
gut gedeihen und blühen kann, 
wenn die Wurzeln gesund sind und 
gut funktionieren, im Sinne von 
optimaler Aufnahmefähigkeit von 
Nährstoffen und maximaler Funkti-
onalität der Ausscheidung von Stoff-
wechselabbauprodukten und To-
xinen (Gifte), so ist dies auch beim 
menschlichen Verdauungssystem 

(chinesisch: als die Mitte bezeich-
net)  von herausragender Bedeutung. 
Eine „intakte Mitte“  (Magen- und 
Darm, Stoffwechsel) stärkt auch alle 
anderen Organsysteme nach dem 
chinesischen Entsprechungssystem 
der 5-Elemente. Eine Verbesserung 
des Stoffwechsels hat so auch in der 
TCM  einen entlastenden Einfluss 
auf Herz- und Kreislauf.
Zu Blockaden von pituita und humor 
in der „Mitte“.
Hier können folgende zusätzliche 
Symptome hinweisend sein: Klum-
pen- und Druckgefühle in der Brust 
und Magenraum, Übelkeit, Appetit-
losigkeit, Erbrechen, schwerer, mü-
der Körper, Drehschwindel.
Superfood-Tip zur Nahrungsergän-
zung:  
Gemüse aus dem Meer – Algen
Die Powernahrung aus dem Meer 
enthält einen sehr hohen Anteil an 
Proteinen und ist sogar vegan. Es gibt 
ca. 10.000 verschiedene Algensorten.
Die wichtigsten sind Rotalgen, 
Braunalgen und die Spirulina-Al-
ge. Letztere hat mit bis zu 70% ei-
nen sehr hohen Eiweißgehalt. Auch 
die wertvollen Omega-Fettsäuren 
sind enthalten. Sie ist reich an An-
tioxidantien, sekundären Pflanzen-
stoffen und natürlich auch an Vital-
stoffen. So enthalten sie neben vielen 
Vitaminen, sowie Calcium und Ma-
gnesium, auch Eisen, Zink und Jod.
Ein zauberhaftes und vitales Früh-
jahr, wünscht Ihnen
Dr. G. Märkl

Der beste Zeitpunkt … ist 
meistens jetzt
Von Dipl. Psych. Stefan H. Heuel

Warum kommt ein „Frühjahrsputz“ 
immer nur dem Wohnzimmer zugu-
te, nicht aber Ihnen selbst? Und wa-
rum ein Frühjahrsputz besser ist als 
ein Neujahrsvorsatz.
Hand auf ’s Herz: Neujahrsgelöbnisse 
können doch äußerst frustrierend
sein. Denn man verspricht sich selbst 
oder anderen, längst überfällige 
Dinge zu erledigen. Schädliche Ge-
wohnheiten aufzugeben. Und man 
beruhigt sich damit, dass allein dieser 
Vorsatz doch schon die halbe Miete 
ist.
Unter anderen Umständen könnte 
das vielleicht sogar klappen - wäre es
eben kein Neujahrsvorsatz. Denn 
völlig überraschend ist es auf einmal
schon März, unmittelbar gefolgt vom 
Juli … und im warmen Spätsommer
am See sind winterliche Vorsätze 
dann plötzlich ganz weit weg. Den 
Rest des Jahres kommt dann auch 
niemand mehr auf die Idee, eine 
Laune vom letzten Silvesterabend in 
die Tat umzusetzen - und schon ist 
der gute Vorsatz pulverisiert. Solche 
Misserfolge sind so vorhersehbar wie
vermeidbar.
Um welche Themen geht es bei die-
sen „guten Neujahrsvorsätzen“, und 
warum wird gerade der Übergang 
zwischen zwei Jahren immer wieder 

zum Anlass, sich mit bestimmten 
Dingen zu beschäftigen?
Wir alle wissen, dass es von ernsten 
Vorhaben wie einer lange aufgescho-
benen Untersuchung oder der Rau-
cherentwöhnung bis hin zu einem 
spaßigen Gitarre-Kurs sehr viel sein 
kann, was man sich an Neujahr vor-
nimmt. Also praktisch alles, das man 
schon längst hätte machen sollen 
oder wollen, wovon man sich komi-
scherweise aber regelmäßig abhalten 
lässt.
In unserer Welt sind wir auf das Jahr 

getaktet. Wichtige Termine im Jahr 
bestimmen unseren Lebensrhythmus 
und werden in Jahren gezählt:
Geburtstag, Weihnachten, Ostern 
und ganz persönliche Ereignisse bil-
den das Jahresgerüst, an dem wir uns 
orientieren. Niemand wird sagen, „es 
ist der 2. August, also höre ich deshalb 
jetzt das Rauchen auf“. Solche Din-
ge schiebt man, weil das ungeheuer 
praktisch ist, auf den Jahreswechsel.
Neues Jahr, neuer Anfang, neues 
Glück, - und hoffentlich auch neue 
Entschlossenheit. Die Zähler werden 
auf Null gestellt - aber wird dadurch
auch die vertraute Aufschieberitis 
besiegt? Als habe es eine unsichtbare 
Magie, werden übersteigerte Erwar-
tungen an ein Vorhaben geknüpft, 
nur weil es mit dem Neustart eines 
Jahres in Verbindung gebracht wird. 
Nun, wir kennen die Erfolgsaussich-
ten …
Bestimmt kann man das besser ma-
chen. Sodass Vorhaben erfolgreich ge-
startet und beendet werden. Nur wie?
Da ist zunächst der richtige Zeit-
punkt. Der richtige Zeitpunkt ist 
genau dann gekommen, wenn man 
etwas wirklich (!) will. Und nicht 
nur meint, es wollen zu sollen. Sie 
möchten wieder schmerzfrei gehen 
können? Und wann möchten Sie das 
können - reicht Ihnen irgendwann? 
Wenn man das sofort möchte, ist der 
beste Zeitpunkt jetzt, und nicht erst 
nach Neujahr, um einen Arzttermin 
zu machen. Merken Sie, dass Sie et-
was seit langem sehr beschäftigt, viel-
leicht in Träumen verfolgt und Sie 
tagsüber regelrecht lähmt? Auch hier 
gibt es absolut keinen vernünftigen 
Grund, auf irgendetwas zu warten.
Wenn Sie bereits die Erfahrung ge-
macht haben, dass gute Vorsätze al-
lein nicht reichen, machen sie es sich 
leichter. Wir sind nur Menschen und 
brauchen manchmal Treppchen, Brü-
cken oder einen Schubser, um zu tun, 
was getan werden sollte. Das ist ver-
ständlich und normal. Wenn Sie also 
etwas vor sich herschieben, überlegen 
Sie, was Sie wirklich zurückhält, -und 
was nur eine Ausrede ist. Da kann es 
sehr hilfreich sein, nahe Menschen 
in Ihre Pläne einzubinden, z. B. die 
Schulter behandeln zu lassen. Spre-
chen Sie darüber, und holen Sie auch 
schwierige Themen versuchsweise aus 
der Verbannung. Ermitteln Sie mit 
jemandem zusammen sofort einen 
Arzt des Vertrauens und vereinbaren 

Sie dort zunächst nur einen kurzen 
Gesprächstermin zur Abklärung - ohne, 
dass es gleich konkret wird.
Finden Sie sich nicht damit ab, ständig 
traurig zu sein. Auch hier gilt:
Vertrauen Sie sich jemandem an und 
nehmen Sie Kontakt auf zu einem Be-
rater Ihrer Wahl. Gehen Sie nur ganz 
kleine Schritte, aber einen nach dem 
nächsten. Und machen Sie den ersten 
Schritt sofort - nicht erst beim nächsten 
Neujahr. Denn Sie wissen doch, wie das 
ausgeht.

So ein Frühjahrsputz ist nicht an Ter-
mine gebunden, er kann also auch 
nicht verfallen oder zu spät sein. Das 
Frühjahr ist aber ein guter Anlass, 
denn wir stehen am Beginn des Jah-
reskreislaufs - das hat mit Aufbruch 
zu tun, der Bereitschaft, etwas Neues 
zu versuchen, aus einem Hamsterrad 
auszubrechen und ganzheitlich In-
ventur zu machen. Ihr persönliches 
Frühjahr - im übertragenen Sinn 
- kann jedoch das ganze Jahr über 
beginnen. Wichtig ist nur, dass man 
spürt, wenn die Zeit reif ist, das ge-
wohnte Aufschieben zu beenden und 
etwas für sich zu tun.
Lange Versäumtes nun endlich ange-
fasst zu haben und die Vorfreude, ein 
lästiges Thema bald los zu sein, sind 
eine wunderbare Belohnung und ein 
großartiges Gefühl. Eine Belohnung, 
die Sie sich unbedingt sofort gönnen 
sollten - für mehr Zufriedenheit und 
Lebensqualität an jedem Tag.
Wann fangen Sie an zu „putzen“?

Sonnenvitamin D 
Von Dr. Jens Hübner

Die fehlende Sonneneinstrahlung im 
Winter und das Leben in geschlosse-
nen Räumen sorgen bei vielen Men-
schen für einen Vitamin D-Mangel. 
Dabei ist das Vitamin nicht nur für 
Knochen und Zähne notwendig. Es 
hemmt Krebs und senkt das Risiko 
für Kreislauf-Erkrankungen.
Die Bedeutung des Vitamins war 
lange unterschätzt, erst nachdem Vi-
tamin D Rezeptoren in nahezu allen 

Organen und Geweben nachgewie-
sen werden konnten, wurden  die 
multiplen Wirkungen des Hormons 
deutlich. Vitamin D hat eine Schlüs-
selfunktion für die Gesundheit: Im-
munsystem und Psyche werden be-
einflusst, aber vor allem in Bezug auf 
Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen kommt dem Vitamin eine 
große Bedeutung zu.

Vitamin-D-Mangel -
Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
Eine Auswertung von wissenschaft-
lichen Studien mit fast 100 000 
Menschen brachte überraschende 
Ergebnisse. Studienteilnehmer mit 
einem hohen Vitamin-D-Gehalt 
im Blut hatten ein um 43 Prozent 
geringeres Risiko für Gefäß- und 
Stoffwechselkrankheiten,  ein um 33 
Prozent geringeres Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen. Das Risiko 
für Schlaganfall war bei den Teilneh-
mern mit geringer Vitamin D Kon-
zentration im Blut um 70 Prozent 
und das Herzinfarkt-Risiko um 45 
Prozent höher! Besonders gefährdet 
sind offenbar Menschen über dem 
50. Lebensjahr. 

Vitamin-D und Krebs
In der Krebsprävention spielt Vita-
min D ebenfalls eine entscheidende 
Rolle. Ein hoher Anteil an Vitamin 
D im Blut senkt das Risiko an Krebs 
zu erkranken. Das Auftreten von  
Darm- oder Brustkrebs ist bei Men-
schen mit hohem Vitamin D um cir-
ca 40 bis 50 Prozent geringer.
Vitamin D beugt nicht nur vor, in-
dem es das Tumorwachstum unter-
drückt und die Bildung von Me-
tastasen hemmt,  es ist auch für die 
Krebstherapie von großer Bedeutung. 
Menschen, die erkrankt sind, haben 
mit einem hohen Vitamin-D-Spie-
gel bessere Überlebenschancen. Das 
konnte für Darm-, Brust-, Lungen-, 
Prostata- und Hautkrebs nachgewie-
sen werden. Ein hoher Vitamin-D-
Spiegel rettet den Betroffenen mög-
licherweise sogar das Leben. 

Vitamin D und das Immunsystems 
Vitamin D ist wesentlich für das 
Immunsystem. Fehlt das Vitamin, 
können die Killerzellen des Immun-
systems nicht reagieren und sind 
außerstande Krankheitserreger im 
Körper zu bekämpfen. Eine Killer-
zelle braucht Vitamin D, wenn sie 
mit einem Krankheitserreger kon-

frontiert wird. Das bedeutet, dass 
die Killerzelle, wenn das dringend 
benötigte Vitamin nicht vorhanden 
ist, die Aktivität einstellt und nicht 
mehr mobil ist. 

Vitamin D Synthese, Nahrung 
Der Körper muss Vitamin D nicht 
aus der Nahrung beziehen, sondern 
bildet es zum größten Teil selbst. 
Dazu benötigt er die Sonne, 90 Pro-
zent des Vitamins produziert er über 
die UV-Bestrahlung der Haut.
Eine Alternative zur Sonne stellt die 
Nahrung für die meisten Menschen  
nicht dar. Bei Verzehr von täglich 
mehr als 200 Gramm Hering oder 
600 Gramm Sardinen können nur 
zehn Prozent unseres Bedarfs ge-
deckt werden. 

Vorsicht: Sonnenschutzmittel mit 
hohem Lichtschutzfaktor hemmen 
die Vitamin-D-Bildung fast vollstän-
dig.
Tipp: Die Haut nicht sofort ein-
cremen, sondern ein paar Minuten 
dem Sonnenlicht aussetzen. Das 
bedeutet nicht, sich unbegrenzt zu 
exponieren und auf Sonnencreme 
zu verzichten. 

Vitamin D Spiegel, Sonne, Vita-
min Präparate
Eine Unterversorgung wird häufig 
unterschätzt. Ein Mangel verursacht 
keinen Leidensdruck oder verursacht 
spürbare Krankheitssymptome. Da-
bei lässt sich ein Vitamin-D-Mangel 
schnell feststellen. Eine einfache 
Blutuntersuchung genügt. Wie die 
optimalen Vitamin-D-Werte aus-
sehen, darüber besteht noch keine 
endgültige Einigkeit. Aber mittler-
weile gelten Werte von mindestens 
30 Nanogramm pro Milliliter Blut 
(ng/ml). Das ist ein Wert, von dem 
in Deutschland rund 60 Prozent der 
18- bis 79-Jährigen weit entfernt 
sind! Meist sind Werte von weniger 
als 20 ng/ml Vitamin D zu finden. 
Die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung (DGE) empfiehlt eine täg-
liche Vitamin-D-Zufuhr von 200 


