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Das Buch – kurz gesagt

Ketogen kochen – diese neue Ernährungsform ist
derzeit im Kommen, und das nicht von ungefähr:

Sie hat große gesundheitliche Vorzüge. Aus der Sicht
von Bruce Fife, einem der Pioniere ihrer Erforschung,
sollte die Kokosnuss eine zentrale Rolle in der Ernäh-
rung spielen. 

Eine Kurzformel für ketogenes Kochen könnte lauten:
Weniger Kohlenhydrate – mehr Fett – am besten das
der Kokosnuss! Kokosöl verbrennt nicht nur die Kalo-
rien, die es selbst liefert, sondern auch die von ande-
ren Nahrungsmitteln und hilft so beim Abnehmen.
Darüber hinaus kurbelt es die Schilddrüsenfunktion
an. Dieses Buch ist mehr als nur ein weiteres „Kokos-
buch“ unter vielen, denn der „Kokosnuss-Papst“ Bruce
Fife legt die Summe seiner Erkenntnisse über das „su-
pergesunde“ Nahrungsmittel vor. Erfahren Sie hier
erstmals, warum die Kokosnuss das ideale Nahrungs-
mittel für eine ketogene Ernährung ist und wie Sie
mit ihrer Hilfe Krankheiten vorbeugen und Ihr Ge-
wicht reduzieren können. 
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Ketogen essen – gesünder leben – 
garantiert abnehmen
Reichhaltige und fette Lebensmittel essen und gleichzeitig Gewicht verlieren – 
wie das geht, weiß der „Kokosnuss-Papst“ Bruce Fife. 

Der Autor
Bruce Fife ist Ernährungsexperte und in den USA als Naturarzt tätig.
Als Referent und als Autor zahlreicher Bücher rund um Gesundheits-
und Ernährungsthemen hat er sich international großes Renommee
erworben. Er leitet das Coconut Research Center in Colorado Springs
(USA), kennt alle wissenschaftlichen Studien zum Thema Kokosfett
und hat zahlreiche praktische Erfahrungen damit gesammelt.

Fett essen und Gewicht redu-
zieren, wie ist das möglich? 
„Ich war selbst jahrelang leicht
übergewichtig, obwohl ich mich
gesund ernährte“, erklärt Bruce
Fife in seinem neuen Buch. „Ich
versuchte einige Diäten und wur-
de zunehmend frustriert. Als ich
dann aber alle Pflanzenöle durch
Kokosöl ersetzte, begann ich ab-
zunehmen. Mein Gewicht ging
langsam, aber stetig zurück. Ich
änderte nicht meine Ernährung,
sondern nur das Öl. Und mein Ge-
wicht ist seither unten geblieben.
Ich empfahl meinen Pa tienten
von da an, fetthaltiges Fleisch
und Vollfett-Milchprodukte zu es-
sen. Ich bat sie aber auch, Koh-
lenhydrate zu reduzieren und
mehr Gemüse zu essen. Wenn sie
gesunde Nahrungsmittel aßen
und Kokosöl verwendeten, schien
überschüssiges Gewicht von allei-
ne wegzuschmelzen.“  

Was macht Kokosöl so beson-
ders?  
Die Kokosnuss ist eines der ge-
sündesten Nahrungsmittel der
Welt! Der Hauptnährstoff, der
die Kokosnuss so gesund macht,
ist das Öl. Nachdem Kokosöl
einst wegen seiner gesättigten
Fettsäuren als schlecht für das
Herz angesehen wurde, weiß
man heute, dass es eine spezielle
Art von Fettsäuren enthält, die
sogenannten mittelkettigen Tri-
glyceride, die Herzerkrankungen
in Wirklichkeit vorbeugen. Zu den
einzigartigen Eigenschaften von
Kokosöl gehört, dass es im Un-
terschied zu anderen Fetten nicht
in nennenswertem Maße im Kör-
per als Fett gespeichert, sondern 
direkt in Energie umgewandelt
wird. Kokosöl bringt außerdem
den Stoffwechsel in Schwung. So
können Kalorien schneller ver-
brannt werden. 

Was sind Ketone?
Ketone dienen dem menschlichen Körper als Energielieferanten und werden in der Leber beim Abbau
von Fett säuren gebildet. Dies geschieht immer dann, wenn die im Körper gespeicherte Glukose ver-
braucht ist und der Organismus auf andere Energiequellen zurückgreifen muss. Besonders günstig für die
Bildung von Ketonen sind mittelkettige Fettsäuren, da diese leicht aus der Nahrung freigestellt werden
können und rasch zur Energie versorgung zur Verfügung stehen. Ketone werden durch einen einfachen
Mechanismus schnell in die Zellen transportiert und gelangen über das Blut auch ins Gehirn. Eine preis-
günstige Möglichkeit, den Körper ganz einfach verstärkt mit Ketonen zu versorgen, bietet Kokosöl. 

Bruce Fife
Das Keto-Prinzip: 
Ketogen ernähren
mit Kokosöl und Fett
Starke Schilddrüse – gesun-
der Stoffwechsel – dauer-
hafte Gewichtsabnahme
ca. 496 Seiten, 
Paperback (15 x 21,5 cm)
ca. 10 Abbildungen
ca. 22,00 € (D) / 22,70 € (A)
ISBN 978-3-86731-163-2
Erscheint im April 2015

Aber mit diesem Programm kön-
nen Sie Ihr Essen genießen, über-
schüssiges Gewicht verlieren und
eine bessere Gesundheit errei-

chen. Die ketogene Diät ist also
ebenso ein Programm zur Wieder-
herstellung der Gesundheit wie
zum Abnehmen.

Wie funktioniert das Keto-
Prinzip?
Das Ernährungsprogramm be-
steht aus drei Phasen: Einer Ein-
leitungs-, einer Abnehm- und 
einer Erhaltungsphase. Die Ein-
leitungsphase bereitet den Kör-
per auf eine kalorienarme Ernäh-
rung vor. In der zweiten Phase
verliert der Körper das meiste un-
erwünschte Fett und man er-
reicht eine insgesamt bessere Ge-
sundheit. Die dritte Phase ist
gleichbedeutend mit dem Über-
gang zu einem gesunden, lang-
fristigen, kohlenhydratreduzierten
Ernährungsplan, der es ermög-
licht, das neue Körpergewicht
und Gesundheitsniveau dauer-
haft zu halten. Viele Diäten sind
ungesund. Sie helfen vielleicht,
Gewicht zu verlieren, im Hinblick
auf die Ernährung sind sie jedoch
unausgewogen und gesundheitli-
che Pro bleme sind die Folge.

� www.coconutresearchcenter.org



7TOPTITEL6 TOPTITEL

Hashimoto – Alles, was Sie selbst tun können
Hier erzählt die Autorin Izabella
Wentz von ihrer eigenen Hashi-
moto-Diagnose und erläutert
ihre Motivation, ein Buch zu
diesem Thema zu verfassen.
„Ich hatte sieben Jahre lang mit
chronischer Müdigkeit zu kämp-
fen, bevor die Diagnose Hashi-
moto-Thyreoiditis gestellt wurde.
Zuerst schrieb ich die Müdigkeit
meinem Studentendasein zu.
Doch nachdem ich das hinter
mich gebracht hatte und ein re-
gelmäßigeres Leben führte, lief
ich von Arzt zu Arzt, um herauszu-
finden, was es mit meiner Müdig-
keit auf sich hatte. Immer wieder
bescheinigte man mir jedoch,
dass ,alles normal’ sei. Die meis-
ten vermuteten, dass ich unter
Depressionen litt. ‚Aber ich bin
nicht depressiv, ich bin glück-
lich!’, lautete meine Standardant-
wort. ‚Ich bin einfach nur sehr
müde. Ich schlafe jede Nacht 12
Stunden.’ Nach einigen Jahren
gab ich mein Vorhaben, einen
Grund dafür zu finden, einfach
auf und akzeptierte, dass ich
wohl einfach mehr Ruhe brauch-
te als alle anderen Menschen, die
ich kannte. Einige Jahre später
stellten sich allmählich weitere
Symptome ein: Angstzustände,
Säurereflux, Haarausfall und
ständiges Frieren. Ich brauchte
nachts zwei Decken – in Südkali-
fornien! Bei einer Untersuchung
lag mein TSH-Wert bei 4,5
µIU/ml (Normbereich 0,4-4,0),
der Arzt meinte jedoch: ‚Ihre
Schilddrüsenfunktion ist normal.

Es besteht keinerlei Handlungs-
bedarf.’ Die Antikörper wurden
nicht bestimmt. Im folgenden
Jahr ließ ich mich erneut untersu-
chen, nun lag mein TSH-Wert bei
stolzen 8,0 µIU/ml. Erst jetzt
empfahl mir der Arzt, einen Endo-
krinologen aufzusuchen. Zu die-
sem Zeitpunkt hatte ich mich
schon sieben lange Jahre mit den
Symptomen einer Hypothyreose,
also einem Mangel an Schilddrü-
senhormonen, herumgeschlagen! 

Zu den Symptomen einer Hypo-
thyreose gehören eine Verlangsa-
mung des Stoffwechsels, die zur
Gewichtszunahme führt, sowie
Vergesslichkeit, Frieren bezie-
hungsweise Kälteintoleranz, De-
pressionen, Müdigkeit, trockene
Haut, Verstopfung, Antriebs-
schwäche, Haarausfall, Muskel-
krämpfe, Steifigkeit, Gelenk-
schmerzen, Verlust des äußeren
Drittels der Augenbrauen, Zyklus-
störungen, Unfruchtbarkeit und
Schwäche.

Sie müssen im Laufe Ihres Weges
zur Gesundheit vielleicht viele
Ärzte aufsuchen, doch der An-
stoß zur Besserung und dazu, un-
ermüdlich Fragen zu stellen,
muss von Ihnen kommen.
Schließlich gibt es niemanden,
der Sie besser kennt als Sie selbst.
Sie sollten außerdem bereit sein,
Ihre Lebensgewohnheiten umzu-
stellen. Manche Experten sagen,
dass die Schilddrüsenfunktion
sich nach einer Hashimoto-Thy-
reoiditis nicht mehr normalisie-
ren kann, doch das stimmt nicht.
Sie wissen nur nicht, wie es geht.
Jeden Tag erholen sich Menschen
von Hashimoto, manche von ih-
nen zufällig, andere gezielt. Mein
Buch gibt Ihnen die Instrumente
in die Hand, um der Hashimoto-
Thyreoiditis auf den Grund gehen
und dagegen vorgehen zu kön-
nen, sodass Sie wieder gesund
werden – und zwar ganz gezielt!“

Das Buch – kurz gesagt

Eine Hashimoto-Thyreoiditis ist mehr als nur
eine einfache Unterfunktion der Schilddrü-

se. Neben den „typischen“ Symptomen – wie
Gewichtszunahme, Kälteintoleranz, Haarausfall,
Müdigkeit und Verstopfung – leiden die meis-
ten Hashimoto-Patienten an Säurereflux, Nähr-
stoffmangel, Anämie, einer Barrierestörung der
Darmschleimhaut, Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten, Zahnfleischentzündungen und Unter-
zucker.

Der Körper steckt fest in einem Teufelskreis aus
überlastetem Immunsystem, geschwächter Ne-
bennierenfunktion, einer Fehlbesiedelung des
Darms, Verdauungsstörungen, Entzündungspro-
zessen und Schilddrüsenhormonmangel. Dieser
Kreislauf erhält sich selbst und führt zu immer
weiteren Symptomen. In diesem Buch erfahren
Sie, wie Sie ihn durchbrechen können. Wichtig
hierbei sind folgende Punkte:

1. Korrekte Diagnose
2. Individuell passende Medikation
3. Ernährungsumstellung und Vermeiden von

Allergenen
4. Gesunde Nebennieren
5. Darmsanierung
6. Verringerte Belastung durch Umweltgifte

Izabella Wentz
mit Dr. Marta Nowosadzka:

Hashimoto im Griff
Endlich beschwerdefrei 
mit der richtigen Behandlung
ca. 400 Seiten, 
Klappenbroschur, 15 x 21,5 cm
ca. 12 Grafiken, zahlreiche Tabellen
ca. 19,99 € (D) / 20,60 € (A)
ISBN 978-3-86731-166-3
Erscheint im Februar 2015

Die Autorinnen
Izabella Wentz hat Pharmazie studiert und
arbeitet als klinische Pharmazeutin. Im Jahr
2009 wurde bei ihr Hashimoto-Thyreoiditis dia-
gnostiziert. Seit ihrer Diagnose beschäftigt sie
sich mit Lebens- und Ernährungsgewohnheiten,
die den Krankheitsverlauf von Hashimoto beein-
flussen. In diesem praktischen Ratgeber hat sie
drei Jahre Forschungsarbeit zusammengefasst.

Die Koautorin Dr. Marta Nowosadzka ist Ärztin
und die Mutter von Izabella Wentz.� www.thyroidlifestyle.com
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Geben Sie sich bloß keine Mühe!
„Dieses Buch entstand, weil ich am 28. Dezember 2012 einen Liegestütz gemacht
habe. Dieser Liegestütz führte nämlich zur Entdeckung einer neuen Strategie, die
sich als äußerst nützlich erwies.“  (Stephen Guise)

Was sind Mini-Gewohnheiten
und was macht sie so wirkungs-
voll?
Eine Mini-Gewohnheit ist eine
sehr kleine positive Aktivität, zu
der wir uns jeden Tag verpflich-
ten. Diese Gewohnheiten sind so
klein, dass sie mit Sicherheit zum
Ziel führen. Aus hundert Liege-
stützen beispielsweise, die wir 
„eigentlich“ täglich absolvieren
möchten, wird ein einzelner Lie-
gestütz. Mini-Gewohnheiten funk-
tionieren, weil nur wenig Willens-
kraft für die Umsetzung benötigt
wird. 
Ein Liegestütz pro Tag ist schnell
gemacht und die Wahrscheinlich-
keit, dass man noch „etwas drau-
flegt“ ist ziemlich hoch – der inne-
re Schweinehund wurde schließ-
lich schon besiegt. Auch wenn
man nur ein kleines Pensum er-
füllt, wird dieses Verhalten zur
Gewohnheit. An diesem Punkt
können wir entweder weitere zu-
sätzliche Wiederholungen durch-
führen oder unser Mini-Ziel stei-
gern.

Wie lassen sich Mini-Gewohnhei-
ten in den Alltag integrieren?
Mini-Gewohnheiten sind klein
und erfordern deshalb auch nur
wenig Willenskraft und Zeitauf-
wand. Selbst Menschen, die stark
eingespannt sind und sich
schnell unter Druck fühlen, kön-
nen sich erfolgreich mehrere
Mini-Gewohnheiten vornehmen.
Wir können die Mini-Gewohnhei-
ten als Grundlage für unseren
Tag ansehen. Es sind Dinge, die
wir so selbstverständlich erledi-
gen wie das Zähneputzen und
die uns insgesamt nur ein paar
Minuten kosten. Danach können
wir uns mit etwas anderem be-
schäftigen – eine kleine Zugabe
ist natürlich auch erlaubt. Das
Konzept ist so flexibel, dass es
sich optimal in unser Leben inte-
grieren lässt.

Gibt es Regeln, die bei der Umset-
zung beachtet werden sollten?
Stephen Guise hat acht goldene
Regeln entwickelt. Aber sobald
man etwas einmal beherrscht,

kommt man auch ohne diese Re-
geln aus. Entscheidend ist, dass
man die Grundprinzipien hinter
den Regeln versteht. Wenn wir
feststellen, dass wir bei unseren
Mini-Gewohnheiten nur wenig
Fortschritt zu machen scheinen,
dann liegt es wahrscheinlich da-
ran, dass wir eine der folgenden
Regeln nicht einhalten:
1. Mogeln Sie niemals.
2. Freuen Sie sich über jeden

Fortschritt.
3. Belohnen Sie sich häufig, be-

sonders nach einer Mini-Ge-
wohnheit.

4. Bleiben Sie realistisch. 
5. Wenn Sie starken Widerwillen

spüren, wählen Sie ein kleine-
res Ziel.

6. Machen Sie sich immer wieder
bewusst, wie einfach es ist.

7. Denken Sie nie, ein Schritt sei
zu klein.

8. Setzen Sie überschüssige Ener-
gie dazu ein, Ihr Mindestpen-
sum zu überschreiten – aber er-
höhen Sie Ihr Ziel nicht.

Mini-Gewohnheiten sind eine An-
leitung zur Selbstkontrolle. Wir
können diese Technik in jeder Si-
tuation nutzen. Je besser wir
beim Etablieren von Mini-Ge-
wohnheiten werden, desto mehr
Erfolg werden wir in allen Lebens-
bereichen haben.
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Das Buch – kurz gesagt

Jeder kennt das: Da fasst man einen lobens-
werten Vorsatz, beginnt vielleicht auch tat-

sächlich mit der Umsetzung, hält sich mit ver-
schiedensten Motivationstechniken eine Weile
bei der Stange, aber dann siegen wieder Be-
quemlichkeit und alte Gewohnheiten – und
bald ist von dem guten Vorsatz nichts mehr üb-
rig. Stephen Guise hat ein Patentrezept gegen
den „inneren Schweinehund“ entwickelt. Der
Clou dabei: Die minimalen, extrem geringen
Anforderungen, die wir bei dieser Methode an
uns selbst stellen, verlangen uns so wenig Wil-
lenskraft ab, dass es unmöglich wird, das Ziel
nicht zu erreichen. 

Der Autor
Stephen Guise begann im Jahr 2004 mit der
Erforschung von Fragen der Lebensführung
und des persönlichen Wachstums und seitdem
schreibt er darüber. Nachdem er mit der hier
vorgestellten, von ihm selbst entwickelten Me-
thode und weiteren unkonventionellen Ideen
an die Öffentlichkeit gegangen ist, werden sei-
ne gut recherchierten Beiträge auf vielen re-
nommierten Internetseiten vorgestellt. 

Stephen Guise

Viel besser 
als gute Vorsätze: 
Wie Sie mit 
Mini-Gewohnheiten 
Maxi-Erfolge erleben
ca. 160 Seiten, Paperback (13 x 20,5 cm)
2 Abbildungen
ca. 12,95 € (D) / 13,40 € (A)
ISBN 978-3-86731-164-9
Erscheint im Februar 2015

� www.minihabits.com
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Das Buch – kurz gesagt

Es ist mittlerweile allgemein bekannt: Wer sich zu
wenig körperlich betätigt, der riskiert gesundheit-

liche Beeinträchtigungen und altert schneller. Die Au-
torin dieses Buches hat noch genauer hingeschaut
und herausgefunden: Die entscheidende Frage ist, ob
wir uns den ganzen Tag über in ausreichendem Maß
mit der Schwerkraft auseinandersetzen oder nicht.

Das Buch vermittelt überraschende Einblicke in die
fundamentale Bedeutung der Schwerkraft für unsere
Gesundheit und beschreibt ein einfaches, daraus ab-
geleitetes Bewegungskonzept: Punktuelles Training
im Fitnessstudio ist demnach gar nicht der beste Aus-
gleich zu unserer „sitzenden Lebensweise“. Viel wich-
tiger ist es, sich ständig der Belastung durch die
Schwerkraft auszusetzen und den Körper regelmäßig
mit einfachen alltäglichen Bewegungen zu trainieren. 

Joan Vernikos

Sitzen gefährdet 
Ihre Gesundheit!
Mit einfachen
Bewegungen die 
gesundheitsfördernden
Wirkungen der Schwer-
kraft im Alltag nutzen
ca. 192 Seiten, 
Paperback (15 x 21,5 cm), 
ca. 16,99 € (D) / 17,50 € (A)
ISBN 978-3-86731-162-5
Erscheint im März 2015

Die Autorin
Joan Vernikos, Ph. D., stammt aus
Ägypten, studierte in London
Pharmakologie und machte dann
als Forscherin bei der NASA
Karriere. Sie führte wegweisende
Studien durch über Raumfahrt-
medizin, die Folgen körperlicher
Inaktivität, über Stress und
gesundes Altern. Zwischen 1986
und 2000 hatte sie leitende
Stellungen in der medizinischen
Forschung bei der NASA inne.
Ergebnis ihrer Forschungstätig-
keit waren grundlegende Er-
kenntnisse über die gesundheits-
schädigenden Folgen von
Schwerelosigkeit und „sitzender
Lebensweise“. 

10 GESUNDHEIT

Wichtiger als Sport: 
Einfache Alltagsbewegungen, 
die uns gesund erhalten
Wer während der Arbeit nur sitzt, schadet nicht nur
dem Rücken, sondern erhöht auch das Risiko, an
Krebs, Diabetes oder Herzkrankheiten zu erkranken –
das hat eine Studie der Universität Regensburg erge-
ben. Auch Sport nach der Arbeit hält diesen Vorgang
nicht auf. Ganz anders ist es mit den folgenden ein-
fachen Übungen – denn sie wirken aktiv durch die
Schwerkraft:

(A) Aufstehen: 
Beim Aufstehen wirken Sie der
Schwerkraft entgegen. Verschaf-
fen Sie sich deshalb Möglichkei-
ten, häufig aufzustehen. Telefo-
nieren Sie zum Beispiel nicht mit
Ihrem Kollegen im Nachbarbüro,
sondern gehen Sie zu ihm hin.
Versuchen Sie ohne Abstützen
aufzustehen. Doch selbst wenn
Sie sich auf Möbeln abstützen, ist
das gut für die Arme, denn da-
durch werden die Armmuskeln
gekräftigt. Wenn Sie diese Form
des Aufstehens beherrschen,
dann führen Sie sie sehr langsam

aus, um sie weiter zu perfektio-
nieren. Versuchen Sie dann, von
einem niedrigen Sessel aufzuste-
hen, der keine feste Sitzfläche
hat. Dadurch wird die Übung
schwieriger.

(B) Hinsetzen:  
Sich hinzusetzen ist einfach, weil
uns die Schwerkraft nach unten
zieht. Sie brauchen nur nachzuge-
ben und – Schwupp! – schon sit-
zen Sie wieder. Doch um wirklich
davon zu profitieren, müssen Sie
sich sehr langsam hinsetzen, und
die ganze Bewegung hindurch

Gehirn: Langes Sitzen führt dazu,
dass das Blut langsamer durch
den Körper fließt und das Gehirn
daher mit weniger Sauerstoff ver-
sorgt wird. In der Folge können
Konzentrationsfähigkeit, Gedächt-
nisleistung und Wahrnehmung
nachlassen. 

Krebsrisiko: Statistiken zeigen,
dass Menschen, die häufig lange
sitzen, öfter an Darm-, Lungen-
oder Gebärmutterkrebs erkran-
ken. 

Diabetes: Während des langen
Sitzens kann es passieren, dass
die Zellen Insulin schlechter ver-
arbeiten. Das kann dazu führen,
dass die Bauchspeicheldrüse
übermäßig viel Insulin ausschüt-

dem Zug der Schwerkraft wider-
stehen. Behalten Sie die gute
Körperhaltung bei und je langsa-
mer Sie sich hinsetzen, desto
mehr profitieren Ihre Muskeln da-
von. Das ist eine wunderbare
Übung zur Stärkung der Beinmus-
kulatur. 

(C) In die Hocke gehen: 
In die Hocke zu gehen ist eine 
Variante des Sitzens, allerdings
ohne Stuhl: Ihre Knie sind in spit-
zem Winkel gebeugt und Ihr Ge-
säß ist nahe am Fußboden. 

Und so schädlich wirkt sich langes Sitzen 
auf den Körper aus:

tet. Hier kann Altersdiabetes die
Folge sein. 

Muskeln und Wirbelsäule: Lan-
ges Sitzen trägt zum Erschlaffen
der Rücken- und Gesäßmuskula-
tur bei, woraus schwere Haltungs-
störungen resultieren. Durch die
schwache Rückenmuskulatur wird
die Wirbelsäule zudem anfälliger
für Verletzungen, die Bandschei-
ben können sich nicht mehr mit
Flüssigkeit vollsaugen, sie trock-
nen aus und schrumpfen.  

Herz: Neben einem  langsameren
Blutfluss kommt es durch langes
Sitzen zu einer Pulssenkung, was
zu Bluthochdruck sowie Herz-
und Gefäßerkrankungen führen
kann.

Gefäße: Der langsamere Blut-
fluss schädigt auch die Beinve-
nen, die Fußgelenke schwellen an
und die Gefäße werden zu stark
belastet. So können Krampfadern
und/oder Thrombosen entste-
hen.



13GESUNDHEIT

Das Buch – kurz gesagt

Jahrtausende lang hat sich bei akuter Gefahr eine Re-
aktion bewährt: Kampf oder Flucht. Und darauf ist

unser Gehirn bis heute programmiert: In nur wenigen
Sekunden wird der Körper in Alarmbereitschaft ver-
setzt. Für unsere Vorfahren waren diese biologischen
Mechanismen lebenswichtig – und auch heute sind sie
in Gefahrensituationen durchaus hilfreich. Doch leider
wird das Stresssystem allzu leicht auch dann aktiviert,
wenn die Mühen des Alltags unseren Körper in Dauer-
stress versetzen. Wird die bereitgestellte Energie nicht
verbraucht, gerät das ausgeklügelte Körpersystem dau-
erhaft aus der Balance. Die Folgen sind zahlreiche Stö-
rungen und Erkrankungen, wie Übergewicht, Schlafstö-
rungen, Reizdarmsyndrom, PMS und viele weitere. Der
Bestsellerautor Dr. Michael Platt beleuchtet in seinem
neuen Buch die Auswirkungen von Adrenalin auf den
menschlichen Körper und stellt ein leicht umsetzbares
Programm vor, das den Überschuss an Adrenalin auf
ein gesundes Normalmaß zurückführt.  

Dem Dauerstress entkommen
Forscher raten dazu, den Teu-
felskreis aus Stresssituationen
so schnell wie möglich zu
durchbrechen. Aber was kann
man tun, wenn der Körper sich
durch äußere oder innere
Faktoren in einem dauerhaften
Stresszustand befindet und der
Organismus durch überschüssi-

Dr. Michael Platt:

Wenn das Stresshormon
den Körper regiert:
Adrenalindominanz
erfolgreich behandeln
ca. 208 Seiten, 
Paperback (15 x 21,5 cm)
ca. 16,99 € (D) / 17,50 € (A)
ISBN 978-3-86731-167-0
Erscheint im Juni 2015
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Stress: Die gute Seite 
Das Stresshormon Adrenalin ist
für unseren Körper unentbehr-
lich. Es sorgt dafür, dass der Kör-
per blitzschnell auf Hoch span-
nung umschaltet, nur so können
wir in akuten Not fallsituationen
bestehen. Damit das funktio-
niert, werden einige wichtige
Körperfunktionen verändert:
�   Das Herz schlägt schneller
�   Der Blutdruck ist erhöht
�   Die Atmung beschleunigt

sich 
�   Die Muskeln werden besser

durchblutet
�   Die Pupillen sind erweitert
�   Die Schmerzempfindlichkeit

lässt nach
�   Der Blutzuckerspiegel ist 

erhöht

�   Der Appetit lässt nach
�   Die Verdauung wird 

gebremst

Das Positive an diesen Folge -
wirkungen haben Mediziner er-
kannt und setzen Adrenalin des-
halb vor allem in der Notfall-
medizin häufig nach einem
Kreislaufschock ein. Auch bei
einer Reanimation kann Adrena-
lin Leben retten. Doch Vorsicht:
Auf Dauer führt das Stresshor-
mon zu einer chronischen inne-
ren Anspannung und schadet
zudem dem Herz-Kreislaufsys-
tem.

Stress: Die schlechte Seite
Lässt der Stress nicht mehr nach,
kann die Dauerbelastung zu

chronischem Bluthochdruck füh-
ren, der wiederum eine Arte -
rienverkalkung verursachen kann,
die eng mit Herzinfarkten ver-
knüpft ist. Aber auch Symptome,
die auf den ersten Blick gar
nichts mit einem Überschuss an
Adrenalin zu tun zu haben schei-
nen, wie Antriebslosigkeit und
Übermüdung oder Depressionen
und ADHS, können die Folge
sein. Die Auslöser für Stress müs-
sen nicht immer nur in äußeren
Faktoren begründet liegen. Häu-
fig sind es auch innere Muster,
die den Körper in eine Stress-
situation bringen. 

Diese Verhaltensweisen führen
zu Stress:  
�   Das Essen wird herunterge-

schlungen. 
�   Projekte werden gerne aufge-

schoben und dann in letzter
Sekunde unter Hochdruck er-
ledigt.

�   Gedanklich ist man bereits
weiter und kann deshalb ei-
nem Gespräch nicht folgen. 

�   Es werden Dinge versprochen,
die nur dann eingehalten wer-
den können, wenn man sich
abhetzt.

Leben unter Dauerstress: 
Wenn Adrenalin krank macht
Sie beantworten eine E-Mail, das Telefon klingelt und ein Kollege möchte just in
diesem Moment auch noch etwas von Ihnen wissen – für die meisten sieht so
oder so ähnlich eine klassische Stresssituation aus. Obwohl der Begriff „Stress“
erst vor rund 100 Jahren mit der Entwicklung des modernen Arbeitslebens 
auf gekommen ist, bildet Stress für viele Menschen heutzutage einen festen
Bestandteil des Alltags.

Unser besonderer Service zum Thema für Sie:Der Autor
Dr. Michael Platt ist Facharzt
für Innere Medizin und speziali-
siert auf den Einsatz bioidenti-
scher Hormone bei der Be -
handlung zahlreicher Erkran-
kungen. Er lebt in Rancho
Mirage in Kalifornien, USA.

ges Adrenalin bereits aus dem
Gleichgewicht gekommen ist?
Dr. Michael Platt zeigt, wie man
ein Zuviel an Adrenalin wieder
in den Griff bekommen kann:
Durch eine gezielte Ernäh-
rungsumstellung, den Einsatz
von bioidentischen Hormonen
und geeignete Nahrungsergän-
zungsmittel. 
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Gesundheit maßgeschneidert – 
mit der Nahrungsergänzungspyramide

Was ist die Grundidee der Nah-
rungsergänzungspyramide?
Die Nahrungsmittelpyramide ken-
nen wir alle. Sie veranschaulicht,
wie viele Portionen der verschie-
denen Lebensmittelgruppen wir
essen sollten, und hilft uns, eine
gesunde Ernährungsweise zu pla-
nen und diese dann auch einzu-
halten. Die Nahrungsergänzungs-
pyramide hingegen wird per-
sönlich an den spezifischen Nähr-
stoffbedarf angepasst – und der
ist von Mensch zu Mensch ver-
schieden.

Warum wurde
die Pyramiden-
form gewählt? 
Zunächst, weil
die Struktur der
Pyramide als
Symbol für Stabi-
lität steht. Und
zweitens, weil die
Stufen einer Pyra-
mide nach oben
hin schmaler wer-
den und somit
das Maß ihrer Bedeutung für die
Gesundheit veranschaulichen.
Das heißt, man sollte seine Er-
gänzungsmittelpyramide von un-
ten nach oben aufbauen, ganz so
wie bei einer richtigen Pyramide.

Welche Ebenen beinhaltet die
Nahrungsergänzungspyramide?
Die Nahrungsergänzungspyrami-
de besteht aus drei Stufen. Die

unterste Stufe ist das Funda-
ment. Sie wird von den lebens-
wichtigen Nährstoffen gebildet.
Die Nahrungsergänzungsstoffe
dieser Stufe unterstützen grund-
legende Lebensprozesse wie den
Energiestoffwechsel der Zellen,
das Wachstum sowie Reparatur-
und Regenerationsvorgänge. Das
sind die Grundnährstoffe, die je-
der Mensch benötigt und die für
eine gesunde Lebensführung un-
erlässlich sind. 

Die mittlere Stufe ist die Ebene
der Individualisierung. Hier geht

es darum herauszufinden, welche
Nahrungsergänzungsmittel dafür
geeignet sind, Krankheiten vorzu-
beugen, zu denen man persön-
lich neigt. Wenn man z.B. wissen
möchte, welcher Ergänzungsstoff
hilft, wenn man für einen Mara-
thon trainieren oder seine biolo-
gische Uhr zurückstellen möch-
ten, um das Altern hinauszu-
zögern, wird man hier die Ant-

wort finden, denn Ziele für Ge-
sundheit und Wohlbefinden ge-
hören in diese Stufe – sie dienen
vor allem der Krankheitspräven-
tion. 
Die oberste Stufe ist die Ebene
der Optimierung. Hierhin gehö-
ren alle „Extra“-Ergänzungsmittel,
die für einen tatsächlich optima-
len Gesundheitszustand sorgen. 
In dieser Stufe befinden sich Sup-
plemente, die uns zu einem län-
geren und gesünderen Leben ver-
helfen können. Sie haben
vielleicht keine große Bedeutung
für die allgemeine Ge sundheit.

Das heißt je-
doch nicht,
dass sie un-
wichtig sind.
Sie könnten un-
ser Leben ver-
längern oder
die Gesundheit
im fortgeschritte-
nen Alter ver-
bessern. Sie
sind auf ganz
individuelle Be-

dürfnisse zugeschnitten.

Deshalb ist die Nahrungsergän-
zungspyramide auf diese Weise
aufgebaut – an erster Stelle steht
der lebensnotwendige, grundle-
gende Nährstoffbedarf, dann fol-
gen die Erfordernisse zur Krank-
heitsprävention und an letzter
Stelle kommen die Ziele des per-
sönlichen Anti-Aging-Programms. 

Das Buch – kurz gesagt

Kennen Sie das? Da stehen Sie vor dem Nah-
rungsergänzungsregal im Drogeriemarkt –

ratlos, weil Sie sich angesichts der vielfältigen
Auswahl nicht entscheiden können? Sie wissen:
Zu unserer Gesunderhaltung reichen die heute
verfügbaren Nahrungsmittel – denaturiert oder
industriell bearbeitet – nicht mehr aus – die
meisten von uns benötigen Nahrungsergän-
zungsmittel. Aber im mittlerweile  schier unüber-
schaubaren Angebot kommt man alleine kaum
zurecht. 
Dieses Buch hilft! Wie ein Kompass bietet es Ori-
entierung im Dschungel der vielen verschiede-
nen Substanzen. Dr. Smith beschreibt alle Nah-
rungsergänzungen im Einzelnen und liefert
darüber hinaus ein praktisches Instrument, eine
Art Navigator zur Auswahl der individuell am
besten passenden Ergänzungsmittel. 

Die Autoren
Dr. Michael A. Smith ist Facharzt für Innere Medizin. Sein
Anliegen als Autor und Blogger sowie als Entwickler von
Webinaren und Videos ist es, den Menschen zu einem mög-
lichst langen Leben in Gesundheit zu verhelfen.

Sara Lovelady ist seit rund 20 Jahren als Medizinjournalistin
tätig. Sie hat sich auf Nahrungsergänzungsmittel spezialisiert
und bereits zahlreiche Artikel für medizinische Print- und
Online-Magazine verfasst.

Dr. Michael A. Smith mit Sara Lovelady

Die Nahrungsergänzungspyramide
Leitfaden für die individuelle Kombination
von Nahrungsergänzungsmitteln
ca. 400 Seiten, Klappenbroschur (15 x 21,5 cm)
ca. 70 Abbildungen
ca. 19,99 € (D) / 20,60 € (A)
ISBN 978-3-86731-165-6
Erscheint im Mai 2015



Die Autorin
Dr. Doortje Cramer-Scharnagl hat von
1994 bis 2006 in verschiedenen medizini-
schen Fach- und Ratgeberverlagen gear-
beitet. Seit 2007 ist sie selbstständig als
freie Redakteurin und Autorin im Buch-
und Zeitschriftenbereich tätig. Zu ihren
thematischen Schwerpunkten zählen: Me-
dizin und Gesundheit, v.a. Komplemen-
tärmedizin, Naturheilkunde, aber auch
Innere Medizin, Chirurgie, Fachberufe u.a.

17GESUNDHEIT16 GESUNDHEIT

Das Buch – kurz gesagt

Glutathion spielt eine wichtige Rolle für unser Entgif-
tungssystem, doch je älter wir werden, desto gerin-

ger werden die Vorräte. Das beeinträchtigt unser Immun-
system und den Zellstoffwechsel. Denn Glutathionmangel
führt zu einem Mangel an ATP, unserem wichtigsten Ener-
gielieferanten. Die Konsequenz: Es kommt zu einem all-
gemeinen Energiedefizit und zahlreichen Erkrankungen. 
Glutathion ist ein schwefelhaltiges Eiweiß, das von Natur
aus im gesamten menschlichen Körper vorkommt. Wir
können es selbst synthetisieren und auch mit der Nah-
rung zu uns nehmen. Besonders reich an Glutathion sind
z.B. Brokkoli, Petersilie und Spinat.
Der Ratgeber beleuchtet diese Schlüsselsubstanz: Er zeigt
auf, welche Zusammenhänge zwischen einem Glutathi-
onmangel und Krankheiten wie dem Chronischen Er-
schöpfungssyndrom, Alzheimer, Krebs und Parkinson be-
stehen und gibt praktische Hinweise, wie wir selbst dafür
sorgen können, dass unsere Glutathionspeicher immer
gut gefüllt sind.

Dr. Doortje Cramer-Scharnagl:

Glutathion
Entgiftungswunder, Anti-Aging für die
Zellen, unverzichtbare Schlüsselsubstanz 
bei chronischer Erschöpfung

VAK VITAL

ca. 96 S., Paperback, (15 x 21,5 cm), ca. 20 Fotos 
7,95 € (D) / 8,20 € (A)
ISBN 978-3-86731-135-9
Erscheint im März 2015

Frau Dr. Cramer-Scharnagl, was
ist Glutathion?
Glutathion ist ein sogenanntes
Peptid, ein „kleines Eiweiß“. Es
kommt hochkonzentriert in fast
allen Körperzellen des Menschen
vor. Der Organismus kann selbst
Glutathion bilden, indem er es
aus den drei Aminosäuren Glut -
aminsäure, Cystein und Glycin
zusammensetzt. Eine gewisse
Menge Glutathion nehmen wir
aber auch mit der Nahrung zu
uns. Glutathion ist im Körper in
zwei Formen vorhanden: Als
reduziertes Glutathion (GSH) –
das ist die aktive Form, die z.B.
als Radikalfänger wirkt – und als
oxidiertes Glutathion (GSSG).
Oxidiertes Glutathion kann der
Körper wieder in GSH umwan-
deln und so „reaktivieren“. Ein
sehr praktischer Mechanismus,

denn nur so kann das Glutathion
seine Aufgaben als ein Schlüs -
selfaktor unserer Gesundheit er -
füllen.
Leider ist bei immer mehr Men -
schen das Glutathion-System be -
einträchtigt und es kommt zu
einem Mangel. Bemerkbar macht
sich das zunächst oft durch ver-
ringerte Belastbarkeit und durch
Erschöpfung. Aber auch viele
Erkrankungen gehen mit einem
deutlich nachweisbaren Glut -
athion-Mangel einher.

Wie wichtig ist Glutathion für
den Körper?
Glutathion spielt eine herausra-
gende Rolle für unsere Ge -
sundheit und Leistungsfähigkeit.
Es ist zum Beispiel eines der
wichtigsten Antioxidanzien und
Entgiftungsmittel des Körpers.
Damit schützt es uns vor
Schäden, die durch freie Radikale
bzw. Umweltgifte entstehen und
in deren Folge so unterschiedli-
che Erkrankungen wie Tumoren,
Arteriosklerose, Diabetes, De-
menz oder Autoimmunerkran-
kungen auftreten können. Für all
diese Krankheitsbilder sind Zu-
sammenhänge mit dem Glut-
athion-System festgestellt wor-
den. Als „Radikalfänger“ schützt
Glutathion auch bestimmte

Strukturen in den Zellen, in
denen die Energiebereitstellung
des Körpers stattfindet: die Mito-
chondrien. Werden diese „Zell-
kraftwerke“ geschädigt, sinkt das
Energieniveau. Zudem ist Glut-
athion wichtig für unser Immun-
system und mitbeteiligt an der
Steuerung von Entzündungsreak-
tionen und zentralen Zellprozes-
sen. 

Kann man sich selbst behan-
deln?
Ja, das kann man durchaus pro-
bieren. Für eine Glutathion-The-
rapie stehen vor allem Nahrungs-
ergänzungsmittel, aber auch diä-
tische Lebensmittel sowie Rezep-
tur-Arzneimittel zur Verfügung.
Sie sind nicht verschreibungs-
pflichtig, und es besteht keine
Gefahr von Nebenwirkungen.
Allerdings sollte man einige
wichtige Aspekte beachten, die
ich in meinem Buch erläutere.
Gezielter als die reine Selbst-
behandlung wird es aber sein,
die Glutathion-Behandlung von
einem Therapeuten begleiten zu
lassen. Dann kann z.B. die Dosis
auf der Basis der Blutwerte indi-
viduell angepasst werden, und
Behandlungserfolge sind konkret
messbar. Auch hierzu gebe ich
Tipps in meinem Buch.

Die Nr. 1 der Antioxidanzien: Glutathion! 
Glutathion gilt als einer der Schlüsselstoffe unseres Immunsystems. Es ist an
sämtlichen körpereigenen Heil- und Schutzmaßnahmen sowie an der Entgiftung
beteiligt. Steht dem Körper zu wenig Glutathion zur Verfügung, können chroni-
sche Erkrankungen wie Rheuma, Krebs, Diabetes oder Demenz die Folge sein. 
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Das Buch – kurz gesagt

Die emotionale Kompetenz und Souveränität, die
dieses Buch vermittelt, eröffnet einen neuen Weg

zum Auflösen von Ängsten, Traumata und allen For-
men überkommener emotionaler Reaktionsmuster.
Emotional Mastery ist die Fähigkeit, belastende Emo-
tionen und innere Konflikte selbstsicher zu lösen. 
Die meisten Stresssymptome wie Ängste, Burn-out,
Schlafstörungen, Migräne, Konzentrationsmangel oder
chronische Erkrankungen basieren auf inneren Konflik-
ten und ungelösten Emotionen. Tom Stone hat ent-
deckt, dass zumeist Fehlfunktionen in der Verarbeitung
von Emotionen zu emotionalen Problemen führen. Die
von ihm entwickelten Techniken bringen unsere emo-
tionale Verarbeitung auf ein funktionsfähiges, ange-
messenes Niveau – wir gewinnen an emotionaler Kom-
petenz. 
Diese neue Methode hilft dabei, psychische Probleme
zu überwinden wie Angst, Depressionen, posttrauma-
tischen Stress, ADHS … und jede Art von innerem Kon-
flikt. Wir befreien uns von alten Konditionierungen
und lernen, nicht länger hilflos unseren Emotionen
ausgeliefert zu sein. Das eröffnet neue, positive Le-
bensperspektiven und bringt mehr Lebensfreude.

Der Autor
Tom Stone ist ein Pionier in der Entwicklung neuer Techniken zum Lösen von
Traumata und Ängsten. Der Begründer des Konzepts „Human Software
Engineering“ hat schon vielen Kriegsveteranen und Erdbebenopfern zu einer
besseren Lebensqualität verholfen. Er entdeckte diese Techniken und heilte sich
damit selbst von der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), nachdem
ein psychisch verwirrter Täter ihn angeschossen hatte. Tom Stone ist Autor
mehrerer Bücher und weltweit als Referent gefragt, auch in Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Wenn er nicht auf Reisen ist, lebt er in Kalifornien. 

Tom Stone:

Emotional Mastery – 
So meistern Sie 
belastende Emotionen
176 Seiten, 
Paperback (15 x 21,5 cm)
14 Abbildungen
14,99 € (D) / 15,50 € (A)
ISBN 978-3-86731-155-7

Veranstaltungshinweis
Tom Stone – Emotional Mastery Workshop
18.-19.04.2015 
beim IAK-Forum International in Kirchzarten

� http://www.iak-freiburg.de/
de/kurse/kurs.php?id=342


