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Gesundheit	  (WHO	  1946)
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"Gesundheit	  ist	  ein	  Zustand	  vollkommenen	  
körperlichen,	  geisCgen	  und	  sozialen	  

Wohlbefindens	  und	  nicht	  allein	  das	  Fehlen	  
von	  Krankheit	  und	  Gebrechen."

Idealnorm



Andere	  DefiniCon…

• Gesundheit	  im	  Sinne	  des	  Biologischen	  
Medizin	  resulCert	  aus	  dem	  geordneten	  
Zueinander	  aller	  körperlichen	  FunkConen	  und	  
bedeutet	  ein	  Gleichgewicht	  der	  KräWe,	  
welches	  ständig	  neu	  erkämpW	  werden	  muss.	  

• Gesundheit	  und	  Leben	  sind	  also	  Folgen	  
dynamischer	  Prozesse,	  die	  darauf	  
ausgerichtet	  sind,	  sich	  den	  stets	  ändernden	  
inneren	  und	  äusseren	  Verhältnissen	  
anzupassen.	  
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Krankheit	  und	  Gesundheit
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Medizin



Krankheit	  aus	  Sicht	  des	  Kranken
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Beschwerden	  (Symptomwahrnehmung)  

Vermindertes	  Wohlbefinden	  	  
 

Vermindertes	  Handlungsvermögen



Krankheit	  aus	  Sicht	  des	  Arztes
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Befund	  —>	  Diagnose	  —>	  	  Therapie	  

Befund:	  
•	  Anamnese	  –	  Entwicklung	  von	  Beschwerden	  
•	  Körperliche	  Untersuchung	  
•	  Verhaltensbeobachtung	  
•	  Laborbefunde	  
•	  ApparaCve	  Befunde	  (Bildgebung,	  EEG)

Diagnose:	  KlassifikaCon	  	  von	  Krankheiten	  (z.B.	    
	  nach	  ICD,	  internaConal	  classificaCon	  of	  diseases)



Befinden	  und	  Befund
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SubjekCves	  
Erleben

ObjekCve	  
Daten



Gesund	  oder	  krank	  ?
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Bei	  Frau	  M.,	  einer	  45	  jährigen,	  derzeit	  nicht	  
berufstäCgen	  Krankenschwester	  war	  bei	  
einer	  RouCneuntersuchung	  ein	  zu	  hoher	  
Blutdruck	  aufgefallen.	  	  
Selbstmessungen	  ergaben	  wiederholt	  Werte	  
um	  190/110.	  	  
Sie	  hat	  keinerlei	  Beschwerden.	  



Gesund	  oder	  krank	  ?
Herr	  K.,	  43	  Jahre	  alt,	  Bankkaufmann,	  hat	  sei	  mehreren	  
Jahren	  Darmbeschwerden.	  	  
Er	  leidet	  unter	  unregelmäßigem	  Stuhlgang,	  der	  sich	  
mal	  als	  Durchfall,	  mal	  als	  Verstopfung	  manifesCert.	  	  
Außerdem	  empfindet	  er	  häufig	  Völlegefühl,	  manchmal	  
krampnaWe	  Bauchschmerzen.	  	  
Wegen	  der	  Beschwerden	  wurden	  zahlreiche	  
Untersuchungen	  durchgeführt,	  die	  alle	  ohne	  Befund	  
blieben.
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Schulmedizin

•Die	  Anfänge	  der	  Schulmedizin	  wurden	  durch	  berühmte	  
Mediziner	  wie	  Paul	  Ehrlich	  und	  Rudolf	  Virchow	  geprägt.	  	  

• Virchow	  haoe	  in	  seiner	  berühmten	  SchriW	  zur	  
Zellularpathologie	  1858	  den	  Begriff	  „Krankheit“	  
ausschliesslich	  auf	  Störungen	  im	  FunkConieren	  der	  
einzelnen	  Zelle	  bezogen.	  

• Krank	  sein	  bedeutet	  also:	  Ein	  winziges	  Einzelteil	  ist	  
funkConsuntüchCg.	  	  

•Man	  muss	  es	  finden,	  reparieren	  oder	  austauschen,	  damit	  
die	  Maschine	  „Mensch“	  wieder	  funkConiert.
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Schulmedizin
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Erfolgreich: Weniger erfolgreich:

• Akute Infektionskrankheiten 
• Bakterien 
• Viren 
• Pilze 
• Chirurgie 
• Diagnostik 
• Diabetes 
• Schmerzen

• Degenerative Erkrankungen 

• Psychische Erkrankungen 

• Rheumatischer Formenkreis 

• Allergien 

• Multiple Sklerose 

• Krebs 

• C h r o n i s c h e 

Infektionskrankheiten 

• Chronische Verläufe



12



Biomedizinisches	  
Krankheitsmodell
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Noxe 
Chemisch  
Biologisch  
Physikalisch

Pathologie 
Struktur- und 
Funktionsstörung

Wiederherstellung 
Defektheilung 
Tod

Ätiologie 
Lehre von den 

Krankheits-
ursachen

Pathogenese 
Entstehung eines 

krankhaften 
Geschenens



Biopsychosoziales	  
Krankheitsmodell
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Risikofaktoren 
Gene  / familiäre Belastung 
Verhalten, Soziale Umwelt 
Epidemiologie (z.B. Hypertonus)

Schutzfaktoren 
Gene (z.B. Immunkompetenz) 
Einkommen 
Psychische Ressourcen 
Soziale Unterstützung 

Resilienz:  
Widerstandskraft



Prinzipien

• Während	  die	  Schulmedizin	  in	  ihrem	  Denken	  noch	  heute	  
der	  linearen	  KausalanalyCk	  und	  dem	  materialisCschen	  
Weltbild	  folgt,	  hat	  die	  Muoer	  aller	  NaturwissenschaWen,	  
die	  Physik,	  auf	  welche	  sich	  die	  Schulmedizin	  gerne	  
beruW,	  diesen	  scheinbar	  sicheren	  Boden	  schon	  längst	  
verlassen.	  	  

• Die	  Quantenphysik	  zeichnet	  ein	  neues	  Weltbild	  
unendlicher	  Wechselwirkungen,	  gegenseiCger	  
Abhängigkeiten	  und	  das	  Schwinden	  der	  Grenzen	  von	  
Raum	  und	  Zeit.	  
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• Dem	  kausalanalyCschen	  Denken	  und	  
mechanisCschen	  Weltbild	  der	  heute	  
gelehrten	  Medizin	  steht	  das	  kyberneCsche	  
Weltbild	  der	  biologischen	  Ganzheitsmedizin	  
gegenüber.	  

• Meist	  wird	  im	  übrigen	  vergessen,	  dass	  es	  sich	  
beiderseits	  lediglich	  um	  Denkmodelle	  
handelt,	  mit	  denen	  wir	  versuchen,	  den	  
Vorgängen	  des	  Lebens	  auf	  die	  Spur	  zu	  
kommen.	  
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Konzepte 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Naturwissenschaftliche Medizin 
Universitätsmedizin 
Schulmedizin 
Lehrmedizin 
Technokratische Medizin 
Apparatemedizin 
Organmedizin 
Experimentelle Medizin 
Konventionelle Medizin

Erfahrungsheilkunde 
Naturheilkunde 
Komplementärmedizin 
Alternativmedizin 
Biologische Medizin 
„Sanfte“ Medizin 
Regulationsmedizin 
Empirische Medizin 
Unkonventionelle Medizin

psychische und geistige Aspekte



Dr.	  Simon	  Feldhaus

Ein	  Problem....

•Der	  „Semmelweis-‐Reflex“,	  demzufolge	  
InnovaConen	  in	  der	  WissenschaW	  eher	  eine	  
Bestrafung	  als	  eine	  entsprechende	  Honorierung	  
zur	  Folge	  haben,	  weil	  etablierte	  Paradigmen	  und	  
Verhaltensmuster	  entgegenstehen,	  wurde	  von	  
Robert	  Anton	  Wilson	  geprägt	  und	  nach	  
Semmelweis	  benannt
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A	  human	  disease	  network 
	  Source	  :	  EMBO	  and	  Nature	  Publishing	  Group
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Disease	  gene	  network 
	  Source	  :	  EMBO	  and	  Nature	  Publishing	  Group
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Hippokrates

•„Die	  Umgebung	  formt	  nicht	  nur	  den	  Körper	  
des	  Menschen,	  sondern	  auch	  seinen	  
Charakter“	  

•„Sei	  mäßig	  im	  Schlafen,	  Trinken	  und	  Essen,	  in	  
der	  Arbeit	  und	  im	  Gebrauch	  deines	  Weibes“	  

•„Alles	  was	  in	  einem	  Lande	  wächst	  –	  dazu	  
gehört	  auch	  der	  Mensch	  –	  steht	  im	  Einklang	  
mit	  der	  Natur“
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Hippokrates

•„Die	  Natur	  findet	  von	  selbst	  ihren	  Weg,	  sie	  
braucht	  sich	  nicht	  zu	  überlegen	  –	  und	  weiß	  
auch	  das	  NöCge	  zu	  tun“	  

•„Euer	  Nahrungsmioel	  soll	  Heilmioel	  und	  Euer	  
Heilmioel	  soll	  Nahrungsmioel	  sein.“	  

•„Das	  beste	  Mioel	  ist	  in	  vielen	  Fällen	  kein	  
Mioel	  zu	  verordnen!
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Prämisse
•In	  der	  Naturheilkunde	  gilt	  die	  Prämisse:	  
–Der	  menschliche	  Körper	  verfügt	  normalerweise	  
über	  ausreichend	  SelbstheilungskräWe	  um	  sich	  im	  
Krankheitsfall	  selbst	  zu	  heilen	  

•Heilkunst	  besteht	  darin:	  
–Diese	  KräWe	  mit	  geeigneten	  natürlichen	  
Massnahmen	  anzuregen	  und	  zu	  unterstützen.	  

•DiagnosCsche	  und	  therapeuCsche	  
Maßnahmen	  beruhen	  auf	  natürlicher	  
Wahrnehmung	  durch	  die	  Sinne	  
•Beobachtung	  und	  Erfahrung	  werden	  diesen	  
Wahrnehmungen	  gleichgesetzt.
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Sind	  Maschinen	  die	  Lösung	  ?

•Müssen	  wir	  wirklich	  den	  Menschen	  durch	  
Geräte	  ganzheitlich	  erfassen	  ?	  

• Ist	  das	  Ziel	  der	  Naturheilkunde,	  dass	  uns	  
Geräte	  die	  Diagnose	  und	  die	  Zusammenhänge	  
liefern	  ?	  

• .........
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Regula/onsmedizin

• ‚Ziel	  der	  Regula-onstherapie	  ist	  es,	  gestörte	  
Regula-onsmechanismen	  wieder	  in	  ihre	  
Normfunk-on	  zurückzuführen,	  damit	  die	  
Homöostase	  (das	  gleichgewich-ge	  
Zusammenspiel	  aller	  KräBe)	  mit	  niedrigstem	  
Energieaufwand	  aufrechterhalten	  werden	  
kann.’	  	  

•Prof.	  Pischinger
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Regula/on

•RegulaCon	  =	  	  ReakCon	  des	  Körpers	  auf	  einen	  
Reiz	  oder	  Störherd	  
•RegulaCon:	  	  unbewusst	  gesteuert	  durch	  
vegetaCves	  Nervensystem	  
•RegulaCon:	  automaCsche	  ReakConen,	  um	  das	  
„innere	  Milieu“	  zu	  erhalten

26



Was	  bedeutet	  
Regula/onsmedizin?  

•Anwenden	  von	  Massnahmen,	  welche	  sich	  regulaCv	  und	  
akCvierend	  an	  die	  körpereigenen	  Heil-‐	  und	  
OrdnungskräWe	  wenden	  
•Das	  Krankheitsgeschehen	  wird	  versucht	  in	  all	  seinen	  
Vernetzungen	  zu	  sehen	  
•Grundkonzept	  :	  Mioels	  gezielter	  Impulse	  und	  
individueller	  regulaConsfördernder	  Massnahmen	  das	  
funkConelle	  Gleichgewicht	  wiederherstellen
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Dr.	  Simon	  Feldhaus

Kyberne/k:

•Hergeleitet	  vom	  griechischen	  kybernetes,	  
Steuermann.	  	  

•Darunter	  wird	  die	  Erkennung,	  Steuerung	  und	  
selbsoäCge	  Regelung	  ineinandergreifender	  
vernetzter	  Abläufe	  bei	  minimalem	  
Energieaufwand	  verstanden.	  

•Und	  was	  bedeutet	  das	  ?????
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Grundlagen
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• Jeder Reiz auf einen beliebigen Teil des 
Organismus führt zu einer fortgeleiteten 
Reaktion des gesamten vernetzten 
Organismus und induziert eine 
Gegenantwort 

• Ist Regulationsfähigkeit z.b. durch 
chronische Belastungen gestört kann es zu 
einer Regulationsstarre kommen 



Grundlagen
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• Daher gilt es prophylaktisch Belastungen der 
Regulationsfähigkeit zu vermeiden oder zu 
behandeln: 
• Entgiftung von Schwermetallen und 
anderen toxischen Belastungen 

• Vermeidung von Umweltgiften 
• Meidung belastender Nahrung, Alkohol, 
Nikotin, Cannabis 

• Behandlung von Übergewicht, 
Bewegungsarmut und Schlafmangel
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Regulationsblockaden
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Störfelder	  und	  Herde	  
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Symptome 
Müdigkeit 
Allergien  
Infektionsanfälligkeit 
usw.

Entgiftungskapazität? 
Regulationsfähigkeit? 

Mangel an  
Essentiellen 
Nährstoffen

Resistenz

Natürliche Inhalations-Allergene 
(Pollen, Schimmelpilzsporen, Hausstaub)

Lärm                        Allergene Nahrungsmittel 
Schlafmangel         Natürliche Toxine 
Überanstrengung 
Bewegungsmangel 
Klima / Wetter

Synthetische Chemikalien in Luft, Wasser, 
Kleidung, Wohnung, Medikamenten

Radioaktivität  
(natürlich und anthropogen)

Elektrostress 
Geopathogene Zonen 
Psycho-sozialer Stress



Umweltmedizin

• Die	  Natur	  hat	  während	  3	  Milliarden	  Jahren	  	  
ca.	  2	  Mio.	  Verbindungen	  hervorgebracht	  

• Der	  Mensch	  hat	  in	  100	  Jahren	  über	  30	  
Millionen	  chemische	  Verbindungen	  neu	  
syntheCsiert	  	  

• Das	  bedeutet	  pro	  Tag	  1000	  neue	  chemische	  
Verbindungen	  

• Pro	  Jahr	  werden	  weltweit	  ca.	  700	  
chemische	  Verbindungen	  toxikologisch	  
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Umweltbelastung

• Der	  Bewohner	  einer	  europäischen	  
Industrieregion	  kommt	  im	  Verlauf	  des	  
Lebens	  in	  Kontakt	  mit	  ca.	  

• 50000	  Gebrauchschemikalien	  
• 1500	  Pflanzenschutzmioeln	  
• 3000	  Konservierungsstoffen 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Fallbeispiel
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m 1963 : „Hirnleistungsschwäche“, Verlust 
Lebensfreude, dauernd krank,



Zusammenfassung	  Schwermetalle
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Schwermetall Quelle Auswirkung Schutznährstoff

Cadmium Zigaretten, 
Autoabgase

Aggression, 
Verwirrung

Vitamin C, 
Zink

Quecksilber Pestizide, 
Zahnfüllungen, 

Impfstoffe

Kopfschmerzen, 
Gedächtnisverlust

Selen

Aluminium Kochtöpfe, 
Lebensmittel-

verpackungen, 
Wasser

Assoziiert mit 
Senilität

Zink, 
Magnesium

Kupfer Kupfer-
Wasserrohre

Ängstlichkeit 
und Phobien

Zink

Blei Autoabgase, alte 
Blei-Wasserrohre

Hyperaktivität, 
Aggression, 
niedriger IQ

Vitamin C, 
Zink



Torre Grundlagen Kurs : Grund-Regulation 2.9.2014 Dr. Simon Feldhaus, Paramed Baar Seite 
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Grundlagen



Originalzeichnung 
Pischinger
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Wer anders handelt
muss anders 
denken!
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Mark	  Twain

•Wenn	  das	  einzige	  Werkzeug	  ein	  Hammer	  ist,	  
neigen	  wir	  dazu	  alle	  Probleme	  als	  Nägel	  zu	  
sehen
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Wie	  gesund	  sind	  wir	  ?	  

• Trotz	  modernster	  Entwicklungen	  in	  der	  westlichen	  Medizin	  
nehmen	  viele	  Erkrankungen	  und	  Befindlichkeitsstörungen	  
ständig	  zu,	  beispielsweise:	  

Ø 	  Herz-‐Kreislauf-‐Erkrankungen	  	  
Ø	  Hypertonie	  
Ø	  Krebs	  	  
Ø	  Allergien	  
Ø	  mangelnde	  KonzentraCon	  und	  Leistungsfähigkeit	  	  
Ø	  Abgeschlagenheit	  	  
Ø	  Depression	  
Ø	  Burn-‐out-‐Syndrom	  	  
ØHyperakCvität
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Wie	  gesund	  ist	  die	  Welt?	  

• Es	  häufen	  sich	  Naturkatastrophen	  und	  
Klimaveränderungen	  

ØErbeben	  
ØTsunami	  
ØStürme	  
ØHitzewellen	  
ØTrockenheit	  
ØÜberschwemmungen
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• Gibt	  es	  da	  einen	  Zusammenhang	  ?	  
• Sind	  es	  nicht	  alles	  Zeichen	  von	  einem	  „Zu	  Viel“	  
oder	  „Zu	  Schnell“	  ?	  

• Spiegelt	  die	  Welt	  unser	  tägliches	  Leben	  
wieder	  ?	  

• Ist	  es	  nicht	  auffällig,	  das	  Hitze	  /	  Energie	  überall	  
eine	  grosse	  Rolle	  spielt	  ?
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Was	  machen	  wir	  mit	  der	  Zeit	  ?
Von der Lebenszeit eines Menschen gehen statistisch ab:

4 Tage für Schuhe zubinden	  
2 Monate für Sex	  
2,5 Monate für Küssen	  
3 Monate für Zähne putzen	  
3.5 Monate für Verkehrsstaus	  
6 Monate für Warten vor Ampeln	  
6 Monate für Sport	  
6.5 Monate für Anziehen (Männer)	  
8 Monate für Briefe öffnen und lesen	  
9 Monate für Anziehen (Frauen)	  
1 Jahr für die Suche nach verlorenen oder 
verlegten Gegenständen	  
1,5 Jahre für Waschen, Baden, Rasieren 
usw.

2 Jahre für Gartenarbeit	  
2 Jahre für Telefonanrufe	  
3 Jahre für Konferenzen und 
Besprechungen	  
3,5 Jahre für Fernsehen	  
3.5 Jahre für Lesen	  
3.5 Jahre für Essen	  
5 Jahre für Warten (Behörden, Ärzte usw.)	  
5,5 Jahre für Haushalt	  
10 Jahre für Theater, Kino, Restaurant 
usw.	  
16,5 Jahre für Arbeiten	  
22 Jahre für Schlafen



Dem	  Alltagsstress	   
kann	  man	  nur 
	  entgehen,	   

vermeidet	  man	  es	   
aufzustehen.  

(unbekannt)	  



Der	  Alltag

• Für	  nichts	  mehr	  ist	  Zeit	  da	  
– Frühstück	  wird	  nicht	  mehr	  gelebt	  sondern	  noch	  
„reingezwängt“	  

– GleichzeiCg	  Zeitung	  schnell	  noch	  lesen,	  ideal	  noch	  
im	  Radio	  die	  Früh-‐Nachrichten	  

– Dann	  zur	  Arbeit,	  gerade	  noch	  auf	  die	  letzte	  Minute	  
ankommend	  

– …….



Dinge	  des	  Alltages

• Kinder	  müssen	  immer	  früher	  in	  die	  Schule	  
– Keine	  Zeit	  mehr	  für	  „Kind-‐Sein“	  

• Immer	  mehr	  muss	  immer	  früher	  gelernt	  werden	  
(Früh-‐Fremdsprachen;	  keine	  Zeit	  für	  das	  richCge	  
Lernen	  der	  MUTTER-‐Sprache)	  

• Immer	  mehr	  muss	  getan	  werden	  
(ZusatzakCvitäten)	  

• Am	  Ende	  des	  Tages	  dann	  noch	  der	  Kick	  anstelle	  
der	  Ruhe



Dinge	  des	  Alltages

• Anstelle	  von	  Büchern	  nehmen	  wir	  E-‐Books	  
• Anstelle	  von	  Briefen	  nehmen	  wir	  E-‐Mails	  
• Anstelle	  von	  Gesprächen	  nehmen	  wir	  SMS	  
• Durch	  Mobiltelefone	  sind	  wir	  immer	  erreichbar	  
• Wir	  wollen	  immer	  und	  überall	  im	  Internet	  sein	  
• Vernetzte	  Welt	  das	  Ziel	  
• Anstelle	  von	  Tagebüchern	  nehmen	  wir	  Blogs



Andrews, et al. Circulation 1993; 88:90-100.



Langsamkeit

• Die	  Geschichte	  eines	  alten	  Weisen	  drückt	  die	  Entdeckung	  
der	  Langsamkeit	  folgendermaßen	  aus.	  	  

• Befragt	  nach	  dem	  Geheimnis	  seines	  Lebens,	  antwortet	  er:	  	  
• Ich	  sitze,	  wenn	  ich	  sitze,	  und	  stehe,	  wenn	  ich	  stehe,	  und	  

gehe,	  wenn	  ich	  gehe.	  	  
• Darauf	  sagen	  die	  Frager:	  Das	  tun	  wir	  doch	  auch!	  
• Der	  Weise	  bemerkt	  daraunin:	  Nein,	  das	  tut	  ihr	  nicht!	  
• Wenn	  ihr	  sitzt,	  dann	  steht	  ihr	  schon,	  und	  wenn	  ihr	  steht,	  

dann	  geht	  ihr	  schon,	  und	  wenn	  ihr	  geht,	  dann	  sitzt	  ihr	  
schon	  wieder.



Langsamkeit

• Alles	  in	  der	  Natur	  geschieht	  langsam	  
• Der	  Baum	  braucht	  Jahrzehnte,	  um	  stark	  und	  
mächCg	  zu	  werden	  

• Die	  Städte,	  die	  der	  Natur	  noch	  nahe	  sind,	  
bildeten	  sich	  in	  Jahrhunderten	  

• Flusstäler	  sind	  das	  Werk	  von	  Jahrtausenden,	  
und	  die	  Gebirge	  brauchen	  Jahrmillionen,	  um	  
empor	  zu	  wachsen.	  





• Langsam	  gehen	  heisst,	  sich	  selbst	  immer	  
wieder	  Einhalt	  zu	  gebieten	  und	  zu	  
reflekCeren,	  was	  letztlich	  wichCg	  ist	  

• Das	  Zauberwort	  heisst	  
• ENTSCHLEUNIGUNG	  

• Zeit	  ist	  genug	  da	  
• Warum	  müssen	  wir	  uns	  Zeit	  NEHMEN	  
• GÖNNEN	  wir	  uns	  die	  Zeit
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Tibe/sche	  Weisheiten

• Selbstvertrauen	  
• Wonach	  suchst	  Du?	  Nach	  Glück,	  Liebe,	  Seelenfrieden?	  Suche	  nicht	  

am	  anderen	  Ende	  der	  Welt	  danach,	  sonst	  wirst	  Du	  enoäuscht,	  
verbioert	  und	  verzweifelt	  zurückkehren.	  Suche	  am	  anderen	  Ende	  
Deiner	  selbst	  danach,	  in	  der	  Tiefe	  des	  Herzens.	  	  

	  	  
• Kindlichkeit	  
• Verrate	  niemals	  Deine	  Kindlichkeit!	  Sie	  ist	  wie	  eine	  Goldmine	  unter	  

dem	  Schuo	  Deiner	  Probleme,	  Deiner	  Ängste	  -‐	  eine	  Sonne,	  die	  
niemals	  erlischt.	  



Indianische	  Weisheit

Das	  Gras	  wächst	  auch	  nicht	  schneller	  wenn	  man	  
daran	  zieht



Vegeta/ve	  Grundregula/on

• Die	  grundlegende	  Regula/on	  des	  Organismus	  übernimmt	  das	  
vegeta/ve	  oder	  autonome	  Nervensystem	  (ANS)	  

Ø Die	  GrundfunkConen	  des	  Menschen,	  Atmung,	  Stoffwechsel,	  
kardiovaskuläres	  System,	  Verdauungssystem,	  Hormonsystem,	  
Immunsystem	  etc.,	  werden	  über	  das	  vegeta/ve	  Nervensystem	  
gesteuert	  

Ø Das	  vegetaCve	  Nervensystem,	  bestehend	  aus	  Sympathikus	  und	  
Parasympathikus,	  passt	  dabei	  die	  RegulaCon	  des	  biologischen	  
Systems	  auf	  veränderte	  Bedingungen	  der	  Umwelt	  permanent	  an	  
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• Sympathikus 	  

• Aufgaben / Funktion	  
– Anspannung	  
– Kampf und Flucht	  
– Energiebereitstellung

• Parasympathikus	   

• Aufgaben	  /	  FunkCon 
• Entspannung 
• RegeneraCon 
• SelbstheilungskräWe 
• Verdauung

Autonomes	  vegeta/ves	  Nervensystem	  ANS
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1. Informations-Overload 
2. Gefühlslabilisierung (Alarm!) 
3. Speicherblockade 
4. Kontroll-Versagen

3

Limbisches 
System 
Hippocampus

2

Stirnhirn

Thalamus

Vernunft4

1

Überlastung im Gehirn?



Stress

Aktivierung des  
vegetativen Systems

Verstand und Willenskraft 
können die 
Stressreaktion nicht mehr 
verhindern. Die 
„Körpersprache der 
Seele“ zeigt die Grenzen 
auf!



	  Notbremse	  der	  Seele?

• Burnout	  ist	  eine	  körperliche	  und	  emoConale	  
Erschöpfung	  aufgrund	  dauernder	  
Anspannung,	  ständiger	  sozialer	  
Begegnungen,	  täglichen	  Stresses.	  

• Burnout	  ist	  besonders	  Cefgreifend,	  wenn	  
aufreibende	  Arbeit	  und	  dauernde	  Belastung	  
von	  wenig	  Anerkennung	  und	  
mitmenschlicher	  Unterstützung	  begleitet	  
sind.



63Werner C et al., Circulation. 2009;120:2438-2447.)



Ernährung
• Ich	  genieße	  ein	  reichhalCges	  Frühstück	  und	  esse	  
weitere	  4	  Mahlzeiten	  am	  Tag	  

• Ich	  trinke	  viel	  Flüssigkeit,	  die	  Harnfarbe	  ist	  somit	  hell,	  	  
• Ich	  spare	  bei	  Zucker/Weissmehl,	  Fas~ood	  	  und	  
Alkohol	  

• Ich	  richte	  meine	  Ernährung	  aus	  auf	  die	  Zufuhr	  von	  
Vitalstoffen/Mikronährstoffen	  in	  qualitaCv	  
hochwerCgen	  pflanzlichen	  und	  Cerischen	  
Grundlebensmioeln



Nahrhaaes	  mit	  Tradi/on

Eiweiß	  
	  	  
• Frisches	  Fleisch	  von	  WeideCeren	  wie	  Rind,	  Lamm,	  Wild,	  Hühner,	  Puten,	  Gänse	  und	  
anderes	  Geflügel	  

• Eier	  von	  Hühnern	  aus	  biologischer	  Haltung	  
• Hülsenfrüchte	  
	  	  

Fece	  
	  	  
• Buoer	  und	  Buoerfeoe	  von	  Kühen	  in	  Weidehaltung	  
• Olivenöl	  extra	  virgine,	  	  
• Kokosöl	  extra	  virgine



Nahrhaaes	  mit	  Tradi/on	  II

Milchprodukte	  
	  	  
• Rohmilch	  und	  –produkte	  wie	  Yoghurt,	  Kefir,	  Frischkäse,	  besonders	  von	  
Tieren	  alter	  Rassen	  und	  in	  Weidehaltung	  

	  	  
Kohlehydrate	  
	  	  
• Biologische	  Vollgetreideprodukte,	  gekeimt	  –	  sauer	  –	  eingeweicht	  
• Hülsenfrüchte	  eingeweicht	  und	  fermenCert	  
• Nüsse	  und	  Samen	  gekeimt	  –	  eingeweicht	  
• Frisches	  Gemüse	  und	  Früchte	  
• milchsauer	  fermenCertes	  Gemüse	  



Nahrhaaes	  mit	  Tradi/on	  III

Getränke	  
	  	  
• Wasser	  
• milchsauer	  FermenCertes	  
• Fleischbrühe	  
• Gemüsebrühe	  
	  	  
Geschmackstoffe	  
	  	  
• Salz	  
• Essig	  
• Gewürze	  
• frische	  Kräuter	  



Frühstück	  –	  Einmal	  anders	  

o	  Brokkoli	  oder	  Spinat 
o	  Tomaten 
o	  Gekeimte	  Sprossen 

o	  Pfeffer 
o	  Kräutersalz 
o	  Olivenöl	  (genügend!) 
o	  Dazu	  etwas	  dunkles	   
	  	  	  Brot	  und	  eine	  Frucht 

o	  Lassen	  Sie	  sich	  Zeit

Getreide	  (gekeimte	  Sprossen)	  enthält	  Vitamin	  B1,	   
notwendig	  zur	  Synthese	  von	  Acetylcholin	  (Erinnerungsfähigkeit) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Konfibrot	  mit	  Buoer	  =	  „Füllen“ 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Obiges	  Frühstück=	  Nahrung	  für	  unsere	  Zellen!

Lebendigkeit	  -‐	  An/oxidan/en	  -‐	  Hirnfucer



und	  dazu	  passend:	  

Dunkles Brot

Rote Grapefruit Papaya

3 Min. EiSchafskäse

Apfel



Ann	  Neurol.	  2006	  Jun;59(6):912-‐21. 
Mediterranean	  diet	  and	  risk	  for	  Alzheimer's	  
disease.  
Scarmeas	  N,	  Stern	  Y,	  Tang	  MX,	  Mayeux	  R,	  Luchsinger	  JA.

�We	  conclude	  that	  
higher	  adherence	  
to	  the	  
Mediterranean	  
Diet	  is	  associated	  
with	  a	  reducCon	  
in	  risk	  for	  AD
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%252522Luchsinger%252520JA%252522%25255BAuthor%25255D


Alpkäse:	  alpha-‐Linolensäure
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Der Alpkäse enthält vor allem die kürzerkettige aIpha-
Linolensäure. Aber man sollte nicht den Alpkäse mit dem Fisch 
vergleichen, sondern die einzelnen Käsesorten untereinander. 
Der Schweizer isst pro Tag 50 Gramm Käse ,à wesentlicher 
Unterschied  welchen Käse man isst:
Vorteilhaftes Fettsäurenmuster bei erhöhtem Omega-3-Gehalt 
ist NUR im Käse von Kühen, die auf alpinen Weiden grasen.



DANKE
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