

Ballaststoffe

Neben den Bitterstoffen zählen auch 
die Ballaststoffe (Faserstoffe) zu wichti-
gen Regulatoren des Verdauungstrak-
tes, die in der Ernährung leider oft in zu 
geringem Maß vorkommen� Dabei liegt 
der Tagesbedarf für Erwachsene bei 
30  Gramm pro Tag. Ballaststoffe stecken 
vorwiegend in pflanzlichen Lebensmit-
teln (Hülsenfrüchte, Salat, Obst, Gemüse, 
Nüsse, Vollkornprodukte)� Wider ihrem 
Namen sind sie kein Ballast, sondern 

wichtige Quell- und Füllstoffe, die bis 
zum 100-fachen ihres Eigengewichts an 
Wasser binden können� Der Irrtum mit 
dem Ballast rührt daher, dass Ballaststof-
fe den Verdauungstrakt so gut wie unver-
daut wieder verlassen, weil sie gar nicht 
oder nur in geringem Maße aufgespalten 
werden können� Ihre Aufgaben im Kör-
per sind nichtsdestotrotz vielfältig:

 regen die Darmtätigkeit an 
 erhöhen Stuhlvolumen
 lockern den Stuhl 
 beugen Verstopfung vor
 senken Cholesterinspiegel
 helfen, den Blutzuckerspiegel

 zu regulieren
 senken Krankheitsrisiko (Hämorrhoi-

 den, Divertikulose, Darmkrebs, …)
 tragen zum Sättigungsgefühl bei

Wie bei allem, was gut ist, gilt: Ballast-
stoffe sollten trotz ihrer gesundheitsför-
derlichen Wirkung nicht im Übermaß 
genossen werden� Sie können sonst zu 
Blähungen führen und den Mineralstoff-
Haushalt aus dem Gleichgewicht brin-
gen� Weil Ballaststoffe aufquellen, bedarf 
es einer entsprechenden Flüssigkeitszu-
fuhr – viel Wasser trinken ist angesagt� 
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Therapeutisch eingesetzt werden sie 
idealerweise in ihrer natürlichsten Form� 
Besonders hervorzuheben ist hier die 
Akazienfaser als hochwertige Ballast-
stoffquelle� Gewonnen aus dem Milch-
saft der Seyal-Akazie enthält sie über 
80 Prozent lösliche Ballaststoffe, ist ge-
schmacksneutral und verhindert durch 
ihre komplexe Struktur die Bildung von 
Verdauungsgasen�

Bakterien
Ohne die große Anzahl nützlicher 

Mikroorganismen (Mikrobiom), die 
Körper und Darm besiedeln, wären wir 
Menschen nicht lebensfähig� Zwischen 
400 und 500 Bakterienarten befinden 
sich im Magen-Darm-Trakt und bewerk-
stelligen einen bedeutenden Teil der 
Verdauung und Immunabwehr und 
produzieren lebenswichtige Vitamine 
und Stoffwechselprodukte (Verdau-
ungsenzyme)� Konkurrenz bekommen 
sie bei diesen Aufgaben von schädli-
chen (pathogenen) Bakterien, die durch 
einseitige Ernährung, Stress, Antibio-
tikaeinnahme oder Hormonpräparate 
(Antibabypille, Cortison etc�) überhand-
nehmen können�

Zu den guten Bakterien zählen Lak-
tobakterien (Milchsäurebakterien), die 
nicht durch die Magensäure beschädigt 
werden und sich daher im Darm ansie-
deln können� Sie zählen zu den Probio-
tika (pro = für, bios = Leben), kommen 
in Milchprodukten sowie in sich zerset-
zenden Pflanzen vor� Für eine gesunde 
Verdauung sollten sie in entsprechen-
dem Maß konsumiert werden, beispiels-
weise in Form von Joghurt, Käse, Apfel-
essig und fermentierten Lebensmitteln 
wie Sauerkraut, Kimchi, milchsauer 
vergorenem Gemüse und Kombucha� 
Bei einer akuten Dysbiose (Fehlbesiede-
lung des Darms), wie sie nach der Ein-
nahme eines Antibiotikums entstehen 
kann, sorgt hochwertige Nahrungser-
gänzung mit optimal abgestimmtem 
Bakteriengehalt für eine rasche und 
zuverlässige Wiederbesiedelung des 
Mikrobioms� Ideal sind Produkte, die 
mehrere Stämme der gesunden Milch-
säurebakterien enthalten�

Das dreckige Dutzend“ und die „Sau-
beren Fünfzehn“ beziehen sich auf die 
Studien der „Environmental Working 
Group“ (EWG)� Die US-Organisation 
listet darin jedes Jahr, welches Obst 
und Gemüse am meisten und am 
wenigsten mit Pestiziden belastet ist� 
Die Daten sind nicht direkt auf öster-
reichische und deutsche Erzeugnisse 

übersetzbar� Sie geben aber eine Ori-
entierung für die Pestizidbelastung in 
der konventionellen landwirtschaftli-
chen Produktion� Die „Clean Fifteen“ 
sind die 15 „saubersten“ Produkte mit 
der geringsten Schadstoffbelastung 
und das „Dirty Dozen“ sind die 12 „dre-
ckigsten“ Produkte mit der höchsten 
Schadstoffbelastung�

Dirty Dozen
– Clean Fifteen

Die „sauberen Fünfzehn“
(Clean Fifteen) 2022:

01� Avocado
02� Mais 
03� Ananas 
04� Zwiebeln
05� Papaya
06� Zuckererbsen 
07� Spargel
08� Honigmelone
09� Kiwi
10� Kohl 
11� Pilze
12� Zuckermelone
13� Mango
14� Wassermelone 
15� Süßkartoffel 

Das „dreckige Dutzend“
(Dirty Dozen) 2022:

01� Erdbeeren 
02� Spinat 
03� Grünkohl, Blattkohl, Senfsalate
04� Nektarinen 
05� Äpfel 
06� Weintraube
07� Paprika
08� Kirschen 
09� Pfirsich
10� Birnen 
11� Sellerie 
12� Tomaten
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Auf die Folgen eines gestörten Mik-
robioms machen wir im Magazin „Natur 
heilt“ immer wieder aufmerksam, denn 
sie reichen von Durchfall und Überge-
wicht über ein geschwächtes Immun-
system, Allergien und Unverträglichkei-
ten bis zu Autoimmunerkrankungen, 
psychischen Erkrankungen und Krebs� 
Dabei beobachten wir in der Praxis im-
mer wieder, dass sich die Beschwerden 
durch Stärkung des Mikrobioms lindern 
lassen� Die Maßnahmen zur Stärkung 
setzen sich idealerweise aus mehreren 
Faktoren zusammen, beginnend bei der 
Entgiftung und Entlastung des Verdau-
ungsapparates über die Ansiedelung 
von gesundheitsförderlichen Laktobak-
terien (Milchsäurebakterien) bis zur An-
passung der Ernährung, damit sich die 
guten Bakterien etablieren können� 

Bio-Produkte

Wertvoll für die Magen-Darm-Gesund-
heit sind auch Produkte aus biologischem 
Anbau, da sie mit erheblich weniger 
Schadstoffen belastet sind als konven-
tionell erzeugte� Denn um ein Biosiegel 
tragen zu können, muss das Erzeugnis 

aus ökologisch kontrolliertem Anbau 
stammen – ohne Einsatz chemisch-syn-
thetischer Pflanzenschutzmittel – und 
darf nicht gentechnisch verändert sein� 
Es darf nicht bestrahlt werden und ihm 
dürfen nur gewisse Lebensmittelzusatz-
stoffe zugesetzt werden� Tiere, die Eier, 
Milchprodukte und Fleisch liefern, müs-
sen aus artgerechter Haltung stammen 
und dürfen nicht mit Antibiotika oder 
Hormonen behandelt werden� All diese 
Faktoren sprechen für den Verzehr von 
Bio-Produkten, da konventionelle Erzeug-
nisse mit hoher Schadstoffbelastung Ne-
benwirkungen mit sich bringen können�

Diese reichen von einer erhöhten 
Anfälligkeit gegenüber bestimmten 
Krankheitserregern (Glyphosat) bis hin 
zu Fruchtbarkeitsstörungen und er-
höhtem Brustkrebsrisiko bei Pestiziden 
mit hormonähnlicher Wirkung� Kleine 
Dosierungen reichen schon aus� Studi-
en aus den USA legen sogar nahe, dass 
sich pestizidbelastete Lebensmittel ne-
gativ auf die Hirnentwicklung von Kin-
dern auswirken, wenn die Mütter in der 
Schwangerschaft mit organischen Phos-
phaten belastete Lebensmittel konsu-
mieren� Die Kinder hatten einen messbar 
geringeren Intelligenzquotienten� 

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

Lactobacillus Darmbakterien

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

Mehr Vielfalt
in der Darmfl ora = 
mehr Gesundheit

10 in 1

60
Kapseln

€ 34,90

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

Akazienfaser

 Reguliert den Stuhlgang durch
 hohen Anteil an Ballaststoff en
 Verlangsamt den Anstieg

 des Blutzuckerspiegels
 Senkt und reguliert

 den Cholesterinspiegel

Natürlich gewonnen
mit 80% Ballaststoffen

360 g
Pulver

€ 27,90

BIO
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Mineralstoffreiche Ba-
sensuppen (von Dr� med� 
Michael Ehrenberger in 
seinem Buch LEBE!): Ver-
schiedene biologische 
Gemüsesorten, die über 
und unter der Erde wach-
sen, zwei Stunden auf 
kleiner Flamme köcheln, 
den klaren Sud löffeln, nur 
(wenig!) Himalayasalz ver-
wenden� Das Gemüse erst 
ins Wasser geben, wenn es 
kocht� Besonders beliebt 
sind: Karotten, Kartof-
feln, Petersilienwurzeln, 
Sellerie in Kombination 
mit Lauch, Selleriegrün, 
Stangensellerie, frische 
Kräuter wie Petersilie und 
Schnittlauch�
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Basenbildner

Als Basenbildner bezeichnen wir jene 
Nahrungsmittel, die im menschlichen 
Stoffwechsel basisch (alkalisch) wirken, 
worüber der pH-Wert Aufschluss gibt� Für 
die Verdauung ist das relevant, weil die 
Zusammensetzung aus Säuren und Basen 
in der Ernährung maßgeblich den Säure-
Basen-Haushalt des Körpers beeinflusst 
und der wiederum dazu beiträgt, dass 
alle Stoffwechselprozesse optimal ab-
laufen können� Optimal ist ein leicht ba-
sischer Blut-pH-Wert zwischen 7,35 und 
7,45� Um Krankheiten zu vermeiden, setzt 
unser Körper alles daran, diesen Wert 
konstant zu halten� Ist das nicht möglich, 
werden die basischen Puffer des Körpers 
angezapft, was langfristig den ganzen 
Organismus schwächt� Die anschließen-
den Beiträge zum Schwerpunktthema 
Magen-Darm-Gesundheit stehen daher 
ganz im Zeichen der basenbildenden Mi-
neralstoffe sowie der Säuren und Basen�

Back to Basics

Zur Stärkung der Mitte, dem Sitz un-
serer Lebenskraft, setzen Heiltraditio-

nen wie TCM (traditionelle chinesische 
Medizin) und TEM (traditionelle euro-
päische Medizin) auf Prävention und 
aufs Erlangen des natürlichen Gleich-
gewichts des Körpers� 

Ganzheitsmedizinische Ansätze ver-
einen dieses alte praktische Wissen mit 
den neuen Erkenntnissen der Medizin, 
wie der Rolle von Mikroorganismen, 
Ballast- und Nährstoffen� Individuelle 
Ernährungskonzepte sind dabei eben-
so wichtig wie die Basics einer scho-
nenden Ernährungsweise: 

 regelmäßig essen
 in Ruhe und bewusst essen
 nicht zu spät essen
 warmes Frühstück bevorzugen
 leichtes Abendessen (gekocht)
 Ungünstiges in Maßen genießen

 (Rohkost, Süßes, Kaltes, Fettes, 
 Gegrilltes und Frittiertes)

Eine Anpassung der Ernährungs-
weise ist oft erst motiviert durch ent-
sprechenden Leidensdruck, schließlich 
essen wir nicht nur aus Notwendigkeit, 
sondern auch aus Genuss, Tradition 
und Gewohnheit. 

Leichter tut sich, wer die Umstel-
lung als wohltuende Bereicherung 
gestaltet und sich nicht schlagartig 
aller Laster entledigt, was oft in einen 
Kreislauf aus Scheitern und Demotiva-
tion übergeht� Denn entlastet werden 
kann täglich ein bisschen durch das 
Fördern eines gesunden Mikrobioms, 
den Konsum von Bitter- und Ballast-
stoffen sowie mineralstoffhaltigen, 
nährstoffreichen Lebensmitteln, die 
den Säure-Basen-Haushalt des Körpers 
ausgleichen� 

Gewonnen aus
den Blättern des
Baum des Lebens

Olivenblatt Extrakt

 Unterstützt die Leberfunktion
 Wirkt entzündungshemmend und 
unterstützt so die Gefäße

 Wirkt antioxidativWirkt antioxidativ
 und beugt so und beugt so
 degenerativen degenerativen
 Alterserschei- Alterserschei-

nungen vornungen vor

90
Kapseln

€ 26,90

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

Bitterstoffe für eine
gesunde Verdauung

Tausendgüldenkraut

 Bei Blähungen und Völlegefühl
 Verdauungsfördernd 

 durch vermehrte Bildung
 von Gallensäure
 Unterstützt

 die Leber

180
Kapseln

€ 24,90

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

BIO

Die heilige Pfl anze der
südamerikanischen
Ureinwohner

Yucca Extrakt

 Reinigt den Darm und
 fördert die Darmtätigkeit
 Lindert Ausschläge

 und Gelenksbeschwerden
 Wirkt entgiftend durch Reinigung

  des Magen-
 Darm-Traktes

60
Kapseln

€ 25,00

Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48 
www.dr-ehrenberger.eu/shop/
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 Der Arzt der Zukunft
 wird den menschlichen 
 Körper nicht mehr
 mit Medikamenten
 behandeln, sondern 

Krankheiten durch
 Ernährung heilen und 

verhindern�“
  Thomas Edison (1847-1931)
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Im vierten Teil unserer Artikelserie be-
schäftigen wir uns mit besonders kleinen, 
aber absolut fundamentalen Bausteinen 
des Lebens: mit den Mineralstoffen. 
Unter dieser Bezeichnung verstehen wir 
winzige, meist anorganische Nährstoffe, 
die als chemische Verbindungen in Nah-
rungsmitteln oder gelöst in Flüssigkeiten 
(z� B� Mineralwasser) vorkommen�

Der Mensch benötigt mit annehm-
barer Sicherheit 20 verschiedene Mi-
neralstoffe. Ihre Liste erstreckt sich von 
weitbekannten Vertretern wie Kalzium 

und Magnesium bis hin zu selteneren 
Exemplaren wie Selen, Mangan oder 
Molybdän� Organismen benötigen diese 
unterschiedlichsten Elemente zur Siche-
rung diverser funktioneller Abläufe, 
zum Aufbau einer Vielfalt von Struktu-
ren sowie zur Aufrechterhaltung des bio-
logischen Gleichgewichts�

Mineralstoffe müssen kontinuierlich 
über die Nahrung zugeführt werden, 
da sie nicht selbst produziert und nur 
begrenzt, zum Beispiel gebunden an 
Strukturen, gespeichert werden können� 

Je nachdem, in welchen Mengen sie im 
menschlichen Körper zu finden sind, 
unterscheiden wir zwischen Makro-/
Mengenelementen und den Mikro-/Spu-
renelementen� Per Definition sind Men-
genelemente mit einer Konzentration 
von mehr als 50 Milligramm pro Kilo-
gramm Körpergewicht, Spurenelemente 
folglich in einer geringeren Konzentrati-
on vertreten�

Kalzium, Kalium, Magnesium, Chlor, 
Phosphor, Natrium und Schwefel zählen 
wir offiziell zu den Mengenelementen� 
Aufgrund ihrer tragenden Rolle in großen 
Körperbereichen benötigen wir entspre-
chend große Mengen von ihnen� Für den 
Menschen essenzielle Spurenelemente 
umfassen Cobalt, Jod, Kupfer, Mangan, 
Molybdän, Selen, Zink und Eisen (wobei 
wir Eisen mit seinen 60 Milligramm pro 
Kilogramm Körpergewicht eigentlich zu 
den Mengenelementen zählen sollten)� 
In die Kategorie der wahrscheinlich für 

Mineralstoffe

K
 lein, aber oho! Ohne sie würde nichts funktionieren. Mineralstoffe regeln 
(über-)lebenswichtige Abläufe in unserem Körper – vom Knochenaufbau 
über die Nervenreizleitung bis hin zum Sauerstofftransport. Warum 

Mineralstoffe so grundlegend für unseren Alltag sind und warum gesunde 
Ernährung allein manchmal nicht ausreicht, um ihren Bedarf zu decken, lesen 
Sie hier!

Von Paul Ebert, B.Sc.

Aus der Artikelserie „Bausteine des Lebens“, Teil 4



12

den Menschen essenziellen Spurenele-
mente fallen weiters: Chrom, Fluor, Bor, 
Silizium und Vanadium� Auch für diese 
fünf Elemente wurden schon zahlreiche 
Anwendungen und Aufgabenbereiche 
im menschlichen Körper identifiziert�

Eine ausgewogene Ernährung kann 
eine Versorgung mit den diversen Mi-
neralstoffen sicherstellen� Dafür müssen 
aber gewisse Regeln besonders beach-
tet werden – mehr dazu später� Doch nun 
begeben wir uns erst mal auf eine Entde-
ckungsreise durch das körpereigene Pe-
riodensystem!

Aufgaben im Körper

Bei genauem Hinsehen finden wir 
Mineralstoffe aufgrund ihrer äußerst 
breit gefächerten Eigenschaften in je-
der Ecke des Körpers� Eine vollständige 
Aufzählung ihrer Anwendungsgebiete 
würde ganze Bände füllen� Doch ihre Sig-
nifikanz lässt sich auch schon mit einem 
Überblick der wichtigsten Funktionen 
darstellen:

 Aufbau von Strukturen: Für starke 
Knochen brauchen wir eine kontinu-

ierliche Grundversorgung mit Kalzium 
und Magnesium sowie Spuren von 
Zink, Kupfer und Mangan� Für funkti-
onstüchtige Muskeln benötigen wir 
zusätzlich unbedingt Kalium� Unser 
Bewegungsapparat gilt allgemein als 
einer der größten Abnehmer für die 
aufgenommenen Mineralstoffe� Doch 
sollten wir unsere Knochen, Muskeln 
und Gelenke in diesem Zusammen-
hang nicht nur als Verbraucher, son-
dern eher als Speicher sehen! Werden 
die Mineralstoffe für dringliche Abläu-
fe benötigt, können sie prompt wie-
der ausgebaut und anderwärtig ver-
wendet werden� Gewisse Krankheiten 
können diese Vorgänge übrigens be-
schleunigen�

 Sauerstofftransport: Hämoglobin 
ist der rote Farbstoff unserer Blutkör-
perchen� Auf einer chemischen Ebene 
handelt es sich hierbei um einen Kom-
plex, also einen Zusammenschluss 
von Atomen und Molekülen mit ei-
nem zentralen Eisenatom� Dieses Ei-
senatom befähigt das Hämoglobin, 
Sauerstoff und Kohlendioxid zu bin-
den� Es ist also notwendige Voraus-
setzung für die Gas-Transporter-Rolle 
unseres Blutes�

 Nervenreizleitung: Die Reizübertra-
gung entlang unserer Axone (Fortsät-
ze der Neuronen) funktioniert dank 
eines ausgeklügelten Gleichge-
wichtssystems zwischen Innen- und 
Außenseite unserer Nervenzellen� Ka-
lium-, Natrium- und Chloridionen sind 
die Protagonisten dieses Equilibriums 
und detektieren schon kleinste Aus-
lenkungen des Systems über kleine 
Pforten in den Zellwänden, die ihnen 
den Ein-/Ausstrom erlauben�

 Hormone und Enzyme: Auch in der 
Welt der Hormone finden wir Mine-
ralstoffe� Beispielsweise dreht sich bei 
den Botenstoffen, die die Schilddrüse 
produziert, alles um das Spurenele-
ment Jod� Insulin, das den Blutzucker 
reguliert, benötigt für seine Wir-
kungsentfaltung Chrom� Enzyme gel-
ten in unserem Körper als Beschleuni-
ger sie sorgen dafür, dass chemische 

Reaktionen einfacher und effizien-
ter ablaufen können� Zink ist für viele 
von ihnen unerlässlich�

 pH-Wert: Der Säure-Basen-Haushalt 
ist ein weiteres, fein abgestimm-
tes Gleichgewichtssystem unseres 
Körpers� Der Säuregehalt vieler Kör-
perflüssigkeiten kann von einem Zu-
sammenspiel von Spuren- und Men-
genelementen beeinflusst werden� 
Einen ausführlicheren Einblick in die-
ses System bieten wir Ihnen im Artikel 
„pHantastischer Balanceakt“ (Seite 
14)�

 Transportprozesse: Der Austausch 
von Nähr- und Abfallstoffen mit un-
seren Zellen ist oftmals durch soge-
nannte Co-Transporter geregelt� 
Hierbei handelt es sich um Proteine, 
die durch Mineralstoffe und Ionen 
aktiviert werden� Sie steuern die ge-
richtete Aufnahme und Abgabe von 
Stoffen durch unsere Zellmembranen�

Nahrungsmittel-

Dilemma

Unsere Lebensmittel verarmen zu-
nehmend an Nährstoffen. Aus US-
amerikanischen Studien des Jahres 2007 
geht hervor, dass mehr als 50 Prozent der 
amerikanischen Bevölkerung an einem 
leichten Nährstoffmangel leiden� In ge-
wissen Altersgruppen stellte sich heraus, 
dass mehr als 80 Prozent der Probandin-
nen und Probanden einen oder mehrere 
Vitalstoffe in Mengen weit unterhalb der 
empfohlenen Tagesdosis aufnahmen� 

Die Gründe für diese Mangelerschei-
nungen sind vielfältig. Einerseits spie-
len eintönige Essgewohnheiten, kultu-
reller und soziologischer Hintergrund 
etc� eine tragende Rolle� Andererseits 
fördern hochgradig verarbeitete Le-
bensmittel und auch deren Anpassung 
an unsere Geschmacksknospen eine 
zunehmende Veränderung� Der wahr-
scheinlich größte Einflussfaktor ist aller-
dings die großtechnische Landwirt-
schaft. Um zu verhindern, dass Böden 

Ähnlich wie Vitamine lie-
fern Mineralstoffe keine 
Energie� Doch vergleichen 
wir die beiden Nährstof-
fe, fällt auf, dass Mineral-
stoffe weitaus weniger 
komplex und folglich un-
empfindlicher sind� Be-
deutet: Sie überstehen die 
meisten konventionellen 
Zubereitungsmethoden 
problemlos! Hitze und 
Licht machen ihnen nichts 
aus� Nur beim Kochen 
sollte man aufpassen, 
denn durch übermäßiges 
Sieden werden Spurenele-
mente aus dem Nahrungs-
mittel gelöst und gehen 
ins Kochwasser über – sie 
gehen also verloren�
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brachliegen, kommen synthetische 
Düngemittel und verändertes Saatgut 
zum Einsatz� Es bleibt nicht ausreichend 
Zeit für den Acker, sich zu erholen, es 
können nicht genügend natürliche Vi-
talstoffe angereichert werden, die dann 
in unsere Nahrungsmittel gelangen� Die 
Umstellung läuft schleichend, doch die 
Resultate ernten wir schon heute� Der 
englische Ernährungswissenschaftler 
Thomas David dokumentiert in einer 
Studie den Mineralstoffgehalt konven-
tioneller Lebensmittel des vergange-
nen Jahrhunderts� Das Resultat seiner 
Arbeit: Zwischen den Jahren 1940 und 
1991 ist der Gehalt von Spuren- und 
Mengenelementen in Nahrungsmitteln 
um 75 Prozent gesunken.

Es ist an der Zeit, unseren Nährstoff-
haushalt selbst in die Hand zu nehmen! 
Denn Tatsache ist, dass chronische, lang-
fristige marginale Defizite eine der Haup-
tursachen vieler Erkrankungen unserer 
heutigen westlichen Gesellschaft sind� 
Es folgen nun einige Tipps, damit Sie im 
Alltag leichter an Mineralstoffe kommen:

 Vollkornkost – natürlich! Vollkorn 
bedeutet, dass bei der Verarbeitung 

die Schale nicht entfernt wurde� Und 
genau hier finden wir die meisten Mi-
neralstoffe des Getreides� Ein weiterer 
Bonus: Die Schale enthält viele Ballast-
stoffe� Je weniger ein Lebensmittel 
also verarbeitet wurde, je näher es der 
Natur noch ist, desto besser�

 Auf biologisch angebaute Lebens-
mittel achten. Biologisch bedeutet: 
ökologisch kontrollierter Anbau, kei-
ne Gentechnik und kein Einsatz von 
chemisch-synthetischen Düngemit-
teln und Pflanzenschutzmitteln� Wer 
noch einen Schritt weiter gehen will, 
kann den eigenen Garten nutzen� 
Gemüsebeet und Folientunnel er-
lauben, dass ein Teil der verzehrten 
Mineralstoffe nicht weit reisen muss, 
um auf dem Teller zu landen�

 Ausgewogen und gesund ernäh-
ren. Natürlich hilft Variation, dem 
Körper ein breites Spektrum ver-
schiedener Nährstoffe zur Verfü-
gung zu stellen� Probieren Sie zwi-
schendurch immer mal wieder neue 
Gerichte und trauen Sie sich, etwas 
zu experimentieren!

 Rauchen und das Trinken von Al-
kohol können Vitamine zerstören 
und Mineralstoffe so binden, dass sie 
für den Körper nicht mehr verfügbar 
sind�

 Greifen Sie zu natürlicher Nah-
rungsergänzung. Heutzutage ist 
es eine Leichtigkeit, sich über Nah-
rungsergänzungsmittel den Haushalt 
an Mikronährstoffen selbst zu regeln� 
Stehen die Mineralstoffe im Fokus, 
bietet sogenanntes Basenpulver eine 
ausgezeichnete Quelle� Das Basenpul-
ver Classic von Dr� med� Ehrenberger 
liefert alle essenziellen Spuren- und 
Mengenelemente für den Tagesbe-
darf in hoher Bioverfügbarkeit, ab-
gestimmt darauf, Ihren Körper zu 
unterstützen und etwaige Mängel 
auszugleichen� Einen detaillierteren 
Einblick in dieses Produkt erhalten Sie 
übrigens in unserem Artikel über den 
Säure-Basen-Haushalt, siehe Seite 14�

Wer sich gesund und bewusst er-
nährt, wer lieber zum lokalen Bauern-
markt geht als tiefgekühlte, industriell 
hergestellte Speisen zu essen, wird 
nicht so schnell in einen Mineralstoff-
Mangel rutschen� Doch ist hier Vorsicht 
geboten, denn fehlt es an einem der 
Mengen- oder Spurenelemente, so ist 
nicht nur ein Bereich betroffen, son-
dern gleich der ganze Körper� Aufgrund 
ihres erhöhten Bedarfs sollten beson-
ders Schwangere und Sportlerinnen 
bzw. Sportler noch mal genauer Acht 
geben� Und wie so oft bietet uns die 
Natur Nahrungsergänzungsmittel, mit 
denen wir kleine Defizite sofort aus-
gleichen können�

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

Basenpulver classic

 Gleicht einen bestehenden
 Mineralstoff mangel aus
 Senkt die gesundheitlichen

 Schäden bei Diabetes II
 Wirkt Übersäuerung entgegen

Entsäuert und füllt
Mineralstoffdepots auf

360 g
Pulver

€ 34,90
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Die Koordination der pH-Werte ver-
schiedener Körperflüssigkeiten nennen 
wir den Säure-Basen-Haushalt. Wie 
die Zahnräder einer Uhr spielen hier ver-
schiedene komplexe Mechanismen zu-
sammen, um den Säuregehalt größerer 
Organsysteme zu steuern� Der pH-Wert 
stellt die Messgröße dar, die uns Ein-
schätzungen anhand einer Skala erlaubt� 
Je niedriger er ist, desto saurer gilt die 
vorliegende Verbindung� Stabilisieren 
kann man ihn mithilfe sogenannter Puf-
fer, also Substanzen, die den Schwan-
kungen des Wertes entgegensteuern 
oder sie ausgleichen� 

Die Physiologie des menschlichen 
Körpers ist eng mit dem Säure-Basen-
Haushalt verknüpft� Viele Kreisläufe 
basieren in ihrer Funktionalität auf fein 
eingestellten Leveln an Azidität und Ba-
sizität� Ein Beispiel hierfür wäre unser 
Verdauungstrakt. Bei der Aufspaltung, 
Aufnahme und Verstoffwechselung 
durchläuft unsere Nahrung unterschied-
liche Milieus: Dem stark sauren Magen 
(pH-Werte zwischen 1–4!), wo nur noch 
an die Umgebung angepasste Verdau-
ungsenzyme arbeiten können, steht der 
leicht basische Darm (pH-Wert ungefähr 
8) gegenüber�

Generell gilt: Für einen ausgegliche-
nen Säure-Basen-Haushalt bedarf es 

einer gesunden, ausgewogenen Ernäh-
rung, aber auch einer aktiven Lebens-
weise� Um unsere pH-Werte zu steuern, 
bedient sich der Körper einer Handvoll 
unterschiedlicher Regulationsmecha-
nismen:

   Offene Puffersysteme: Überschüssige 
saure und basische Moleküle werden an 
die Umwelt abgegeben. Dies kann zum 
Beispiel durch die CO2-Abatmung über 
die Lunge passieren oder über die Aus-
scheidung von Säuren über den Urin�

   Geschlossene Puffersysteme: Blut ist 
eines unserer wertvollsten Werkzeuge 
bei der pH-Regulierung� Es wird mit einer 
unglaublichen Präzision auf Werten zwi-
schen 7,35–7,45 gehalten, es ist also neu-
tral bis leicht basisch� Bei geschlossenen 
Puffersystemen wie dem Blut werden 
überzählige Säuren oder Basen an kör-
pereigene Strukturen gebunden und 
somit unschädlich gemacht� Das Plasma-
protein Albumin und der rote Blutfarb-
stoff Hämoglobin können Protonen aus 
sauren Körperregionen aufnehmen und 
diese neutralisieren�

   Mineralstoff-Reservoirs: Mengenele-
mente wie Magnesium, Kalzium und 
Kalium können Säuren puffern� Haben 
wir zu viel Säure im Körper und andere 
Regulationsmechanismen versagen, be-

ginnen Knochen und Zähne, diese Mi-
neralstoffe ans Blut abzugeben� Somit 
kann zwar kurzfristig der Körper neutra-
lisiert werden, diese Art des Ausgleichs 
sollte aber nicht zu oft genutzt werden� 
Können die Mineralstoffspeicher nicht 
rechtzeitig wieder aufgefüllt werden, 
verarmt der Knochen zunehmend an 
strukturbildenden Mineralien und wird 
brüchig� Eine Sonderform der Osteopo-
rose beruht einzig und allein auf diesem 
Mechanismus�

Wenn Ihr 

Körper sauer ist . . .

Nur weil ein Lebensmittel sauer 
schmeckt, heißt das nicht zwingend, 
dass es im Körper auch sauer wirkt. 
Stattdessen müssen wir die Metabolite, 
also die Stoffwechselprodukte der Nah-
rungsbestandteile, genauer unter die 
Lupe nehmen� Das mag zwar anfangs 
kontraintuitiv klingen, aber Zitronensaft 
hat tatsächlich basische Auswirkungen 
auf den Körper� Wird die Zitronensäure 
erst mal verstoffwechselt, vermögen die 
erhaltenen Citrate saure Körperflüssig-
keiten zu neutralisieren� Im Gegensatz 
dazu stehen Lebensmittel mit einem ho-
hen Proteinanteil, beispielsweise Milch-
produkte� Im Zuge ihrer Verarbeitung 
entstehen viele saure Metabolite�

Gerät unser Säure-Basen-Haushalt in 
Ungleichgewicht, rutschen wir tendenzi-
ell in den Bereich niedrigerer pH-Werte, 
wir versauern. Die Manifestation dieser 
Unausgewogenheit nennt man Azidose. 
Ihre Ursachen können respiratorischer 
oder metabolischer Natur sein, sie kann 
allerdings auch aus vorhergehenden 

pHantastischer
Balanceakt

A
 zidose heißt sie, die chronische Übersäuerung des Körpers. Sie ist das 
Resultat eines entgleisten Säure-Basen-Haushalts und unbeachtet 
fördert sie Erkrankungen wie Arthrose, Rheuma und Gicht. Während 

ihr im klassischen Gesundheitswesen leider selten die gebührende 
Aufmerksamkeit gewidmet wird, ziehen ihre verheerenden Folgen nicht ganz 
unbeachtet ihre Spuren durch unsere moderne Gesellschaft. 

Von Paul Ebert, BSc.
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Erkrankungen wie Diabetes mellitus re-
sultieren� Handelt es sich um eine respi-
ratorische Azidose, ist die Lungenfunkti-
on eingeschränkt� Es kann weniger CO2 
abgeatmet werden und infolgedessen 
versauert das Blut� Grundlage der meta-
bolischen Übersäuerung stellt eine Stoff-
wechselstörung dar� Bestimmte Diäten, 
das Fasten oder auch eine eingeschränk-
te Nierenfunktion können weitere Ursa-
chen für das Absinken des körperlichen 
pH-Wertes sein�

Wenn sich ein solch sensibler Sys-
temparameter längerfristig verändert, 
so lassen weitere Erkrankungen nicht 
lange auf sich warten� Die Azidose kann 
ein Vorläufer von Gicht, Rheuma oder 
auch von zunehmender Arterienver-
kalkung sein� Konservative Schulmedi-
zinerinnen und -mediziner zeigen sich 
bei der Gefahrenbeurteilung der chroni-
schen Azidose zurückhaltend, Diagnose 
und Therapien gelten also meist als Dis-
ziplin der Komplementärmedizin�

Die Natur hälts parat

Basenpulver heißt die Antwort der 
Nahrungsergänzung auf die chronische 

Azidose� Hierbei handelt es sich um ein 
Pulver zum Einrühren, das säurepuf-
fernde Mineralstoffe (Magnesium, Kal-
zium und Kalium) in physiologischen 
Verhältnissen liefert – um einer fort-
schreitenden Übersäuerung des Körpers 
effektiv entgegenzuwirken� Im Vergleich 
zu herkömmlichen Basenpulvern gehen 
Basenpulver Classic und das Basenpul-
ver Plus 100% (mit dem Plus an Kalium) 
von Dr� med� Ehrenberger aber nochmal 
einen Schritt weiter� Die spezielle Rezep-
tur orientiert sich nämlich an der natür-
lichen Basenversorgung, wie sie durch 
Obst und Gemüse erfolgt� Kalzium und 
Magnesium liegen hier statt in Form von 
Carbonaten als organische Citrate vor� 
Dies erleichtert die Aufnahme der Mine-
ralstoffe immens� Zusätzlich gelten Citra-
te als Basenbildner, sie verbrauchen also 
Säuren entlang ihres Stoffwechselweges, 
dem sogenannten Citratzyklus� 

Auf konventionelle Zusatzstoffe zur 
Geschmacksverbesserung wie Zucker, 
Zuckerersatzstoffe oder künstliche Aro-
men wird verzichtet� Stattdessen kommt 
Isomaltose zum Einsatz� Dabei handelt 
es sich um ein natürliches Süßungsmittel, 
das hervorragend verträglich ist� Anders 
als üblicherweise gebräuchliche Pen-
dants wird sie langsamer aufgenommen 
und beeinflusst dadurch den Insulinspie-
gel weniger� Außerdem wird Isomaltose 
in basische Metabolite umgewandelt, sie 

belastet den Körper also nicht mit weite-
ren Säuren�

Schwer zu verdauen

Experten empfehlen eine Ernährung, 
die sich zu 20 Prozent aus sauren und 
zu 80 Prozent aus basischen Lebens-
mitteln zusammensetzt� Zeigt Ihr Körper 
einen Hang zur Übersäuerung, empfiehlt 
es sich, viel zu trinken! Wasser und Kräu-
tertees sollten den Großteil der Flüssig-
keitsaufnahme decken� Weiters gelten 
Kaffee und Rotwein, natürlich nur in ge-
mäßigten Mengen, als Basenbildner�

In die Kategorie der
basischen Lebensmittel fallen:

 Obst und Gemüse, 
 speziell die Kartoffel

 pflanzliche Fette
 Sojaprodukte
 Mandeln
 Rosinen

Dagegen haben folgende Lebensmit-
tel eher saure Auswirkungen auf den 
Organismus:

 Milch und Milchprodukte, 
 hier besonders Käse

 Eier
 Fleisch und Fleischprodukte
 Weißmehl
 Fisch

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

Basenpulver Plus 100 %

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

 Muskelfunktion bei
 Unterstützt bei sportlichen und

 körperlichen Aktivitäten

Mit dem Plus an Kalium
für Kopf und Herz

450 g
Pulver

€ 44,90
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Sobald das Brennen losgeht und der 
Weg zur Toilette ungewöhnlich oft zu-
rückgelegt werden muss, beginnt für 
viele Betroffene ein bekannter Leidens-
weg von vorn: Jede 7. Frau leidet ein-
mal im Jahr an einer Harnwegsinfektion, 
erschreckende 30 Prozent der Frauen 
werden von wiederkehrenden (rezidi-
ven) Infekten geplagt� Es kommt also 
innerhalb von sechs bis zwölf Monaten 
erneut zu einer Ansteckung und allen 
damit verbundenen Unannehmlichkei-
ten�

Verantwortlich dafür sind Bakteri-
en (Darmbakterien, v� a� Escherichia 
coli), die von der Harnröhrenmündung 
über die Harnwege bis in die Blase auf-
steigen, sich dort einnisten und weiter 
ausbreiten können – sofern sie nicht 
gestoppt werden� Gelingt das nicht, 
kommt meist Fieber mit ins Spiel und 
im schlimmsten Fall sogar eine Nieren-

beckenentzündung, wenn die Bakte-
rien die Harnwege immer weiter nach 
oben wandern� 

Therapiert werden Harnwegsinfekte 
schulmedizinisch mit Antibiotika� Doch 
Alternativen, darunter vor allem vorbeu-
gende Maßnahmen, sind sehr gefragt, 
weil die verantwortlichen Bakterien mit 
der Zeit Resistenzen gegen die Antibio-
tika entwickeln und ihre Wirksamkeit 
verlieren� 

Vorbeugend die richtigen Maßnah-
men zu setzen ist bei Harnwegsinfekten 
daher besonders wichtig� Wiederkeh-
rend Betroffene ziehen schon bei den 
ersten Anzeichen alle Register: viel trin-
ken, warm einpacken, gut ausruhen und 
natürliche Mittel einsetzen� Allen voran 
ist hier die Cranberry zu nennen, die 
zum Besten zählt, was die Natur im Fall 
eines Harnwegsinfekts zu bieten hat�

Beerenstark

Die Cranberry heißt auf Deutsch 
eigentlich „Moosbeere“ oder „Kra(a)n-
beere“, ist bei uns aber eher bekannt 
unter ihrem englischen Namen� Den 
bekam sie von den europäischen Sied-
lern in Amerika, die fanden, dass die 
Staubfäden der Cranberry-Blüten wie 
Kranichschnäbel aussehen (Kranich = 
crane; Bild auf Seite 18)�

Heimisch ist die Cranberry in Nord-
amerika, Europa und Russland� Sie hat 
starke antioxidative Eigenschaften 
und ist sehr reich an bioaktiven Pflan-
zenstoffen (Polyphenolen), darunter 
Phenolsäuren, Anthocyane (wasser-
lösliche Pflanzenfarbstoffe), spezielle 
Proanthocyanidine (kurz PAC), Flavo-
noide (u� a� Blütenfarbstoffe) und Tri-
terpene� In Kombination ergeben diese 
Pflanzenstoffe ein außergewöhnliches 
Wirkstoffprofil, aufgrund dessen der 
Cranberry folgende Eigenschaften zu-
geschrieben werden: 

 entzündungshemmend
 antibakteriell/keimtötend
 fiebersenkend
 antiviral
 kardioprotektiv 
 antikanzerogen
 antidiabetisch

Das Leid mit der Blase 

H
arnwegsinfekte zählen zu den häufigsten Infekten überhaupt. 
Vor allem Frauen sind betroffen – ihr Harnweg ist um ein gutes 
Stück kürzer und damit auch der Weg der Keime in die Blase. Wenn 

sich diese dort erst mal einnisten, lassen sie sich oft nur schwer wieder 
rausbekommen. Zum Besten, was die Natur für diesen Fall zu bieten hat, zählt 
die Cranberry. Ihr spezieller Gehalt an PAC (Proanthocyanidinen) sorgt dafür, 
dass sich die Bakterien gar nicht erst anhaften können. Dieser Effekt lässt sich 
auch von Männern für die Prostatagesundheit nutzen.

Von Mag.a Ines Siegl

Die folgenden Punkte listet der ös-
terreichische Urologen-Bund auf der 
Website urologisch�at:

 ausreichend trinken (Wasser, Tee – 
mind� 2 l/Tag)

 keine bauchfreie Kleidung

 keine zu kurzen Mini-Röcke
 genügend Schlaf
 Stressvermeidung
 regelmäßige Entleerung der Blase 

(Miktion)
 Miktion nach dem Geschlechtsver-

kehr (spült etwaige Bakterien aus)

 Miktionshygiene (saubere, warme 
Toilette; Reinigen von „vorn nach 
hinten“)

 keine übertriebene Genitalpflege 
(zerstört Vaginalflora) – schonen-
de Mittel verwenden mit abge-
stimmtem pH-Wert

Harnwegsinfekten vorbeugen
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PAC bei 

Harnwegsinfekten 

Cranberrys zählen zu den weni-
gen Früchten, die einen hohen Gehalt 
bestimmter Proanthocyanide (PAC) 

aufweisen� Das sind Vorstufen der An-
thocyanidine (Anthocyane), die als 
besonders starke Antioxidantien 
gelten� Zwar enthalten mehrere Pflan-
zen PAC (Pflaumen, Erdnüsse, Avocado, 
Zimt), doch die speziellen Typ-A-PAC 
der Cranberry konnten bisher nur in 

Preiselbeeren gefunden werden, wenn 
auch nicht in derselben Menge� In-vi-
tro-Versuche haben gezeigt, dass die 
Typ-A-PAC der Cranberry Escherichia-
coli-Bakterien davon abhalten, sich in 
den Harnwegen anzuhaften� Genauer 
sind es die Zellen des Übergangsepi-
thels (Zellschicht, die Harnwege innen 
auskleidet), an die sich Escherichia-co-
li-Bakterien aufgrund der in den Cran-
berrys enthaltenen PAC nicht anhaften 
können� Ein günstiger Effekt auf das 
Darm-Mikrobiom wird ebenso erwo-
gen�

PAC sind sekundäre Pflanzenstoffe, 
die zu den farblosen Bitterstoffen zäh-
len und den Tanninen zugeordnet sind� 
Sie verleihen der Frucht einen adstrin-
gierenden (zusammenziehenden) Ge-
schmack und haben zur Hauptaufgabe, 
die Pflanze vor Schäden zu schützen� 
Untersuchungen bestätigen den PAC 
eine antibakterielle, antivirale, antikar-
zinogene und entzündungshemmende 
Wirkung� 

Gemeinsam mit den enthaltenen Fla-
vonoiden fördern PAC Entwässerung 
und Gewichtsreduktion, helfen Herz-
Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen 

Cranberrys gehören innerhalb der 
Familie der Heidekrautgewächse zu 
den Heidelbeeren� Sie sind Moor- 
und Sumpfbewohner und bevorzu-
gen viel frisches Wasser und kühle 
Winter� 
Die Pflanze ist ein immergrüner 
mehrjähriger Zwergstrauch mit einer 
Höhe von fünf bis 20 Zentimetern, 
der niederliegende Zweige ausbil-
det� Diese breiten sich kriechend aus 
und tragen kleine, ledrige, elliptische 
Blätter� Ältere Zweige können sich 
auf der ganzen Länge bewurzeln und 
helfen der Pflanze, sich zu verankern� 
Die neuen Triebspitzen ragen nach 
oben und bilden die Blüten aus� Mit 

der Zeit können durch diese Wuchs-
form dichte Teppiche entstehen, bei 
der sich keine Einzelpflanzen aus-
machen lassen� Bei der Wildform der 
Cranberry findet man die älteren 
Pflanzenteile häufig von Moosen 
überwachsen – daher auch der Name 
Moosbeere�

Cranberry-Blüten sind weiß bis hell-
rosa, die Früchte rot bis dunkelvio-
lett� Reife Kultur-Cranberrys sind so 
groß wie kleine Kirschen und haben 
ein helles, knackig-festes Frucht-
fleisch� Roh schmecken sie sehr sauer 
und herb, daher werden sie meist zu 
Saft oder Soße weiterverarbeitet� 

Die Cranberry-Pflanze
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und können durch die stark antioxida-
tiven (zellschützenden) Eigenschaften 
den Alterungsprozess verlangsamen. 

Ebenso wurde festgestellt, dass sich 
diese Effekte im natürlichen Verband 
mit anderen Vitalstoffen besonders gut 
entfalten können sowie die Wirkung von 
Vitaminen verstärken� Der antioxidative 
Effekt von Vitamin C wird durch PAC 
sogar verzehnfacht! Aus diesem Grund 
ist Dr� med� Ehrenbergers Bio Cranber-
ry + Vitamine C & D mit dem Vitamin C 

aus der Acerolakirsche und dem Vita-
min D aus Champignons kombiniert� Es 
handelt sich dabei um Vitamin D2, der 
Vorstufe von Vitamin D3, das zur Auf-
rechterhaltung des natürlichen Vitamin-
D-Spiegels beiträgt und als relevant in 
der Prävention von Blasenkrebs gilt� 

PAC bei Prostatakrebs

Bei Männern, die an Prostatakrebs 
erkranken und mit Bestrahlung the-
rapiert werden, zeigen sich häufig 
Nebeneffekte (Zystitis, Blasenentzün-
dung), die meist mit Antibiotika oder 
entzündungshemmenden Mitteln be-
handelt werden� In einer Pilotstudie 
(Hamilton et al�) wurde der Effekt von 
Cranberry (mit 72 Milligramm PAC-Ge-
halt) begleitend zur Prostata-Bestrah-
lung untersucht� In der Placebogruppe 
erkrankten 90 Prozent an einer Blasen-
entzündung, in der Cranberry-Gruppe 
waren es 65 Prozent� Weitere Unter-
suchungen werden mehr Aufschluss 
geben� Doch bereits hier lässt sich 
annehmen, dass sich eine Supplemen-
tierung von Cranberry für Männer, die 
aufgrund von Prostatakrebs eine Strah-
lentherapie bekommen, als günstig er-
weist�

Mit einem PAC-Gehalt von 30 Prozent 
(= 150 Milligramm in der Tagesdosis 
von zwei Kapseln) ist der Bio-Cranber-
ry-Extrakt in Dr� med� Ehrenberger BIO 
Cranberry + Vitamine C & D besonders 
hochwertig und rein� 

Anwendungsbereiche
Bio Cranberry + Vitamine C & D

 Blase und Prostata 
 Bakterielle Infekte

 und Harnwegsinfekte
 Entwässerung, Abnehmen

 und Ausleitung
 Zellschutz durch Antioxidantien

 und Flavonoide
 Oxidativer Stress
 Vorzeitige Alterung
 Immunsystem
 Herz und Gefäße
 Endothel-Funktion

 Bei bakteriellen Infekten
 und Harnwegsinfekten
 Fördert Entwässerung, 

 Abnehmen und Ausleitung
 Zellschutz durch Antioxidantien und Flavonoide
 Fördert die Gesundheit von Blase und Prostata

Die Cranberry oder Moosbeere hat durch ihren 
hohen Gehalt an Proanthocyanidinen (PAC) den 
Ruf als „Wunderbeere“ gegen Harnwegsinfekte� 
Diese Antioxidantien stärken die natürliche Ab-
wehr und begünstigen Entwässerung, Ausleitung 
und Abnehmen� Diese Eigenschaften werden 
auch zum Zellschutz, zum Bremsen des Alte-
rungsprozesses und zur Vorbeugung von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt� 

Die natürliche Antwort auf Harnwegsinfekte

 Cranberry + Vitamine C & D

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

Für
2 Monate

€ 59,90

NEU
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Erhöhtes Risiko: Ein er-
höhtes Risiko, an Harn-
wegsinfekten zu er-
kranken, besteht für 
sexuell aktive Frauen, 
Diabetikerinnen und Dia-
betiker, pflegebedürftige 
Menschen, Patientinnen 
und Patienten mit Nie-
rentransplantationen und 
Harnblasenkathetern�



Natur heilt Magazin | Ausgabe 27 | Herbst 2022 19

Generell unterscheidet man in der 
Immunabwehr zwischen dem angebo-
renen und dem erworbenen Immun-
system� Das angeborene Immunsystem 

ist das aus evolutionärer Perspektive äl-
tere und kann als erste Verteidigungs-
linie der Immunabwehr gesehen wer-
den� Es operiert unspezifisch, das heißt, 

es unterscheidet kaum zwischen Erre-
gern und kann daher schnell reagieren� 
Das erworbene Immunsystem hinge-
gen ist dazu in der Lage, gezielt gegen 
bestimmte Erreger vorzugehen� Dank 
seiner Fähigkeit, sich an die Antigene 
der Erreger zu erinnern, kann es genau 
angepasste Immunantworten formu-
lieren und trägt so zu der Bildung un-
seres immunologischen Gedächtnisses 
bei� Trotz der konzeptuellen Trennung 
von angeborenem und erworbenem 
Immunsystem arbeiten sie beide in der 
Verteidigung unseres Körpers zusam-
men� Zur Beschreibung dieser komple-
xen Interaktion verwenden Immunolo-
ginnen und Immunologen gerne das 
Sinnbild einer Armee, in der das ange-
borene Immunsystem die Fußsoldaten 
ausmacht, deren Vormarsch wiederum 
von den Generälen des erworbenen 
Immunsystems koordiniert wird� Die 
Wichtigkeit einer präzisen Ausrichtung 
der zur Verteidigung bereitstehenden 
Mittel kann hierbei nicht genug betont 
werden� 

Was geschieht

bei einer Infektion?

Bei einer Infektion wird der Körper 
von einem Krankheitserreger belagert, 
wobei dessen krankmachende Eigen-
schaften nur für einen Teil der Sympto-
matik verantwortlich sind� Der andere 
Teil entsteht durch die Art und Weise, 
wie unser Immunsystem auf den Erre-
ger reagiert� Strategien wie Fieber und 
Entzündung sollen ihm Einhalt gebie-
ten, können aber außer Kontrolle ge-
raten� Werden Zytokine (Botenstoffe, 
die Abwehrmechanismen aktivieren) 
übermäßig freigesetzt, kann das zu 

Das Wunderwerk
Immunsystem

A
uch wenn wir es gar nicht mehr hören wollen: Die Grippezeit steht 
wieder einmal vor der Tür. Wir leben in einer Welt voller Viren und 
Bakterien, immer schon. Doch das ist noch kein Grund zur Panik. Denn 

wir sind von Natur aus sehr gut gerüstet. Wir haben unser Immunsystem. 
Obwohl unsere schützenswerte Innenwelt nur wenige Millimeter von der 
Außenwelt und ihren Gefahren getrennt ist, schafft es dieses Wunderwerk 
trotzdem, unser Blut steril zu halten. Wie ist das möglich?

Von Benjamin Ehrenberger, B.Sc.
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einer massiven Entzündungsreaktion 
führen� Solche Zytokinstürme können 
schnell lebensbedrohlich werden und 
machen einen erheblichen Teil der Ge-
fährlichkeit von schwer verlaufenden 
Infektionen aus� 

Wie sich Immunzellen

spezialisieren

Die Entwicklung der Lymphozyten, 
einer Untergruppe der weißen Blutkör-
perchen, erinnert an den Werdegang 
einer Medizinstudentin oder eines Me-
dizinstudenten� Ursprünglich im Kno-
chenmark gebildet, muss sich der Lym-
phozyt entscheiden, welche Rolle er im 
Abwehrkampf übernehmen möchte� 
Ähnlich wie bei Medizinstudierenden, 
die sich im Laufe ihrer Ausbildung auf 
einen Bereich spezialisieren, stehen den 
Lymphozyten verschiedene Berufswege 
offen� So können sie beispielsweise vom 
Knochenmark über das Blut in den Thy-
mus wandern und zu T-Lymphozyten 
werden, die dann als T-Helferzellen Bo-
tenstoffe und andere Immunzellen akti-
vieren� Oder sie können als T-Killerzellen 
infizierte Zellen und Krebszellen elimi-
nieren� Sie können aber zunächst auch 
noch im Knochenmark verbleiben und 
zu B-Lymphozyten werden, die sich an-
schließend auf bestimmte Erreger spezi-
alisieren und somit zur Produktion maß-
geschneiderter Antikörper beitragen� 
Neben den Lymphozyten gibt es noch 
weitere Mitspieler, wie die Phagozyten 
(Fresszellen), die auf unspezifische Wei-
se Eindringlinge in unserem Körper aus-
findig machen und verdauen� 

Komplexes

Zusammenspiel 

Man kann sich vorstellen, dass bei 
einer solchen Vielzahl von Akteuren 
die Koordination besonders wichtig 
ist� Immunzellen verfügen durch die 
Regulation von Entzündungsprozes-
sen über mächtige Werkzeuge zur 
Bekämpfung von Erregern, die viel 

Schaden anrichten können, wenn sie 
außer Kontrolle geraten� Sogenannte 
selbstreaktive Immunzellen richten 
sich nicht gegen körperfremde, son-
dern körpereigene Moleküle, wodurch 
sie Autoimmunkrankheiten auslösen� 
Normalerweise wird der Großteil dieser 
selbstreaktiven Immunzellen in Thy-
mus und im Knochenmark ausselek-
tiert, doch das gelingt nicht immer�

Immunsystem

stärken

Zu stärken heißt nicht immer zu sti-
mulieren� Ein gesundes Immunsystem 
verfügt über diverse modulierende 
Mechanismen� Modulation in diesem 
Kontext bedeutet, Immunreaktionen 
so zu steuern, dass sie den Körper bei 
der Bewältigung von Krankheiten un-
terstützen� Wer seinem Immunsystem 
dabei helfen will, ausgeglichen zu 
funktionieren, kann auf folgende Din-
ge achten:

Diversität hält gesund

Unser Körper ist dazu gemacht, mit 
unterschiedlichen Bedingungen zu-
rechtzukommen� Wer ein widerstands-
fähiges Immunsystem haben möchte, 
sollte nicht davor zurückschrecken, 
sich neuen und manchmal auch unbe-
quemen Umgebungen auszusetzen� 
Bewegung in der Natur, Saunagänge 
und die eine oder andere kalte Dusche 
stellen hier einfache, aber effektive 
Möglichkeiten dar, die Abwehrkräfte 
zu stärken�

Abwechslung

in der Ernährung

Ähnlich wie mit der Umgebung ist 
auch eine abwechslungsreiche Ernäh-
rung wichtig für unseren Körper� Der 
Konsum von verschiedenen und qua-
litativ hochwertigen Gemüsesorten 
beugt Mängeln vor� 

Ausreichend Schlaf

Ein ausgewogenes Maß an Schlaf ist 
essenziell für ein gut funktionierendes 
Immunsystem� Forscherinnen und For-
scher haben entdeckt, dass nach nur 
einer schlecht verbrachten Nacht die 
Aktivität der natürlichen Killerzellen 
um bis zu 70 Prozent beeinträchtigt ist� 

Unterstützung durch

Nahrungsergänzung

Wer sein Immunsystem durch die 
Einnahme von Nahrungsergänzungs-
mitteln unterstützen möchte, kann 
zunächst bei den Grundbausteinen an-
fangen� Zink ist hier ein großes Stich-
wort� Unter anderem spielt es eine 
wichtige Rolle bei der Ausbildung und 
Aktivierung der Immunzellen und er-
schwert durch die Verbesserung der 
Schleimhautstruktur das Anhaften 
von Viren� Außerdem sollte man auf 
ausreichend Vitamin C und D achten� 
Vitamin C ist ein wichtiger Baustein 
der Abwehrzellen und an vielen Stoff-
wechselvorgängen des Immunsystems 
beteiligt, während Vitamin D aufgrund 
seiner immunmodulierenden Wirkung 
essenziell für die Steuerung von Im-
munreaktionen ist� 

Ebenso immunmodulierend wir-
ken die Inhaltsstoffe der Heilpilze, die 
durch ihren hohen Gehalt an Polysac-
chariden die richtige Erkennung von 
Erregern trainieren� Weiters gibt es den 
Sternanis, der als fester Bestandteil ei-
ner guten Hausapotheke bei der Ein-
dämmung sämtlicher Viren unterstüt-
zen kann� Die in Sternanis enthaltene 
Shikimisäure stoppt die Aktivität von 
Viren und hemmt deren Vermehrung�

Krank werden

gehört dazu

Und auch ein gesundes Immun-
system darf mal schlapp machen� Wir 
müssen uns von dem Gedanken lösen, 
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durch ausreichend Stimulation jeder 
viralen Infektion vorbeugen zu kön-
nen� Ein erfolgreiches Immunsystem ist 
dazu in der Lage, eine Infektion schnell 
zu überwinden und von ihr zu lernen� 
Wir leben in einer Zeit, in der gefühlt 
jede Woche ein neues Virus vor der Tür 
steht� Vermeidungsstrategien sind be-
rechtigt, aber limitiert und auf lange 
Zeit schwer aufrechtzuerhalten� Wer für 
zukünftige Epidemien gewappnet sein 
möchte, sollte sich darum bemühen, 
ein interessiertes Verhältnis zu seinem 
Immunsystem aufzubauen� Die Stärken 
und Schwächen eines Immunsystems 
sind so individuell wie der Mensch, 
dem es gehört� Sie kennenzulernen 
und eigene Tendenzen zur Imbalance 
aufzudecken, ist ein entscheidender 
Schritt in der Selbstfürsorge und der 
Prävention von Infektionen, Krebs und 
Autoimmunkrankheiten� 

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

Sternanis

  Schützt vor grippalen InfektenSchützt vor grippalen Infekten
  Lindert BronchialerkrankungenLindert Bronchialerkrankungen
  Wirkt schleim-Wirkt schleim-

 und krampf- und krampf-
 lösend  lösend 

Wirkt auf
natürliche Weise
gegen virale Infekte

BIO

90
Kapseln

€ 24,90
180

Kapseln

€ 39,90

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
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Evolutionswissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler meinen, dass Pilze sich 
als Organismen neun Millionen Jahre 
früher von den Pflanzen als von den 
Tieren trennten und dadurch auf mo-
lekularer Ebene größere Ähnlichkeiten 
mit Tieren und dem Menschen aufwei-
sen� Einige Forscher, wie der Ethno-
botaniker und Pilzenthusiast Terence 
McKenna, stellten sogar die Hypothese 
auf, dass die Entwicklung des Gehirns 
und die damit verbundenen kogniti-
ven Fähigkeiten früher menschlicher 
Vorfahren durch den Konsum psycho-
aktiver Pilze einen ermesslichen An-
schub bekommen haben� Ob man der 
Stoned Ape Theory Glauben schenkt 
oder nicht: Klar ist jedenfalls, dass die 
Geschichte der Pilze und ihrer Wunder 
dicht verwoben mit der Menschheits-
geschichte ist� 

Frühe Zeugen

der Pilz-Anwendung

Der Zunderschwamm, ein auf Laub-
bäumen wachsender Pilz, ist in getrock-
neter Form besonders leicht entzündlich 
und war daher bis Anfang des 19� Jahr-
hunderts zum Feuermachen beliebt� 
Selbst der 5�000 Jahre alte Ötzi trug einen 
Beutel mit Zunderschwamm und Birken-
porling mit sich, was auch auf frühe the-
rapeutische Anwendungen hinweist� 

Anders als in Asien, wo Pilze schon 
Jahrhunderte früher Eingang in die Heil-
kunst fanden, haben sich Pilze bei uns 
erst im letzten Jahrhundert so richtig ins 
Gedächtnis der Menschheit eingeprägt� 
Es war die Entdeckung Alexander Flem-
mings im Jahr 1928, die Pilze mit einem 
Schlag zu Helden machte� Dass die bak-
terientötende Substanz Penicillin aus 
einem Schimmelpilz gewonnen werden 
kann, wird als bedeutender Moment in 
der Begründung der modernen Medizin 
gesehen und trug außerdem zur Ver-
schiebung des Machtverhältnisses im 
Zweiten Weltkrieg bei� 

Stoffwechselkünstler

und Pharmakologen

Heilpilze enthalten ein breites Spek-
trum von Wirkstoffen, die zur Verbesse-
rung vieler Körperfunktionen beitragen 
können� Als Meister des Verstoffwech-
selns sind Pilze nicht nur dazu in der 
Lage, in der Natur umweltgefährliche 
Stoffe – von Plastik bis radioaktive Sub-
stanzen – unschädlich zu machen, 
sondern auch im menschlichen Körper 
„aufzuräumen“ und ihn zu entgiften� 
Vor allem im asiatischen Raum gehen 
Schulmedizin und Pilzheilkunde oftmals 
Hand in Hand� So sind Pilze wie Reishi in 
China und Japan als begleitende Un-
terstützer in und nach der Krebsthera-

pie nicht wegzudenken� Ihre positiven 
Wirkungen auf sämtliche Organe des 
Körpers können die oft schwerwiegen-
den Nebeneffekte der Chemotherapie 
lindern und zu einer besseren Gene-
sung beitragen� Weiters sind Pilze für 
ihre heilsamen Effekte auf die Nerven 
bekannt und sogar in der Lage, Neuro-
genese herbeizuführen� Bis vor nicht 
allzu langer Zeit war in der Medizin die 
Meinung vorherrschend, dass sich Ner-
venzellen, wenn sie einmal abgestorben 
sind, nicht mehr regenerieren können� 
Heute stellt sich heraus, dass dem nicht 
ganz so ist und einige Arten von Nerven 
sich durchaus neu bilden können� Mit 
ihren neuroregenerativen Eigenschaf-
ten können Pilze wie der Reishi die Ner-
venneubildung unterstützen�

Trainer des 

Immunsystems

Da Pilze unseren genetischen Ahnen 
und uns ähnlich sind, haben sie bereits 
lange vor uns Methoden zur Abwehr von 
Erregern wie Viren und Bakterien entwi-
ckelt� Ein Beispiel sind ihre Polysaccha-
ride – aus langen Molekülketten beste-

Mensch und Pilz

P
 ilze sind beinahe so alt wie das Leben selbst und waren im Laufe ihres 
Daseins bereit, Verbindungen mit unterschiedlichen Organismen 
einzugehen. Es ist vielleicht dieser großen Bereitschaft zur Symbiose 

geschuldet, dass Pilze ein breites Spektrum an Mechanismen zum Umgang 
mit Krankheitserregern entwickelt haben, von denen Mensch, Tier und 
Pflanze profitieren können. Überhaupt sind Pilze, die uns genetisch 
näherstehen als Pflanzen, in der Lage, eine Vielzahl von für uns nützlichen 
Stoffen zu produzieren. Diese hohe pharmazeutische Produktivität macht 
Pilze zu interessanten Helfern unserer Gesundheit.

Von Benjamin Ehrenberger B.Sc.

Kraftspender: Der Vital-
pilz Cordyceps begüns-
tigt unter anderem die 
Sauerstoffaufnahme und 
verkürzt die Erholungszeit 
bei Belastung� Verstärken 
lässt sich dieser Effekt 
durch die gleichzeitige 
Gabe von Maca� Die adap-
togene Knolle gilt als aus-
gleichend und kräftigend 
und verbessert zusammen 
mit Cordyceps Ausdauer 
und Leistungsfähigkeit�
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hende Vielfachzucker, deren eigentliche 
Aufgabe in der Speicherung von Energie 
liegt� Ihr komplexer Aufbau führt dazu, 
dass ihr Abbau durch die Verdauung 
zeitverzögert geschieht, wodurch sie 
zu einem konstanten Blutzuckerspiegel 
über einen längeren Zeitraum beitragen� 
Ihre Rolle beschränkt sich jedoch nicht 
nur auf die des Energielieferanten� Da 
sie einen Teil der äußeren Schicht von 
Zellen bilden, sind sie auch für die Zell-
kommunikation zuständig� Ein gut funk-
tionierendes Immunsystem entdeckt 
körperfremde Polysaccharide von Viren 

und Bakterien und kann entsprechende 
Abwehrreaktionen einleiten� Auch die 
Zellen der Pilze sind von Polysacchariden 
umhüllt, die unser Immunsystem als kör-
perfremd wahrnimmt� Sie triggern die 
Alarmbereitschaft unseres Immunsys-
tems, da sie den Polysacchariden der Vi-
ren und Bakterien ähneln, im Gegensatz 
zu ihnen aber nicht schädlich sind� Durch 
das Erkennen der körperfremden Viel-
fachzucker werden die Abwehrkräfte des 
Körpers trainiert, sodass Krankheitserre-
ger im Ernstfall schneller eliminiert wer-
den können� Erwähnenswert ist hierbei, 

dass ihre Wirkung auf das Immunsystem 
nicht nur stimulierend, sondern vor allem 
auch modulierend ist� Das ist ein wichti-
ger Unterschied, denn der modulierende 
Effekt führt dazu, dass Pilze auch dabei 
unterstützen können, überschießende 
Immunreaktionen auszugleichen� Neben 
den Polysacchariden enthalten Pilze au-
ßerdem Triterpene, denen ebenfalls viele 
gesundheitliche Vorteile zugesprochen 
werden, wie entzündungshemmende, 
antivirale, antiallergische, blutzucker- 
und blutdruckausgleichende oder anti-
kanzerogene Eigenschaften� 

Der US-amerikanische Mykologe 
Paul Stamets machte eine interes-
sante Beobachtung� Die Bienen sei-
ner beiden Stöcke begannen eines 
Tages, eine Stelle seines Gartens 
zu umschwärmen, die er zuvor mit 
Reishi-Myzelium bepflanzt hatte� Sta-
mets entdeckte, dass Bienen den Rei-
shi wohl instinktiv nutzten, um eine 

Resistenz gegen Krankheitserreger 
aufzubauen� Eine der Hauptursachen 
des Bienensterbens ist die Varroa-
Milbe, die Honigbienen befällt und 
sich von ihrem Blut ernährt� Dabei 
kann sie ein RNA-Virus übertragen, 
das als Flügeldeformationsvirus be-
kannt ist und dazu führt, dass Bienen 
ihre Fähigkeit zu fliegen verlieren� 

Stamets Versuche zeigen, dass Rei-
shi, verabreicht durch einen von ihm 
entwickelten Bienenfütterer, die Re-
sistenz der Bienen gegenüber dem 
Virus stärken kann und, dass Heilpilze 
auf diese Weise eine essenzielle Rol-
le in der Rettung der Bienen spielen 
können�

Reishi gegen das Bienensterben
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Wer einen Garten hat, kennt das Phä-
nomen: Ein bisschen Regen und über 
Nacht schießen die Pilze nahezu aus dem 

Boden� Wo vorher nur grüner Rasen war, 
sprießt nun ein Hexenring von Schwind-
lingen� Ihr plötzliches Erscheinen mag 

Frustration bei ordnungsliebenden Hob-
bygärtnerinnen und -gärtnern auslösen� 
Dennoch fasziniert ihr Auftauchen aus 
dem scheinbaren Nichts� Woher kom-
men sie? 

Myzel – das

Nervensystem

der Natur

Wer das Geheimnis der Pilze verste-
hen will, muss wissen, dass das, was wir 
alltagstypisch als „Pilz“ bezeichnen, nur 
ein kleiner Teil des eigentlichen Orga-
nismus ist� Biologen nennen ihn den 

Pilze – die
Architekten des Lebens

S
 ie sind formwandelnde Überlebenskünstler, die selbst in hochgradig 
lebensfeindlichen Umgebungen gedeihen können. Ihr flexibler 
Stoffwechsel erlaubt es ihnen, Energie aus den unterschiedlichsten 

Nahrungsquellen zu beziehen. Sie bevölkern die antarktische Eiswüste, 
bauen Rohöl und Plastik ab oder machen radioaktive Strahlung in einer 
ähnlichen Weise für sich nutzbar wie Pflanzen das Sonnenlicht. In Form von 
Flechten sind sie die Ersten, die sich auf den kahlen Felsen von Vulkaninseln 
ansiedeln. Als Pioniere des Lebens waren Pilze sogar Geburtshelfer, als die 
Pflanzen einst an Land gingen. Sie stellten ihnen ihr Wurzelnetzwerk zur 
Verfügung, als Pflanzen noch gar keine Wurzeln hatten. Diese Symbiose 
besteht für 90 Prozent aller Pflanzenarten – bis heute. 

Von Benjamin Ehrenberger B.Sc.

Reishi und Cordyceps –

Dreamteam im Alltag

Die Antwort auf die Frage, wer denn 
nun von der Einnahme von Heilpilzen 
profitieren könnte, ist kurz: jeder� Pilze 
wie der Cordyceps oder der Reishi un-
terstützen den Körper dabei in so viel-
fältiger Hinsicht, dass ganze Bücher da-
mit gefüllt werden könnten� Ein Beispiel 
ihrer umfassenden Wirkungen ist etwa 
eine verbesserte Sauerstoffaufnahme 
und eine Optimierung der Sauerstoff-
Verwendung im Körper� Dadurch sind 
sie ein beliebtes Mittel im Zuge der Re-
konvaleszenz, Leistungssteigerung und 
bei eingeschränkter Lungenfunktion� 
Wer in sauerstoffarmen Gebieten zur 
Höhenkrankheit neigt, aber trotzdem 
gern einmal das peruanische Hochland 

bereisen möchte, kann durch eine re-
gelmäßige Einnahme von Heilpilzen 
den Körper vorbereiten� Außerdem ist 
die Wirkung gerade dieser beiden Pilze 
auf Stimmung, Schlaf und psychische 
Gesundheit nicht zu unterschätzen� 

Der Reishi gilt als entspannungs- 
und schlaffördernd, ohne müde zu 
machen, und der Cordyceps als anti-
depressiv und angstlösend� Sie wirken 
günstig auf viele Organe, insbesonde-
re auf die Leber, die Lunge, die Nieren 
und das Herz-Kreislauf-System, glei-
chen das Hormonsystem in vielfältiger 
Hinsicht aus und reduzieren die Stress-
anfälligkeit� Schon allein damit sind 
Heilpilze treue Begleiter bei einem ge-
sunden Lebensstil und helfen uns, mit 
den Anforderungen des Alltags besser 
zurechtzukommen�
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Fruchtkörper und er kommt nur manch-
mal zum Vorschein� Der eigentliche Teil 
des Pilzes liegt unter der Erde verborgen 
und existiert in Form eines fadenförmi-
gen Zellgeflechts – das Myzel� Es kann 
sich von einigen Millimetern bis zu vielen 
Kilometern erstrecken� Einige der größ-
ten und ältesten Lebewesen der Erde 
bestehen in Form von solchen riesigen 
unterirdischen Pilznetzwerken� Ein Bei-
spiel hierfür ist der Honigpilz oder auch 
Hallimasch genannt, dessen größter bis-
her dokumentierter Vertreter eine Fläche 
von zehn Quadratkilometern umspannt 
und mehrere Tausend Jahre alt ist� Er-
staunlicherweise handelt es sich hierbei 
um einen einzigen Organismus, wobei 
in der Welt der Pilze eine Trennung zwi-
schen dem Einzelnen und der lebenden 
Gesamtheit nie ganz klar ist�

We are one – 

unsichtbare Helfer

In ihrer Myzelform gehen Pilze Ver-
bindungen untereinander und mit den 

Organismen in ihrer Umgebung ein� 
Sie umhüllen die feinen Wurzeln der 
Bäume und schaffen so die Mykorrhiza 
(altgr� Pilzwurzel), wodurch ein Nähr-
stoffaustausch zwischen Pilzen und 
Pflanzen möglich wird� Pilze können 
keine Photosynthese betreiben und 
werden von den Bäumen mit Zucker 
und Kohlenstoff versorgt, während 
sie den Bäumen wiederum Nährstoffe 
wie Stickstoff und Phosphor zugäng-
lich machen� Diese Symbiose endet 
nicht beim Austausch zwischen Pilz 
und Pflanze, denn das Myzelnetzwerk 
schafft auch Verbindungen zwischen 
den Pflanzen untereinander� 

Forschungen der kanadischen Forst-
wissenschaftlerin Suzanne Simard zei-
gen, dass Bäume dazu in der Lage sind, 
ihre eigenen Abkömmlinge durch das 
Pilzwurzelnetzwerk wiederzuerkennen 
und Nährstoffe an sie weiterzuleiten� 
Auf diese Weise pflegen Mutterbäume 
eine langfristige Beziehung zu ihrem 
Nachwuchs und nehmen aktiv Einfluss 
auf ihre vegetative Umgebung� Was 
in der Forschung gern als „Wood Wide 

Web“ bezeichnet wird, ist tatsäch-
lich mit einer Art Internet der Natur 
vergleichbar� Ähnlich einem Nerven-
system durchziehen die weitläufigen 
Myzelnetzwerke den Boden unserer 
Wiesen und Wälder und machen dabei 
insgesamt 30 Prozent des Erdreichs aus� 
Diese unterirdischen Pilzwurzelsyste-
me zählen zu den größten Kohlenstoff-
depots der Welt und spielen eine essen-
zielle Rolle in der Entstehung und dem 
Fortbestand unserer Ökosysteme� Man 
kann sich vorstellen, welche Wichtig-
keit die Mechanismen der Pilzwurzeln 
für ein tiefgründiges Verständnis der 
botanischen Welt mit sich bringen� Es 
ist daher umso verwunderlicher, dass 
die wissenschaftliche Erkenntnis über 
den Nährstoffaustausch der Pflanzen 
mithilfe der mykorrhizalen Netzwerke 
relativ jung ist� 

Den ersten handfesten Beweis für 
eine solche Symbiose lieferten die For-
schungsarbeiten von David Read und 
Kollegen 1984, denen es gelang, mit-
hilfe von radioaktivem Kohlenstoff den 
Nährstofftransport zwischen Pflanzen 
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über das Pilzwurzelnetzwerk darzustel-
len� Pflanzen, die über Mykorrhizae mit 
dem Netzwerk verbunden waren, ga-
ben ihren Kohlenstoff an umliegende 
Pflanzen und Pilze ab, während Pflanzen 
ohne Pilzwurzelverbindung das nicht 
taten� Dieses Prinzip der Verteilung von 
Ressourcen an jene Stellen, wo Ressour-
cenknappheit herrscht, brachte ein Um-
denken in Hinsicht auf das pflanzliche 
Zusammenleben mit sich� Das bisher 
vorherrschende Bild der Konkurrenz 
wird durch eine Perspektive der Koope-
ration ersetzt, in der die unterschiedli-
chen Stärken und Schwächen der Or-
ganismen überwunden werden und die 
Zusammenarbeit zum Überleben der 
Vielfalt im Vordergrund steht�

Gemeinsame Abwehr

Der Handel von begehrten Nährstof-
fen wie Kohlenstoff, Zucker und Phos-
phor ist nicht das Einzige, was durch die 
Pilzwurzelkanäle fließt� Auch Gifte zur 
Abtötung benachbarter Pflanzen kön-
nen durch das Pilznetzwerk geschickt 
werden, ebenso wie Hormone, die das 
Wachstum umliegender Pflanzen an-

regen und deren Entwicklung steuern� 
Pflanzen produzieren eine Vielzahl von 
Chemikalien, je nachdem, was gerade be-
nötigt wird� Wird eine Pflanze beispiels-
weise von einem Fressfeind wie Blattläu-
sen bedroht, kann sie Chemikalien über 
das Pilznetz aussenden und damit umlie-
gende Pflanzen in Alarmbereitschaft ver-
setzen� Die gemeinsame Ausschüttung 
von Botenstoffen führt daraufhin zu ei-
ner chemischen Wolke, die Fressfeinde 
wie Wespen anlockt� Wie in jedem sozia-
len Netzwerk gibt es hier selbstverständ-
lich auch Mitglieder, die das System für 
sich ausnutzen� Sogenannte heterotro-
phe Pflanzen machen etwa zehn Prozent 
der Pflanzenwelt aus und ernähren sich 
ausschließlich von den Stoffwechselpro-
dukten anderer Organismen� Hier gibt 
es Arten wie die Gespensterpfeifen, die 
selbst keine Photosynthese betreiben 
und daher zur Nährstoffaufnahme völlig 
auf die Pilz-Netzwerke angewiesen sind� 
Wieder andere Arten verändern ihr Ver-
halten mit der Zeit und beginnen erst im 
fortgeschrittenen Alter, Photosynthese 
zu betreiben� 

Es ist eine der erstaunlichsten Eigen-
schaften von mykorrhizalen Netzwerken, 

dass nicht nur Pilze und Pflanzen sich 
ihrer bedienen� Sogar Bakterien surfen 
durch das Wood Wide Web und nut-
zen seine Leitfähigkeit, ohne die sie nur 
langsam vorankämen� Das Netzwerk der 
Pilze schafft es, auch bei vielen unter-
schiedlichen Nutzern ein Gleichgewicht 
aufrechtzuerhalten und zu einem gesun-
den Ökosystem beizutragen� Trotz dieser 
meisterlichen homöostatischen Fähig-
keiten weist es Schwachstellen auf, die es 
für gezielte Angriffe anfällig machen�

Der Wert

der alten Bäume

In der traditionellen Forstwirtschaft 
hält sich der Mythos hartnäckig, dass 
besonders große und alte Bäume zu-
gunsten jüngerer Nachwuchsbäume 
ausgelichtet werden sollten� Da alte Bäu-
me viel höher sind und größere Kronen 
als junge Bäume haben, würden sie den 
kleineren Bäumen zu viel Licht wegneh-
men und stünden deren Entwicklung 
daher im Wege� Dass das nicht immer 
notwendig ist, sondern den Jungbäu-
men sogar schaden kann, zeigt die Ver-
teilung der mykorrhizalen Kanäle� Das 
Pilznetz durchzieht den Boden nämlich 
nicht gleichmäßig, sondern schafft un-
terirdische Knotenpunkte, die einen 
Nährstofftransport über wenige Schritte 
ermöglichen� Alte Bäume bilden solche 
Knotenpunkte aufgrund ihrer stark ver-
zweigten und über lange Zeit etablierten 
Mykorrhizae und weisen in ihrem Gebiet 
die meisten Verknüpfungen zu ande-
ren Bäumen auf� Jungbäume brauchen 
oftmals viele Jahre, bis sie einen Vernet-
zungsgrad erreichen, der mit ihren älte-
ren Artgenossen vergleichbar ist� Sie sind 
daher in Zeiten der Nährstoffknappheit 
zum Ausgleich durch das Pilzwurzelnetz-
werk auf die Unterstützung der Älteren 
angewiesen� Leider sind es gerade die al-
ten Bäume, die das wertvollste Holz und 
damit den meisten kommerziellen Nut-
zen haben� Der Mensch wird sich früher 
oder später entscheiden müssen, ob eine 
Investition in die Diversität und nachhalti-
ge Gesundheit seiner Ökosysteme einen 
finanziellen Verzicht rechtfertigt�

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

Beliebter Vitalpilz
und hochwertiges
Adaptogen

Reishi Extrakt

 Bei Allergien und 
 Histamin-Unverträglichkeit
 Reguliert Cholesterinhaushalt 

 und Blutdruck
 Unterstützt die

 Regeneration
 in der Nacht

90
Kapseln

€ 29,90

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

BIO
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Eines unserer Versprechen lautet: 
Wir stellen den Menschen das Beste zur 
Verfügung, was die Natur für unsere 
Gesundheit zu bieten hat� Das betrifft 
die Entwicklung von neuen Produkten 
ebenso wie die Überprüfung von be-
reits bestehenden� Regelmäßig kont-
rollieren wir, ob es seit der Entwicklung 
und Einführung eines Produktes Verän-
derungen am Markt gegeben hat, etwa 

in der Darreichungsform oder im Roh-
stoffangebot� 

In diesem Revisionsprozess spielen 
Kundinnen und Kunden, Partnerinnen 
und Partner, Lieferantinnen und Lieferan-
ten eine Schlüsselrolle� Durch den Aus-
tausch mit ihnen entsteht in Summe ein 
klares Bild vom Produkt und seinen Vor-
zügen und Verbesserungspotenzialen� 

Optimal dosiert

Im Fall des Endothel Life – Kardio 
Vital Komplex war es vordergründig 
die Darreichungsform, die wir verbes-
sern wollten� Es ist eines der wenigen 
Dr�-med�-Ehrenberger-Produkte, kom-
biniert aus mehreren Wirkstoffen, die 
sich in ihren Materialeigenschaften 
sehr unterschiedlich verhalten� Kon-
kret geht es um die enthaltenen Ami-
nosäuren, die schwerer sind als die 
anderen Wirkstoffe und deshalb leicht 
absinken (sich in der Mischung am 
Boden absetzen)� Bei der bisherigen 
Verpackungsform in der Dose war da-
durch stets – vor jeder Einnahme – die 
gesamte Dose ordentlich zu schütteln� 
Viele Kundinnen und Kunden emp-
fanden das als ungünstig, weil es im-
mer so „staubte“, wenn man die Dose 

Endothel Life – 
Kardio Vital Komplex 

B
 asierend auf den Erkenntnissen des Medizin-Nobelpreisträgers Luis 
Ignarro entwickelte Dr. med. Michael Ehrenberger den „Endothel Life – 
Kardio Vital Komplex“. Als „Samt und Seide für Ihre Gefäße“ schenkt der 

Wirkstoffkomplex statistisch gesehen 14,2 Lebensjahre. Nach vielen Jahren 
am Markt hat das beliebte Produkt nun eine neue Verpackung bekommen. 
Im Zuge dessen wurden auch die in der Rezeptur enthaltenen Rohstoffe einer 
Revision unterzogen. 

Von Barbara Klettner
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gleich danach für die Entnahme öffne-
te� Auch das Mitnehmen von einzelnen 
Dosierungen gestaltete sich dadurch 
unpraktisch� Indem wir das Produkt 
von der Dose auf Briefchen (Sachets) 
umgestellt haben, ist garantiert von 
der ersten bis zur letzten Einnahme 
dieselbe Wirkstoffmenge je Dosis ent-
halten – das Produkt kann einfach und 
sicher transportiert werden, ohne die 
ganze Dose mitnehmen zu müssen�

Praktisch

gut geschützt

Sensible Rezepturen verlangen nach 
lebensmittelsicherer Aufbewahrung� 
Weil Aluminium mit seinen hohen Bar-
riereeigenschaften zum Goldstandard 
in der Lebensmittelsicherheit zählt, 

Wozu die Umstellung von Bio-Kunst-

stoff auf Papierbriefchen (Sachets)?

Die Umstellung hat den großen 
Vorteil, dass wir die exakt gleichen 
Inhaltsstoffe im gewünschten Verhält-
nis in jeder Einzelportion garantieren 
können�

Wenn es jetzt immer die exakte Dosie-

rung ist, war es dann zuvor nicht im-

mer exakt? Wenn ja, war das schlecht?

Der positive Effekt der Wirkstoff-
kombination spricht in der alten wie 
der neuen Einnahmeform für den En-
dothel Life – Kardio Vital Komplex. 
Die Rückmeldungen, die wir bekom-
men, sind wirklich herausragend� Das 
Produkt basiert auf den Erkenntnissen 
des Medizin-Nobelpreisträgers Dr� Ig-
narro� Er empfiehlt eine Zufuhr von 
vier bis sechs Gramm der Aminosäure 
L-Arginin pro Tag, um ein NO-Defizit 

im Endothel auszugleichen� Fördern 
lässt sich die Bildung von L-Arginin 
durch die Aminosäure L-Citrullin, aus 
der der Körper L-Arginin bauen kann� 
Ebenso positiv wirkt sich die gleichzei-
tige Gabe einer hohen Dosis Vitamin 
C aus – daher sind in der Rezeptur des 
Endothel Life – Kardio Vital Komplex 
sowohl L-Arginin als auch L-Citrullin 
und Vitamin C aus der Acerolakirsche 
und Roten Rüben enthalten� Nehmen 
Sie diese Kombination nur annähernd 
in dem Verhältnis ein, wie in der vor-
herigen Darreichungsform (Pulver in 
Dose), wird das definitiv keinen Scha-
den bringen – allerdings ist der positi-
ve Effekt stärker, wenn das Verhältnis 
exakt stimmt�

Ist der Preis jetzt höher, weil die Ver-

packung mehr kostet? Wenn ja, steht 

das dafür?

Der neue Preis setzt sich aus Preis-
erhöhungen am Rohstoffmarkt, dem 
Einsatz noch besserer Rohstoffe (Ami-
nosäure + Acerola und Rote Rüben) 
sowie der optimierten Verpackung 
zusammen� Wir haben lange abge-
wogen, ob diese Verbesserungen da-
fürstehen, und viele Gespräche dazu 
geführt� Unterm Strich kam deutlich 
heraus, dass die Vorteile überwiegen� 
Der Endothel Life – Kardio Vital 
Komplex ist ein außergewöhnliches 
Produkt, das seinesgleichen am Markt 
sucht� Weil es unser Anspruch ist, das 
Beste zur Verfügung zu stellen, was die 
Natur für unsere Gesundheit zu bieten 
hat, enthält er genau jene Rohstoffe 
in genau jener Verpackung, die zum 
aktuellen Zeitpunkt der höchstmög-
lichen Wirksamkeit, Lebensmittelsi-
cherheit und Anwendungsfreundlich-
keit entsprechen�

FAQ zum neuen

Endothel Life Kardio Vital Komplex

 Schenkt statistisch 14,2 Lebensjahre 
 Gesunderhaltung der Gefäße 
 Unterstützung zur Blutdrucksenkung
 Schützt LDL Cholesterin vor Oxidation
 Schlafstörungen können gelindert werden
 Unterstützung zur Potenzsteigerung
 Kognitive Fähigkeiten nehmen zu

Die Gefäßinnenwand wird als Endothel bezeichnet� Das En-
dothel erfüllt mit dem Zusammenhang all seiner Zellen eine 
wichtige Aufgabe in unserem Körper� Das Endothel produ-
ziert andauernd Stickstoff monoxid NO, ein fl üchtiges Gas, 
das für unsere Gesundheit von größter
Bedeutung ist� Endothel Life schützt das
Endothel, entspannt die glatte Muskulatur der
Gefäßwände und macht das Blut leichtfl üssig�

Gefäßschutz für ein längeres Leben

 Endothel Life – Kardio Vital Komplex

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

60
Portionen

€ 49,90
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wird es in den neuen Sachets einge-
setzt� Dadurch ist die sensible Rezeptur 
des Endothel Life – Kardio Vital Kom-
plex sicher geschützt vor UV-Strahlung, 
Wasserdampf und Luft; das macht das 
Produkt haltbar ohne stabilisierende 
Zusatzstoffe�

Endothel Life – 

Kardio Vital Komplex 

– was ist neu?

 Praktisch portioniert – leicht zu 
transportieren

 Noch hochwertigere Rohstoffe (Ami-
nosäuren L-Arginin und L-Citrullin)

 Natürliche Extrakte aus Acerola und 
Rote Rübe runden die Rezeptur ab

 D-Ribose (sehr gut verträgliche na-
türliche Zucker-Art, die von Natur 
aus wenig süß ist)

 Tri-Magnesium-Dicitrat (gilt als die 
beste Magnesiumverbindung, die es 
in der Nahrungsergänzung gibt)�

Das Endothel ist eine einlagige 
Zellschicht, dünner als eine Rasier-
klinge, die alle Gefäße auskleidet 
(Arterien, Venen und Lymphgefä-
ße)� Die Gefäßinnenseite des Endo-
thels sollte eine seidenglatte Ober-
fläche haben, damit das Blut leicht 
fließen kann� Dazu produziert das 
Endothel Stickstoffmonoxid (NO)�
Kommt es zur Unterversorgung mit 
NO, geht die glatte Struktur des En-
dothels verloren und das Blut fließt 
schlechter� 

Für die Arbeit mit NO erhielt Dr� 
Luis Ignarro 1998 den Medizin-No-
belpreis� Er fand heraus, dass NO die 
Durchblutung des Gewebes fördert, 
vor Arteriosklerose schützt, die Ge-
fahr von Thrombosen reduziert und 
das Immunsystem unterstützt� 

Mangelt es an NO, kann das 
schwere Folgen haben� Weil unser 
Körper Stickstoffmonoxid nicht ein-
fach „aus dem Hut zaubern“ kann, 
benötigt er für die Herstellung be-
stimmte Eiweiße als Baustoffe, wie 
die Aminosäuren L-Arginin und L-
Citrullin� Versorgt man den Körper 
ausreichend mit diesen Aminosäu-
ren, kombiniert mit Antioxidantien 
(Acerola-Vitamin-C), lässt sich die 
Gesundheit nachhaltig positiv be-
einflussen� 

Vor allem in Kombination mit 
einer gesunden Lebensführung 
lassen sich damit die besten Ergeb-
nisse erzielen� (Nikotin und Alkohol, 
zuckerreiche Ernährung, Bewe-
gungsmangel und Stress schaden 
dem Endothel�) 

Durch diese Mechanismen
schützt NO das Endothel

 Erweiterung der Gefäße, der Blut-
druck sinkt, das Herz wird entlastet�

 Thrombozytenaggregation und 
Monozytenadhäsion sinken; das 
bedeutet, dass das Blut leichtflüs-
siger wird, da die Blutbestandtei-
le weniger verklumpen und die 
Monozyten nicht am Endothel 
anhaften können� 

 Die Radikalfreisetzung sinkt� 
Dadurch werden die Zellen des 
Körpers, natürlich auch die Endo-
thelzellen, geschützt� 

 Die Neubildung glatter Muskel-
zellen sinkt� Kommt es zu einer 
Proliferation (= Wachstum) der 
glatten Muskelzellen der Gefäße 
in den subendothelialen Raum, 
stellt dies ein bedeutendes Risiko 
für Gefäßerkrankungen dar; die-
ser wirkt NO entgegen� 

 Die LDL-Cholesterin-Oxidation 
sinkt� Das ist von besonderer 
Bedeutung, da nur das oxidierte 
LDL Schäden in den Gefäßen an-
richten kann� 

 L-Arginin wird von der endotheli-
alen NO-Synthase (eNOS) zu L-Ci-
trullin abgebaut und dabei wird 
NO freigesetzt� Das Gas strömt, 
quasi wie ein Nebel, aus den En-
dothelzellen�

Einsatzgebiete:

 Diabetes mellitus
 Erhöhter Blutdruck
 Erhöhtes Cholesterin
 Potenzstörungen
 Schlafstörungen

Was ist
das Endothel? 

Aus dem Archiv von Dr. med. Michael Ehrenberger
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Herbst 2022
WAS GIBT ES NEUES BEI DR. MED. EHRENBERGER?

Folgende Produkte sind aufgrund des 
eingeschränkten Mindesthaltbarkeits-
datums (MHD) bei Dr� med� Ehrenber-
ger aktuell in der Aktion „2+1 gratis“� 
Erhältlich, solange der Vorrat reicht�

 Lactobac Darmbakterien
 (Auslaufprodukt 2022 – MHD: 

30�04�2023)
 Coenzym Q10 + Molybdän

 (MHD: 30�10�2023)

Vitamin C erfüllt viele Funktio-
nen in unserem Körper – vom Im-
munsystem bis zu einem strahlen-
den Äußeren� Weniger bekannt ist 
der günstige Effekt von Vitamin C 
auf die Knochendichte, der in Stu-
dien* bestätigt werden konnte� 

* The Roles and Mechanisms of 

Actions of Vitamin C in Bone: 

New Developments - PMC (nih.gov)

Gut für

die Knochen

www.facebook.com/
natur.heilt.uns

www.instagram.com/
dr.med.ehrenberger

des Jahres
2022

Unsere
Heilpflanze

ACEROLA

Aktion 2 + 1 gratis 
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Zum Start seines Sommerur-
laubs hat unser Mitarbeiter 
Csabi das ganze Team mit 
seinem selbst gemach-
ten Lavendel-Sirup 
verwöhnt – und wir 
ihn retour mit einem 
ganz besonderen 
Liegestuhl, zur Er-
innerung, dass er in 
seinem Urlaub auch 
ausgiebig entspannen 
soll� Besonders macht 
den Liegestuhl sein Auf-
druck, denn es handelt sich 
dabei um ein Foto, aufgenom-
men von Csabi von seinem eige-
nen Lavendelfeld� Darauf wächst übri-
gens auch der Lavendel, aus dem der Sirup hergestellt wird�

Urlaub im Lavendelfeld 

Wir gratulieren unserer Vertriebsmitarbeiterin Jen-
ny von ganzem Herzen zur Geburt von Tochter Linda� 
Mama, Tochter und auch dem stolzen Papa geht es gut� 
Während ihres ersten Besuchs im alten Zollhaus hat 
Linda dem Vorführeffekt zufolge geschlafen – in Entzü-
cken hat sie uns trotzdem alle versetzt� Weiterhin alles 
Gute, liebe Jenny und Familie!

Seit 4� Juli hat die 
Dr�-med�-Ehrenber-
ger-Produktionsab-
teilung Verstärkung 
durch unseren neuen 
Mitarbeiter Gabor� Der 
frisch gebackene Papa 
(Tochter Lena ist ein 
Juli-Kind) hat sich in 
kürzester Zeit groß-
artig ins Team und in 
die Produktionsabläu-
fe eingefunden und 
sorgt gemeinsam mit 
dem Produktionsteam 
dafür, dass alle Roh-
stoffe in richtiger Rezeptur in die Kapseln kommen� 
Wir sind stolz, dass wir sagen können: Die Bio- und Na-
turprodukte von Dr� med� Ehrenberger sind schonend 
handgemacht und verantwortungsvoll produziert von 
Gabor, Szilard, Sanyi, Klaus-Jürgen und Eszter� Schön, 
dass du da bist, lieber Gabor!

Linda ist da! 

Verstärkung für's Team 
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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� 

Entzündungswerte und Weihrauch 
Extrakt + Ingwer + Curcuma (Karl U�): 
Aufgrund meiner Autoimmunerkran-
kung sind meine Entzündungswerte 
immer erhöht� Schon nach einmonati-

ger Einnahme der Weihrauch-Kapseln 
hat mein Blutbild ergeben, dass die Ent-
zündungswerte gesunken sind�   

Die Pille danach und Rotklee Extrakt 
+ Yams + Cissus (Feli K�): Vor ein paar 
Monaten habe ich die Pille danach 
eingenommen – im Wissen, dass es 
meinen bis dahin sehr regelmäßigen 

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/

Starker Rücken
mit dem indischen 
„Rückgrat des Teufels“

Cissus Extrakt

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

 entzündungshemmend
 Sanft muskelaufbauend

60
Kapseln

€ 16,90
180

Kapseln

€ 44,90

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

Schmerzen und
Entzündungen lindern

Weihrauch Extrakt

 Lindert Entzündungen ohne 
Nebenwirkungen insbesondere

 bei Gelenksbeschwerden
 Unterstützt die Leberfunktion sowie 
den Darm durch Beruhigung der 
Darmmuskulatur 

 Wirkt
 entgiftend
 durch Curcuma
 und Ingwer

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

120
Kapseln

€ 37,90
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Natur heilt
Geschichten
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Monatsrhythmus komplett durchein-
anderbringen wird … Auf der Suche 
nach natürlichen Mitteln, um die Hor-
mone wieder schneller zu stabilisieren, 
bin ich auf den Rotklee-Extrakt von Dr� 
med� Ehrenberger gestoßen und habe 
mich nach eingehender telefonischer 
Beratung dazu entschieden, eine 3-Mo-
natskur mit Rotklee + Yams + Cissus zu 
machen� Diese Kur habe ich gerade ab-
geschlossen und bin begeistert: Mein 
Rhythmus hat sich damit rasch wieder 
eingestellt und läuft wieder genau 
nach Zeitplan� 

Cissus Extrakt und eine Hundedame 
mit zwei operierten Hüften (Gertrude 
L�): Unsere Border-Collie-Hündin Ruby 
ist schon älter und wurde bereits an 
beiden Hüften operiert� Bei der letzten 
OP wurde ihr ein Nagel eingesetzt und 
es hat länger nicht so gut ausgesehen, 
weil die Knochen um den Nagel herum 
nicht ordentlich geheilt sind� Um den 
Knochenstoffwechsel und damit auch 
die Heilung anzukurbeln, wurde uns 
Cissus-Extrakt empfohlen – eine indi-
sche Heilpflanze für gesunde Knochen� 
Wir gaben vier Kapseln täglich – direkt 

mit den Leckerlis werden sie gut von 
unserer Hündin angenommen� Bei der 
letzten Untersuchung war die Knochen-
heilung deutlich besser als beim vorhe-
rigen Mal – wir sind begeistert! Danke 
für den guten Tipp – wir wären nicht 
draufgekommen, dass die Nahrungser-
gänzung für den Menschen auch so gut 
bei Tieren einzusetzen ist� (Anmerkung 
der Redaktion: Nicht jedes Mittel lässt 
sich bei Tieren einsetzen – aber es gibt 
einige, die grundsätzlich dafür infrage 
kommen� Fragen Sie Ihren Tierarzt oder 
Ihre Tierärztin nach natürlichen Alterna-
tiven�)

Aufkeimender Harnwegsinfekt und 
Cranberry + Vitamine C & D (Johan-
na P�): Mitten im Urlaub hat sich bei mir 
eine Harnwegsinfektion eingeschlichen, 
mit Unterleibsschmerzen und vor al-
lem einem Brennen beim Wasserlassen� 
Cranberry + Vitamine C & D hatte ich 
bereits zu Hause und begann sofort mit 
der Einnahme� Schon am nächsten Tag 
waren die Schmerzen verschwunden 
und das unangenehme Gefühl auch� Ich 
habe mich dafür entschieden, die 2-Mo-
natspackung durchzunehmen und mir 

danach eine weitere zu holen, damit ich 
gewappnet bin, falls wieder ein Infekt 
aufkeimt�

Vital Fit + L-Arginin (Hannes M�): Als be-
geisterter Freizeitsportler habe ich mir 
Vital Fit + L-Arginin zum Ausprobieren 
geholt und war gespannt, ob und wann 
ich dadurch eine Leistungssteigerung 
verspüre� Dass das schon nach wenigen 
Tagen der Fall war, hat mich völlig über-
rascht! Beim Laufen habe ich spürbar 
mehr Luft und weil ich sonst nichts an 
meiner Routine verändert habe, kann 
das nur am Vital Fit + L-Arginin liegen� 
Danke!

Chronischer Harnwegsinfekt und 
Cranberry + Vitamine C & D (Karo M�):  
Seit einigen Jahren leide ich an immer 
wiederkehrenden Harnwegsinfekten 
und habe gefühlt schon alles probiert, 
was man dagegen tun kann� Das neue 
Cranberry + Vitamine C & D habe ich 
gleich bestellt, als es ins Sortiment ge-
kommen ist, und muss sagen, dass ich 
seit Beginn der Einnahme tatsächlich 
keinen Infekt mehr hatte� Die erste Pa-
ckung (für zwei Monate) ist bereits zu 
Ende und ich nehme sicherheitshalber 
im Anschluss noch eine zweite, um mei-
ne Blase für den Winter zu stärken, denn 
da bin ich erfahrungsgemäß noch infek-
tanfälliger� 

Namen von der Redaktion geändert.

Mehr Leistung und 
Vitalität beim Sport

Vital Fit + L-Arginin

 Rein natürlicher Zitrus-
 und Granatapfelkomplex
 Verbessert Durchblutung

 und Sauerstoff versorgung
 der Muskulatur
 Steigert

 Vitalität und
 Leistung
 Fördert

 Regeneration
 & Performance

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

120
Kapseln

€ 39,90

NEU

Die natürliche Antwort 
auf Harnwegsinfekte

Cranberry + Vitamine C & D

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

Für
2 Monate

€ 59,90

BIO

NEU Bei bakteriellen Infekten
 und Harnwegsinfekten
 Fördert Entwässerung, 

 Abnehmen und Ausleitung
 Zellschutz durch Antioxidantien 
und Flavonoide

 Fördert die
 Gesundheit
 von Blase und
 Prostata
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Nina und Wolfgang Holzmann betreiben 
in Schönau im Mühlkreis biologisch-
dynamische (Demeter) Landwirtschaft� 

In ihrem ARCHE-Hofladen 
gibt es alles – vom Dinkel 
bis zur Dinkelnudel, Rog-
gen, Eier, Fleisch und Speck 
von gefährdeten Haustier-
rassen, Ziegenkäse von den 
steirischen Scheckenziegen, 
Natur-Heilprodukte von Dr� 
med� Ehrenberger, natürli-
che Wasch- und Putzmittel, 
ein ausgewähltes Sortiment 
an Demeter- und Bio-Pro-
dukten, Geschenkideen und 
vieles, was sonst noch Freu-
de macht�

Archehof Gumberger – Schönau im Mühlkreis

Kontakt: 
Nina und Wolfgang Holzmann 
Am Berg 1
4274 Schönau im Mühlkreis
Telefon: +43 7261 7696

Hofladen-Öffnungszeiten:
Mo�, 18�00 - 19�00 Uhr
Fr�, 13�00 - 17�00 Uhr

. . . BEI DEN DR. MED. EHRENBERGER PARTNERBETRIEBEN

Bestens betreut
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Die Natur gibt uns 
alles, was wir für ei-
nen gesunden Le-
bensstil brauchen� 
Davon sind wir bei 
der Hubertus Apo-
theke überzeugt� 
In unserer haus-
eigenen Drogerie 
beraten wir unse-
re Kundinnen und 
Kunden sehr gerne 
zu Bio- und Natur-
produkten von Dr� 
med� Ehrenberger, 
in denen das kon-
zentrierte Wissen 
über Vitalstoffe und deren Wirkung auf 
Körper und Geist steckt� Schließlich 
machen bei Nahrungsergänzungspro-

dukten die Qualität der Rohstoffe und 
ihre Zusammensetzung den großen 
Unterschied� 

Hubertus Apotheke – Spittal an der Drau

Kontakt: 
Hubertus Apotheke e� U�
Tiroler Straße 14
A-9800 Spittal/Drau
Telefon: +43 4762 2333
office@hubertus-apotheke�at
www�hubertus-apotheke�at

Öffnungszeiten:
Mo� bis Fr�, 08�00 - 18�00 Uhr
Sa�, 08�00 - 12�00 Uhr
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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 
das Anmeldeformular aus oder schreiben uns 
eine E-Mail an info@natur-heilt�at� Der jähr-
liche 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

 Reguliert Verdauung
 und Cholesterinspiegel

 Baut die Darmflora wieder auf
 Stärkt das Immunsystem

 und somit den Magen-Darm-Trakt

 Hohe 
 Bioverfügbarkeit 
 von natürlichem
 Vitamin C

 Schützt vor grippalen Infekten
 Mit Zink für ein starkes Immunsystem

 Gleicht Mineralstoffmängel aus
 Wirkt Übersäuerung entgegen
 Sichert die Versorgung

 von B-Vitaminen

 Vermindert Aufnahme
 leberschädigender Stoffe

 Fördert die Regeneration der Leber
 Unterstützt die Leber- 

 und Gallenfunktion

Kombi-
Aktionspreis

€ 59,90
Sie sparen

€ 4,90

Kombi-
Aktionspreis

€ 79,90
Sie sparen

€ 4,90

Kombi-
Aktionspreis

€ 54,90
Sie sparen

€ 4,90
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NUR IM SEPTEMBER

NUR IM NOVEMBER

NUR IM OKTOBER

NUR IM DEZEMBER

Magen- & DarmgesundheitMagen- & Darmgesundheit
Bio Akazienfaser Pulver (360 g Pulver)Bio Akazienfaser Pulver (360 g Pulver)
und Lactobacillus 10 in 1und Lactobacillus 10 in 1
(60 Kapseln)(60 Kapseln)

Immunsystem & VitamineImmunsystem & Vitamine
Acerola Vitamin C + Zink Acerola Vitamin C + Zink (180 Kapseln) 
und Bio SternanisBio Sternanis (180 Kapseln)  

Mineralstoffe & VitamineMineralstoffe & Vitamine
Basenpulver Classic (360 g Pulver)Basenpulver Classic (360 g Pulver)
und Vitamin B Komplexund Vitamin B Komplex
forte (60 Kapseln)forte (60 Kapseln)

LeberstärkungLeberstärkung
Mariendistel Extrakt Mariendistel Extrakt (120 Kapseln)
und Bio Curcuma ExtraktBio Curcuma Extrakt
forteforte (90 Kapseln)  

A
rt

�-N
r� 

B
D

14
50

Kombi-
Aktionspreis

€ 59,90
Sie sparen

€ 4,90


