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Der Stoffwechsel ist die treibende und lebenserhal-
tende Kraft des Körpers. Er sorgt für die Umwand-
lung und den Transport von Nährstoffen und Sauer-
stoff – Substanzen, die unsere Körperzellen dringend 
zur Energiegewinnung und zum Leben benötigen. 
Gleichzeitig befreit er den Organismus von unnütz 
gewordenen Bestandteilen. 

Die Stoffwechselmedizin konzentriert sich immer auf 
die kleinste Funktionseinheit in unserem Organismus 
- den Zellstoffwechsel. Er ist der Ausgangspunkt aller 
Missempfindungen, Symptome oder Erkrankungen. 
Somit sollten sich unabhängig von der bestehenden 
Krankheit alle Untersuchungen und Therapien auf 
den Zellstoffwechsel beziehen. 

 
 
 
 
 
 

 
Abb. 1 Stoffwechsel

Die wichtigsten Faktoren, wie die Ernährung, Dauer-
stress, Bewegungsmangel, Umweltbelastungen und 
Medikamente spielen dabei eine wesentliche Rolle 
(siehe Übersicht »Stoffwechselstörungen«).

 
Abb. 2 Stoffwechselstörungen

Stoffwechselprägung

Welche Auswirkungen genannte Faktoren auf jeden 
Einzelnen haben, richtet sich nach der genetischen 
und epigenetischen Stoffwechselprägung. Die Epi-
genetik beschreibt die Steuerung der Gene. Auf den 
Computer übertragen, entspricht unsere Genetik der 
Hardware und die Epigenetik der Software. Abhängig 
von Ernährung, Lebensstil, Erkrankungen und Um-
welteinflüssen wirken epigenetische Strukturen wie 
Schalter, die Gene an- oder abstellen können. Ein-
mal programmiert, geben die Zellen diese epigene-
tischen Strukturen an ihre Tochterzellen weiter. Auf 
diese Weise kann eine früh erworbene Eigenschaft 
bis ins hohe Alter erhalten bleiben, aber auch durch 
Veränderungen im Lebensstil umprogrammiert wer-
den. „Ja, wenn das doch nur so einfach wäre!“, sagen 
die Patienten häufig, die um ihr Fehlverhalten wissen. 
Als Hilfestellung verordne ich dann Ceres Cichorium 
intybus Urtinktur - die Wegwarte. Die Pflanze, die am 
Wegesrand wartet, um uns den Weg zu uns selbst zu 
weisen, ist eine gute Unterstützung. Sie hilft, unsere 
eigenen Fähigkeiten zu erkennen und diese zu le-
ben. Auf körperlicher Ebene unterstützt die Wegwar-
te Leber/Galle, Bauchspeicheldrüse und Darm.

Individuelle Ernährung 

Die grundsätzlichen Abläufe im Zellstoffwechsel sind 
bei allen Menschen gleich und doch unterscheiden 
sie sich in ihrer Auswirkung. So verschiedenartig 
wie wir im Aussehen, Hautfarbe, Geruch, Empfinden 
und Verhalten sind, so unterschiedlich funktionieren 
unsere Enzyme und Hormone im Stoffwechsel. Das 
hat insbesondere Auswirkungen auf die Verarbeitung 
von Nahrungsmitteln. Für Gesundheit und Vitalität 
werden daher Nahrungsmittel benötigt, die dem eige-
nen Stoffwechsel optimal entsprechen. Gesunde Er-
nährung ist somit immer individuelle Ernährung. 

Bei etwa 85 Prozent aller Westeuropäer hat der 
Stoffwechsel Probleme mit der Verarbeitung von glu-
tenhaltigem Vollkorngetreide (besonders Weizen), 
Kuhmilch und Nachtschattengewächsen (Kartoffeln, 
Tomaten, Aubergine und Paprika). Anhand der Blut-
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gruppe lassen sich Rückschlüsse ziehen. Zum Bei-
spiel können Menschen mit der reinen Blutgruppe A 
(Achtung, es gibt auch den Mischtyp A mit Null) Fisch 
und weißes Fleisch besser verarbeiten als rotes 
Fleisch. Werden die unverträglichen Nahrungsmittel 
gegessen, reagiert das Immunsystem mit niedriggra-
digen Entzündungen. Diese gelten heute auch in der 
Schulmedizin als Auslöser für alle schwerwiegenden 
Erkrankungen. 

Anmerkung:
Die beiden Ernährungsprogramme gesund + aktiv 
(www.gesund-aktiv.com) und healthy balance (www.
healthy-balance.com) berücksichtigen für die Aus-
wahl der Lebensmittel die genetische und epigeneti-
sche Stoffwechselprägung.

Esspausen wirken entlastend

Unser Stoffwechsel kennt Zeiten der Hungersnot und 
Nahrungsfülle. Beides im Dauerzustand tut ihm nicht 
gut. Da jede Art von Nahrungszufuhr das Immunsys-
tem im Darm aktiviert, führt eine Pause in der Nah-
rungsaufnahme zur Beruhigung des Immunsystems 
und des Stoffwechsels. 

Fasten fördert bekanntlich die Zellregeneration, die 
auch als Autophagie bezeichnet wird. Kurzfasten in 
Form einer längeren Nahrungskarenz ist daher et-
was, was dem Stoffwechsel und dem Immunsystem 
guttun. Es ist eine spezielle Form des Fastens, bei 
der sich die Essensphasen mit Fastenphasen zyk-
lisch abwechseln. Es ermöglicht die Autophagie, eine 
Selbstreinigung der Körperzellen, und die Vermei-
dung von niedriggradigen Entzündungen, die in Ver-
bindung mit der Nahrungsaufnahme stehen. Somit 
sorgt Intervallfasten für eine Stoffwechselentlastung. 

Bei Menschen, die an Migräne leiden, können der-
artig lange Fastenphasen Anfälle auslösen. Daher 
ist das Intervallfasten für sie nicht geeignet. Vier, 
fünf oder sechs Mahlzeiten, die normalerweise nicht 
empfohlen werden, wirken bei Migränikern anfalls-
mindernd. Sie benötigen eher einen konstanten Blut-
zuckerverlauf.

Beim 16:8-Intervallfasten wird jeden Tag 16 Stunden 
lang gefastet und während acht Stunden gegessen. 
In der Fastenphase von 18 Uhr bis 10 Uhr, wird kom-

plett auf die Nahrungsaufnahme verzichtet, damit die 
Körperzellen sich in diesem Zeitfenster selbst reini-
gen können. Wasser, ungesüßter Tee oder Kaffee 
(ohne Zucker und Milch) sind jederzeit erlaubt. Wäh-
rend der Nahrungsphase sollten nur die Nahrungs-
mittel gegessen werden, die dem individuellen Stoff-
wechsel entsprechen.

Abb. 3 Intervallfasten

Stoffwechselstörungen durch
Umwelteinflüsse 

Körper, Seele und Geist bilden eine Einheit, die un-
trennbar zusammengehört. Das geistige, uns um-
gebende Prinzip hat somit auch einen wesentlichen 
Einfluss auf den Körper und das Empfinden. Alles, 
was uns umgibt wie der Raum, in dem wir uns be-
finden, die Menschen, mit denen wir zusammen sind, 
der Ort, an dem wir uns aufhalten, oder die “Groß-
wetterlage“ beeinflusst uns und somit auch unseren 
Stoffwechsel. 

Nicht nur Umweltbelastungen durch Schwermetalle 
und Arzneimittel wirken sich aus, sondern alles, was 
wir aufnehmen und nicht ausreichend verarbeiten 
können. Ein guter Schutz gegenüber äußeren Ein-
flüssen und eine intensive Verarbeitung von Eindrü-
cken ist jedoch wichtig. Beides kann durch die Gabe 
von Engelwurz (Angelica archangelica Urtinktur Fa. 
Ceres) und Löwenzahn (Taraxacum Urtinktur Fa. Ce-
res) unterstützt werden.

Zur Entgiftung des Organismus eignen sich die 
von NewLife nutrition entwickelten Mikronährstoff-
kombinationen: MATRIX ACTIV (täglich 2 x 1 Kapsel 
für den Zellzwischenraum), JOD BALANCE und OXI 
BALANCE (täglich 2 x 1 Kapsel als stärkstes Entgif-
tungsduo) und COLO ACTIV (täglich 1 Shake zur Be-
reinigung und Aufbau des Darms).
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Hilfreiche Tipps zur Stressbewältigung

Gönnen Sie sich eine Pause. Kein Mensch ist da-
für gemacht, über Tage oder gar Wochen ohne Pau-
sen durchzuarbeiten. Pausen sind sehr wichtig, um 
leistungsfähig zu bleiben. Wenn möglich, sollten Sie 
einen festen Tag in der Woche für Ihre Erholung ein-
planen. Täglich mindestens einen festen Termin als 
„Pause“ in den Kalender einzutragen, ist eine hilfrei-
che Methode. 

Lernen Sie, beruflich wie privat „Nein“ zu sagen 
… das ist ein Ja zu Ihren Bedürfnissen. In der Praxis 
unterstütze ich diese Fähigkeit gern durch Mariendis-
tel (Carduus marianus-Urtinktur Fa. Ceres). Sie hilft, 
sich gegenüber emotionaler und physischer Ausbeu-
tung, Angriffen und Manipulationen angemessen zu 
behaupten. Mariendistel unterstützt die Wahrung der 
eigenen Persönlichkeit, indem sie die aktive Abgren-
zung gegenüber schädigenden psychischen Einflüs-
sen stärkt. Eine psychische Abwehrschwäche kann 
sich auch in einer übersteigerten aggressiven Ab-
grenzung äußern. 

Akzeptieren Sie kleine Fehler im Leben. Ein über-
triebener Perfektionismus verursacht unnötigen 
Stress. 

Erlernen Sie Entspannungstechniken wie Pro-
gressive Muskelentspannung, Yoga, Qigong, Tai-Chi 
oder Autogenes Training. Dadurch schaffen Sie die 
innere Voraussetzung für mehr Ausgeglichenheit und 
Harmonie.

Ergänzen Sie Ihre Ernährung gegebenenfalls mit 
Mikronährstoffen. Bei Dauerstress werden viele Mi-
neralien und Vitamine in großer Menge verbraucht. 
STRESS BALANCE (NewLife nutrition) ist eines der 
besten Mikronähstoffkombinationen zugleich auch 
die stressempfindlichen Nebennieren schützt.

Mehr Bewegung

Bewegung hat einen großen Einfluss auf den Stoff-
wechsel und das Immunsystem. Zum Überleben war 
es für den Menschen während der gesamten evolu-
tionären Entwicklung entscheidend, seine Nahrung 
zu jagen oder zu sammeln. Unser Stoffwechsel funk-
tioniert immer noch wie damals. Doch die heutige 

Lebenssituation benötigt keine große körperliche An-
strengung, um den Hunger zu stillen. 

Als langsamstes Säugetier musste der Mensch sich 
bei Gefahr zuerst nach oben orientieren, also auf ei-
nen Baum flüchten. Das könnte der Grund dafür sein, 
dass die Armmuskulatur mehr immunschützende 
Botenstoffe produziert als die Beinmuskulatur. Wol-
len wir der postprandialen Entzündung (Entzündung 
durch Nahrungsaufnahme) entgegenwirken, wäre es 
daher sinnvoll, vor dem Essen unsere Armmuskula-
tur durch Liegestütze, Klimmzüge oder andere Übun-
gen zu aktivieren.

Darüber hinaus sind Ausdauersportarten ein gutes 
Mittel, die tagsüber aufgebauten Stresshormone ab-
zubauen. Das sollte allerdings nicht zum Leistungs-
druck ausarten. Dreimal wöchentlich eine halbe 
Stunde körperliche Anstrengung reicht aus.

 

Fazit

Nun kennen Sie die Ursachen, Auswirkungen und 
Folgen einer Stoffwechselentgleisung. Daran etwas 
zu ändern, liegt an Ihnen, getreu nach Erich Kästner: 
„Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es“.
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