DR. HOBERT

Ein Reisender auf der Suche
nach der Quelle der Kraft
Dr. Ingfried Hobert will einen Wandel in der Medizin
Die Schulmedizin hat er ganz klassisch gelernt und über Bauchspeicheldrüsenenzyme und Darmerkrankungen promoviert,
doch das war ihm nicht genug. Dr. Ingfried Hobert wollte nicht nur Allgemeinmediziner und Facharzt für Innere Medizin,
Kardiologie, HNO, Chirurgie und Notfallmedizin sein, sondern auch traditionelle Heilverfahren in seine Tätigkeit als Arzt
einfließen lassen. Deshalb absolvierte er zusätzlich Ausbildungen in Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM) und Traditioneller Tibetischer Medizin (TTM) sowie Pulsdiagnose. Bei Reisen in viele Länder lernte er Heiler und Pflanzen kennen und
erwarb sich Kenntnisse über unterschiedliche Heilverfahren. Auf Hawaii, in Brasilien, Australien, Kambodscha, Vietnam,
Indonesien, Westafrika, Nepal, Indien, Tibet und auf kleinen ostafrikanischen Inseln hatte er intensive Begegnungen mit
Schamanen, die sein ganzheitliches medizinisches Verständnis prägten. „Meine Neugier auf verborgenes Heilwissen treibt
mich durch die Welt“, sagt er.
Für Doktorarbeit nach Sri Lanka
Schon während des Studiums reiste er, zuerst
nach Sri Lanka. In einem Urwaldkrankenhaus
am Rande von Kandy war seine Mitarbeit
gefragt, auch weil gerade Bürgerkrieg zwischen Singhalesen und Tamilen war. Es standen nur einfachste Mittel zur Verfügung, um
den Verletzten zu helfen. Für seine Doktorarbeit entnahm er einigen aus der Bevölkerung
Proben und untersuchte sie in Hinblick auf
spezielle Bauspeicheldrüsenenzyme und
den Zusammenhang zwischen ballaststoffreicher Ernährung und der Prävention
von Dickdarmkrankheiten, insbesondere
Darmkrebs. In einer anderen Studie forschte er für einen befreundeten Professor über
den DDT-Gehalt der Muttermilch in diesem
Teil der Erde. Hobert arbeitete in Frankreich
und Portugal, wurde Landarzt an der Algarve
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im Süden Portugals, später auf Abaco Island,
einer Insel der Bahamas, dann Arzt in einer
Naturheilkundeklinik auf Gran Canaria. Am
Steinhuder Meer ließ er sich 1991 mit eigener Praxis nieder. Das beendete jedoch nicht
seine Weltreisen und schon gar nicht seine
Neugier auf das Heilwissen anderer Kulturen,
denn die Schulmedizin empfand er mehr
und mehr als einengendes Korsett. Er erfüllte
sich seinen größten Traum, Australien zu
bereisen, um dort bei den Aborigines etwas
über deren Heilwissen zu erfahren. „In New
South Wales im Süden Australien begegnete
ich dem damals fast schon 90-jährigen Gaboo, einem Aborigines Eldest von hohem
Rang. Er war es, der in den 80iger Jahren
vom Ayers Rock das New Age ausrief und
damit von diesem Teil der Erde eine Welle
anschob. Kurz vor seinem Tod hatte ich noch
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die große Ehre, von ihm persönlich und
seiner Tochter eine Initiation zu erfahren“,
erzählt Hobert. Anschließend kam er noch
nach Neuseeland, traf einen Nachfahren der
Maori, der dortigen Ureinwohner, und war
beeindruckt von seiner Art zu leben, abgeschieden auf der Spitze eines Berges. Weitere Reisen führten ihn nach Hawaii, Brasilien,
Mexiko, Patagonien und Feuerland, Westafrika, wo er in Gambia Wüstenschamanen
und ihren Voodoo-Zauber kennen lernte,
nach Japan, in die Bretagne, nach Nepal,
Indien, Tibet, Indien, Madagaskar, Oman,
Brunei, Vietnam, Kambodscha, Bali und
Amazonien. In Lhasa besuchte er das 1916
gebaute Mentsekhang-Krankenhaus für tibetische Medizin. Vom Chefarzt bekam er eine
Einführung in die Essenz dieser 2300 Jahre
alten Medizin.
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Freundschaft mit dem Dalai Lama
In Dharamsala, der tibetischen Exilkolonie in
Indien, hatte Hobert 1999 ein Erlebnis, das er
nie vergessen wird und das ihn tief prägte:
Er erhielt eine 90-minütige Privataudienz
beim Dalai Lama. Vierzehn Jahre später,
2013, besuchte das Oberhaupt der Tibeter
ihn in Steinhude und sprach auf einer Insel
im Steinhuder Meer vor 4000 Menschen.
Hobert war von seiner Präsenz und Lebendigkeit begeistert. Außerdem kamen zwölf
Jahre lang einmal im Jahr für vier Wochen
fünf tibetische Mönche nach Steinhude. Darunter war häufig auch ein Amchi-Arzt.„Zusammen mit meinem tibetischen Freund
Geshe Gendun Yonten brachten sie uns
ihre Kultur und Entspannungsrituale und
ihr Wissen rund um Heilkräuter und das Sein
nahe“, erinnert sich Hobert. Sein Wissen und
seine Erfahrungen flossen in mittlerweile
15 Sachbücher und Gesundheitsratgeber.
Hobert arbeitet nebenberuflich als Fachjournalist und Autor, einige seiner Bücher
sind in fünf Sprachen übersetzt worden.
Regelmäßig veröffentlicht er Artikel über
traditionelle Heilweisen anderer Kulturen,
die er Ethnomedizin nennt.
Die Ethno-Health-Apotheke
In dem Band „Die Ethno Health Apotheke“
sind unter dem Motto „Beeren statt Betablocker – Medizin kann mehr als Chemie“
seine Forschungen über das Heilwissen
anderer Kulturen sowie wissenschaftliche
Studien zu den wirksamsten Heilpflanzen-Rezepturen zusammengefasst. Es
ist ein Standardwerk über hochdosierte
Naturmedizin. Hobert verbinde das Beste aus den alten Heilmittel-Traditionen
der Erde zum Wohl moderner Patienten,
schreibt Ruediger Dahlke im Vorwort. Beide
verbindet eine Art medizinischer Freundschaft. Hobert stellt in dem 320-seitigen
Buch die besten Heilmittel aus aller Welt
vor, von Wurzeln und Beeren, über Algen
und Heilpilze bis Enzyme, Probiotika, Polyphenole und pflanzlichen Eiweißen. In
einem großen Kapitel werden Rezepturen
aus der TCM, dem Ayurveda, aus Tibet, Arabien, Südafrika, der Mitte und dem Süden
Amerikas und Australiens vorgestellt. Was
das Beste für ein kräftiges Herz, einen frischen Geist, für die Leber, die Lunge, die
Selbstheilungskräfte und vieles andere

mehr ist, wird ausführlich erklärt. Dazu gibt
es Hinweise auf mögliche psychosomatische Hintergründe von Beschwerden und
Erkrankungen und Vorschläge für Maßnahmen. Wie man neue Kräfte aktivieren kann,
erfahren die Leser im Kapitel mit Rezepten
zur Regeneration, angelehnt an die fünf
Elemente Feuer, Wasser, Erde, Holz und Metall der chinesischen Ernährungslehre. Vor
allem auf Fleisch, Kuhmilchprodukte und
Weizen sollte laut Hobert völlig verzichtet
werden. Im Anhang gibt es Tabellen mit
den häufigsten Erkrankungen und den
zugeordneten Ethno-Health-Rezepturen.
Das Buch ist im Verlag Via Nova erschienen
und kostet 24,95 Euro.
Heilgeheimnisse aus Tibet
Ein weiteres Buch von Hobert ist „Heilgeheimnisse aus Tibet“. Das Buch hat 248
Seiten, ist ebenfalls im Verlag Via Nova
erschienen und kostet 17,95 Euro. In der
Einleitung schreibt er über seine Sorge,
die er wegen der Schulmedizin hat: Einige Bereiche sind aus dem Ruder gelaufen
und bereits dabei, uns mehr Schaden als
Nutzen zuzufügen. Mit immer neuen pharmazeutigen Produkten und immer aufwändigeren Untersuchungstechniken wird uns
eine Scheinsicherheit vermittelt, die es so
nicht geben kann. Eine übermächtige Industrie will uns glauben machen, dass jede
„Unannehmlichkeit“ leicht zu beseitigen
sei oder man ihr sogar durch frühzeitige
Untersuchungen vorbeugen könne, ganz
nach den Motto „Sie können wieder so viel
Zucker essen, wie Sie wollen, es ist genug
Insulin für alle vorhanden“. Bei 85 Prozent
aller Arztbesuche würde es sich um eine
energetische Störung handeln, die durch
bewusste Änderung einfachster Verhaltensweisen von selbst weggehen würde, doch
bekomme fast jeder dieser Patienten ein

Rezept für ein pharmazeutisches Präparat,
ein chemisches Mittel, das in der Regel auch
Nebenwirkungen hat, das aufwändig produziert, bezahlt und bei Nichteinnahme
mit verheerenden ökologischen Folgen
entsorgt werden muss.
Hier kommt die tibetische Heilkunde ins
Spiel. Hobert war auf dem „Dach der Welt“,
lernte viele Menschen, Lamas, Mönche und
Heiler kennen. In Dharamsala sprach der
mit dem Dalai Lama, der ihm verblüffend
einfache Antworten auf seine Frage gab,
was das Geheimnis der Tibeter sei, woher
sie ihre erstaunliche Kraft nehmen würden.
Im Buch stellt er nicht nur die tibetische
Medizin vor, die vom Ayurveda, von TCM,
von persischer Heilkunde und Schamanen
beeinflusst wurde, sondern gibt auch Anregungen, Hindernisse des Geistes aus dem
Weg zu räumen, mit neuen Kräften den
Alltag zu verändern, Ernährung und äußere
Einflüsse so zu gestalten, dass der Körper
durch Harmonie und Ausgeglichenheit
gesund bleibt.
Das ist Hobert auch in Deutschland ein
Anliegen. Seine Praxis für Gesundheit im
Fischerort Steinhude am Meer, die er zusammen mit seiner Frau betreibt, hat er
nach Feng Shui eingerichtet, damit sich
die Patienten von Anfang wohlfühlen und
entspannen können. Hier an der Ostsee
bietet er Kuren an, bei denen der Mensch in
seiner Gesamtheit erfasst und die Heilkräfte
gestärkt werden, hält Seminare und Vorträge. Wichtig sind ihm bei allen Verfahren
die individuelle Diagnostik, das Gespräch
mit den Patienten und die Anwendung von
ganzheitlichen Heilverfahren.
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Ethno-Health

-Medizin

von Dr. med. Ingfried Hobert

Müde, erschöpft, ausgebrannt, alles ist zu viel und trotzdem muss man funktionieren, das Leben hat sich verselbstständigt, man agiert schon lange nicht mehr
aus sich selbst heraus und bedient im Außen immer nur mehr vom selben, der
Körper zeigt mit immer deutlichen Warnsignalen dass das Leben so nicht weitergehen kann? Bluthochdruck, hoher Fettspiegel, Sodbrennen, Schlafstörungen,
Schwitzen, Nackenverspannungen, Ohrgeräusche, Müdigkeit, unregelmäßiges
Herzklopfen und anderes mehr, sind es alarmierende Zeichen oder nur Fehlalarm?

Eine große Industrie der Apparatediagnostik und Pharmazie hält ein Potpourri an Möglichkeiten bereit, um
den Menschen in diesem Moment
abzuholen und zu bedienen. So werden einzelne Organe untersucht und
anschließend gezielt behandelt. Die
physikalisch-chemische Betrachtung
der Organe und ihrer Funktionen reduziert den Körper nun ganz von selbst
auf das Niveau einzelner getrennter
Objekte, die es zu behandeln gilt. Ein
grober Denkfehler mit folgenschweren
Konsequenzen! Die Nichtbeachtung
der subjektiven Erlebnisqualitäten
und das Ignorieren von Gedanken,
Empfindungen, Gefühlen und Emotionen sind alles andere als ein Ausweis
wissenschaftlicher Objektivität. Durch
diesen logischen Fehler wird jedoch die
theoretische Legitimation geschaffen,
Krankheiten getrennt vom betroffenen Menschen und seiner Lebensgeschichte zu betrachten und gezielt mit
Pharmazeutika zu behandeln.

22

Unterdrückung mit
Pharmazeutika nutzt wenig
Dies wird besonders deutlich, wenn
man die neusten wissenschaftlichen
Erkenntnisse der Trauma-Forschung
mit einbezieht, die den Körper als
eine Sammelstelle nichtverdaubarer
Lebenserfahrungen betrachtet, wonach Krankheitssymptome nicht nur
Ausdruck einer gestörten inneren Ordnung, sondern auch Ausdruck innerer
Abspaltungen, Blockaden und vielfältiger Überlebensmechanismen sind.
Kurzum, sie haben Botschaftscharakter
und ihre Unterdrückung mittels Pharmazeutika nutzt dem System wenig.
Die asiatischen Medizinsysteme blasen
seit Jahrtausenden ins gleiche Horn.
Danach haben wir erheblichen Einfluss
darauf, wie oft wir krank werden und
wie schnell wir altern, ohne das dies
mit der Einnahme von Pharmazeutika
zu tun hat. Es ist einer der wichtigsten
Grundsätze der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), dass neben dem
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Blut insbesondere auch das Qi, die Lebenskraft, frei fließen muss, damit das
körperliche System funktioniert. Nur
wenn Leitbahnen, Netzwerkgefäße und
Organe frei von Blockaden sind, werden alle Körperbereiche ausreichend
mit Qi, Blut und Flüssigkeiten versorgt
und bleiben gesund. Ist jedoch der Fluss
dieser Substanzen durch definierte Faktoren blockiert, so leidet die Versorgung
des entsprechenden Körperbereichs, es
kommt zu einem Mangel und die Organe können ihre normale Funktion nicht
mehr erfüllen. Ursache der Fehlfunktion ist dabei zunächst nicht ein Mangel,
sondern die Blockade. Wird die Blockade
gelöst, kann das System wieder ungestört funktionieren. In dieser Weise lässt
sich auch der Alterungsprozess erklären.
Wir altern primär nicht weil unsere Essenz (Substanz) abnimmt, sondern weil
wir im Laufe der Jahre in zunehmender Weise Blockaden ansammeln, die
die Funktion des Körpers immer mehr
einschränken.
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Eine weltweite Schatzkiste an Wissen
Auf der Suche nach den Quellen der Lebenskraft haben die Völker und Kulturen
über die Jahrtausende eine Schatzkiste
mit Wissen rund um Heilung und Lebenskraft gefüllt. Wir verfügen heute
über nie dagewesene Möglichkeiten,
Gesundheit und Lebenskraft zu stärken
und Heilungsprozesse auf ganz natürlichem Weg anzuregen. Eine besondere
Rolle spielen die unterschiedlichsten
Heilpflanzen, die aus den Tiefen Australiens ebenso wie aus den Hochebenen
der Anden oder des Himalaya zu uns
kommen. Ihrer natürlichen Kraft und
Vielfalt ist es zu verdanken, dass heute
wertvolle Alternativen zu pharmazeutischen Arzneien zur Verfügung stehen.
Rund 6000 verschiedene Arzneimittel,
vor allem Pflanzen mit all ihren Bestandteilen wie Wurzeln, Rinden, Blättern,
Zweigen, Blüten, Früchten und Samen
sind bekannt. Jedes Kraut hat seine eigene Wirkungsweise. Die Komposition
und das richtige Zusammenspiel der
einzelnen Heilkräuter ist entscheidend,
wenn es darum geht, eine Krankheit
wirklich an der Wurzel ganzheitlich zu
heilen. So haben sich über die Generationen hinweg bestimmte Rezepturen bei
genau definierten Symptombildern als
hoch effektiv erwiesen. Zum Teil werden
diese Rezepturen seit über 2000 Jahren
in unveränderter Zusammensetzung
angewendet. Dabei wurden sie über
die Jahrhunderte immer wieder von
berühmten chinesischen Ärzten und
Wissenschaftlern auf den Prüfstand gestellt und manchmal hier und da noch
etwas verfeinert. Ihre Heilwirkung ist
immer wieder verblüffend, da sie den

ganzen Menschen in die Betrachtung
mit einbeziehen und dabei mit zahlreichen betrachtenden und fühlenden
Werkzeugen, wie Puls, Augen und Zungendiagnose arbeiten.
Individuelle TCM-Extrakte
Die Kunst der Chinesischen Medizin
besteht darin, die Kräuter zu einer wirkungsvollen Mischung individuell auf
eine Person und ihre körperlichen Befindlichkeiten zusammenzustellen und
dabei auch die Praktikabilität im Alltag
nicht aus den Augen zu verlieren. Die
ursprüngliche Anwendungsform war
das Dekokt, ein frisch gekochter Tee
aus Rohkräutern. Da seine Zubereitung
sehr aufwändig ist, haben wir uns auf
direkt einnehmbare hochkonzentrierte
Extrakte in Form von Pulver spezialisiert.
Bei der Herstellung der Granulate findet
eine Konzentration der Rohdrogen statt.
In der Regel wird ein Konzentrationsfaktor von drei bis sieben angenommen,
wir arbeiten mit Konzentrationensfaktoren von bis zu 10 zu 1 das heißt, die
Inhaltsstoffmengen sind bei den Granulaten bis zu zehn mal höher als bei Rohkräutern und im Vergleich zu den heute
in China verschriebenen Rezepten.
Nach über 30 Jahren Praxiserfahrung
steht für mich heute fest, es gibt sie
doch: Eine Alternative zu Pharmazeutika. Eine starke Natur-Medizin, die unser Leben bereichern und unterstützen
kann. Hochdosierte Naturmedizin-Rezepturen aus der Schatzkiste der unterschiedlichen Kulturen und Zeiten
des Planeten halten, wie neuste Untersuchungen zeigen, einer kritischen wis-
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senschaftlichen Überprüfung stand. Die
Heilwirkungen sind verblüffend, wenn
Dosis und Komposition stimme. Und
wenn der Patient aktiv seine Lebensumstände günstig gestaltet, können
sie ihre volle Wirkpotenz entfalten,
chemische Arzneien können abgesetzt
werden und nachhaltige Heilung kann
gelingen.
Medikamente für Patienten in
Kategorien
Betrachten wir die Medizin wie sie
heute praktiziert wird, so stellen wir
schnell fest, dass sie sich weit entfernt
hat von dem was sie einmal war. Den
Ärzten der Antike war es das höchste
Anliegen den Patienten zu helfen, seine
verloren gegangene „Mitte“ wiederzufinden. Im Wort Medizin steckt „Medi“,
die Mitte, ebenso wie im englischen
remedie (Medizin) und in der Medi-tation wird der Versuch unternommen,
Mitte wieder zu stabilisieren. Heute
scheint es, als sei Medizin nur noch das
Verschreiben von chemischen Pharmazeutika an Patienten, die zuvor in
Kategorien einzementiert wurden: „Ab
jetzt sind Sie Rheumatiker, Hypertoniker, Diabetiker, Schmerzpatient, Borderliner oder anderes“. Ein Korsett wird
übergestülpt und Leitlinien geben vor,
was bis ans Lebensende an Pharmazeutika eingenommen werden muss.
Computergestützte Arzt-KV-Programme überwachen und drohen dem Arzt
mit Honorarminderung, wenn diese
Leitlinien nicht eingehalten werden.
Siehe die Einführung neuer Gesundheitskarten zur Transparenz jeglicher
ärztlicher Verordnung. Eine Medizin von
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der Stange, für jeden gleich, nur nach
Gewichtsklasse in der Dosierung etwas
angepasst. Doch wissen wir, dass jeder
Mensch verschieden ist. Eingebettet in
ein anderes psychosoziales Umfeld mit
einer ganz eigenen persönlich geprägten Lebensgeschichte. Erfordert dies
nicht auch eine individuelle Medizin?
Ein individualisierte Medizin, die wie
ein Maßanzug zugeschnitten und angepasst ist? Eine Medizin, die Gesundheit
und all die Gefühle, die Wohlbefinden,
Frische, Freiheit, Leichtigkeit und innerer Festigkeit einbezieht. Gesundheit ist
nicht nur das Fernbleiben von Krankheiten. Frische Lebenskraft und ein freier
leichter Geist sollten das Ziel jeglicher
ärztlicher Intervention sein. Nicht der
antibiotische Ansatz sollte im Mittelpunkt stehen, sondern ein pro-biotischer, auf das Leben hingerichteter
Ansatz, der höchstes Wohlbefinden in
den Mittelpunkt stellt, sollte zur Leitlinie
werden. Die Naturheilkunde ist über die
letzten Jahrzehnte von der pharmazeutischen Industrie in eine verstaubte Ecke
geschoben wurden. Dies liegt in dem

Grundproblem, dass nennenswerte Profite nur da erwirtschaftet werden können, wo neue Formeln gefunden werden, die patentierbar sind. Studien über
Heilkräuter oder gar Heilkräuterrezepturen können niemals profitabel sein.
Und doch gibt es in den letzten Jahren
vor allem in den USA Forschungsgelder,
mit denen die Wirksamkeit von standardisierten Heilpflanzen-Extrakten
erforscht wird. Die neuen Erkenntnisse
haben dazu geführt, dass es nun erste
ernstzunehmende Erfolge bei deren
Anwendung gibt.
Pilze und Heilpflanzen statt Insulin
Der Diabetes mellitus ist in Deutschland die Volkskrankheit schlechthin.
Bewegungsmangel sowie die Veränderung der Ernährungsgewohnheiten
in der Gesellschaft führen seit langem
zu einer weiter steigenden Prävalenz
an Diabetikern. Prävalenzschätzungen
der International Diabetes Federation
(IDF) gehen von der ungeheuren Zahl
von zwölf Prozent der Erwachsenen
in Deutschland aus, hiervon sind 90

Prozent Typ-2-Diabetiker. Auch aufgrund der großen Zahl von Begleit- und
Folgeerkrankungen beansprucht die Zuckerkrankheit bis zu zehn Prozent aller
Ausgaben in den Gesundheitssystemen
der Industrieländer. Obwohl der manifeste Diabetes mellitus mit modernen
Therapeutika gut eingestellt werden
kann, fehlt es an Behandlungsmöglichkeiten in der Prävention der Erkrankung
und der Verhinderung und Linderung
der Komplikationen. Hier bietet die Ethnomedizin vielfältige Therapieansätze,
wobei man unterschiedliche Phasen
der Erkrankung differenziert betrachten
sollte: Die prädiabetische Phase speziell
des Typ-2-Diabetes, die mit einer Glukosetoleranzstörung und meist einem
begleitenden metabolischen Syndrom
einhergeht, und die manifeste Diabeteserkrankung. Die Zahl der jugendlichen Diabetiker explodiert seit Jahren
mit dem Einzug einer „Bewusstlosigkeit“
vor menschenverachtenden Nahrungssuchtmitteln, vor allem in den Entwicklungsländern. Wie in den Industriestaaten das ungünstige Nahrungsverhalten
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zur Gewohnheit wurde, so ist es auch
beim Einsatz von Insulin. Nach dem
Motto „wir haben genug Insulin für
alle“ kann wieder alles bedenkenlos
gegessen werden. Wer jedoch heute
bereit ist, aufmerksam und bewusst zu
leben, kann über Bewegung und klug
ausgewähltes Essen im Zusammenspiel
mit den richtigen Heilpflanzenextrakten aus den verschiedensten Teilen der
Welt sein Diabetesrisiko so in den Griff
bekommen, dass Insulin überflüssig
werden kann. Pflanzen, die in der Lage
sind den Zucker signifikant zu senken:
Rehmannia-Wurzel, Coprinus-Pilz, Kurkuma, Zimt, Bockshornklee, Brennnesseln, Wakame-Alge, Buchweizenkraut,
Grüner Tee, Heidelbeeren, Maitake,
Kokospilz, Strauchpäonien-Wurzel, orientalischer Froschlöffel und asiatische
Kornelkirsche.
Eine Rezeptur daraus, zusammen mit
Chrom-III-Chlorid, Vitamin B 6 und Zinkoxid, wirkt aufgrund ihrer vielzähligen,
bewährten und zuckersenkenden Ingredienzien sowohl prophylaktisch bei einer beginnenden Diabeteserkrankung
als auch therapeutisch begleitend mit
dem Ziel, den Zuckerspiegel so zu senken, sodass weniger Antidiabetika eingenommen werden müssen. Aus meiner
täglichen Arbeit kann ich inzwischen
von vielen Dutzend Patienten berichten,
die damit ihren Insulinbedarf deutlich
reduzieren und in vielen Fällen auf Null
herunterfahren konnten. Diejenigen die
ganz auf Insulin verzichten konnten,
haben alle gemeinsam, dass sie ihre
Sport- und Essensgewohnheiten
vollständig transformiert haben.

Kernkraft statt Antibiotika
Früher und in vielen Entwicklungsländern auch noch heute sind Antibiotika
zur Rettung von Menschenleben unverzichtbar. Besonders die Entwicklung des
Penicillins war ein Segen für die Menschheit. Doch welche Rolle spielen Antibiotika heute. Sind sie inzwischen Fluch und
Segen zugleich, fügen sie heute mehr
Schaden als Nutzen zu und welche Alternativen gibt es? Können Kerne die
gleiche Wirkung wie Antibiotika aufweisen? Die beiden großen Problemfelder
der Antibitika sind die ökologische Folgen der Produktion und die Vernichtung
lebendiger Systeme durch die Ausscheidung von Antibiotika durch Mensch und
Tier sowie die Resistenzentwicklung. Die
Produktionsstätten in Indien und China
haben katastrophale lokale Umweltschäden hervorgerufen mit Verseuchungen
des Trinkwassers und des Bodens. Nach
Schätzungen der europäischen Gesundheitsbehörde ECDC sterben allein in Europa jährlich rund 25.000 Patienten an
den Folgen einer Infektion durch mehrfach resistente Bakterien wie MRSA. Für
Deutschland wird diese Zahl auf 15.000
taxiert, wobei die Dunkelziffer aus Sicht
von Experten sogar noch höher sein
könnte.

wenn man in das System eingreift und es
nachhaltig stört. Wir wissen heute, dass
durch Antibiotika mit hoher Wahrscheinlichkeit Krankheiten wie Diabetes, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Reizdarm,
Allergien, Neurodermitis, Adipositas sowie Depressionen und Angstzustände
entstehen können. Doch welche Alternativen haben wir? Die sicher wertvollsten Bereicherungen aus dem Schatz der
Ethnomedizin kommen aus Extrakten
von Papaya-, Guava- und Traubenkernen.

Es sind nicht nur die bekannten kurzfristigen Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Magenschmerzen und
Durchfall. Viel gravierender sind die
Langfristauswirkungen eines gestörten
Mikrobioms. Wenn wir bedenken, dass
unser System genauso viele Bakterien
beherbergt wie wir Körperzellen haben,
wird schnell sichtbar, was passieren kann,

Dr. Ruediger Dahlke &
Dr. Ingfried Hobert
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