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Der Plan B für Ihre Gesundheit
Eigenverantwortung Nach mehr als zwei Jahren und über 100 Beiträgen zum «Volksblatt»-Thema «Fit & Gesund» endet die Serie von Silvio Tribelhorn mit dem 

heutigen Beitrag. Zum Abschluss präsentiert der Homöopath quasi die Quintessenz seiner Kolumne: Bewusst leben, bedacht konsumieren, Chemie hinterfragen.

VON SILVIO TRIBELHORN

Wie wir alle wissen, stei-
gen die Gesundheits-
kosten laufend, und sie 
werden bei uns auch 

nach der erfolgten KVG-Revision 
weiter steigen. In der Schweiz hat 
jetzt die eher schwerfällige Gesund-
heitspolitik an Fahrt zugenommen. 
Neu ist dort die Dringlichkeit des 
Wunsches der Behörden nach Ge-
sundheitswissen der Bevölkerung 
zwecks Übernahme von Eigenver-
antwortung respektive Entlastung 
bei den Krankheitskosten. 
«Gesundheitskompetenz – von der 
Theorie zur Praxis» war denn auch 
der Titel einer grösseren Veranstal-
tung, die Anfang Jahr stattgefunden 
hat. Bezüglich der Umsetzung in die 
Praxis war allerdings nur wenig 
Praktisches zu hören. Ein Fazit war: 
Der Patientennutzen muss besser 
und anders erfasst werden und auch 
für die Patienten selbst und ihre An-
gehörigen nachvollziehbar sein. Par-
tizipation kann aber nicht erst dann 
beginnen, wenn Bürger bereits Pati-
enten sind oder wenn Professionelle 
ihre Ausbildung schon durchlaufen 
haben. Das Krankwerden an sich 
müsste schon verhindert werden. Es 

ist offenbar äusserst schwierig, in 
der Bevölkerung die Gesundheits-
kompetenz zu fördern. Wussten un-
sere Vorfahren wenigstens bezüg-
lich Hausmitteln bei einfachen Ge-
sundheitsstörungen Bescheid, ha-
ben wir in den letzten 50 Jahren ge-
lernt, die Verantwortung für die Ge-
sundheit ganz und gar an die Phar-
maindustrie und die Ärzteschaft ab-
zugeben. Jetzt soll mit der gezielten 
Förderung der Gesundheitskompe-
tenz in gewissem Sinne der Rück-
wärtsgang eingelegt werden. Zurück 
zu mehr Eigenverantwortung und 
Selbsthilfe. Doch solange die Politik 
zulässt, dass uns die Lebensmittel-, 
die Pharmaindustrie und die Tech-
nik mit Chemie und Elektrosmog 
vergiften darf, wird es schwierig 
sein, die Folgen für die Menschheit 
aufzuhalten.

Zeit für Plan B
Die Praktiker, die Strategien umset-
zen müssen, fühlen sich oft von den 
Theoretikern überrumpelt. Weil die 
Theoretiker eine eigene Sprache 
sprechen und keine persönlichen 
Erfahrungen im Umgang mit der Ma-
terie haben – und mit den Men-
schen, die direkt betroffen sind. Das 
gilt auch für den Gesundheitsbe-

reich: Strategien verlocken zu ein-
seitigen theoretischen Gesamtbe-
trachtungen und lösen einen star-
ken Drang nach umfassenden Regu-
lierungen aus. Dabei wird die Erfah-
rung ausgeblendet, dass man deut-
lich weniger Erfolg erzielt, wenn 
von oben verordnet, anstatt das 
von unten her Wachsende 
zu unterstützen. Über-
lassen Sie also Ihre 
Gesundheit weder 
den Ärzten, noch 
der Pharmaindus-
trie – und schon 
gar nicht den Po-
litikern –, son-
dern nehmen 
Sie das Heft 
wieder selbst 
in die Hand. 
Setzen Sie jetzt 
den Plan B 
um. Ich habe 
in den letzten 
drei Jahren ver-
sucht, auf dieser Gesundheitsseite 
die verschiedenen Aspekte einer 
ganzheitlichen Gesundheit darzu-
stellen. Dabei habe ich nach Mög-
lichkeit die Sprache des Patienten 
verwendet, um eben die «Gesund-
heitskompetenz» der Leser zu för-
dern. Ich hoffe, das ist mir ein wenig 
gelungen. 

Die Umsetzung
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. 
Für die Umsetzung von Plan B ist es 
aber in der Regel notwendig, dass 
wir gewisse Gewohnheiten ändern. 
Denn wenn man nichts verändert, 
ändert sich auch nichts. An erster 
Stelle steht hier natürlich die Le-
benshaltung: «Gesundheit kauft 
man nicht im Handel, denn sie liegt 
im Lebenswandel», sagte dazu der 
ehemalige Arzt und Homöopath 
Karl Kötschau. Setzen Sie sich also 
ruhig einmal hin und überdenken 
Sie Ihre Lebenshaltung. Allgemein 
bekannt ist, dass Genussmittel wie 
Alkohol oder Tabak gesundheits-
schädlich sind. 
Weniger bekannt ist vielleicht die 
Tatsache, dass Tabakrauch relativ 
grosse Cadmiummengen in die Lun-
gen transportiert, von wo aus es 
sich mit dem Blut im Körper verteilt. 
Auch Passivraucher sind davon be-
troffen. Cadmium zählt zu den sog. 
Übergangsmetallen und wird als 
sehr giftig eingestuft. Ausserdem 

verhindert es die Bildung von Vita-
min D, was zu einer Verschlechte-
rung des Immunsystems führt und 
Osteoporose fördert. Der Schriftstel-
ler Karl Kraus sagte einmal etwas 
ironisch: «Gesund ist man erst, 
wenn man wieder alles tun kann, 

was einem schadet.»
Die «Lebens»-mittel 

sind der materielle 
Teil unserer Res-

sourcen. Wir 
essen jeden 
Tag, das gan-
ze Jahr hin-
durch und 
ein Leben 
lang. Es ist 
also ziemlich 
wichtig, was 

wir essen. Al-
len Giften kön-

nen wir heute lei-
der nicht mehr aus-

weichen. Essen Sie des-
halb nur sogenannte «solitä-

re Lebensmittel», das heisst, einzel-
ne, unverarbeitete Lebensmittel 
und keine Halb- oder Fertigproduk-
te und das möglichst in Bio-Qualität. 
So haben Sie wenigstens keine Belas-
tung von Zusatzstoffen und auch we-
niger Dünger, Herbizide, Insektizide 
und Fungizide auf dem Teller. Aus-
serdem enthalten biologisch ge-
wachsene Pflanzen noch am ehes-
ten die wichtigen sekundären Pflan-
zenstoffe und die ursprünglichen Vi-
tamine und Mineralien. Ganz im 
Sinne von Hippokrates von Kós: «Die 
Nahrung soll Deine Medizin sein 
und nicht die Medizin Deine Nah-
rung.»

Medikamente hinterfragen
Medikamente sind wundervolle und 
manchmal notwendige Notfallmit-
tel, grundsätzlich aber Gifte und 
niemals Heilmittel. Hinterfragen Sie 
deshalb ruhig einmal Ihre Medikati-
on. Muss ich wirklich jeden Tag ein, 
zwei oder gar drei Blutdruckmittel 
nehmen, einen Magensäureblocker, 
einen Cholesterinsenker, einen Be-
tablocker und einen Blutverdünner – 
und das bis ans Lebensende? Der 
französische Schauspieler und Dich-
ter Jean Baptiste Molière hat einmal 
behauptet: «Die meisten Menschen 
sterben an ihren Medikamenten und 
nicht an ihren Krankheiten.» Kann 
es das sein oder gibt es vielleicht 
doch eine Alternative? Die Natur-

heilkunde und hier insbesondere 
die klassische Homöopathie sind 
vielfach in der Lage, die Selbsthei-
lungskräfte zu aktivieren und die 
Gesundheit langfristig wiederherzu-
stellen, weil sie nicht einfach die 
Symptome unterdrücken, sondern 
ursächlich wirken. 

Entgiften und Energie tanken
Befreien Sie Ihren Organismus von 
Giften. Gemeint ist hier aber nicht 
nur die Entschlackungskur im Früh-
ling. Ein grosses Problem ist heute 
die toxische Belastung mit Schwer-
metallen, die wir in Jahrzehnten auf-
gebaut haben. Schwermetalle wie 
Quecksilber und Blei oder Leichtme-
talle wie Aluminium werden verant-
wortlich gemacht für neurologische 
Erkrankungen wie Alzheimer, Par-
kinson aber auch für Gefässerkran-
kungen mit Bluthochdruck und 
Herzinfarkt. Wir haben kein Organ, 
das diese Metalle abbauen kann. 
Man muss sie mit speziellen Mass-
nahmen ausleiten. Eine Metallbelas-
tung lässt sich heute sekunden-
schnell feststellen.
Die energetischen Ressourcen stellt 
uns die Sonne zur Verfügung. Es ist 
nicht nur das sichtbare Licht der 
Sonne, sondern auch die unsichtba-
ren Frequenzen, die für den Men-
schen als natürliche Umgebungs-
strahlen wichtig sind. Da wir uns 
zum grössten Teil in geschlossenen 
Räumen aufhalten, in denen wir zu-
sätzlich mit künstlich erzeugten 
Strahlen belastet werden (Handy, 
W-LAN et cetera), haben wir ein er-
hebliches Manko an natürlichen 
Strahlen. Gehen Sie also so oft als 
möglich nach draussen und kombi-
nieren Sie den Aufenthalt gleichzei-
tig mit etwas Bewegung. Es muss 
nicht immer das Fitness-Center sein, 
täglich eine halbe Stunden etwas zü-
gig gehen würde auch genügen. Der 
Mensch braucht die «regelmässige» 
Regeneration. Nehmen Sie sich also 
die Zeit dazu, es genügt nicht, ein-
mal im Jahr in die Ferien zu fahren, 
um sich zu regenerieren. Denn wie 
der bayrische Hydrotherapeut Se-
bastian Kneipp treffend feststellte: 
«Wer jetzt keine Zeit hat für seine 
Gesundheit, hat später viel Zeit für 
seine Krankheit.»

Das «Volksblatt gibt Gastautoren Raum, ihre 
Meinung zu äussern. Diese muss nicht mit der 
Meinung der Redaktion übereinstimmen.

Ich bedanke mich an dieser Stelle einmal mehr 
bei den Lesern für die vielen positiven Rück-
meldungen und die Ermunterungen. Wer 
seine Gesundheitskompetenz auffrischen 
möchte, der kann alle bisher erschienenen 
Artikel auf meiner Website www.naturheil-
praxis.li unter der Rubrik Presseberichte 
nachlesen oder als PDF-Datei downloa-
den. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der 
Umsetzung von Plan B. Gerne schliesse 
ich in diesem Zusammenhang mit diesem 
berühmten Zitat des deutschen Dichters Eu-
gen Roth: «Was bringt den Doktor um sein 
Brot? Gesundheit und der Tod. Drum hält er 
uns, auf dass er lebe, zwischen beiden in der 
Schwebe.»

Aus erster Hand

Gesundheitskompetenz

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöo-
path IACH in Mauren und Mitglied 
der Naturheilkunde Liechten-
stein. (Foto: ZVG)

 (Symbolfoto: Shutterstock)
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