
Natur heilt Magazin | Ausgabe 28 | Winter 2022 1

  28
WINTER

 2022
M
A
G
A
Z
IN

M
A
G
A
Z
IN

04

Heilpflanze
2023:

Sternanis

08

Schwerpunkt
Lebergesundheit

22

Die Kälte
nutzen

16

Wenn die
Grippe

chronisch wird



2

Unsere Heilpflanze des Jahres 2023: Sternanis ������������������������������������������������������������������ 04

Lebergesundheit ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 08

Antioxidantien – Aus der Artikelserie „Bausteine des Lebens“, Teil 5 ����������������������� 13

Krank! Wenn die Grippe chronisch wird �������������������������������������������������������������������������������� 16

Die Kälte nutzen ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 22

Dr. med. Ehrenberger 30-jähriges Jubiläum .............................................................. 26

Was gibt es Neues bei Dr. med. Ehrenberger? �������������������������������������������������������������������� 28 

Natur heilt-Geschichten ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30

Die Mitte – Gesundheit und Wohlbefinden in der Obersteiermark �������������������������� 32 

Buchempfehlungen ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34

Inhalt

Herausgeber und
Medieninhaber:
Verein „Natur heilt - 
Netzwerk für Kooperation
mit und für Natur“ 
A-8382 Mogersdorf 179
+43 3325 / 202 48
info@natur-heilt�at 
www�natur-heilt�at
UID ATU73096026
ZVR 043686554

Redaktion:
Benjamin Ehrenberger, B� Sc�,
Paul Ebert, B� Sc�,
Barbara Klettner,
Natalie Schneider,
Maga� Ines Siegl

Grafik:
wilder mohn, Fürstenfeld 
Lektorat:
Textfein, Oberwart
Druck: 
Gugler GmbH
A-Melk/Donau
Fotos: 
pixabay�com, iStock, 
Dr� Ehrenberger Synthese GmbH,
beigestellt  

Satz- und Druckfehler
vorbehalten�

Hinweis: Es ist unser Anspruch 
mit dieser Ausgabe von „Natur 
heilt“ bereichernde Perspektiven 
mit Ihnen zu teilen und einen dif-
ferenzierten Diskurs anzuregen� 
Bitte recherchieren Sie auch für 
sich selbst weiter� 

Impressum



Natur heilt Magazin | Ausgabe 28 | Winter 2022 3

der Jahreskreis ist im Begriff, sich zu schlie-
ßen und 2023 kündigt sich an� Nach dem 
Rhythmus der Natur begibt sich nun alles 
in den Ruhe- und Regenerationsmodus� 
Es ist Zeit, sich wieder einen Überblick zu 
verschaffen, zur Rück- und Vorschau� Der 
Blick nach vorne gestaltet sich für uns im 
alten Zollhaus mit großer Freude, denn 
2023 wird ein ganz besonderes Jahr: Dr� 
med� Ehrenberger Bio- & Naturprodukte 
feiert 30-jähriges Jubiläum!

Es begann mit einem Menschen, der von 
der Natur fasziniert war und das in seine 
Berufung als Arzt einzubringen verstand� 
Unserem Gründer Dr� med� Michael Eh-
renberger war es ein Anliegen, den Men-
schen die Natur näherzubringen – seine 
Faszination von ihren Möglichkeiten und 
schlauen Lösungen zu teilen, sah er als 

Auftrag� Wir sind enorm stolz, dass wir 
uns dank seines unerschütterlichen Glau-
bens an die Synthese von Schulmedizin 
und Naturmedizin schon seit 30 Jahren 
zu einer großen Bewegung zählen dür-
fen, die das Beste aus der Natur für die 
Gesundheit nutzt und abseits von Trends 
immer den Zeitgeist zu treffen scheint�

Passend zu den bevorstehenden Feierta-
gen – und dem Genuss, der für viele da-
mit einhergeht – widmen wir uns in die-
ser Winterausgabe von „Natur heilt“ dem 
Schwerpunktthema Lebergesundheit� 
Abgestimmt darauf geht es in der Arti-
kelserie „Bausteine des Lebens“ diesmal 
um die Antioxidantien – Radikalfänger, 
die unsere Gesundheit nicht nur in der 
kalten Jahreszeit unterstützen� Ab Seite 
16 finden wir heraus, was man tun kann, 

wenn die Grippe chronisch wird und ab 
Seite 22, wie wir die tiefen Temperaturen 
für die Gesundheit nutzen können�

Weil wir unser Jubiläum kaum erwarten 
können, finden Sie auf Seite 26/27 auch 
schon eine kleine Vorschau, was 2023 
bringt, nachdem sich ab Seite 4 klärt, 
warum keine andere Pflanze so prädesti-
niert ist, die Heilpflanze des Jahres 2023 
zu sein, wie unser hochgeschätzter Ster-
nanis�

Wir hoffen, Sie ein wenig mit unserer 
Vorfreude anstecken zu können, und 
wünschen Ihnen gemäß dem Rhythmus 
der Natur einen entspannten Winter� 
Nehmen Sie sich viel Zeit für Ruhe und 
Regeneration und starten Sie mit einem 
guten Überblick ins neue Jahr!

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,

 Ihr Team von „Natur heilt“
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Unsere Heilpflanze des 
Jahres 2023: Sternanis

Wer schon einmal Echten Sternanis 
(Illicium verum) eingenommen hat, der 
kommt an Dr� med� Ehrenberger kaum 
vorbei� Das liegt daran, dass Dr� med� Mi-
chael Ehrenberger in den 1990er-Jahren 
einen großen Beitrag dazu leistete, den 
Sternanis bei uns als natürliches Heil-
mittel bekannt zu machen� Zuvor war er 
im deutschsprachigen Raum vor allem 
als winterliches Gewürz für Backwa-
ren und Glühwein geläufig, dabei wird 
die sternförmige Samenkapsel in ihrer 
fernöstlichen Heimat seit jeher für ihre positive Wirkung auf die Gesundheit 

geschätzt� Weil der Sternanis zu den ers-
ten Naturprodukten zählte, die von Dr� 
med� Ehrenberger ins Sortiment einge-
führt wurden, gibt es keine Pflanze, die 
besser zum 30-jährigen Firmenjubiläum 
im Jahr 2023 passt� Der Sternanis folgt 
in dieser Funktion auf Kurkuma (Heil-
pflanze 2021) und Acerola (Heilpflanze 
2022) und wird uns durch das ganze 
Jubiläumsjahr begleiten� (Eine kleine 
Vorschau, was 2023 bringt, haben wir 
übrigens auf Seite 26/27 zusammenge-
stellt�)

Besonderer Baum

Ursprünglich stammt der Sterna-
nisbaum aus Südchina und ist heute 
in weiten Teilen Südostasiens verbrei-
tet (Vietnam, Thailand, Philippinen)� 

Der Baum wird durchschnittlich sechs 
bis zehn Meter hoch, hat immergrüne 
ledrig-lanzettliche Blätter und trägt bis 
zu dreimal im Jahr seine charakteristi-
schen sternförmigen Früchte, denen 
eine weiß-gelbe Blüte vorangeht� Die 
Früchte sind sogenannte Balgfrüchte 
(Sammelfrüchte), die acht bis zwölf Sa-
men in zusammenhängenden, rund vier 
Zentimeter großen Kapseln ausbilden� 
Bis zu 15 Jahre dauert es, bis der Baum 
die ersten Früchte trägt�

In der Natur ist der Sternanisbaum 
eine Besonderheit, denn Keime kön-
nen ihm nichts anhaben und sogar die 
Pflanzen in seiner Umgebung scheinen 
unter seinem Schutz zu stehen� Da-
hinter stecken ätherische Öle, die den 
Sternanis gegenüber Viren, Bakterien 
und Pilzen resistent machen� In der 
asiatischen Naturheiltradition werden 
diese Eigenschaften durch die Anwen-
dung der Samenkapseln für den Men-
schen genutzt�

Aroma vs. Erreger

Die ätherischen Öle, die dem Sterna-
nis sein charakteristisches Aroma und 
seine gesundheitsförderlichen Eigen-
schaften verleihen, stecken vor allem 
in der Samenschale, die zu 5 bis 8 Pro-
zent aus ätherischen Ölen besteht� Den 
höchsten Anteil darunter hat Anethol 
mit 80 bis 90 Prozent� Bekannt ist es für 
seine schleimlösende Wirkung und den 
Einsatz in Hustensäften�

Von besonders großem Interesse 
ist auch die enthaltene Shikimisäure. 
Das ätherische Öl kommt als Stoffwech-
selzwischenprodukt in mehreren Pflan-

Antiviral, antibakteriell und immunstärkend – der Sternanis war eines 
der ersten Produkte, das von Dr. med. Michael Ehrenberger eingeführt 
wurde. Anfangs noch als Geheimtipp gehandelt, avancierte er zum 

Fixstarter in der nasskalten Zeit und wird heute von vielen als natürliches 
Grippemittel geschätzt. Werfen Sie mit uns einen Blick auf den aromatischen 
Allrounder, der in jeder natürlichen Hausapotheke vorhanden sein sollte. 

Von Mag.a Ines Siegl

Aromatisch: Das Ster-
nanisaroma erinnert an 
Fenchel und Anis, wird 
mit Lakritze verglichen 
und ist intensiv würzig� 
Eingesetzt wird es in Tee 
und winterlichen Gewürz-
mischungen zum Backen 
sowie im chinesischen 
Fünf-Gewürze-Pulver� Als 
Gewürz verleiht Sternanis 
deftigen Gerichten, Sup-
pen, Braten und Eintöpfen 
eine aromatische Note 
und fördert gleichzeitig 
die Verdauung�

des Jahres
2023

Unsere
Heilpflanze
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zen vor (Ginkgoblätter, Fichten- und 
Kiefernnadeln), wobei der Sternanis 
als die beste natürliche Quelle gilt� Es 
handelt sich bei Shikimisäure um einen 
Neuraminidasehemmer, der die Infekti-
onskette bei Viruserkrankungen unter-
bricht: Viren werden daran gehindert, 
ihre Wirtszelle zu verlassen und können 
sich so nicht weiter im Körper ausbrei-
ten� Die Shikimisäure aus dem Sternanis 
wurde sogar im Grippemedikament Ta-
miflu® eingesetzt� 

Neben Anethol und Shikimisäure 
enthält Sternanis auch Cineol, das eine 
entzündungshemmende, schleimför-
dernde Wirkung aufweist und auch in 
anderen bekannten Heilpflanzen ent-
halten ist (Eukalyptus, Australischer Tee-
baum, Salbei, Lorbeer und Rosmarin)�

Die spezielle Wirkstoffkombination 
der ätherischen Öle ist im Sternanis 
kombiniert mit dem Flavonoid Rutin, 

das zu den Antioxidantien zählt� Dar-
aus ergibt sich ein beachtliches Anwen-
dungsspektrum, was den Sternanis zum 
Fixstarter in der natürlichen Hausapo-
theke prädestiniert� 

 

Vielseitig einsetzbar

Zum einen regt die sternförmige 
Frucht das Flimmerepithel der Bronchien 
dazu an, Schadstoffe auszuscheiden, und 
hemmt die Ausbreitung von Viren und 
Bakterien� Diese desinfizierenden, hus-
tenreizmildernden und schleimfördern-
den Eigenschaften werden vor allem bei 
Atemwegserkrankungen und grippa-
len Infekten geschätzt und genutzt� 

Zum anderen wird der Echte Sterna-
nis für seine entzündungshemmende 
Wirkung auf den Verdauungstrakt 
herangezogen – bei Magen-Darm-

Krämpfen, Blähungen und Darment-
zündungen�

Der dritte Einsatzbereich von Illi-
cium verum sind Kopf-, Nerven- und 
Zahnschmerzen sowie Hexenschuss 
und Ischiasbeschwerden� Hier stehen 
die entspannenden und beruhigenden 
Eigenschaften der Wirkstoffe im Vor-
dergrund, die auch zur Schlafförderung 
und zur Regeneration genutzt werden 
können� Sogar auf die Psyche soll Ster-
nanis ausgleichend und entspannend 
wirken�

Unterschied

zum Gewürz

Wir werden immer wieder gefragt, 
was denn der Unterschied sei, zwischen 
Sternanis als Nahrungsergänzungsmit-
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tel und Sternanis aus dem Gewürzre-
gal� Sternanis als Gewürzpulver oder im 
Ganzen enthält zwar Geschmack und 
Aroma, doch die Bioverfügbarkeit ist 
relativ gering im Vergleich zu Extrak-
ten, bei denen in einem aufwendigen 
Prozess die Konzentration des Stoffes 
im Produkt erhöht wird� Deshalb wer-
den Sie bei Gewürzen auch keine Kenn-
zeichnung des Gehalts an ätherischen 
Ölen finden� Bei Echtem Sternanis in 
Nahrungsergänzungsmittelqualität von 
Dr� med� Ehrenberger wurde von vorn-
herein Wert darauf gelegt, dass nur die 
beste verfügbare Qualität zum thera-

 Vorbeugend bei Erkältung und 
grippalen Infekten ab September 
(Schul- und Kindergartenbeginn): 1 
x eine Kapsel täglich bei kleineren 
Kindern, 2 x eine Kapsel täglich bei 
größeren Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen� Die Kapseln 
können bei Schluckschwierigkeiten 
geöffnet und der enthaltene ge-
mahlene Sternanis in Wasser, Tee, 
Honig, Apfelmus oder Ähnliches 
eingerührt werden� Sogar die pure 
Einnahme des gemahlenen Ster-
nanis wird von einigen gegenüber 
den Kapseln bevorzugt�

 Im Akutfall  bei Erkältung und 
grippalen Infekten sowie bei Pro-
blemen mit der Verdauung, Kopf-, 
Zahn- und Nervenschmerzen ha-
ben wir bei kleineren Kindern 
gute Erfahrungen mit einer täg-
lichen Einnahme von bis zu vier 
Kapseln gemacht, von größeren 
Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen werden erfahrungsge-
mäß bis zu acht Kapseln täglich 
gut vertragen, wobei alle ein bis 
zwei Stunden ein bis zwei Kapseln 
eingenommen werden können� 
Diese Hochdosierung sollte nicht 
länger vorgenommen werden, als 

die Symptome anhalten, jedoch 
längstens eine Woche� Bei Babys, 
die keine Kapseln schlucken kön-
nen, ist die Anwendung als Sterna-
nissöckchen möglich�

 Sternanishonig: Zwei bis vier Kap-
seln öffnen und mit etwas Honig 
vermengen – über den Tag verteilt 
einnehmen oder als Sternanisho-
nigbrot essen� Beruhigt den Hals bei 
Entzündungen� Besonders ratsam 
bei Kindern bzw� wenn das Schlu-
cken der Kapseln Schwierigkeiten 
bereitet�

 Sternanissöckchen: vor allem bei 
Babys empfohlen oder wenn der 
Sternanis in keiner Form oral einge-
nommen werden kann� Sternanis-
kapseln (ca� eine Kapsel je Tag) öff-
nen und mit neutraler Hautcreme 
oder Öl vermengen (neutrale Trä-
geröle wie Mandelöl, Jojobaöl, alter-
nativ Olivenöl, bevorzugen)� Auf die 
Fußsohlen streichen, Wickel drüber, 
mit Socken fixieren und für ein paar 
Stunden oder über Nacht einwirken 
lassen�

 Stärkender Sternanistee: Zwei 
Sternaniskapseln und zwei Kurku-

makapseln öffnen, mit einem Tee-
löffel Honig vermengen, Zitronen-
saft nach Geschmack dazugeben 
und mit Früchte- oder Kräutertee 
nach Wahl aufgießen� Sternanis 
und Kurkuma lösen sich nicht auf 
und setzen sich etwas am Boden 
ab – gießen Sie mit Wasser oder 
Tee nach, um diesen Bodensatz 
trinken zu können und die volle 
Wirkung zu nutzen� Der stärken-
de Sternanistee wirkt lindernd bei 
Halsschmerzen�

 Fieberblasen: Eine Kapsel Sternanis 
mit etwas Honig, wenn gewünscht 
auch mit einem gut verträglichen 
Hautöl vermengen und mehrmals 
täglich auf die Fieberblase tupfen�

 Zahnbeschwerden: Drei Sternanis-
kapseln öffnen, mit 200 Milliliter hei-
ßem Wasser aufgießen und etwas 
ziehen lassen� Durch regelmäßiges 
Gurgeln lässt sich die antibakteriel-
le und schmerzlindernde Wirkung 
nutzen�

 Stillzeit: In China wird der Ech-
te Sternanis Frauen in der Stillzeit 
empfohlen, weil er als milchför-
dernd gilt� 

Sternanis: Anwendung
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peutisch sinnvollen Einsatz kommt� 
Frische Ware bester Herkunft, schonen-
de Ernte und Weiterverarbeitung, konti-
nuierliche Prüfungen und strenge Kon-
trollen garantieren den gewünschten 
und angegebenen Wirkstoffgehalt�

Bewährter Rohstoff

Seit der Einführung ins Sortiment 
kommt unser Sternanis vom selben Lie-
feranten� Die Sternanisbäume, von de-
nen er geerntet wird, stehen in Vietnam 
und werden von den einheimischen 
Bauern gepflegt� Normalerweise kann 
die Ernte der Balgfrüchte bis zu drei-
mal im Jahr erfolgen, doch die letzten 
Jahre waren leider immer wieder von 
Missernten geprägt� Da der Sternanis in 
Vietnam ein sehr beliebtes Volksheilmit-
tel und Gewürz ist, wird aufgrund der 
Missernten nur verhältnismäßig wenig 
des Ertrags exportiert – ein großer Teil 
wird für den eigenen Markt aufbereitet� 
Wir schätzen uns glücklich, durch die 
jahrzehntelange Kooperation weiterhin 
die gewohnt exzellente Qualität anbie-
ten zu können� Und freuen uns, dass die 
Analysezertifikate des Rohstoffs bestä-

tigen: Dr� med� Ehrenbergers Sternanis 
BIO zählt zur besten Qualität, die am 
Rohstoffmarkt erhältlich ist�

Einsatzgebiete:

 Vorbeugend bei grippalen Infekten
 Akute grippale Virusinfekte
 Fieber
 Erkältung
 Atemwegserkrankungen
 Blähungen und Koliken
 Verdauungsprobleme
 Rückenschmerzen, Verspannungen
 Muskelkrämpfe
 Ischiasbeschwerden, Hexenschuss
 Kopf- und Zahnschmerzen

Kontraindikationen

Sternanis gilt als sehr verträglich, be-
stehen jedoch Überempfindlichkeiten 
gegenüber den ätherischen Ölen, kann 
es in seltenen Fällen zu allergischen Re-
aktionen kommen� Bei einem empfindli-
chen Magen erfolgt die Einnahme idea-
lerweise im Rahmen einer Mahlzeit – das 
beugt Irritationen vor� Verwechslungen 
mit dem giftigen Japanischen Sternanis 
(Illicium anisatum) müssen unbedingt 
ausgeschlossen werden�

 Wir blicken auf Tausende 

Erfahrungsberichte mit 

dem Sternanis und 

 alle sprechen für den

 Einsatz zur Stärkung 

der Abwehrkräfte, bei 

Erkältung, Atemwegs-

erkrankungen, Grippe, 

Verdauungsproblemen 

sowie rheumatischen 

Beschwerden, Kopf-und 

Zahnschmerzen�“
 Barbara Klettner, 

 Geschäftsführerin Dr. med. 

 Ehrenberger Bio- und Naturprodukte

Qualität: Je dunkler die 
Farbe und je intensiver 
der Geruch des Sternanis, 
desto höher ist der Gehalt 
der enthaltenen ätheri-
schen Öle�

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
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Jeder von uns kennt die „beleidig-
te Leberwurst“, oder jene, denen eine 
„Laus über die Leber“ gelaufen ist� Zor-
nige „spucken Galle“, während Direkte 
„frei von der Leber weg“ sprechen – in 
Redewendungen und Sprichwörtern 
steht die Leber klar im Zusammenhang 
mit den Befindlichkeiten� Das ist schon 
seit dem Mittelalter so, als man in der 
sogenannten Säftelehre davon ausging, 
die Konstitution des Menschen wird von 
vier „Säften“ geprägt (Schleim, schwarze 
Galle, gelbe Galle und Blut)� Diese Säf-
telehre reicht zurück in die Antike und 
wurde im Laufe der Zeit immer ausge-
feilter� Beginnend mit der Aufklärung 
wurde sie abgelöst von den Erkenntnis-
sen der Wissenschaft� Die Verbindung 
zwischen Leber und Befindlichkeiten 
hat sich dennoch gehalten, denn Säf-
te hin oder her – eine überreizte Leber 
schlägt uns tatsächlich aufs Gemüt� Die 
„Laus“, die uns über die Leber läuft, ist 
nichts anderes als ein scheinbar kleiner 
Reiz, der uns aus der Fassung bringt – 
das bisschen zu viel, das wir unserem 
Körper zumuten, indem wir zu viel Es-
sen, uns bei Genussmitteln gehen las-
sen oder uns stressen�

Fleißiger Riese

Von allen Organen ist die Leber (lat� 
Hepar) bei Erwachsenen mit circa 1,2 bis 
1,8 Kilogramm das größte und schwers-
te� Sie sitzt im rechten Oberbauch und 

ist am Zwerchfell befestigt, dem größ-
ten Muskel unserer Atmung� Mit ihm 
bewegt sich die Leber mit – hebt sich 
beim Ausatmen und senkt sich beim 
Einatmen� 

Eine gesunde Leber hat eine dunk-
le braunrote Farbe und eine spiegelnd 
glatte Oberfläche� Sie besteht aus rund 
3 Millionen Leberzellen, die über 80 
Prozent des Organs ausmachen, neben 
Bindegewebe, Blut- und Lymphgefäßen 
und Gallengang� Aufgrund ihres Auf-
baus wird sie eingeteilt in den rechten 
und linken Leberlappen� Ihr Hauptein-
gang ist die Pfortader, durch die in der 
Minute zwischen 1 bis 1,5 Liter nähr-
stoffreiches Blut fließen, das aus dem 
Magen-Darm-Trakt, der Milz und der 
Bauchspeicheldrüse kommt�

Direkt neben der Pfortader liegt der 
Gallengang, durch den Gallenflüssigkeit 
in die Gallenblase gelangt� Diese Gal-
lenflüssigkeit wird in den Leberzellen 
gebildet und hat die Aufgabe Fett aus 
der Nahrung sowie fettlösliche Vitamine 
aufzuspalten und zu speichern (in der 

Gallenblase)� Weiters wird die Gallen-
flüssigkeit auch genutzt, um Giftstoffe 
auszuleiten� Bei zu geringer Gallensaft-
bildung funktioniert daher weder die 
Aufnahme von Fetten, noch die Entgif-
tung ordentlich�

Funktion

Die Leber ist genau genommen die 
Anhangsdrüse des Mitteldarms – und 
Zentrum hunderter biochemischer Pro-
zesse� Das erklärt ihre Schlüsselrolle im 
Stoffwechsel, denn alles, was wir zu uns 
nehmen, wird von der Leber geprüft, zu-
geordnet, um- und abgebaut, entgiftet 
und weitergeleitet� Die Nährstoffe aus 
der Nahrung (Zucker, Fett, Eiweiß und 
die Vitamine A und B12) werden in den 
Leberzellen gespeichert und bei Bedarf 
wieder bereitgestellt� Darüber hinaus 
werden in der Leber auch Hormone und 
Enzyme hergestellt, der Säure-Basen-
Haushalt mitreguliert und Schadstoffe 
unschädlich gemacht�

Schädigung

Wird die Leber lange überlastet, 
durch Genussmittel und ungesunde 
Ernährung (süß, fett, viel, stark verar-
beitet, …) Bewegungsmangel, Über-
gewicht oder Fructose, kann dies zu 
Erkrankungen führen� Weil das Organ 
keine Nervenzellen hat, schmerzt es 
dabei nicht, wenngleich es Anzeichen 
gibt, die auf eine Überlastung deuten 
können:

 Müdigkeit/Energielosigkeit
 Konzentrationsschwierigkeiten
 Kopf- und Gelenkschmerzen
 Völlegefühl und Blähungen
 riechender Harn
 juckende Haut
 erhöhter Cholesterinspiegel 

Süß, fett & flüssig

Die Leber wird zu den Feiertagen ganz besonders beansprucht. 
Als unser Hauptentgiftungsorgan hat sie außerordentlich zu tun 
mit üppigen Speisen und dem einen oder anderen Anstoßen im 

Familien- und Freundeskreis. Doch selbst wer abstinent bleibt und beim 
Feiertagsbraten nur zaghaft zugreift, hat keine Garantie für gute Leberwerte. 
Was uns „die Galle überkochen“ lässt und wie wir die Leber stärken können, 
haben wir uns im Schwerpunkt Lebergesundheit angesehen.

Von Mag.a Ines Siegl

Übergewicht schadet der 
Leber ebenso wie Alkohol, 
Medikamente und Niko-
tin� 
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 gestörte Blutgerinnung
 Depressionen

Diese Anzeichen sollten nicht außer 
Acht gelassen werden, schon gar nicht, 
wenn man sich der Belastungen be-
wusst ist, die man der Leber zumutet� 
Werden die Zeichen des Körpers über-
sehen oder ignoriert, lagert die Leber 
Fett ein und schwillt dadurch an (Fett-
leber)�

Fettleber 

Es wird angenommen, dass rund 25 
Prozent der Erwachsenen innerhalb der 
westlichen Bevölkerung eine Fettleber 
aufweisen – eine Erkrankung, die sich 
aufgrund der guten Regenerationsfä-
higkeit der Leberzellen in frühen Stadi-
en gut ausheilen lässt, vorausgesetzt, 
es wird bei den Auslösern angesetzt� 
Die sogenannten Leberwerte (Transa-
minasen; GGT, GOT, GPT), die über das 
Blutbild ermittelt werden, schlagen erst 
bei fortgeschrittener Verfettung und 
Entzündung aus und nicht bei einer be-
ginnenden Fettleber� Dasselbe gilt für 

Abtasten (weil sich die Leber bei Ver-
fettung vergrößert) und für Ultraschall 
– das Frühstadium der Fettleber lässt 
sich zwar gut umkehren, aber nicht gut 
erkennen� Achten Sie daher auf die Sig-
nale des Körpers, noch bevor es zu Ent-
zündungen kommen kann�

Hepatitis

Zur Hepatitis (Leberentzündung) 
kann es infolge einer unbehandelten, 
vergrößerten Fettleber kommen, je-
doch auch infolge von Infektionen mit 
Viren und Bakterien, durch Parasiten, 
nach Strahlentherapien, im Rahmen 
von Autoimmunerkrankungen, durch 
ein mechanisches Trauma (Prellungen) 
etc�  Je nach Auslöser wird die Krank-

heit eingeteilt in Hepatitis A, B, C und je 
nach Auslöser gibt es auch Impfungen, 
um ihr vorzubeugen� Die lebensstilbe-
dingte Fettleber gehört jedoch nicht 
dazu� Unabhängig vom Auslöser haben 
alle Formen der Entzündung gemein-
sam, dass es zum weiteren Abbau der 
Leberzellen kommt, sowie einer wei-
ter eingeschränkten Leberfunktion. 
Hält die Entzündung länger als sechs 
Monate an, wird von einer chronischen 
Hepatitis gesprochen, die wiederum zur 
Leberzirrhose führen kann� 

Leberzirrhose

Von einer Zirrhose spricht man, wenn 
der fortlaufende Abbau der Leberzellen 
zu Verhärtung und Vernarbung führt� 
Sie ist das Endstadium einer Leberschä-
digung, in der das Organ seine Aufgaben 
nicht mehr erfüllen kann� Die Folge ist 
ein chronisches Leberversagen, denn die 
ursprüngliche Regenerationsfähigkeit 
ist nicht mehr gegeben� Weil sich die Le-
ber dabei dunkler färbt und an Volumen 
abnimmt, wird eine Leberzirrhose auch 
Schrumpfleber genannt� Ein typisches 

Fr u c t o s e - I n t o l e r a n z : 
Auch der Konsum von zu 
viel Obst kann zur Fettle-
ber führen�
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Anzeichen ist die Gelbsucht, sichtbar an 
der Gelbfärbung der Haut und Augen� 
Bei den therapeutischen Maßnahmen in 
diesem Stadium steht die Schonung des 
noch bestehenden Lebergewebes im 
Vordergrund, das beinhaltet leberscho-
nende Lebensmittel, meiden von Ge-

nussmitteln und Medikamenten, welche 
die Leber beanspruchen�

Stärken und Pflegen

Grundsätzlich sind unsere Organe 
darauf ausgelegt, sich völlig selbststän-
dig zu entgiften und zu regenerieren� 
Vor allem die Leber hat unglaubliche 
Fähigkeiten zur Zellerneuerung – der 
Vorgang geschieht praktisch rund um 
die Uhr und völlig von selbst� Jetzt 
kommt das Aber: Je höher die Belastung 
ist, desto schwieriger ist die Heilung� 
Wer regelmäßig für Ausgleich sorgt, auf 
leberschützende Nahrungsmittel und 
Nährstoffe achtet, tut der Leber nach-
haltig Gutes� 

Der perfekte Zeitpunkt, um mit den 
Rhythmen der Natur zu Entgiften, ist 

das Frühjahr – das ist hinlänglich be-
kannt� Doch das bedeutet nicht, dass 
wir in den anderen Jahreszeiten nichts 
tun können� Ganz im Gegenteil – unser 
Organismus profitiert von regelmäßi-
gen Routinen, pflanzlicher Ernährung, 
Entlastungstagen und Intervallfas-
ten. Viele Telefonate bestätigen dies: 
die Gesundheit lässt sich mit etwas ein-
fachem, wie bewusstem Auslassen von 
Mahlzeiten und Gemüsetagen, einfach 
und wirksam fördern�  

Zum Beispiel, indem man sich um 13 
Uhr – wenn die Leber am aktivsten ist - 
eine bewusste kleine Pause zum Durch-
atmen nimmt, einen stärkenden Tee 
trinkt, oder auf den Kuchen zum Dessert 
oder Nachmittagstief verzichtet� Darüber 
hinaus gibt es viele Nahrungsmittel und 
Helfer aus der Natur, die der Leberge-
sundheit besonders zuträglich sind� 

Mariendistel

Die Nummer-eins-Pflanze für die Le-
ber ist die Mariendistel (Silybum maria-
num)� Ihr Wirkstoff Silybin (auch Silybi-
nin oder Silymarin) ist mittlerweile gut 
erforscht und bestätigt: Mariendistel ist 
ein Antioxidans, wirkt Entzündungen 
entgegen, schützt die Zellen der Leber, 
hilft ihnen beim Entgiften und beim Re-
generieren, hat verdauungsfördernde 
und cholesterinsenkende Eigenschaften� 
Die Mariendistel wird aufgrund dessen 
sogarbei Vergiftungen mit dem Knollen-
blätterpilz herangezogen� Zum thera-
peutischen Einsatz kommen die Samen 
(Früchte) der Mariendistel, da in den 
Blättern kein nennenswerter Wirkstoff-
gehalt zu finden ist� Im Gegensatz dazu 
lassen sich die Blätter von Löwenzahn 
und Brennnessel zum Ausleiten nutzen, 
sofern sie aus Wildsammlung stammen 
und nicht mit Schadstoffen belastet sind� 

Basische Kost

Pflanzliche Lebensmittel unterstüt-
zen den Körper darin, den Säure-Basen-
Haushalt aufrecht zu halten� Als groß-
artige Ballaststoffquellen fördern sie 

Leberwickel: Mit Hilfe einer Wärmeflasche oder -kissen lässt sich 
die Lebergesundheit ganz entspannt fördern� Dazu wird ein kleines 
Handtuch mit warmen Wasser befeuchtet und auf die Leber gelegt� 
Darauf folgt die Wärmeflasche und der Oberkörper wird abgedeckt� 
Wer mag befestigt die Wärmequelle mit einer Binde, damit nichts 
verrutschen kann� Dann heißt es für 30 bis 45 Minuten liegen blei-
ben, lesen, dösen oder Musikhören, wer mag kann den Prozess mit 
leberstärkenden Tees bzw� Entgiftungstees begleiten� Auch vor dem 
Schlafengehen ist ein Leberwickel besonders entspannungsfördernd 
und begünstigt die Regeneration�

Lebensmittel Leber: Sie 
ist leicht verdaulich, reich 
an Proteinen, Vitaminen 
und Mineralstoffen und 
zählt zu den beliebtesten 
Innereien (Rinder- und 
Schweineleber, Gän-
se- und Hühnerleber)� 
Achtung: Während der 
Schwangerschaft keine 
Leber essen – sie enthält 
viel Vitamin A, das zu Miss-
bildungen führen kann�  
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darüber hinaus die Darmgesundheit� Das 
tut auch der Leber gut, sofern es sich um 
Bio-Produkte handelt, ohne ungewollte 
Schadstoffe, die zusätzlich belasten�  

Als besonders leberschützend gel-
ten Gemüsesorten aus der Familie der 
Kreuzblütengewächse, wie Brokkoli, 
Karfiol (Blumenkohl), Kohlsprossen (Ro-
senkohl), Kohlrabi, aber auch Radies-
chen, Rucola und Rettich� Sie enthalten 
viele Senföle, die als entzündungshem-
mend, antiviral und antibakteriell gel-
ten� Weitere Gemüse, die man für eine 
gesunde Leber regelmäßig in den Spei-
seplan einbauen kann, sind Knoblauch, 
rote Rüben, Artischocken und Chili. 
Unter den Früchten sind vor allem Hei-
delbeeren und Grapefruit zu nennen� 
Von den Getreiden eignet sich der Ha-
fer. Die essenziellen Spurenelemente 
Zink und Selen sind in vielen der ge-
nannten Lebensmittel enthalten – auch 
sie stehen in direktem Zusammenhang 
mit der Lebergesundheit�

Doch auch Kaffee weist leberstär-
kende Eigenschaften auf� Es ist noch 
nicht ganz klar, welche Stoffe genau 
dafür verantwortlich sind, aber Forscher 

haben den Konsum von bis zu 3 Tassen 
täglich (schwarz und ungesüßt) als för-
derlich eingestuft� 

Omega-3

Wie wir oft anmerken, spielen Ome-
ga-3-Fettsäuren eine besondere Rol-
le für die Gesundheit, so auch für die 

Leber� Denn einfache und mehrfach 
ungesättigte Fettsäuren sind an vielen 
Funktionen beteiligt, gelten als ent-
zündungshemmend und helfen Cho-
lesterinwerte auszugleichen� Zu den 
kurzkettigen Omega-3-Fettsäuren zählt 
die alpha-Linolensäure, enthalten bei-
spielsweise in Leinöl, Hanföl und Chia-
öl. Nüsse und Samen sind ebenfalls 
Quellen, wenngleich mit geringerem 
Anteil� Für die Zufuhr von langkettigen 
Omega-3-Fettsäuren, denen noch mehr 
entzündungshemmende Eigenschafen 
zugeschrieben werden als den kurz-
kettigen, empfiehlt sich hochwertiges 
Krill- und Algenöl – sie zählen zu den 
Produkten mit den höchsten Wirkstoff-
gehalten�

L-Glutathion

Das starke, körpereigene Anti-
oxidans L-Glutathion kommt in allen 
Zellen vor, vor allem aber in den Le-
berzellen� Es sorgt für gesundes Zell-
wachstum, bindet Schadstoffe, die 
über die Nieren ausgeleitet werden 
können und verstärkt die Wirkung an-
derer Antioxidantien, wie Vitamin C� 
Lebensmittel mit hohem L-Glutathion-
Gehalt sind zum Beispiel Sprossen 
und Keimlinge, Leber, Fleisch, Spar-
gel und Avocados. Doch wie bei den 
Vitaminen gilt auch für L-Glutation: 

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

Curcuma Extrakt Forte

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

 Gehirn und Gehirn und
 unterstützt das unterstützt das
  Gedächtnis  Gedächtnis

Geniales 
Heilmittel aus der
Küche der Natur

BIO

90
Kapseln

€ 29,90
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Langfristige
Gesunderhaltung
der Leber

Mariendistel Leberkapseln

 Verhindert die Aufnahme
 leberschädigender Stoff e
 Zur Behandlung von Leber-

 Beschwerden, wie zum Beispiel 
 einer Fettleber
 Fördert die

 Regeneration
 der Leber

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

120
Kapseln

€ 34,90
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Lange Lagerung und Verarbeitung 
beeinflussen den Gehalt negativ� Ab 
Mitte 40 produziert der Körper weni-
ger L-Glutathion, eine ausgeglichene 
Zufuhr ist dann besonders förderlich� 
Dasselbe gilt bei erhöhter Belastung 
durch Erkrankung, Genussmittel und 
Schadstoffe� 

Curcuma

Die gesundheitsfördernden Inhalts-
stoffe der Gelbwurz sind mittlerweile 
gut erforscht und vielfältig eingesetzt: 
als Antioxidans, zur Förderung der kog-
nitiven Fähigkeiten und sogar bei Krebs� 
Darüber hinaus weist Curcuma eine an-
tihepatotoxische Wirkung auf (= gegen 
Lebergifte wirksam) und wird sogar 

mit der Mariendistel und ihrem Wirk-
stoff Silymarin verglichen� Das liegt am 
enthaltenen Polyphenol Curcumin, das 
die Leberzellen dazu anregt, vermehrt 
Gallensäure auszuschütten, und so die 
Verdauung ankurbelt� Weil die Curcuma 
darüber hinaus entzündungshemmen-
de und zellschützende Eigenschaften 
hat, eignet sie sich optimal zur Unter-
stützung der Lebergesundheit� 

Akupressur:  Ein Punkt 
zur Förderung der Le-
bergesundheit liegt am 
Fußrücken, in der kleinen 
Vertiefung zwischen dem 
ersten und zweiten Mit-
telfußknochen (dem gro-
ßen Zeh und dem zweiten 
Zeh)� Die Massage soll mit 
entsprechendem (aber 
angenehmen) Druck er-
folgen und bei Leberbe-
schwerden, Verstopfung, 
Krämpfen, Kopfschmer-
zen und PMS förderlich 
sein�

Raus damit: Wenn Schad-
stoffe und Stoffwechsel-
produkte im Körper an-
fallen, dann brauchen wir 
Wege, um sie hinauszube-
kommen� Ausreichend fri-
sches Wasser zu trinken ist 
der eine, auf eine gute Ver-
sorgung mit Ballaststoffen 
zu achten, ist der andere� 
Ballaststoffe sind in der 
Lage die ungewünschten 
Stoffe zu binden, damit 
sie über den Darm ausge-
schieden werden können 
und sorgen gleichzeitig 
für ein gesundes Mikrobi-
om� Zur Ausleitung eignet 
sich darüber hinaus auch 
Heilerde� 

 Schonende Entgiftung 
 und Entwässerung 
 Erfrischt Körper und 

 Geist, schützt die Zellen
 Schützt und stärkt Leber, 

 Darm und Nieren
 Unterstützt die Regeneration, 

stärkt die Abwehr

Die natürlichen Entgiftungsprozesse des Körpers können die Belastung durch 
Schadstoff e und Umweltgifte oft nicht bewältigen und profi tieren von Unterstüt-
zung aus der Natur: Cranberry + Vitamine C & D BIO fördert Entwässerung wie 
Ausleitung und schützt die Zellen durch Antioxidantien und Flavonoide� Chlorella 
BIO fördert die Schadstoff mobilisierung, reguliert den Säure-Ba-
sen-Haushalt und schont Leber und Darm� Brennnessel BIO ent-
säuert und reinigt das Blut� Reishi Extrakt BIO unterstützt Leber, 
Lunge, Herz und Nieren und stärkt die Regenerationsfähigkeit�

Cranberry + Vitamine C & D BIO | Chlorella BIO 
Brennnessel BIO | Reishi Extrakt BIO

Bio Entgiftungskur

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

NEU

Kur

€ 124,90
135,60
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Freie Radikale – sie steuern biolo-
gische Alterungsprozesse und stehen 
am Anfang vieler gesundheitlicher Be-
schwerden� Konkret handelt es sich um 
hochreaktive Sauerstoffverbindungen, 
welche sich bei dem Versuch, ihre feh-
lenden Elektronen auszugleichen, rück-
sichtslos an zelluläre Strukturen und Blut-
bestandteile binden und diese dadurch 
zerstören� Sie sind natürliche Produkte 
des Stoffwechsels und fallen bei der Ener-
giebereitstellung des Körpers laufend 
an� Um die verursachten Zellschäden 
gering zu halten, müssen freie Radikale 
schnellstmöglich auf angemessene Wei-
se neutralisiert werden� Übrigens, den 
aktiven Raub von Elektronen nennen wir 
Oxidation. Wird dadurch eine starke, an-
haltende Belastung vermittelt, sprechen 
wir von oxidativem Stress.

Um mit diesen angriffslustigen Ver-
bindungen fertigzuwerden, bedient sich 
unser Körper unterschiedlicher Strategi-
en� Enzyme können als sogenannte Ra-
dikalfänger dienen, häufiger jedoch wird 
diese Rolle durch bestimmte Nahrungs-
bestandteile erfüllt� Als Antioxidantien 
fungieren die Vitamine C und E, das Spu-
renelement Selen und einige schwefel-

haltige Aminosäuren� Auch sekundäre 
Pflanzenstoffe wie die Karotinoide und 
die Flavonoide sind leicht zu oxidieren 
und entschärfen freie Radikale, bevor 
diese unsere Zellen schädigen können� 

 
Der Mensch der Neuzeit ist andau-

ernd Faktoren ausgesetzt, welche die 
Entstehung von oxidativem Stress be-
günstigen. Sind Sie durch einen oder 
mehrere Punkte der folgenden Liste 
stärker belastet, sollten Antioxidantien 

für Sie von Interesse sein� Die Produktion 
hochreaktiver Sauerstoffverbindungen 
wird gefördert durch:

 Rauchen von Zigaretten (erhöht sie 
um ein Vielfaches!)�

 Chemikalien, welche durch industriel-
le Luftverschmutzung und Verkehr in 
unseren Körper gelangen�

 Lebensmittelzusatzstoffe wie Konser-
vierungsstoffe, Farbstoffe und künstli-
che Aromen�

Antioxidantien

Auf ewig jung sein – ein 
Wunsch, den viele Menschen 
hegen. Antioxidantien helfen 

Ihnen dabei, dem Zahn der Zeit 
zu trotzen. Gleichzeitig wirken sie 
präventiv gegen viele chronische 
Degenerationsbeschwerden, 
Kreislauferkrankungen und 
sogar Krebs. Luftverschmutzung, 
Zigarettenrauch und Co. fordern 
heutzutage eine aktive Versorgung 
mit Radikalfängern mehr denn je.

Von Paul Ebert, B. Sc.

Aus der Artikelserie „Bausteine des Lebens“, Teil 5
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 Rückstände von Pflanzenschutzmit-
teln (Herbizide, Fungizide und Pestizi-
de) in der Nahrung�

 Radioaktive Strahlung und übermäßi-
ge UV-Strahlung des Sonnenlichts�

 Alkohol, bestimmte Medikamente 
und Drogen�

Dauerhaft hohe Level an oxidativem 
Stress können sich auf unterschiedliche 
Weise bemerkbar machen� Schäden am 
Kollagen des Bindegewebes zeigen sich 
in faltiger, grauer Haut und in chroni-
schen Gelenksbeschwerden� Die fort-
schreitende Zerstörung der Gefäßwände 
sorgt für reduzierte Spannkraft der Blut-
gefäße, was in Krampfadern und Kreis-
lauferkrankungen resultieren kann, aber 
auch degenerative Sehschäden fördert� 
Freie Radikale schädigen die Nervenzel-
len des Gehirns und können maßgeblich 
an der Entwicklung bösartiger Tumore 
beteiligt sein� Diesen Entstehungsme-
chanismus wollen wir später noch ge-
nauer unter die Lupe nehmen�

Vorkommen

Die natürlichen Vitamine C und E zei-
gen ausgezeichnete antioxidative Eigen-
schaften� Aufgrund ihrer unterschiedli-
chen Löslichkeiten werden sie sowohl in 
die Wasserreservoire als auch in die Fett-
speicher des Körpers aufgenommen und 
können dort freie Radikale einfangen� Da 
Vitamine nicht vom Körper selbst her-

gestellt werden können, sind wir auf ihre 
Versorgung über die Nahrung angewie-
sen� Frisches Obst und Gemüse, pflanzli-
che Öle, Samen und Nüsse decken dabei 
den Tagesbedarf an beiden Vitalstoffen� 
Um für die Wirkung als Antioxidans aus-
reichend hohe Vitamin-C-Spiegel zu 
sichern, bietet uns die Natur auch eine 
ganz besondere Frucht: unsere Heilpflan-
ze des Jahres 2022, die Acerolakirsche. 
Im hochdosierbaren Acerola Vitamin C 
Pulver und den Acerola + Zink-Kapseln 
kommen ausschließlich biologisch hoch-
qualitative Rohstoffe und schonende 
Verarbeitungsmethoden zum Einsatz� 
Sie bieten die optimale Versorgung mit 
leicht aufnehmbarem Vitamin C in Kom-
bination mit weiteren gesundheitsför-
dernden sekundären Pflanzenstoffen 
und Spurenelementen� Somit können 
wir sie mit gutem Gewissen allen emp-
fehlen, die das ein oder andere Defizit 
ausgleichen möchten�

Einige exzellente Antioxidantien fin-
den wir auch unter den sekundären 
Pflanzenstoffen. Ein Karotinoid oder 
ein Flavonoid kommt in der Natur selten 
allein� Stattdessen treten diese einander 
oftmals sehr ähnlichen Strukturen in 
pflanzlichen Nahrungsmitteln gruppiert 
auf, worin auch ihre antioxidative Stärke 
liegt� Erfahrungen zeigen: Je vielfältiger 
die Kombination an aufgenommenen 
Radikalfängern, desto effektiver kann 
oxidativer Stress gemindert werden� 
Pflanzen nutzen Karotinoide und Flavo-

noide sowohl um sich vor Umweltstress 
zu schützen als auch um ihre Früchte 
und Blüten zu färben� Dementsprechend 
leicht fällt auch die Identifikation jener 
Lebensmittel, welche reich an diesen 
Antioxidantien sind� Man muss nur auf 
die Farben schauen! Buntes Obst und 
Gemüse stellen ausgezeichnete Quellen 
dar� Wer Wurzelgemüse, Zitrusfrüchte, 
Beeren und Co� in den Speiseplan inte-
griert, profitiert zusätzlich von entzün-
dungshemmenden, antiallergischen und 
antiviralen Eigenschaften vieler sekun-
därer Pflanzenstoffe� Zahlreiche gesund-
heitsfördernde Qualitäten von Kräutern 
und Bienenhonig lassen sich auf diese 
Naturstoffe zurückführen�

OPC

Besonders beliebt dank ihrer hervor-
ragenden Eignung als Anti-Aging-Mit-
tel sind auch die nächsten Naturstoffe, 
welche wir Ihnen vorstellen möchten: 
OPC (oligomere Proanthocyanidine)� 
In den Kernen von Weintrauben und 
in der Rinde der Kiefer reichlich ent-
halten, zeigen sie ein Vielfaches des 
antioxidativen Potenzials von Vitamin 
C und E� OPC + C Traubenkernextrakt 
hilft Ihnen dabei, Alterserscheinungen 
der Haut auf natürliche Weise effektiv 
zu bekämpfen� 

Freie Radikale schädigen das Binde-
gewebe, speziell das Strukturprotein 
Kollagen, der oberen Hautschichten� 
Zerstörtes Kollagen muss von körper-
eigenen Enzymen abgebaut werden 
und bei bestehendem oxidativem 
Stress können wir es nicht in ausrei-
chenden Mengen nachproduzieren� 
Die Haut kann folglich weniger Wasser 
speichern und trocknet aus, was in 
tiefen Falten resultiert� OPC vermögen 
diesen Abbauprozess zu verhindern 
und vermitteln somit ein schmerzfreies 
Facelifting� Die kollagenschützenden 
Eigenschaften der OPC fördern auch 
generell die Wundheilung. Doch das 
ist noch nicht alles� Japanische Studi-
en zeigten, dass OPC auch Haarwuchs 
und -gesundheit positiv beeinflussen� 
Im Vergleich zu etablierten Präparaten 
konnten diese natürlichen Antioxidan-

Fotosynthese: die Umwandlung von 
Sonnenlicht in chemisch fixierte 
Energie� Alle grünen Pflanzen und 
einige Bakterien sind in der Lage, 
sie zu betreiben� Dies gelingt nur 
mithilfe des Chlorophylls und der 
Karotinoide – lauter ausgezeich-
nete Antioxidantien� Die Liste der 
Greenfoods bietet einen Überblick, 
welche Pflanzen Spitzenreiter in 

der Fotosynthese sind und dem-
entsprechend unvergleichliches 
Potenzial als Radikalfänger mit-
bringen: grüner Tee, Gerstengras, 
Weizengras und die Algen Chlorella 
und Spirulina� Aufgrund des starken 
Eigengeschmacks der Greenfoods, 
empfehlen wir, sie zur Einnahme in 
Smoothies oder Säfte einzurühren�

Greenfoods
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tien die Haarwurzelvermehrung signi-
fikant steigern� Sie scheinen das Haar 
vermehrt zum Wachstum anzuregen� 
ProbandInnen der Studien berichte-
ten bei konsequenter Einnahme von 
weichem, glänzendem und überdurch-
schnittlich dichtem Haar�

Krebserkrankungen

Der erwachsene Mensch besteht aus 
100 Billionen Zellen� Jede von ihnen 
verfügt über einen Kern, in welchem 
der Bauplan für weitere Zellen und 
Strukturen gelagert ist – unsere DNA� 
Intakte DNA kann ausgelesen und die-
se Information an die Proteinfabriken 
unseres Körpers weitergeleitet werden� 
Leiden wir unter hohen Leveln an oxida-
tivem Stress, wie sie zum Beispiel beim 
Rauchen von Zigaretten entstehen, 
können freie Radikale in die Zellkerne 
eindringen und das vorhandene Erb-
material unwiderruflich schädigen. 

Solche mutierten Gewebsbestandtei-
le sterben, wenn alles nach Plan läuft, 
von selbst ab, und werden dann über 
Komponenten unseres Immunsystems 
entsorgt� Ist dies nicht der Fall, können 
sich geschädigte Zellen ansammeln 
und unkontrolliert vermehren� Es ent-
stehen Gewebemassen, sogenannte 
Tumore, und wir sprechen von Krebs� 

Effektive Antioxidantien können uns 
dabei helfen, diese Erbgutschäden zu 
minimieren und zu vermeiden. Natür-
lich empfiehlt es sich, den ernährungs- 
und umweltbedingten Quellen freier 
Radikale von vornherein auszuweichen� 
Nur so lässt sich das Risiko für eine er-
worbene Krebserkrankung signifikant 
reduzieren�

Vitalität &
Lebenskraft durch
Antioxidantien

OPC + C

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

 Ödeme und Krampfadern

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

60
Kapseln

€ 19,90

Einfach
einzunehmen
in Pulverform

Acerola Vitamin C

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

100 g
Pulver

€ 24,90

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

 Hemmt
 Entzündungen
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Der Ginkgobaum: Der 
Ginkgobaum gilt als eine 
der widerstandsfähigs-
ten Pflanzen der Welt� An 
Orten, an denen andere 
Bäume schnell sterben, 
gedeiht er prächtig� In-
sekten, Krankheiten und 
Umweltverschmutzungen 
machen ihm nichts aus� 
Vermutet wird, dass er 
diese ausgezeichnete Re-
sistenz und Anpassungs-
fähigkeit seinem hohen 
Gehalt an antioxidativen 
Flavonoiden zu verdan-
ken hat� In der chinesi-
schen Kultur gilt er seit 
jeher als Symbol für ein 
langes Leben� Folglich 
werden in der traditionel-
len chinesischen Medizin 
zahlreiche therapeutische 
Anwendungen für den 
Ginkgo beschrieben�
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Jeder Gedanke, jede Emotion und 
jede Erfahrung sendet eine Meldung 
an das Immunsystem und bestimmt, 
ob dieses befördert oder beeinträchtigt 
wird� Optimisten verfügen deshalb über 
eine signifikant bessere Immunfunktion 
als Schwarzmaler� Bei ihnen geht eine 
Infektion samt ihren möglicherweise 
noch vorhandenen Spuren schneller 
weg� Weil sie entspannter sind? Jeden-
falls schläft besser, wer entspannter ist 
und damit ist schon ein Hauptgrund 
für schwierige Genesungsverläufe ge-
nannt: Stress� Am meisten setzen wir 
uns selbst unter Druck, lassen uns aber 
oft auch unter Druck setzen – sei es von 
der Familie, sei es von der Arbeit� Ängs-
te sind damit verbunden, wenn es uns 
nicht gelingt, schnell wieder auf die Bei-
ne zu kommen� Besonders schlimm war 
das während der harten Phasen der Co-
ronazeit, wenn man mit einem positiven 
Testergebnis schon bangte, ob man zu 
den „schweren Verläufen“ gehören und 
ob man Long Covid ausfassen würde – 
besonders belastend, wenn auch noch 

Existenznöte dazukamen, die Sorge um 
Angehörige oder ein schwierigerer Fa-
milienalltag�

Achten Sie genug

auf sich selbst? 

Es ist vielleicht zum Teil unserer auf 
Leistung ausgerichteten Gesellschaft 
geschuldet, dass es vielen schwerfällt, 
auf sich selbst zu achten� Kommen wir 
nach einer schweren Grippe wieder auf 
die Beine, ist es oft unser erster Instinkt, 
uns gleich wieder mit voller Kraft in den 
Alltag zu stürzen� Dass der Körper die 
Kräfte, die man ihm nun abverlangt, in 
vielen Fällen noch gar nicht zurücker-
langt hat, bleibt dabei zunächst unbe-
merkt� Der Rückgang der Symptome 
wird nur allzu gerne mit dem Ende der 
Krankheit verwechselt� Dabei vergisst 
man leicht, dass die Bewältigung einer 
Infektion dem Körper eine Menge Res-
sourcen abverlangt, welche nur allmäh-

Krank! Wenn 
die Grippe 
chronisch wird

V iren haben in den letzten drei Jahren sehr viel Aufmerksamkeit 
bekommen. Wir nehmen so manches nicht mehr auf die leichte 
Schulter. Auch weil es immer öfter vorkommt, dass ein scheinbar 

simpler Infekt zu einem Dauerproblem wird. Long Covid, Gürtelrose, 
Pfeiffersches Drüsenfieber – das Abklingen der Akutphase bedeutet oft 
nicht das Ende der Krankheit. Nach einer schweren viralen Infektion wieder 
zu Kräften zu kommen ist mitunter gar nicht so leicht. Aber was hindert 
uns daran, uns wieder so richtig gut zu fühlen und wie können wir es doch 
erreichen?

Von Benjamin Ehrenberger, B. Sc.
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lich wieder aufgebaut werden� Im Sinne 
der Selbstfürsorge ist es daher wichtig, 
ein Gefühl für den eigenen körperlichen 
Energiehaushalt zu entwickeln und sich 
ausreichend Zeit für Erholung einzuräu-
men� Entschleunigung ist dabei nicht 
alles, denn zur Selbstfürsorge gehört 
auch, auf die eigenen Bedürfnisse ein-
gehen zu können und verstärkt auf jene 
Dinge im Leben zu achten, die die eige-
ne physische und psychische Gesund-
heit unterstützen� 

Veränderung

des Lebensstils

Wer die eigene Gesundheit nach-
haltig verbessern möchte, muss auf 
mehreren Ebenen arbeiten und neue 
Gewohnheiten schaffen� Genau das fällt 
so schwer� Einmal gesund essen geht ja, 
aber ständig? Einmal spazieren gehen, 
o� k�, aber täglich? Und dann auch gleich 
noch alles zusammen ändern? Gesun-
de und abwechslungsreiche Ernährung, 
Bewegung und ein positives Mindset 
greifen dabei Hand in Hand� In der The-
orie klingt das gut, die Umsetzung in 
der Realität gestaltet sich aber meistens 
schwieriger� Chronisch kranke Menschen 
sind oft körperlich zu eingeschränkt, um 
von heute auf morgen ihr Leben völlig 
umzukrempeln� Ihre Leidensgeschichte 
hat in vielen Fällen Teufelskreise her-
vorgebracht, die sie in ungesunden Ver-
haltensmustern verharren und einen 
Ausbruch daraus unmöglich scheinen 
lassen� Ein solches Muster sehen wir zum 
Beispiel bei depressiven Störungen, wel-
che bei Betroffenen nicht selten Schlaf-
störungen hervorrufen� Der fehlende 
bzw� gestörte Schlaf kann in weiterer 
Folge zu einer Verschlimmerung der 
depressiven Symptomatik führen, was 
die gesundheitliche Abwärtsspirale ver-
stärkt� Werden Leidensdruck und körper-
liche Einschränkungen zu groß, fehlt der 
betroffenen Person immer mehr die Kraft 
für gesundheitsfördernde Aktivitäten 
wie Bewegung in der Natur, Teilnahme 
am gesellschaftlichen Leben im persön-
lichen Umfeld oder den Einkauf und die 
Zubereitung von nährenden Gerichten� 

Mit Zunahme der Symptome wird der 
Balanceakt zwischen falscher Gewohn-
heit und der Vorstellung von einem ge-
sunden Leben immer schwieriger, was 
die Rolle der Prävention umso wichtiger 
werden lässt�  

Sich

„gesund schlafen“

Egal ob Prävention oder Rehabilitati-
on, ein Faktor, der immer relevant sein 
wird, ist der erholsame Schlaf� Wer gut 
und genug schlafen kann, hat beste 
Chancen auf Regeneration� Wer aber zu 
wenig schläft, der degeneriert� Egal ob 
Immunsystem, Nervensystem oder Ver-
dauungssystem, guter Schlaf wirkt sich 
positiv auf sämtliche Reparaturvorgän-
ge im Körper aus, ja ist sogar die Vor-
aussetzung dafür� Viele gesundheitliche 
Probleme stehen daher vor allem im Zu-

sammenhang mit mangelhaftem Schlaf� 
Wer nur mit Schlaftabletten schlafen 
kann, ist noch schlimmer dran� Damit 
erreicht man keinen erholsamen Schlaf, 
sondern wird nur betäubt� Einige Näch-
te schlecht oder zu wenig geschlafen zu 

haben stellt für die meisten Menschen 
kein großes Problem dar und kann im 
Normalfall vom Körper ausgeglichen 
werden� Chronischer Schlafmangel lässt 
sich allerdings nicht ausgleichen und 
kann zu dauerhaften Schäden im Gehirn 
führen� Schlafmangel beschleunigt die 
Entstehung von neurodegenerativen 
Erkrankungen wie Alzheimer� Anekdoti-
sche Beispiele finden wir bei politischen 
Größen wie Ronald Reagan und Marga-
ret Thatcher, welche beide von sich be-
haupteten, mit etwa vier Stunden Schlaf 
pro Nacht auszukommen – beide hatten 
schließlich relativ früh mit Demenz zu 
kämpfen�
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Das chronische

Erschöpfungssyndrom

Dann gibt es Menschen, die können 
zwar schlafen, aber gar nicht mehr da-
mit aufhören� Lange gab das „Chronische 
Fatigue-Syndrom“ (CFS), auch Myalgi-
sche Enzephalomyelitis (ME), der Wissen-
schaft Rätsel auf� Wie ist die chronische 
Erschöpfung, die Jung wie Alt treffen 
kann, zu interpretieren und vor allem, 
was macht man dagegen? Mit der Zeit 
wurde klar, dass es sich um eine neu-
roimmunologische Erkrankung handeln 

muss� Die genaue Entstehung von CFS ist 
immer noch ungeklärt, allerdings scheint 
die Krankheit oft nach schweren viralen 
Infektionen aufzutreten oder bei einer 
Reaktivierung – etwa durch Erreger wie 
das Epstein-Barr-Virus (EBV), ein hartnä-
ckiges Herpesvirus, dass das Pfeiffersche 
Drüsenfieber verursacht und danach im 
Körper verbleibt, ständig lauernd, ob zu 
viel Stress das Immunsystem seines Wirts 
schwächt und es wieder ungehindert die 
große Bühne betreten kann�

Neben der schweren Fatigue (Erschöp-
fung) leiden Betroffene meist unter einer 

ganzen Reihe von weiteren Symptomen, 
darunter Herzrasen, Kurzatmigkeit, Glie-
derschmerzen und Gehirnnebel, die sich 
auf sämtliche Bereiche des Körpers er-
strecken können� Oft wird das dann als 
eine Autoimmunkrankheit abgestem-
pelt� Sagt man einem jungen Menschen, 
bei dem Lupus-Symptome auftreten: 
„Sie dürfen keinen Sport mehr machen, 
nicht in die Sonne gehen, nie mehr Al-
kohol trinken“, dann fühlt sich das für die 
betroffene Person mitunter wie ein To-
desurteil an� Dabei können sämtliche Be-
schwerden wieder verschwinden, wenn 
man den Erreger in den Griff bekommt 
und das Immunsystem wieder in Balan-
ce bringt� Eine Untersuchung der däni-
schen Universität Aalborg aus dem Jahr 
2015 setzt den Leidensdruck, den ME/
CFS-Patienten erleben, in Relation: Die 
durchschnittliche Lebensqualität der Be-
troffenen ist sogar niedriger als die von 
Personen, die einen Schlaganfall erlitten 
haben oder an Lungenkrebs oder Multi-
pler Sklerose leiden� Die zahlreichen und 
oft unterschiedlichen Symptome führen 
dazu, dass die Diagnose so schwierig ist, 
ein Viertel der Patienten das Haus nicht 
mehr verlassen kann und mehr als die 
Hälfte arbeitsunfähig wird� Neben den 
Begleiterscheinungen lässt sich als Leit-
symptom außerdem eine „Post-Exertio-
nal Malaise“ beobachten, das bedeutet: 
Nach körperlicher oder geistiger Belas-
tung verschlimmert sich der Zustand� In 
schweren Fällen kann das schon der Fall 

 Das Human Growth Hormone 
(HGH) wird zum größten Teil im 
Schlaf ausgeschüttet und steuert 
den Muskelaufbau, den Abbau von 
Körperfett und trägt außerdem zur 
Normalisierung von Blutzucker-
werten bei� Des Weiteren stimu-
liert es die Geweberegeneration, 
wodurch es immer mehr in den 
Fokus der Anti-Aging-Forschung 
gerät�

 Während des Schlafs werden freie 
Radikale entfernt, die andernfalls 
Nervenschäden im Gehirn bewir-
ken können� Schlaf wirkt auf diese 
Weise als Antioxidans und beugt 
der Alterung des Gehirns vor�

 Im Schlaf werden Erinnerungen 
sortiert� Schlafen festigt relevante 
Erinnerungen und baut weniger 
relevante ab� Für eine optimale Leis-

tung sollte bei einem guten Lern- 
oder Trainingsplan daher immer für 
ausreichend Schlaf gesorgt werden�

 Auch das Immunsystem regeneriert 
sich im Schlaf� Untersuchungen ha-
ben gezeigt, dass nach nur einer 
Nacht mit wenig Schlaf (weniger als 
vier Stunden) die Anzahl der natür-
lichen Killerzellen durchschnittlich 
um 28 Prozent vermindert ist�

Vorteile eines guten Schlafs
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sein, wenn sich die Person lediglich im 
Bett umdreht oder ein Gespräch führt� 

Long-Covid

Chronische Erschöpfung ist auch das, 
was viele Menschen derzeit als Long 
Covid erleben� Dass ein viraler Infekt 
Langzeitfolgen nach sich ziehen kann, 
ist seit dem Aufkommen von Covid-19 
allgemein bekannt� Sie treffen auch jun-
ge Menschen und können sogar nach ei-
nem harmlosen Verlauf der Infektion auf-
treten� Der Körper ist ausgepowert, man 
kommt nicht mehr richtig auf die Beine 
und hat auch noch das Gefühl, dass man 
seine besten Jahre verpasst� Bei Long Co-
vid, so haben Studien gezeigt, sind die 
Beschwerden sehr häufig auf eine Reak-
tivierung des Epstein-Barr-Virus zurück-
zuführen� 

Was ist also zu tun? 

Es gibt Natursubstanzen, die uns ei-
nerseits besser mit Stress umgehen las-
sen und die andererseits auch Erreger 

bekämpfen, für guten Schlaf sorgen oder 
einfach Energie schenken� Jeder braucht 
dabei etwas anderes� Hier ein paar Bei-
spiele für Natursubstanzen, die uns 
schneller wieder auf die Beine bringen:

Mehr Energie

mit Rhodiola

Die im kalten Hochland gedeihende 
Rhodiola blickt auf eine lange Verwen-
dungsgeschichte in der Naturheilkun-
de zurück� Dank ihrer Eigenschaften als 
Adaptogen hilft sie dem Körper dabei, 
die zur Verfügung stehende Energie bes-
ser zu nutzen und in Stresssituationen 
die Nerven zu bewahren� Vor allem Per-
sonen, die unter Langzeitstress leiden, 
schätzen die Rhodiola für ihre ausglei-
chende Wirkung in Bezug auf Stresshor-
mone und ihren schützenden Effekt auf 
Leber, Stoffwechsel, Drüsentätigkeit und 
das Immunsystem� Schon die Wikinger 
wussten um die stimulierende Wirkung 
der Pflanze und nutzten sie, um ihre kör-
perlichen Kräfte zu stärken� Als Energie-
lieferant und Stimmungsaufheller eig-
net sich Rhodiola sehr gut für Personen, 

denen im Alltag große körperliche und 
geistige Leistungen abverlangt werden, 
und hilft gleichzeitig bei der Regulation 
und Stabilisation des Schlaf-wach-Rhyth-
mus, was bei Jetlag oder Schichtarbeit 
nützlich sein kann� Aufgrund ihrer anre-
genden und aktivierenden Wirkung ist 
Vorsicht bei der kombinierten Einnahme 
von Rhodiola und Kaffee geboten, wobei 
Rhodiola eine effektive Alternative für 
die Menschen darstellen kann, die ih-
ren Kaffeekonsum reduzieren möchten� 
Auch Sportler profitieren von einer Sup-
plementierung mit Rhodiola, da sie die 
Glykogensynthese in Muskeln und Leber 
anregt sowie den Muskelaufbau und die 
Sauerstoffaufnahme verbessert�

Jiaogulan 

Eine weitere adaptogene Pflanze, 
deren Wirkstoffe mit einer Vielzahl von 
gesundheitsfördernden Eigenschaften 
in Verbindung gebracht werden, ist 
Jiaogulan� Als Kraut der Unsterblichkeit 
wird es seit vielen Jahrhunderten in der 
traditionellen chinesischen Medizin zur 
Behandlung von geistigen und kör-
perlichen Leiden verwendet� Die in der 
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Pflanze enthaltenen Gypensoide verhin-
dern stressbedingte Erkrankungen und 
regen das körpereigene Enzym Super-
oxiddismutase an, welches als enorm 
wirksames Antioxidans die Gefäße vor 
Arteriosklerose fördernden freien Radi-
kalen schützt� Aus Sicht der traditionel-
len chinesischen Medizin ist Jiaogulan 
ein Qi-Tonikum, das zur energetischen 
Stärkung von Milz und Lunge beiträgt� 
Wer wenig Energie in Milz und Lunge 
hat, neigt zu Müdigkeit, Energieman-
gel und melancholischer Stimmung� 
Jiaogulan regt die Bildung weißer Blut-
körperchen an, wirkt auf diese Weise 
immunstärkend und beugt Thrombo-
sen vor, indem es die Verklumpung des 
Blutes hemmt� Insgesamt zeichnet sich 
das Kraut der Unsterblichkeit durch die 
große Summe seiner Wirkungen und 
eine gute Verträglichkeit aus� Die Ein-
nahme kann sowohl morgens, mittags 
als auch abends erfolgen� Es wirkt sich 
positiv auf den Schlaf aus, fördert Rege-
nerationsprozesse und die Entgiftung 
von Magen und Darm�

Cordyceps-Heilpilz

Ursprünglich eines der kostbarsten 
Naturheilmittel aus dem Himalaja-
Hochgebirge, kann der Cordyceps-Pilz 
heute unter kontrollierten Bedingun-
gen in gleich hoher Qualität gezüchtet 
werden� Seine antiviralen und antibak-
teriellen Eigenschaften verleihen ihm 
eine starke Wirksamkeit gegen eine 
Vielzahl von Erregern� Stärkende Effekte 
auf Leber, Lunge und Prostata machen 
ihn zu einem guten Mittel, um Alters-
schwäche vorzubeugen� Sportler schät-
zen den Cordyceps für seine fördernde 
Wirkung auf Ausdauer und Belastungs-
fähigkeit sowie Durchblutung, Senkung 
des Blutdrucks und Verbesserung der 
Sauerstoffaufnahme� Idealerweise däm-
men seine Wirkstoffe gleichzeitig die 
Bildung freier Radikale ein, verleihen 
dem Pilz also auch einen antioxidativen 
Effekt� Des Weiteren wirkt er schützend 
und regenerierend auf die Niere und 
fördert die Nierenfunktion, sogar nach 
einer Transplantation� Wie viele Heilpil-
ze wirkt er nicht nur auf den Körper, son-

dern auch auf die Psyche, stärkt den Mut 
bei Menschen, die mit Angst, Stress und 
Erschöpfung zu kämpfen haben� Gerne 
wird der Cordyceps auch bei Schlafstö-
rungen eingesetzt, wobei hier aufgrund 
seiner energetisierenden Effekte eine 
abendliche Einnahme vermieden wer-
den sollte�  

Coenzym Q10

Als vitaminähnliche und fettlösliche 
Substanz spielt das Coenzym Q10 eine 
essenzielle Rolle im Energiestoffwechsel 
der Zelle� Das Molekül Adenosintriphos-
phat gilt als Hauptenergiespeicher der 
Zelle und wird von den Mitochondrien 
mithilfe von Sauerstoff, Enzymen und 
Vitalstoffen, darunter auch Coenzym 
Q10, hergestellt� Bei Stress – auch eine 
schwere virale Infektion bedeutet Stress 
für den Körper – kommt es schnell zu 
einem Q10-Mangel� Müdigkeit und 
Energielosigkeit sind die Folge, aber 
auch Depressionen oder Herzschwäche� 
Ein erneuter Infekt kann zu schaffen 
machen, da Q10 auch für die Immun-
zellen benötigt wird� Sind die Zellen 
durch Coenzym-Q10-Mangel in ihrer 
Leistung eingeschränkt, sind sie anfälli-
ger für Zellschäden und altersbedingte 
Krankheiten� Wer über 40 Jahre alt ist 
bzw� Cholesterinsenker aus der Gruppe 
der Statine zu sich nimmt, ist besonders 
gefährdet für Coenzym-Q10-Mangel, 
da dadurch die körpereigene Coen-
zym-Q10-Produktion reduziert ist�

Vitamin B-Komplex

Vitamin-B-Mangel tritt häufiger auf, 
als man denkt� In vielen Fällen liegt das 
daran, dass bestimmte Erkrankungen mit 
einem erhöhten Bedarf an B-Vitaminen 
in Verbindung stehen� Diabetes, Arterio-
sklerose, chronische Darmentzündun-
gen und Neuropathie können allesamt 
aufgrund des großen Verbrauchs von B-
Vitaminen zu einem Mangel führen� Auch 
eine unzureichende Ernährung kann sich 
in einem Mangel äußern, denn B-Vitami-
ne sind ähnlich wie Vitamin C sehr emp-
findlich gegenüber Einwirkungen wie 
Licht, Hitze oder Wasser und gehen beim 
Kochen schnell verloren� Außerdem kann 
es auch hier je nach Ernährungsstil einen 
größeren Bedarf geben� Vitamin B1 bei-
spielsweise spielt eine wichtige Rolle bei 
der Instandhaltung des Nervensystems, 
wird jedoch durch den Konsum von lee-
ren Kohlenhydraten wie Zucker und Alko-
hol schneller aufgebraucht, da der Körper 
es zum Abbau der Substanzen vermehrt 
benötigt� Wer zu wenig B-Vitamine hat, 
neigt zu Stress, Reizbarkeit, Nervosität 
und Konzentrationsmangel� Langfristig 
begünstigt ein Mangel die dauerhafte 
Degeneration der Nerven, was Schmer-
zen und kognitive Einbußen mit sich 
bringt� Da B-Vitamine wie B6 und B12 
dem Körper bei der Bildung von Neuro-
transmittern wie Serotonin und Melato-
nin helfen, kann ein Mangel sich zudem 
auch in Stimmungs- und Schlafstörungen 
äußern, was wiederum die körperlichen 
Regenerationsprozesse behindern kann� 



Natur heilt Magazin | Ausgabe 28 | Winter 2022 21

Sanftes Adaptogen für 
belastende Situationen

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

Jiaogulan Extrakt

 Wirkt ausgleichend
 und entspannend
 Fördert Durchblutung und 

 Pumpleistung des Herzens
 Verbessert

 Schlafqualität
 bei Alltagsstress

60
Kapseln

€ 15,90
180

Kapseln

€ 42,90

Des Weiteren stehen auch unsere Träume 
unter dem Einfluss der B-Vitamine� Wer 
zu wenig Vitamin B6 hat, erinnert sich 
in der Regel nicht gut an seine Träume� 
Eine Supplementierung mittels Vitamin-
B-Komplex stärkt das Kurzzeitgedächtnis 
und steigert durch die vermehrte Verfüg-
barkeit von Serotonin die Gehirnaktivität 
während des REM-Schlafs�

Melatonin

Melatonin – auch bekannt als Schlaf-
hormon oder Hormon der Dunkelheit – 
steuert unseren Schlaf-wach-Rhythmus 
und sorgt dafür, dass wir zur richtigen 
Zeit müde werden� Eine Supplementie-
rung mit Melatonin ist vor allem dann 
sinnvoll, wenn Veränderungen des zir-
kadianen Rhythmus ins Spiel kommen, 
denn wie bei fast allen Lebewesen ist das 
Dasein des Menschen mit einer Einge-
bundenheit in die natürlichen Rhythmen 
verbunden� Im Gegensatz zu Tieren ist 
der Mensch besonders gut darin, seine 
eigenen Rhythmen zu stören� Sei es der 
Jetlag nach weiten Flugreisen, die Um-
stellung vor und nach Schichtarbeit oder 
auch nur die Wiedereingewöhnung in 

den Arbeitsalltag nach einem längeren 
von Nachtaktivität geprägten Urlaub – 
eine unregelmäßige Lebensweise ver-
wirrt unseren Tag-Nacht-Rhythmus und 
macht dem Körper zu schaffen� Hier kann 
Melatonin helfen, wieder auf die richtige 
Schiene zu kommen� Anders als Schlaf-
tabletten oder Pflanzenextrakte mit ein-
schläfernder Wirkung schafft Melatonin 
die Bedingungen für einen natürlichen 
Schlaf, der auch kein erschwertes Aufwa-
chen nach sich zieht� Melatonin führt den 
Schlaf streng genommen nicht herbei, 
sondern weist den Körper lediglich auf 
die einsetzende Dunkelheit hin, was sich 
auf den Zeitpunkt des Einschlafens aus-
wirkt� Melatonin nimmt man aber nicht 
längerfristig� Hat sich der gewünschte 
Rhythmus eingestellt, kann die Einnah-
me auch wieder unterbrochen werden�

Erreichbare

Ziele setzen

Die meisten Menschen wissen, wie 
ein gesunder Lebensstil aussehen könn-
te, haben oftmals aber keine Ahnung, 
wie sie dorthin kommen sollen� Daher: 

Kleine Schritte gehen, erreichbare Ziele 
setzen! Gerade für Menschen, die beson-
ders leiden, sind schon kleinere Ziele ein 
Erfolgserlebnis� Schließlich darf man sich 
nicht zu schnell zu viel zumuten, selbst 
wenn man sich wieder gut und stark 
fühlt� Regeneration passiert nicht über 
Nacht, man muss dranbleiben� Auch bei 
der Einnahme von Naturheilmitteln� Sie 
sind keine Medikamente, sondern Re-
gulations- und Regenerationshilfen aus 
der Natur� Man darf sie nicht mit Medi-
kamenten vergleichen und sobald man 
sich besser fühlt, sofort wieder mit der 
Einnahme aufhören� Man kann bei einem 
Auto auch nicht nur ein paar Liter tanken 
und dann glauben, man fährt damit so 
weit wie mit einem vollen Tank� Bei Mine-
ralstoffen beispielsweise sind die Depots 
des Körpers nach einem Monat Einnah-
me noch längst nicht wieder aufgefüllt 
und bei der nächsten Stressphase oder 
säurebildendem Essen droht die nächste 
Übersäuerung� Bei Heilpilzen etwa weiß 
man, dass man sie ein halbes Jahr neh-
men sollte, wenn man sich alle positiven 
Effekte, die sie auslösen können, wirklich 
zunutze machen will� Wenn einem etwas 
guttut, also weitermachen und mehr er-
reichen! 

Baustein für 
einen gesunden
Schlaf-Wach-Rhythmus

Melatonin + L-Tryptophan

 Verringert Einschlafzeit 
 und Schlafstörungen
 Fördert die Regenerationsfähigkeit 
und eine gesunde Nervenfunktion

 Unterstützt einen tiefen, langen 
Schlaf, steigert

 Wohlbefi nden
 und Leistungs-
 fähigkeit

60
Kapseln

€ 19,90

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

Rhodiola Rosea Extrakt

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

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

 entgegen

60
Kapseln

€ 29,70
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Kälte – für manche Menschen durch-
aus entbehrlich, für andere ein Segen� 
Pünktlich zum Anbruch der kalten Jah-
reszeit wollen wir die gesundheitlichen 
Vorteile genauer unter die Lupe nehmen, 
die niedrige Temperaturen mit sich brin-
gen können� 

Vorab wollen wir uns in Erinnerung 
rufen, dass unser Blutkreislauf nicht nur 
dem Transport und der Kommunikation 
zwischen verschiedenen Geweben dient, 
sondern auch eine zentrale Rolle im Wär-
mehaushalt unseres Körpers spielt� Wie 
die Heizungsrohre eines Hauses trans-

portieren Arterien warmes Blut aus dem 
Körperkern in die entlegenen Teile unse-
res Organismus, um eine Temperaturstei-
gerung zu erzielen� Andersherum kann 
Blut in hautnahen Gefäßen der Arme 
und Beine Wärme an die Umgebung ab-
geben und bei seiner Rückkehr zum Zen-
trum kühlend wirken�

Halten wir uns zu lange und ohne die 
angemessene Kleidung in Umgebungs-
temperaturen unter 37 Grad Celsius auf, 
kühlt das zurückkehrende Blut unseren 
Körperkern zu stark und die peripheren 
Gefäße verengen sich reflexartig� Die 
Fließrate durch das verringerte Lumen 
nimmt ab, das Blut verweilt vermehrt 
im Zentrum, um lebenswichtige Organe 
zu erwärmen und deren Funktion zu si-
chern� Kühle Finger und Zehen sind also 
das Resultat eines Schutzmechanismus, 
uns ist kalt�

Gezielte Kältereize können einige ge-
sundheitsfördernde Effekte mit sich brin-
gen� Ihr methodischer Einsatz fördert 
zum Beispiel die Durchblutung von 
Haut und Schleimhäuten. Nur optimal 
versorgte, feuchte Schleimhäute bieten 
einen guten Schutz gegen Krankheitser-
reger� Pathogene wie Viren und Bakterien 
können an ihnen schlechter haften und 
somit den Organismus nicht so leicht 
infizieren� Wird der Nasen-Rachen-Raum 
periodisch stärker durchblutet, können 
durch weitgestellte Gefäße vermehrt 

Zellen des Immunsystems transportiert 
werden, welche wiederum dem Eindrin-
gen von Krankheitserregern entgegen-
wirken� So hat 2016 eine Studie der deut-
schen Universität Jena gefunden, dass 
COPD-PatientInnen, welche regelmäßig 
mit kalten Güssen behandelt wurden, 
signifikant höhere Zahlen an immunre-
levanten Zellen in exponierten Geweben 
aufwiesen�

Diese kontrollierte Kälteaussetzung 
kann auf unterschiedlichen Wegen statt-
finden� Vom Tau- oder Schneetreten, kal-
ten Güssen und Wechselduschen bis hin 
zum Eisbaden ist für alle etwas dabei� Es 
sollte darauf geachtet werden, dass mit 
milden Reizen begonnen wird und dann 
eine graduelle Steigerung erfolgt� Ist 
dem Prozess genügend Zeit gegeben, 
gewöhnt sich der Körper und die Kälte-
empfindung nimmt ab� Nur so lassen sich 
eine Abhärtung und ein Wappnen gegen 
Erkältungskrankheiten herbeiführen� 
Beginnen Sie an einem Punkt, an dem 
Sie noch sehr empfindlich auf Kältereize 
reagieren, raten ExpertInnen zu Wechsel-
Fuß- oder -Armbädern� Erst dann emp-
fiehlt es sich, zu kaltem Duschen von 

Die Kälte nutzen

D ie Temperaturen fallen, die Tage werden kürzer und die Natur zieht 
sich für ihren Winterschlaf zurück. Evolutionär gesehen gibt die 
kalte Jahreszeit Gelegenheit zur Einkehr, zur Ruhe, aber auch zur 

Regeneration. Kälte kann Grund für Krankheit sein, vermag es aber auch, 
unsere Gesundheit zu fördern. Eisbaden, Schneetreten und Wechselduschen: 
Praktiken, bei denen tiefe Temperaturen gezielt zum Einsatz kommen, um 
das Wohlbefinden zu steigern. Im vergangenen Jahrzehnt erfuhren sie einen 
regelrechten Boom. Doch worauf sollten Sie achten und was dürfen Sie 
erwarten, wenn Sie von diesen Methoden Gebrauch machen?

Von Paul Ebert, B. Sc.

Achtung! Da auch kon-
trollierte Kältereize den 
Körper unter Stress set-
zen, ist es nur sinnvoll, 
diese während absoluter 
körperlicher Gesundheit 
durchzuführen� Sind Sie 
verkühlt, können niedrige 
Temperaturen den Krank-
heitsverlauf unnötig in 
die Länge ziehen� Sind Sie 
unsicher oder leiden an 
Vorerkrankungen, konsul-
tieren Sie vor Beginn eines 
Programmes unbedingt 
einen Arzt�

Tipp! Es empfiehlt sich, vor 
einem Kältereiz die Kör-
pertemperatur minimal 
zu steigern� Kreislaufan-
regende Gymnastikübun-
gen und Atemtechniken 
können Ihnen dabei hel-
fen� 

Legen Sie vor Beginn 
schon warme Kleidung 
zurecht, um Ihren Körper 
danach schneller wieder 
auf Normaltemperatur zu 
bringen�
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Füßen, Oberschenkeln und Armen fort-
zuschreiten� Sollten Sie gemäßigtere Me-
thoden vorziehen, kann auch der Aufent-
halt in tiefen Temperaturen sinnvoll sein� 
Naturspaziergänge in der kalten Jahres-
zeit regen den Kreislauf an und versorgen 
zusätzlich mit frischer Luft�

(Eis-)kalte 

Regeneration

Bekommen Sie schon beim Gedanken 
an klirrend kaltes Wasser Gänsehaut? 
Dann geht es Ihnen wie vielen Men-
schen hierzulande� Hingegen beruht das 
Winterbaden in Seen und Flüssen bei 
Außentemperaturen unter 0 Grad Cel-
sius in Ländern wie Finnland, Russland 
und China auf einer langen Tradition� 
Bei SportlerInnen erfreut sich eiskaltes 
Wasser auch in unseren Breitengraden 
zunehmender Beliebtheit� Intensive Trai-
ningseinheiten sorgen für die Ansamm-
lung von Energiestoffwechsel-Abfall-
produkten im Gewebe und können zu 
mikroskopisch kleinen Verletzungen des 

Muskels führen� Die durch den Kältereiz 
ausgelöste Durchblutungssteigerung 
schwemmt die Stoffwechselprodukte 
aus den Zellen� Zusätzlich hilft die Kälte, 
Mikroentzündungen durch Überlas-
tung entgegenzuwirken und unterstützt 
den Muskel bei der Regeneration� Diese 
Vorteile können im Ausdauersport von 
besonderem Interesse sein�

Leichter abnehmen 

Fettgewebe ist nicht gleich Fettgewe-
be� Physiologisch müssen wir zwischen 
zwei Arten unterscheiden� Weiße Fett-
zellen sind unsere klassischen Speicher, 
überflüssige Kalorien aus der Nahrung 
landen hier� Während viele Erkrankungen 
auf diese Art von Zellen zurückzuführen 
sind, hat ein gewisser (geringer) weißer 
Körperfettanteil auch durchaus seine Vor-
teile (siehe Fettsäuren-Artikel, 26� Ausga-
be)� Braunes Fettgewebe hingegen hat 
viele Mitochondrien, das sind die Kraft-
werke unserer Zellen� Anstatt Energie zu 
speichern, verbrennt es sie, um Wärme 
zu generieren� Kälte regt diese Zellen zur 

Arbeit an� Wenn Sie Sport treiben, um das 
ein oder andere Kilo zu verlieren, kann Ih-
nen der Sprung ins kalte Wasser nach der 
Anstrengung durchaus bei Ihrem Vorha-
ben unter die Arme greifen�

Wechselduschen

Sollten Sie warm, kalt oder gar Wech-
selduschen? Kommt darauf an, was Sie 
erreichen möchten! Es folgt eine Auf-
listung der Vorteile, welche die unter-
schiedlichen Varianten mit sich bringen 
können� 

Warmduscher aufgepasst – mit die-
sen Auswirkungen dürfen Sie rechnen:

 Warmes Wasser sorgt für eine Weit-
stellung der Gefäße� Es kommt zu ei-
ner Relaxation der Muskeln und somit 
zu einer Entspannung von Körper und 
Geist�

 Der entstehende Wasserdampf unter-
stützt den Körper beim Bekämpfen 
von Erkältungen�

 Es kann bei Schlafproblemen helfen� 
Wohlig warmes Duschen vor dem 
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Schlafengehen führt zur effektiven 
Senkung der Körperkerntemperatur 
und der Botenstoff Melatonin wird 
ausgeschüttet, was zu einem rasche-
ren Einschlafen führt�

Folgende Vorteile haben Menschen, 
die gerne unter kaltem Wasser stehen:

 Heißes Wasser zerstört die schüt-
zende Talgschicht der Haut� Es folgt 
eine Austrocknung der natürlichen 
Schutzbarrieren gegen Krankheits-
erreger und somit steigt die Anfäl-
ligkeit für Ausschläge, Ekzeme und 
Hautunreinheiten� Für Neurodermi-
tis-PatientInnen sowie Menschen 
mit Neigung zu trockener Haut be-
sonders interessant: Kaltes Wasser 
strafft die Haut und sorgt für eine 
Schließung der Poren, wodurch ei-
ner Austrocknung effektiv entge-
gengewirkt wird�

 Durch das kühle Nass wird der Kreis-
lauf angeregt und der gesamte Or-

ganismus besser durchblutet� Dies ist 
auch interessant zur Vorbeugung von 
Krampfadern�

 Die Haarwurzelzellen werden stimu-
liert und das Haupthaar wirkt gesün-
der und kräftiger�

 Botenstoffe wie Noradrenalin und 
Endorphine werden vermehrt ausge-
schüttet� Resultat: Kalt duschen hebt 
das Gemüt und wirkt depressiven Ver-
stimmungen entgegen�

Und letztlich der Nutzen des Wechsel-
duschens, also ein periodisches Ablösen 
von kaltem und warmem Wasser:

 Wechselduschen gilt als Prophyla-
xe für Herz-Kreislauf-Erkrankungen� 
Da sich die Blutgefäße bei niedrigen 
Temperaturen zusammenziehen und 
bei hohen Temperaturen dehnen, 
kann man es als Training für die Ge-
fäße sehen� Eine gesteigerte Elastizi-
tät von Arterien und Venen und eine 

Senkung des Blutdruckes können die 
Folge sein�

 Es bietet Vorteile für Menschen mit 
chronischen Krankheiten� Die be-
reits erwähnte Studie der deutschen 
Universität Jena aus dem Jahr 2016 
konnte durch Wechselduschen einen 
Anstieg von Lymphozyten im Blut von 
PatientInnen mit chronischer Bronchi-
tis feststellen� Dies hatte den Rückgang 
von Atemwegsinfektionen zur Folge�

Schweißgebadet

Sauna, Infrarotkabine und Co�: Je tie-
fer die Außentemperaturen, desto mehr 
Menschen locken sie an� Kein Wunder, 
denn sie versprechen gesundheitsför-
dernde Aspekte für den Körper, Stressab-
bau und sogar positive Auswirkungen 
auf die Psyche� Wir wollen nun näher 
betrachten, wie sich Hitze und hohe Luft-
feuchtigkeit auf den Organismus auswir-
ken können�
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Bei solch hohen Umgebungstempe-
raturen, wie sie in der Sauna erreicht 
werden, erwärmt sich unsere Haut um 
bis zu 10 Grad Celsius und unser Kör-
perkern um 1 Grad Celsius� Wir schaffen 
damit also die gleichen Bedingungen, 
welche bei Fieber im Körper vorherr-
schen� Dies hat zur Folge, dass Abwehr-
stoffe vermehrt gebildet und ausge-
schüttet werden� Durch die gesteigerte 
Durchblutung der Gefäße werden auch 
mehr Immunzellen transportiert� Als 
Resultat steigt unsere  Widerstandsfä-
higkeit gegen Krankheitserreger.

Durch die Hitze der Sauna werden 
die Schweißdrüsen angeregt� Unser 
Körper verwendet den Schweiß unter 
anderem zur Entgiftung der Haut, 
zusammen mit ihm werden Schad-
stoffe an die Umwelt abgegeben� Das 
warme Licht der Sauna kann der Win-
terdepression entgegensteuern und 
das Gemüt heben� Es empfiehlt sich, 
beim Saunieren regelmäßig Abküh-
lungen einzubauen� Dies schützt den 
Körper vor Überhitzung und resultiert 
in einem ausgezeichneten Training des 
Herz-Kreislauf-Systems� Studien bestä-
tigen eine Verbesserung der Gefäßelas-
tizität und positive Auswirkungen auf 
den Blutdruck�

Wim Hof macht’s vor

Alle, die sich mit den gesundheits-
fördernden Effekten von Kälte aus-
einandersetzen, sollten den Namen 
Wim Hof schon einmal gehört haben� 
Es handelt sich um einen niederlän-
dischen Extremsportler und Mentor, 
welcher von den Medien liebevoll „The 
Iceman“ getauft wurde� Wim stellte in 
seinen 63 Lebensjahren bereits zahl-
reiche beachtliche Weltrekorde auf, im 
Fokus standen stets die tiefen Tempe-
raturen� Ein Gipfelsturm des Kilimand-
scharos in nichts als Wanderschuhen 
und einer kurzen Hose, 66 getauchte 
Meter unter einer soliden Eisschicht 
und ein barfuß absolvierter Halbma-
rathon nördlich des Polarkreises – das 
Repertoire des Niederländers verleitet 
zum Staunen! Seine Erfolge schreibt 
der selbst ernannte Guru seiner Kon-
zentrations- und Atemtechnik zu, 
der sogenannten Wim-Hof-Methode�

Unmittelbar bevor sich Wim Hof die-
sen Extremsituationen aussetzt, sieht 
man ihn im Schneidersitz und mit ge-
schlossenen Augen, die Hände liegen 
auf den Knien� Danach atmet er mehr-
mals hintereinander tief und schnell 
ein, und schließlich hält er die Luft an� 

Dieser Zyklus wird so lange wiederholt, 
bis die Konzentration aufgebaut und 
der Körper somit auf die eisigen Tem-
peraturen vorbereitet ist� Begleitet Wim 
stattdessen eine SchülerIn durch diese 
Routine, bietet der Meister ein wahres 
Schauspiel mit Trommelschlag und ge-
heimnisvollem Mantra auf den Lippen� 
Es ist eine Freude, das mitanzusehen, 
doch lassen sich seine Methoden erklä-
ren? Oder gar auf Laien anwenden?

Genau das untersuchen Wissen-
schaftlerInnen mit Wims bereitwilli-
ger Zustimmung schon seit geraumer 
Zeit� Durch das rapide Ein- und Aus-
atmen, eine sogenannte Hyperven-
tilation, wird das Blut mit Sauerstoff 
gesättigt� Gleichzeitig sinkt der CO2-
Spiegel und es kann zu Kribbeln der 
Extremitäten kommen� Diesen Trick 
nutzen Menschen, die apnoetauchen, 
um die Zeit, welche sie unter Wasser 
verbringen können, drastisch zu erhö-
hen� Durch den periodischen Wechsel 
zwischen Atmen und Luftanhalten 
durchläuft die Herzschlagrate eine 
Variation, der Kreislauf wird also an-
geregt. Grundsätzlich scheint es dem 
Extremsportler aber um das Erreichen 
eines gewissen Mindsets zu gehen� Er 
nutzt den Durchlauf dieser Routine 
sichtlich, um seine Konzentration zu 
steigern� Eine mentale Vorbereitung 
und das Festigen des eisernen Willens, 
mit welchem er sich in extreme Situa-
tionen begibt�

Wim Hof bewirbt in seinem Pro-
gramm das Eisbaden als enorm gesund-
heitsfördernd� Seine Methoden sollen 
dabei unterstützen, und wurden deswe-
gen einfach annehmbar und leicht zu-
gänglich aufgearbeitet� Doch Achtung, 
aus medizinischer Sicht sind sie nicht 
komplett ungefährlich! Den Kreislauf 
diesem Programm zu unterziehen kann 
auch unerwünschte Nebenwirkungen 
haben� Sollten Sie daran interessiert 
sein, sich an den Methoden zu pro-
bieren, tasten Sie sich langsam an den 
kompletten Zyklus heran� Überfordern 
Sie Ihren Körper nicht und ziehen Sie 
im Zweifelsfall vor dem Selbstversuch 
einen Arzt zurate�

Ablauf des Atemzyklus:

 Begeben Sie sich an einen ruhigen 
Ort und legen Sie sich auf den Rü-
cken� Finden Sie eine Position, in 
der Sie vollkommen entspannen 
können�

 Nun wird tief durch den Mund ein- 
und ausgeatmet� Die Einatmung 
passiert bewusst und füllt zuerst 
den Bauchraum, dann die Brust� 
Das Ausatmen geschieht von 
selbst�

 Nach diesem Muster wird nun 
30-mal geatmet� Das 30� Mal wird 

komplett ausgeatmet und die Luft 
so lange angehalten wie möglich�

 Danach wird einmal eingeatmet, 
tief ausgeatmet und der nächste 
tiefe Atemzug wieder so lange an-
gehalten wie möglich�

 Fühlen Sie sich nach dem ersten 
Zyklus wohl, können Sie ihn nun 
zwei weitere Male wiederholen�

Neben der Atemtechnik umfasst die 
vollständige Wim-Hof-Methode auch 
gezielte Kälte-/Wärmereize und Tech-
niken um das eigene Commitment 
(= Selbstverpflichtung) zu stärken�

Die Wim-Hof-Methode
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Es ist keine Selbstverständlichkeit, 
dass ein Arzt mit dem Glauben an die 

Heilkraft der Natur und sein kleines Team 
im Südburgenland auf dem Nahrungser-
gänzungsmarkt 30 Jahre lang bestehen 
können� Das ist uns nur gelungen, weil 
das, was wir sagen, auch zutrifft:

 beste Rohstoffe�
 Keine Zusatzstoffe = händische Ver-

kapsulierung��
 Therapeutisch sinnvolle Produkte�

Menschen, die sich mit der Thema-
tik befassen, wissen, woran sie bei Dr� 
med� Ehrenberger sind – ob sie den 
Firmengründer und seine Philosophie 
persönlich kannten, über Empfehlung 
oder die eigene Recherche zu den Pro-
dukten gekommen sind� 

Mit dem Jubiläumsjahr 2023 feiern 
wir nicht nur die eigene Leistung, wir 
feiern alle, die auf die Kraft der Natur 
vertrauen, sich als Teil eines großen 
Ganzen sehen und dementsprechend 
handeln� Denken Sie immer daran: Wir 
sind viele! Wir sind Natur!

30-jähriges Jubiläum

W ie die Zeit vergeht … 2023 
sind es 30 Jahre, seit Dr. 
med. Michael Ehrenberger 

den Grundstein für den heutigen 
Betrieb legte. Was in diesen 30 Jahren 
geschah, werden wir uns in den 
kommenden Magazinausgaben des 
Jubiläumsjahres ansehen. Diesmal 
freuen wir uns über 10-Jahre Natur 
heilt-Magazin und nutzen die 
Gelegenheit, um eine kleine Vorschau 
auf das zu geben, was wir uns fürs 
kommende Jahr überlegt haben. 
Feiern Sie mit uns!

Das Magazin, das Sie in Hän-
den halten, wurde 2012 von Dr� 
med� Michael Ehrenberger ins 
Leben gerufen� 

In der ersten Ausgabe 
schreibt er: 

„Deine Gesundheit braucht 
die Natur und die Natur braucht 
deine Gesundheit� Du hältst im 
Moment die erste Ausgabe ei-
nes neuen Gesundheitsmaga-
zins in den Händen ��� Ein neues 
Magazin, voller Informationen 
über die Kraft der Natur, über 
Gesundheit und einen neuen, 
holistischen Lebensstil�“

Mit diesem Ziel sind bislang 
28 Ausgaben erschienen, möglich gemacht durch die Natur-heilt-Gemein-
schaft, in der uns der Glaube „Natur heilt“ und „Wir sind Natur“ eint� Herz-
lichen Dank an alle, mit denen wir diese Überzeugung teilen dürfen – der 
Austausch mit ihnen ist uns Antrieb und Motivation�

10 Jahre Natur heilt
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Zum 30-jährigen Jubiläum schen-
ken wir Ihnen die Versandkosten an 
jedem 30� des Monats! Bisher gilt: Erst 
ab einem Einkaufswert von 50 Euro 
(Österreich) bzw� 100 Euro (EU-Länder) 
sparen Sie die Versandkosten von 5,50 

Euro (Ö) bzw� 7,90 Euro (EU-Länder)� 
Wer eine kleinere Bestellung aufgibt, 
kommt meist nicht um die Versandkos-
ten herum und wird alternativ auf eine 
Einkaufsmöglichkeit in der Umgebung 
hingewiesen (Apotheken, Therapeu-

tInnen, Drogerien und Naturläden)� 
Im kommenden Jahr können wir Sie 
bei kleineren Bestellungen auf den 
versandkostenfreien 30� Des Monats 
hinweisen (Aktion gültig nur im Jahr 
2023)�

Seit 2021 gibt es jährlich vier Ak-
tionstage, an denen Sie 10 Prozent 
auf das gesamte Sortiment sparen 
können (ausgenommen Kuren, Gut-
scheine, Aktionen und Partnerproduk-
te; gültig nur für Endkundinnen auf 
www�dr-ehrenberger�eu)� 

Die Tage sind angelehnt an die Bot-
schaft aus dem Buch „Lebe!“ von Dr� 
med� Michael Ehrenberger� „Lebe!“ 
steht darin für Lebendigkeit, Ernäh-
rung, Bewegung und Entspannung, da-
her heißen unsere Aktionstage auch Dr� 
med� Ehrenbergers „Tag der Lebendig-

keit“, „Tag der Ernährung“ „Tag der Be-
wegung“ und „Tag der Entspannung“�

Im Dr�-med�-Ehrenberger-Newsletter 
werden Sie zu den jeweiligen Terminen 
kontaktiert – melden Sie sich an, wenn 
Sie diesen Service nutzen möchten�

Kostenfreier Versand am 30igsten

Übersicht: Die -10 %-Tage 

5. März 2023: 

Tag der Lebendigkeit 

25. Juni 2023: 

Tag der Bewegung  

17. September 2023: 

Tag der Ernährung

12. November 2023: 

Tag der Entspannung
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Winter 2022
WAS GIBT ES NEUES BEI DR. MED. EHRENBERGER?

Zum patentierten Wirkstoff Acti-
ful®, enthalten im Vital Fit + L-Arginin, 
erschien diesen Sommer eine neue 
Studie� Unter der Leitung von Dr� 
Freddy Troost (Universität Maastricht) 
nahmen 36 Teilneh-
merInnen zwischen 60 
und 75 Jahren 700 mg 
des Wirkstoffes über ei-
nen Zeitraum von vier 
Wochen ein� Evaluiert 
wurden Fitness, Nitrat-
spiegel (als Marker der 
Endothelfunktion), oxi-
dativer Stress sowie der 
Handgrip, ein Motorik-
test der die Maximal-
kraft des Faustschlusses 

misst und als guter Indikator für die 
weitere Gesundheitsentwicklung und 
Lebensqualität gilt� Das Ergebnis der 
Studie: Durch die vierwöchige Einnah-
me von Actiful® konnte der Handgrip 

signifikant verbessert 
werden� Das deutet auf 
eine verbesserte Funkti-
on in den Mitochondri-
en (Kraftwerk der Zelle), 
steht im Zusammen-
hang mit gesteigerter 
Mobilität und kognitiver 
Leistungsfähigkeit (Den-
ken, Erinnerung, Lernen 
und Konzentration) so-
wie einer Reduktion von 
oxidativem Stress� 

www.facebook.com/
natur.heilt.uns

www.instagram.com/
dr.med.ehrenberger

Neue Studie zu
Wirkstoff Actiful® 

Vom 23� bis 30� Dezember 2022 ist 
das Dr� med� Ehrenberger-Team im 
weihnachtlichen Betriebsurlaub� 
Alle Bestellungen in diesem Zeit-
raum können online getätigt wer-
den� Die Bearbeitung erfolgt dann 
ab Montag, dem 2� Jänner 2023� 

Betriebsurlaub
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Nach Produktions- und 
Versandmitarbeiterin Eszter 
feierte nun im November 
Produktionsleiter Szilard 
sein 10-jähriges Firmen-
jubiläum – er bekam eine 
Urkunde von Geschäftsfüh-
rerin Barbara Klettner über-
reicht und wurde von der 
Kollegschaft gefeiert� Lieber 
Szilard, herzlichen Dank für 
den Einsatz über die letz-
te Dekade, dein sonnige 
Gemüt und die Fähigkeit, 
immer einen Schmäh auf 
Lager zu haben�

Geradlinig, schlagfertig und für-
sorglich – so kennen und schätzen 
wir unsere Susanne� Vielen ist sie als 
die freundliche Stimme am Bestell-
Telefon bekannt, oder die Dame 
mit den und Anregungen� Zu ihrem 
40� Geburtstag Ende September 
ließ sie sich nicht lumpen und tisch-
te der ganzen Kollegschaft eine Ge-
burtstagsjause auf� Die KollegInnen 
wiederum ließen sich auch nicht 
lumpen und feierten die Jubilarin 
mit viel Tamtam und einem üppig 
dekorierten Arbeitsplatz� Liebe Su-
sanne, alles Gute zum Geburtstag 
wünscht dir dein Team!

10 Jahre im Boot

Unser Online-Shop wurde mit dem 
Gütesiegel „Shops mit Herz“ ausge-
zeichnet und zählt jetzt offiziell zu 
den kundenfreundlichsten Online-
Shops Österreichs! Geprüft wurden 
unter anderem persönlicher Service 
und Erreichbarkeit� Schauen Sie rein 
auf www�dr-ehrenberger�eu� 

Ausgezeichnet

Eine Delegation der Landwirt-
schaftskammer besuchte uns am 25� 
Oktober im alten Zollhaus, um sich ein 
Bild vom Betrieb, den Produkten und 

der Philosophie zu machen� Nach einer 
Führung durch die Produktion gab es 
Gelegenheit zum Austausch� Herzli-
chen Dank an die nette Runde! Runder

Geburtstag

Zu Besuch im 
alten Zollhaus
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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� 

MSM bei trockenen Schleimhäuten 
(Hanna M�): Für meine trockenen Na-
senschleimhäute wurde mir der pflanz-
liche Schwefel MSM empfohlen� Ich 
nehme täglich zwei Kapseln ein und 
das bereits seit einigen Wochen� Seit-

dem hat sich eine spürbare Besserung 
eingestellt – meine Schleimhäute sind 
viel besser durchfeuchtet! (Anmerkung 
der Redaktion: Für die Abwehrkräfte in 
der Grippezeit sind gut durchfeuchte-
te Schleimhäute zentral, denn trockene 

Schleimhäute begünstigen die Ausbrei-
tung von Keimen� Trockenheit wird zum 
Beispiel gefördert durch Heizungsluft, 
eine zu geringe Flüssigkeitsaufnahme 
und die Hormone – dies bitte berück-
sichtigen�)

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

Endothel Life

  Schenkt statistisch 14,2 Lebensjahre Schenkt statistisch 14,2 Lebensjahre 
  Gesunderhaltung der Gefäße Gesunderhaltung der Gefäße 
  Unterstützung zur BlutdrucksenkungUnterstützung zur Blutdrucksenkung
  Schützt LDL CholesterinSchützt LDL Cholesterin

 vor Oxidation vor Oxidation
  Unterstützung zur PotenzsteigerungUnterstützung zur Potenzsteigerung

Gefäßschutz für
ein längeres Leben

60
Portionen

€ 49,90

VERBESSERTE
 REZEPTUR

Essenzielles
Spurenelement und
wichtiger Radikalfänger

Selen

 Leitet Schwermetalle aus
 Wirkt antioxidativ (= Zellschutz)
 Schützt die Zellen vor 

 einer Krebserkrankung
 Trägt zu einer normalen

 Schilddrüsen-
 funktion bei

60
Kapseln

€ 19,90

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

Baustoff für Gelenke.
Wichtige Komponente 
der Gelenkfl üssigkeit

MSM

 Rein pfl anzlichen Ursprungs
 Bei Arthrose und Gelenk-

 entzündungen
 Bei Verletzungen,Bei Verletzungen,

 Schwellungen,
 Verschleiß
 100 % vegan

60
Kapseln

€ 22,40
150

Kapseln

€ 39,90

Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48 
www.dr-ehrenberger.eu/shop/
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Natur heilt
Geschichten
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Endothel Life – Kardio Vital Komplex 
für die Augen (Wilhelm W�): Mein The-
rapeut hat mir Endothel Life aufgrund 
von erhöhtem Blutdruck nahegelegt� 
Überraschenderweise hat sich die po-
sitive Wirkung schon nach kurzer Zeit 
eingestellt und mein Blutdruck hat sich 
rasch normalisiert – sehr zu meiner 
Freude� Die wurde noch größer, als ich 
zur Kontrolle beim Augenarzt war und 
mir dieser bestätigte, dass sich sowohl 
meine Dioptrien verbessert haben als 
auch die Anzeichen vom Grünen Star 
völlig verschwunden sind� Ich schreibe 
dies dem Endothel Life – Kardio Vital 
Komplex zu� (Anmerkung der Redak-
tion: Endothel Life – Kardio Vital Kom-
plex wirkt positiv auf die Gefäßinnen-
wand und fördert so die Durchblutung� 
Das beeinflusst alle Bereiche des Kör-
pers, inklusive der Augen�)

Zwiebeltee bei Reizhusten (Nadine 
P�): Letztes Jahr im Urlaub hat sich bei 
mir plötzlich ein Reizhusten eingestellt� 
Um ihn so schnell wie möglich loszube-
kommen, habe ich ein altes Hausmittel 
ausprobiert: Eine Zwiebel schälen und 
in einen Topf mit Wasser geben, zum 

Kochen bringen und circa fünf Minu-
ten auf kleiner Flamme köcheln lassen� 
Den Tee abseihen und mit Honig sü-
ßen, über den Tag verteilt zwei bis drei 
Tassen trinken� Der Hustenreiz hat sich 
schon im Laufe des Tages spürbar ge-
bessert – eine absolute Empfehlung!

Selen für die Schilddrüse (Jana 
B�): Meine Schilddrüsenwerte waren 
nicht in Ordnung, daher wurde mir 
ein Schilddrüsenmedikament ver-
schrieben� Darauf habe ich leider ganz 
schlecht reagiert, unter anderem mit 
hohem Blutdruck� Die Schlussfolge-
rung des Arztes: Ich solle zusätzlich 
ein Blutdruckmedikament einnehmen� 
Weil ich erst Mitte 20 bin, hat mich das 
erschrocken und ich habe mich nach 
Alternativen umgesehen� Bei Dr� med� 
Ehrenberger wurde mir Selen empfoh-
len, weil es ausgleichend auf die Schild-
drüsenfunktion wirkt� Ich begann, es 
parallel zum Schilddrüsenmedikament 
einzunehmen und dessen Dosierung 
im Lauf von circa sechs Monaten konti-
nuierlich zu reduzieren� Als ich bei den 
darauffolgenden Blutuntersuchun-
gen trotzdem gute Schilddrüsenwerte 

hatte, ließ ich das Medikament ganz 
weg und nehme nun stattdessen nur 
noch Selen ein� Meine Werte prüfe ich 
regelmäßig – sie sind seither gut und 
das ganz ohne Nebenwirkungen! (An-
merkung der Redaktion: Verändern 
Sie vorgeschriebene Dosierungen nur 
minimal und langsam, bitte prüfen Sie 
Ihre Werte währenddessen regelmäßig 
über das Blutbild! Ideal wäre die Ab-
sprache mit der behandelnden Ärztin 
bzw� dem behandelnden Arzt, sofern 
Alternativen zu herkömmlichen Arz-
neimitteln dort ein Thema sind�)

Magnesium bei erhöhter Belastung 
(Ida B�): Die Obsternte dieses Jahr hat-
te es wieder in sich� Nach dem zweiten 
langen Tag bin ich am Morgen kaum 
aus dem Bett gekommen� Am Ende 
des dritten langen Tages hat mir meine 
Enkelin zwei Magnesium Komplex 5 in 
1 Kapseln gegeben sowie eine Kapsel 
Acerola Vitamin C + Zink� Ich war sehr 
erstaunt, wie positiv sich das auswirkte 
– am nächsten Morgen war ich spürbar 
erfrischter und hatte keine Muskel-
schmerzen�

Namen von der Redaktion geändert.

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

Das Multitalent
für Höchstleistung
& Entspannung

Magnesium Komplex 5 in 1

 Ausgezeichnete Bioverfügbarkeit
 Deckt 80 % des Tagesbedarfs

 an Magnesium
 Bei Stress &

 sportlicher
 Höchstleistung

180
Kapseln

€ 42,90

60
Kapseln

€ 15,90
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Zur Verwirklichung unserer Vision ha-
ben wir uns mit Menschen umgeben, die 
aus ganz unterschiedlichen Perspektiven 
für Gesundheit, Schönheit und Wohlbe-
finden sorgen�  Sei es eine Fußpflegerin, 
die fest auf beiden Beinen steht, eine 
Kosmetikerin, die Gesichter leuchten 
lässt, eine Geschenkartikel-Fundgrube, 
die andere zum Strahlen bringt und das 
Herzstück:  das Team der Michael Apo-

theke, eine der schönsten und größten 
Apotheken des Landes�

Im Selbstverständnis dieses Apothe-
kenbetriebes sehen wir uns nicht als 
„Medikamenten-Verteiler“, sondern ins-
besondere als Berater in ganzheitlichen 
Gesundheitsfragen� Mit enormer Wiss-
begierde bilden sich unsere Mitarbeiter 
ständig weiter, um neben der klassischen 

Pharmazie auch dem wachsenden Kun-
deninteresse nach komplementärmedi-
zinischen Lösungen kompetent eine Ant-
wort zu bieten� Großer Stellenwert liegt 
auf Pflanzen-Spezialitäten, traditioneller 
europäischer Medizin, Blütenberatung 
und Aroma- und Nährstoff-Therapie�   Im 
Folgenden ein paar Details dazu:

Die traditionelle

europäische

Medizin (T.E.M.)

Altes Wissen für den modernen Men-
schen: Heilpflanzen haben schon sehr 
lange ihre Rolle in der Medizin� Man 
suchte und fand seine Heilmittel in der 
Natur� Bereits im Alten Europa wurden 
sie entdeckt und von Ärzten, Apothekern 
und Kundigen in richtiger Zubereitung 
und Dosierung als Therapie eingesetzt�

Heute kehrt dieses wertvolle Wissen 
wieder in unser Bewusstsein zurück� Die 
Kräuter stärken die Selbstheilungskräfte 
des Körpers, unterstützen das Immun-
system und können in der Therapie von 
akuten und chronischen Erkrankungen 

Die Mitte – Gesundheit 
und Wohlbefinden in 
der Obersteiermark 

D irekt beim Autobahnkonten (A9/S6/S36) in der Ortseinfahrt St. Michael 
i.d.Obersteiermark befindet sich unser Zentrum für Gesundheit, 
Schönheit und Wohlbefinden. Wir haben es „DIE MITTE“ getauft. Mehr 

als 50 bequeme Parkplätze machen schon das Ankommen stressfrei.  

 Wohlbefinden beginnt bei der entspannten Erreichbarkeit

Fotos Seite 32 und 33: © Croce & Wir | Fotostudio BetriebsgesmbH & Co KG
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als Ergänzung zur Schulmedizin gut ein-
gesetzt werden�

Unser Team ist auf Phytotherapie, die 
Behandlung von Beschwerden mit den 
Erkenntnissen der Pflanzenheilkunde, 
spezialisiert� Hier steht die therapeutische 
Wirkung von Pflanzen oder Pflanzen-
teilen (Blüten, Blätter, Samen, Knospen, 
Triebsprossen, Wurzelspitzen) in Form 
von Auszügen im Mittelpunkt� Sie ist für 
alle Altersgruppen geeignet, sehr gut ver-
träglich und zeigt hohe Wirksamkeit� 

Wer kennt beispielsweise nicht diese 
Phasen besonderer Genüsse?  Man den-
ke an die Vorweihnachtszeit, in der Spe-
zialitäten von Raclette, Fondue, Keksen 
bis zu Lebkuchen auf dem Tisch stehen� 
Unser Verdauungssystem wird überlastet 
und es kommt zu Völlegefühl, Blähungen 
und Sodbrennen� Der Körper ist dadurch 
viel länger damit beschäftigt, die aufge-
nommene Nahrung zu verarbeiten und 
benötigt dafür viel Energie� Aber hier 
kann mit altbewährter Pflanzenheilkun-
de Abhilfe geschaffen werden, sei es mit 
Hilfe einer Darm-Kur ausgewählter Dr� 
Ehrenberger Produkte oder der traditio-
nellen europäischen Medizin� 

Aroma-Therapie –

Riech dich gesund

Auch ätherische Öle sind wirksame 
Substanzen pflanzlicher Herkunft� Sie 
können sowohl am als auch im Körper 
angewendet werden und ermöglichen 
eine sanfte Behandlung jeglicher Be-
schwerden� Je nach Bedürfnis des An-
wenders ist die Aroma-Therapie in der 

Lage zu stimulieren oder auszugleichen� 
Unsere Mitarbeiter verwöhnen Sie mit 
Mischungen oder ätherischen Ölen in 
reinster Form, um Ihr Wohlbefinden um-
fassend zu fördern�

Blütenberatung – In

der Blüte liegt die Kraft

Spezifische Gefühlszustände sowie 
Denk- und Verhaltensmuster werden 
durch eine Vielzahl an Blütenessenzen 
positiv beeinflusst� Unser Beratungs-
spektrum reicht in diesem Bereich von 
Bachblüten, über australische Buschblü-
ten bis hin zu kalifornischen Blüten�

Die Bachblüten-Therapie ermöglicht 
es, mit negativen Seelenzuständen der 
menschlichen Natur (z�B� Angst, Unge-
duld, Hoffnungslosigkeit) umzugehen 
und dadurch wieder Anschluss an die 
eigenen Selbstheilungskräfte zu finden� 

Die Reichhaltigkeit der australischen 
Buschblüten dient zur Wiedererlangung 
von Klarheit und zur Positivität im Leben 
(Mut, Liebe, Freude, Glauben, etc�)� Es 
sollen damit negative Lebensstimmun-
gen wieder ausgeglichen werden� Auch 
kalifornische Blütenessenzen kommen 
zum Einsatz, die eine Weiterentwicklung 
und Ergänzung der Bachblüten sind und 
weiterreichende Wirkungsspektren zei-
gen� Gerne stellen wir auch individuelle 
Mischungen für Sie zusammen� 

Nährstoff-Therapie –

Du bist, was du isst

Besondere Lebenssituationen fordern 
meist eine gezielte, gesunde und ausge-
wogene Ernährung� Es ist möglich unse-
ren Körper dabei in seiner Funktion durch 
gezielte Nährstoffzufuhr zu unterstützen� 
Viele körperliche und seelischen Ausnah-
mesituationen, wie z�B� eine Erkrankung, 
die Einnahme von Medikamenten, wäh-
rend intensiver Trainingsphasen oder bei 
Kinderwunsch, erfordern eine Therapie 
mit Nährstoffen in angepasster Menge 

und Zusammensetzung, um Mängel 
zu vermeiden� Speziell zugeschnittene 
Nährstoff-Therapien bieten Ihnen eine 
optimale Versorgung und damit eine ver-
besserte Lebensqualität� Unsere Pharma-
zeuten mit abgeschlossener Nährstoff-
Akademie, bemühen sich stets Ihnen in 
jeder Lebenssituation beiseitezustehen� 

Das Wichtigste zuletzt:  Was wäre alles 
Wissen um Wirkstoffe und deren Wir-
kungsweisen wert, wenn es nicht von 
professioneller Empathie begleitet wäre?  
So ist und bleibt die einfühlsame, indivi-
duelle Beratung unsere Kernkompetenz�   
Wir nehmen uns Zeit, wir hören zu, wir 
suchen individuelle Lösungen� Das net-
teste Team der Welt!
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Kontakt: 
Michael Apotheke KG
Kärntner Straße 1
8770 St� Michael i�d� Obersteiermark
+43 3843 29 10
office@michael-apotheke�at
www�michael-apotheke�at

Öffnungszeiten:
Mo�-Fr�: 8�00-18�00 Uhr
Sa�: 8�00-12�30 Uhr
Durchgehend für Sie geöffnet – 
keine Mittagspause!
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Buchempfehlungen

Noch vor einigen Jahren galt die Heilkraft des Holzes als Volksmeinung, inzwischen ist ihr großer Nutzen 
auch von der etablierten Medizinforschung wissenschaftlich bestätigt� Wer sich mit reinem Holz umgibt, 
tut sich und seinem Körper viel Gutes� Dieses Buch ist ein verlässlicher Begleiter, wenn es darum geht, die 
wiederentdeckten Kräfte der Natur zurück in Ihr Leben zu bringen: Welches Holz beeinflusst meinen Or-
ganismus positiv? Wie stärke ich meine Abwehrkräfte mit selbst gemachten Naturheilmitteln? Was kann 
ich tun, um wieder besser zu schlafen? U� v� m� Servus, ISBN: 978-3-71040-001-8

Maximilian Moser & Erwin Thoma: 
Die sanfte Medizin der Bäume

Wer sich jeden Frühling nach den ersten Salatblättern sehnt, dem sei versprochen: Das Ende der Gemü-
se-Durststrecke im Winter ist nah! Denn mit Ihrem kleinen Zauberbeet ziehen Sie jetzt auch von Novem-
ber bis März vitaminbombiges Gemüse aus der Erde und holen sich täglich duftige Kräuter direkt aus 
der Kiste� Denn eine Ernte von unglaublich vielfältigem Gemüse ist auch im Winter ohne große Hexerei 
möglich� Wie das geht? Mit Ihrem Hochbeet und einer guten Planung! Denn besonders cooles Gemüse 
kann sich – früh genug gepflanzt – dort den ganzen Winter über gemütlich einmummeln und wunderbar 
wachsen� Löwenzahn Verlag, ISBN: 978-3706626743

Einmal einen Blick in den menschlichen Körper werfen - dieses Buch macht es ganz ohne Röntgengerät 
möglich� Faszinierende Lasercut-Scherenschnitte führen den Aufbau des Skeletts vor Augen und veran-
schaulichen Atmung, Verdauung und das Herzkreislaufsystem� Unter den großzügigen Klappen verbergen 
sich Organe, Muskeln und Knochen und geben ein Bild davon, wie das Herz schlägt, wie Hören und Se-
hen funktionieren und was in unseren Köpfen vor sich geht� In der ästhetischen Anmutung anatomischer 
Schautafeln bringt das Buch Grundschülern schon die wichtigsten Informationen zum menschlichen Kör-
per näher, ist aber gestalterisch ebenso für angehende Mediziner interessant!
 Gerstenberg Verlag, ISBN: 978-3-8369-5989-6

Doris Kampas: Das sensationelle 
Winterhochbeet – Ernten bis zum Abfrieren

Hélène Druvert, Jean-Claude Druvert: Anatomie. 
Das faszinierende Innenleben des Menschen

Sie sind in der Erde, in der Luft, in unserem Körper� Pilze sind überall, aber man übersieht sie leicht� Sie 
halten uns am Leben, bauen Schadstoffe in der Atmosphäre ab und verändern das Verhalten von Tieren� 
Sie beeinflussen, wie wir Menschen fühlen und denken, und sind für alle Lebensformen unverzichtbar� Sie 
existieren an der Grenze zwischen Leben und Tod� Der größte bekannte Pilz umfasst etwa zehn Quadrat-
kilometer, wiegt mehrere Hundert Tonnen und ist zwischen 2�000 und 8�000 Jahre alt� Pilze verfügen über 
eine eigene Intelligenz ohne zentrales Gehirn und können ihre Umwelt manipulieren� Merlin Sheldrake 
dringt ein in das verborgene Netzwerk der Pilze� Ullstein Hardcover, ISBN: 978-3-55020-110-3

Merlin Sheldrake: Verwobenes Leben
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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
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. . . mit den Kuren
von Dr. med.
Ehrenberger:

 Bio-Immunkur
 Darmkur
 Leberkur
 Herz-Kreislauf-Kur
 Entspannungskur

    u.v.m.

Schenken
Sie Gesundheit!


