
DONNERSTAG
7. MAI 2015�|�  Gesundheit�|�37

Wie wir länger gesund leben 
Verantwortung übernehmen Um ein gesundes Leben zu führen gilt es vor allem, auf die gesunde Ernährung, deren Qualität, die Trinkmenge und was 

wir trinken zu achten. Dabei sollten krankmachende Faktoren vermieden und auf Medikamente weitmöglichst verzichtet werden. 

VON SILVIO TRIBELHORN

Die Schlagwörter, welche 
wir in letzter Zeit im Zu-
sammenhang mit unserem 
Gesundheitswesen – man 

spricht zwar immer mehr vom Ge-
sundheitsmarkt – gehört haben, 
waren «Solidarität» und «Eigenver-
antwortung». Wir sollten also mehr 
Verantwortung für unsere Gesund-
heit übernehmen. Doch dazu müssen 
wir aber erst wissen, was uns denn 
krank macht. Deshalb haben Sie seit 
Beginn des Jahres auf dieser Gesund-
heitsseite lesen können, mit welchen 
krankmachenden Faktoren wir täg-
lich konfrontiert werden. Die Rede 
war von Amalgam, Cadmium, Alu-
minium, Aspartam, Energy-Drinks, 
Mineralienräuber, Medikamenten, 
Convenience Food, Fluor, Milchzu-
cker und so weiter. Wer diese Beiträ-
ge nochmals nachlesen möchte, kann
dies im «Volksblatt»-Archiv tun oder auf 
der Website www.naturheilpraxis.li 

unter der Rubrik «Presseberichte». 
Um nun mehr Eigenverantwortung 
zu übernehmen und gesünder zu le-
ben gilt es, diese krankmachenden 
Faktoren möglichst zu vermeiden. 
Wie können wir das in den Alltag um-
setzen?

Richtige Ernährung
Kaum etwas ist wichtiger für den Er-
halt der Gesundheit als eine gesunde 
Ernährung. Auf der materiellen Ebe-
ne ist es das, was wir dem Körper je-
den Tag mehrmals zuführen, jahr-
aus, jahrein, das ganze Leben lang. 
Es ist deshalb von enormer Bedeu-
tung, was wir essen. «Die Nahrung 
soll eure Medizin sein – und nicht die 
Medizin eure Nahrung». (Hippokra-
tes vor über 2000 Jahren). Da unsere 
Nahrung heute oft vorwiegend aus 
ungeeigneten Kohlenhydraten be-
steht und zugleich ausreichend Ei-
weiss, sekundäre Pflanzenstoffe, Vi-
tamine und Spurenelemente fehlen, 
wird permanent die Produktion von 

Insulin, unserem Hauptstoffwechsel-
hormon, mit Folgen für unseren Kör-
per, das Gewicht und die Gesundheit 
stimuliert. Unser Stoffwechsel ist 
grundsätzlich auf einen langsamen 
Insulinanstieg eingerichtet, so wie er 
nach dem Verzehr ballaststoffhalti-
ger Lebensmittel (Gemüse, Salat, 
Obst und Vollkornprodukten) er-
folgt. Genau jener Lebensmit-
tel also, die üblicherweise zu- 
gunsten kohlenhydratrei-
cher Lebensmittel ohne 
Nährwerte vernachlässigt 
werden. Dies gilt es also 
zu ändern. Kaufen Sie 
deshalb in Zukunft nur 
noch sogenannte solitäre 
Lebensmittel ein (einzel-
ne, nicht verarbeitete), 
das heisst, keine Halbfer-
tig- und Fertigprodukte. So vermei-
den Sie hauptsächlich viele bedenkli-
che Zusatzstoffe wie Konservierungs-
mittel, Farb- und Aromastoffe (E-
Nummern). Gleichzeitig können Sie 
sich wieder an Ihrer neu erworbenen 
Kochkunst und am neuen Ge-
schmackserlebnis erfreuen. Mengen-
mässig kommen an erster Stelle die 
gesunden, langkettigen Kohlenhyd-
rate wie frisches Obst, Gemüse, Sala-
te, zubereitet mit gesundem kaltge-
presstem Öl, Roggenbrot und Pell-
kartoffeln. An zweiter Stelle stehen 
Fisch, Fleisch, Geflügel, Eier, Hül-
senfrüchte, eventuell Tofu und we-
nig Milchprodukte. Erst an dritter 
Stelle kommen andere Getreidepro-
dukte, möglichst Vollkorn und Kar-
toffeln in anderen Variationen. Die 
Süssigkeiten sollten an letzter Stelle 
stehen. 

Bio-Qualität
Besorgen Sie sich die genannten Le-
bensmittel nach Möglichkeit in Bio-
Qualität. Dafür gibt es mehrere wich-
tige Gründe. Erstens haben Biobau-
ern strenge Richtlinien in Bezug auf 
den Anbau. Damit werden Sie bedeu-
tend weniger mit Hormonen, Insekti-
ziden, Herbiziden, Fungiziden und 
anderen Giften belastet. Und zwei-

tens werden Sie besser mit den soge-
nannten sekundären Pflanzenstoffen 
versorgt. Sekundär bedeutet, dass 
die Pflanze diese Stoffe nicht in ers-
ter Linie zum Leben braucht, son-
dern in zweiter Linie zum Abwehren 
von Feinden. Auch Pflanzen werden 

von Pilzen, Bakterien und 
Viren befallen. Dann 

entwickeln sie die-
se sekundären 
Stoffe, auch Sal-
vestrole ge-
nannt (von latei-
nisch salvere = 
retten). Eine ge-
spritzte Pflanze 

wird aber nicht 
mehr befallen, also 

muss sie diese Stoffe 
auch nicht mehr entwi-

ckeln. Wir Menschen nutzen die Sal-
vestrole seit zwei Millionen Jahren 
ebenfalls für unser Abwehrsystem. 
Nur biologisch gezogene Pflanzen 
enthalten heute noch einen Anteil 
dieser Salvestrole. Ein dritter Grund 
für Bioprodukte wäre unser Solidari-
tätsbeitrag, denn je mehr die Nach-
frage nach Bioprodukten steigt, um-
so mehr wird Bio-Qualität produziert 
und umso weniger Gift gelangt in 
den Nahrungskreislauf. Damit würde 
unsere Gesundheit verbessert und 
das kranke Gesundheitswesen etwas 
entlastet.

Das Trinken nicht vergessen
Wassermangel schadet dem mensch-
lichen Organismus: Da Wasser nicht 
nur wichtiger Teil der Körperzellen, 
sondern auch Hauptbestandteil des 
Blutes ist, wird die Fliesseigenschaft 
des Blutes schlechter, wenn wir zu 
wenig trinken. Der gesamte Körper 
wird schlechter versorgt, Gehirnleis-
tung und Konzentrationsfähigkeit 
lassen nach. Die Trinkmenge beträgt 
für die meisten erwachsenen Men-
schen zwischen zwei und drei Liter 
pro Tag. Zur Trinkmenge zählt aber 
nur das Wasser. Alle anderen Geträn-
ke wie Kaffee, Tee, Wein, Bier, Limo-
naden oder Fruchtsäfte zählen nicht 

zur Trinkmenge, da sie als gesättigte 
Lösungen gelten. Wir müssen haupt-
sächlich Wasser zum Abtransport 
der Stoffwechselabfallprodukte trin-
ken, also zum Entgiften. Oft klagen 
die Leute, dass sie gar keinen Durst 
haben. Das lässt sich trainieren, in-
dem man versucht, die tägliche 
Trinkmenge bewusst und langsam zu 
steigern. So entwickelt der Organis-
mus mit der Zeit auch wieder das 
Durstgefühl.

Symptome nicht unterdrücken
Die herrschende Medizin hat uns in 
der Vergangenheit den Eindruck ver-
mittelt, dass, wenn wir krank sind,  
wir einfach Pillen schlucken können, 
damit wir wieder gesund werden. 
Diese vermeintliche Gesundheit 
täuscht leider, denn Symptome sind 
der Versuch unseres Immunsystems, 
auf diese Art die Gesundheit wieder 
herzustellen. Mit der Unterdrückung 
der Symptome verschieben wir das 
Krankheitsgeschehen auf andere 
Ebenen und fördern dadurch das 
Entstehen von chronischen Krank-
heiten. Auf dieses Thema wurde in 
früheren Beiträgen ausführlich ein-
gegangen. Hinterfragen Sie doch 
auch einmal Ihre Medikation: Wieso 
muss ich eigentlich jeden Tag Beta-
blocker, Blutruckmittel, Blutverdün-
ner, Protonenpumpenhemmer, Cho-
lesterinsenker, Schlafmittel usw. 
nehmen – bis ans Lebensende? Gibt 
es keine anderen Möglichkeiten? 
Meistens gibt es Alternativen dazu. 
Und wenn Sie das nächste Mal im Fal-
le von banalen Störungen akut er-
kranken, so nehmen Sie doch einfach 
mal «krank». Zwei, drei Tage das Bett 
hüten und den Organismus selber 
wieder regenerieren lassen ist viel 
heilsamer als Tabletten zu schlucken 
und weiterzuarbeiten. Die Arbeitge-
ber hören das zwar nicht gern, aber 
schliesslich sind gesunde Mitarbeiter 
ein wichtiger Faktor in der Arbeits-
welt – Burn-out lässt grüssen.
Über weitere Massnahmen, um ge-
sünder zu leben, lesen Sie in einem 
nächsten Beitrag.

Bezüglich der Totalrevision des KVG streiten sich aktuell Politiker und 
Leistungserbringer über die Finanzierbarkeit unseres Gesundheitssys-
tems und appellieren an unsere Eigenverantwortung und Solidarität. 
Dieses «System» ist aber in den letzten Jahrzehnten – beherrscht 
von einer Pharmaindustrie – gezielt zu einem Gesundheitsmarkt 
aufgebaut worden. Und glauben Sie wirklich, dass die-
ses «System» interessiert ist, dass Sie gesund sind? 
Nur mit kranken Menschen kann ein Gesundheits-
markt entstehen. Deshalb ist es ratsam, dass Sie 
jetzt wirklich Eigenverantwortung übernehmen, 
indem Sie Ihre Gesundheit wieder selber in die 
Hand nehmen. Ich befürchte, dass trotz den ge-
planten Massnahmen die Krankenkassenprämien 
auch weiter steigen werden, wenn der einzelne 
Patient nichts ändert. Leider fehlen dazu im neuen 
KVG-Antrag die Anreize.

Aus erster Hand

Eigenverantwortung

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath 
IACH in Mauren und Mitglied der Natur-
heilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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