panorama
Das Biogena Lounge® Magazin

Jahrgang 2, Nr. 2/Oktober 2013

Für alle, die mehr vom Leben wollen.

Online
Shop
Bequem online
einkaufen! iogena
B
Lounge
Card

®

Für alle, die mehr

n.
vom Leben wolle

Talente
Die eigenen
Begabungen
leben

Lernen
Welche Ernährung
das Gehirn
unterstützt

Spiegel
Was die Zunge
über unsere
Gesundheit verrät

Erkennen!

Natürlich
Lücken schließen.
Natürlich mit
Biogena.

Sicher
t
versorg
r
zu jede
it.
e
z
s
Jahre

Vitamin D 2000 DUO Gold - NutriGellets®
Das Sonnenvitamin kombiniert mit nativem Leinöl

ie

og

Nut

Eine gute Versorgung mit Vitamin D
✔ trägt zum Erhalt gesunder Knochen und Zähne bei
✔ unterstützt die Muskelfunktionen
✔ unterstützt die Funktionen des Immunsystems

Gellets
ri

®

Hochkonzentriertes Vitamin D3 (2000 I.E.) kombiniert mit Leinöl für
eine verbesserte Aufnahme. Zur diätetischen Behandlung von Vitamin
D-Mangel und Vitamin D-Mangelerkrankungen. Geschützte Inhaltsstoffe
dank der NutriGellets®-Technologie.

Techno

l

Vitamin D 2000 DUO Gold – NutriGellets® 60 Kapseln € 18,90
Zur Unterstützung des Vitamin D-Spiegels, insbesondere in der
lichtarmen Jahreszeit.

Biogena Naturprodukte GmbH & Co KG: Neutorstr. 21, A-5020 Salzburg
Infoline Österreich (gebührenfrei): 0800 888 188, Infoline International: 0043-(0)662-23 11 11
Bestellfax International: 0043-(0)662-23 11 11-90
Biogena Deutschland GmbH: Sägewerkstr. 3, D-83395 Freilassing, Infoline: 0049-(0)8654-77 400-0
Online-Bestellungen: www.biogena-shop.at

www.biogena.at

EDITORIAL

Inhalt
LIFE & STYLE
Dr. Christina Schmidbauer
Herausgeberin

Liebe Leserin, lieber Leser,
Die kühlere Jahreszeit ist angebrochen und wir verbringen wieder
mehr Zeit zu Hause. Eine schöne Tasse Tee und gemütliche Stunden
vorm Kamin laden uns zur Beschäftigung mit uns selbst ein. Zeit,
über eigene Wünsche, Träume und Talente nachzudenken. Daher haben wir das Thema „Erkenntnis“ als Schwerpunkt für diese Ausgabe
gewählt. Was Ihnen dabei helfen kann, Ihre Fähigkeiten und Begabungen zu erkennen, haben wir auf Seite 4 für Sie zusammengefasst.
Ebenso bieten wir Ihnen im „Life&Style“ Teil die Möglichkeit,
mit Hilfe des „DISG-Modells“ mehr über sich selbst zu erfahren. Diesem Modell zufolge sind einige Menschen dominant, andere wiederum initiativ, stetig oder gewissenhaft. Wer sich selbst besser versteht
und die Charakterzüge der anderen leichter erkennt, kann so manchen
Konflikt entschärfen. Welcher Typ sind Sie?
Wir gehen außerdem der Frage nach, wie ein Leben ohne Augenlicht ist. Haben Sie sich schon einmal gefragt wie ein Herbstspaziergang ohne die gewohnte Farbenpracht wäre? Ohne die leuchtend
bunten Blätter? Auf Seite 8 beantworten wir genau diese Frage.
Im Wissenschaftsteil bieten wir Ihnen wertvolle Information, wie
Sie Ihr Gehirn optimal mit Ernährung und Mikronährstoffen unterstützen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Eisen – ein lebenswichtiges Spurenelement, das besonders viele Funktionen im Körper beeinflusst. Welche Rolle die Zunge punkto Erkenntnis spielt, verraten
wir Ihnen ebenso in dieser Ausgabe.
Wir freuen uns, Sie mit unseren Beiträgen durch die kühle Jahreszeit begleiten zu dürfen und wünschen Ihnen viel Spaß mit den
aktuellen Prämien der Biogena Lounge! Einen wundervolle Zeit und
viele spannende Erkenntnisse,
Ihre Christina Schmidbauer
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Begabungen erkennen:

So fördern und
entwickeln
Sie Ihre Talente!
Die Medien haben es vorgemacht: Talente
sind dazu da, sie zu nutzen und zu zeigen
und mit der richtigen Portion Selbstvertrauen
und Mut ist alles möglich. Auch wenn nicht
alles Gold ist, was in den vielen Talenteund Castingshows zum Glänzen gebracht
wird: Von den Kandidaten, die vor laufender
Kamera für ihre Lebensträume kämpfen,
kann man sich einiges abschauen.
Mag. Julia Koutek

Wer seine
Talente offen
auslebt, will
sich selbst
verwirklichen.
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Die Mutter aller Castingshows im deutschsprachigen Raum, „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), zieht seit 2002 alljährlich Zuschauer wie Bewerber
in ihren Bann. Zur ersten Staffel kamen 10.000 Bewerber, die in zwei Castings sowie
einer Reihe von Liveshows mit Zuschauer-Votings nach und nach ausgesiebt wurden.
Das Finale sahen unglaubliche 15 Millionen Zuschauer. In den Folgejahren waren es
ähnlich viele.
Vom Traum, auf der Erfolgswelle zu reiten
Was fasziniert uns so an diesen Sendungen? Menschen wie du und ich treten aus
ihrem „normalen“ Leben hinaus ins Rampenlicht, wachsen über sich hinaus und zeigen
der Welt, was sie können. Das berührt und trifft einen Nerv: Viele tragen den Wunsch
nach Selbstverwirklichung in sich, wollen aus dem Schatten des Alltags heraustreten,
Bewunderung ernten, etwas Besonderes sein, sich und andere mit dem, was sie können,
glücklich machen. Nicht zuletzt macht es einfach Spaß, mitzufiebern und sich für „seinen“ Kandidaten einzusetzen und sein Schicksal mitzubestimmen.
Nicht ganz zu Unrecht werden Formate wie DSDS immer wieder auch kritisiert.
Eines lässt sich gewiss nicht leugnen: Die Shows dienen den TV-Sendern und den Produzenten in erster Linie zur Unterhaltung der Zuschauer. Trotzdem können wir von
DSDS und anderen Castingshows wie „X-Factor“, „Das Supertalent“, „Die große Chance“ oder „Germany’s next Topmodel“ einiges lernen.
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So erkennen Sie Ihre
Talente und Begabungen
Folgende Fragen können Ihnen dabei helfen,
Ihren Begabungen auf die Spur zu kommen:
Fähigkeiten: Welche Ziele erreiche ich ohne
spürbaren Zeit- und Energieaufwand? Bei
welcher Tätigkeit vergeht die Zeit wie im Flug?

Schluss mit falscher Bescheidenheit!
Der Talentshow-Boom hat aber auch sein Gutes: Sich selbstbewusst ins Rampenlicht zu
stellen, ist salonfähig geworden. Viele Menschen stellen nach wie vor ihr Licht unter den
Scheffel. Sie wollen dazugehören und nicht anecken. Aus dem „Dazugehören“ wird aber
allzu leicht ein „Untergehen“: Die Menschen und ihre Begabungen werden übersehen.
Auch davor warnen die Castingshows: Sie betonen immer wieder, dass es nötig ist, alles
aus sich herauszuholen und seine Talente gut zu „verpacken“, damit sie wahrgenommen
werden.
Bühne frei für die Fachkräfte von morgen!
Der Casting-Kult hat längst auch die Wirtschaft erreicht: Lehrlinge werden heute bevorzugt über Castings anstatt über standardisierte Bewerbungsgespräche ausgewählt. In praktischen Übungen, die ähnlich wie Auftritte in Talentshows inszeniert
sind, stellen die Jugendlichen ihr Können unter Beweis. Auf diesem Weg lässt sich
besser erkennen, wer das Talent und die richtige Persönlichkeit für die jeweilige Tätigkeit mitbringt – und die nötige Motivation, die es zur Weiterentwicklung braucht.
Was große Lebensmittel- und Drogeriehandelsketten schon vor einigen Jahren begonnen haben, setzen mittlerweile auch Handwerksbetriebe zur Suche nach geeigneten Berufsanwärtern ein.
Talente spielen natürlich schon lange vor dem Eintritt ins Berufsleben eine entscheidende Rolle. Wobei in der Schule der Schwerpunkt oft auf dem Ausgleich von
Schwächen liegt, um alle auf denselben Wissensstand zu bringen. Viel Zeit und Geld
wird in Nachhilfe investiert. Viel effizienter wäre es, das auszubauen, was leicht fällt.
Nicht jeder muss alles gleich gut können! Immerhin ist das Schulsystem heute differenzierter als noch vor 20 Jahren: So gibt es etwa Hauptschulen und Gymnasien mit
sportlichem, musischem oder naturwissenschaftlichem Schwerpunkt sowie spezielle
Angebote für Hochbegabte. Besonders wichtig sind geeignete Rahmenbedingungen,
6
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Fertigkeiten: Was habe ich gelernt, was habe
ich besonders gerne gelernt, was hat mich
besonders neugierig gemacht?
Dabei nicht nur auf die schulische und
berufliche Karriere schauen!
Träume: Was habe ich mir als Kind,
Jugendlicher, junger Erwachsener für mein
Leben gewünscht? Diesen Rückblick scheut
man oft, weil man befürchtet, dass es „jetzt
ohnehin zu spät ist“. Wünsche und Träume
können damit wichtige Hinweise auf versteckte
Talente sein.
Interessen: In welchen Gebieten habe ich ein
großes Detailwissen, ohne es mir mühsam
angeeignet zu haben? Was „fliegt mir zu“? Was
uns liegt, behalten wir besser im Gedächtnis.
Hobbys sind ein guter Hinweis auf besondere
Fähigkeiten.
Wohlbefinden: Wie geht es mir? Das eigene
Wohlbefinden ist ein Gradmesser, ob wir auf
dem richtigen Weg sind.
Eigene Eigenschaften: Wie bin ich, was
macht mich aus? Wichtig ist hier die
Kombination von Selbst- und Fremdwahrnehmung, denn die Selbstwahrnehmung ist oft
verzerrt. Andere zu fragen, welche Eigenschaften sie einem zuschreiben, führt oft zu
verblüffenden Antworten.
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um besondere Begabungen zu erkennen.
„Mitsingen, wenn im Radio Musik läuft,
Geschichten erzählen, auf Bäume kraxeln
oder Rätsel lösen: gewisse Begabungen
zeigen sich schon im Kindergartenalter“,
erklärt Sonderkindergartenpädagogin Michaela Stiegler. „Eltern sollten in diesem
Alter die Neugierde und Entdeckerfreude
ihrer Kinder unterstützen. Das stärkt das
Selbstvertrauen und schafft die Basis, auf
der sich Talente entfalten können.“
Auch für Joachim Huthmann, Nationaltrainer der österreichischen U21-Faustballmannschaft, gilt es, die technischen,
taktischen und spielerischen Fähigkeiten
der Sportler rasch zu erkennen. „Durch jahrelange Erfahrung sieht man am Bewegungsbild – an der Harmonie, der Leichtigkeit und natürlich auch an der Ökonomie
der Bewegung wie talentiert die Spieler
sind. Am besten bringt man sie in schwierige und ungewohnte Situationen und beobachtet die verschiedenen Lösungsansätze.“
Vergleich macht reich – oder doch
nicht?
Talent ist, salopp gesagt, das, was man
gut kann. Wer es besitzt, für den ist es
selbstverständlich. Erst dann, wenn man es
in Relation zu den Fähigkeiten anderer betrachtet, wird es zur herausragenden Fähigkeit. Wir brauchen also die anderen, um
uns selbst zu erkennen. Aber Achtung:
Uns ständig mit anderen zu vergleichen,
bringt uns nicht weiter! Denn es wird immer jemanden geben, der etwas noch besser
kann als wir selbst. Die Mischung macht’s:
Die Zusammensetzung der verschiedenen
Fähigkeiten und der Persönlichkeit ist immer einzigartig und macht uns zu etwas
Besonderem.
Wenn es einfach wäre, könnte es
jeder
Talent zu haben, heißt nicht automatisch, erfolgreich zu sein. Auch das lehren
uns die Castingshows. Die wenigsten können ihr Talent mühelos umsetzen. Die alten
Sprüche „Übung macht den Meister“ oder
„Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen“ gelten noch heute. Fleiß, Ausdauer
und Engagement schlagen häufig sogar Talent. Man muss bereit sein, an sich zu arbeiten und darf sich von „Gegenwind“ nicht
gleich von seinem Weg abbringen lassen.
Hindernisse sind ganz normal.
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Welches
haben Sie und welches
hätten Sie gerne?

Sieglinde Schwab, 65,
Pensonistin

Monika Holzknecht, 32,
Studentin

Helmut Meislinger, 48,
Landwirt und Kraftfahrer

Ich tanze leidenschaftlich
gerne und ich glaub, dass
ich das ganz gut kann. Ich
bin in einem Linedance-Verein aktiv und
manchmal stellen wir unser
Können auch zur Schau.

Ich kann sehr gut schöne
Kuchen backen. Für meine
Freunde dekoriere ich dann
die Kuchen immer passend,
zum Beispiel einen
Harley-Davidson-Kuchen
für meinen Freund oder eine
Hello-Kitty-Torte für meine
Nichte.

Ich bin ein sehr guter
Fußballspieler. Leider habe
ich nicht mehr so viel Zeit
fürs Training wie früher.

Ich singe auch noch in
einem Gospelchor und war
beim Weltrekord des
weltgrößten Gospelchors in
der Münchner Olympiahalle dabei: 1198 Sänger an
einem Ort.
Ich würde gerne Zeichnen
oder Malen können – das
fasziniert mich immer
wieder, wenn ich tolle
Gemälde sehe.

Einmal machte ich einen
Kuchen, bei dem obenauf
die Simpsons waren: Homer,
Marge, Bart, Lisa und
Maggie.

Ich bewundere die
Gedächtniskünstler im
Fernsehen. Sich in kurzer
Zeit viele Dinge zu merken,
finde ich beeindruckend.
Ich würde auch gerne ein
fotografisches Gedächtnis
haben – dann brauch ich
mir nicht so viel aufschreiben.

Ich hätte gerne etwas mehr
musikalisches Talent – wenn
ich singe, klingt es schon
etwas schräg ;-).
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Erkennen

ohne zu sehen:
Wie sich blinde Menschen orientieren.
Gesichter erkennen oder die Vielfalt der Farben sehen
– mit unseren Augen nehmen wir die Welt auf ganz
besondere Weise wahr. Was aber, wenn gerade dieser
Sinn versagt? Wie blinde Menschen die Welt erleben
und was wir davon lernen können.
MMag. Birgit Koxeder

Wer das
gewohnte,
sichtbare
Territorium
verlässt,
erlebt seine
Sinne neu.

8
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An Gerüchen orientieren
Die größte Herausforderung für blinde Menschen betrifft allerdings die Mobilität. „Mobilitätstrainings oder ein Blindenführhund können
zwar helfen, hier ist das fehlende Sehen aber am
schwersten auszugleichen“, bestätigt der BSVÖ-Präsident. Wie aber finden sich blinde oder
sehbehinderte Menschen zurecht? „Sie legen sich
einen Plan im Kopf an, wobei sie sich viel merken
müssen. Ein blinder Mensch erkennt Gerüche an
bestimmten Orten oder nutzt Unebenheiten sowie
Hilfsmittel im Alltag
unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten zur OriHaben Sie als Sehender schon einmal ver- entierung.“ Wie eine Kreuzung verläuft, verraten
sucht, im Dunkeln zu frühstücken? Nein? Sollten kleine Täfelchen mit taktilen Informationen an
Sie aber, um zu erkennen, wie viel Training dafür akustischen Ampeln.
notwendig ist. Blinde bzw. sehbehinderte Menschen gleichen vieles mit ihren anderen Sinnen Alltägliches Hindernisrennen
aus, primär mit dem Hören, aber auch durch das
Dennoch ist es wichtig, Barrieren im öffentliTasten. Auch ohne Sehkraft ist ein selbstbestimm- chen Raum zu beseitigen und die Rahmenbedintes Leben möglich. Eine Unterstützung ist dabei gungen für blinde und sehbehinderte Menschen zu
die große Bandbreite an Hilfsmitteln, wie etwa verbessern. Ziele, die die Hilfsgemeinschaft der
die Braillezeile am Computer. Mit diesem Ausga- Blinden und Sehschwachen Österreichs seit Lanbegerät werden die Texte vom Bildschirm in gem verfolgt. „Dazu ist es notwendig, möglichst
Brailleschrift übertragen – der Blindenschrift, die viele Menschen zu sensibilisieren. Wir haben desaus tastbaren Punkten besteht. Aber auch Handy halb ein humorvolles Computerspiel unter www.
oder Armbanduhr mit Sprachausgabe oder ein hindernisrennen.at kreiert, bei dem man selbst tesFarberkennungsgerät sowie Füllstandsmesser für ten kann, wie es ist, Hindernisse nicht zu sehen“,
sagt Mag. Dr. Gabriele Frisch, Pressesprecherin der
Trinkgefäße helfen im Alltag.
Das Sehen ist einer der wichtigsten Sinne, über den wir die meisten Informationen aus
der Umwelt wahrnehmen. Es ist daher für viele
kaum vorstellbar, wenn gerade das Sehen nicht
oder nur eingeschränkt funktioniert. Dabei sagt
Dr. Markus Wolf, Präsident des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Österreich (BSVÖ): „Die
Welt von blinden Menschen ist zwar anders, oft
aber genauso gut. Es geht also darum, dieses Anderssein zuzulassen.“
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10 Tipps: So helfen Sie sicher!
1.

Sprechen Sie blinde Menschen direkt an
und nicht deren Begleitperson.

2.

Die Wörter „schauen“ oder „sehen“
gehören zu unserem Sprachschatz und
können auch im Gespräch mit blinden
Menschen verwendet werden.

3.

Schildern Sie einem blinden Menschen,
wie die Umgebung aussieht. Nach
„Schau mal!“ sollte eine Erklärung folgen.

4.	Geben Sie keine unpräzisen Auskünfte
wie „dort drüben!“. Besser ist: „Rechts
vor dir steht ein Sessel.“
5.

Hilfsgemeinschaft. Sensibilisierungsmaßnahmen
wie diese oder die Ausstellung „Dialog im Dunkeln“ (siehe Infobox) helfen, die Welt von blinden
Menschen besser zu verstehen, und sollen auch die
Scheu nehmen, etwa vor der Frage: Soll ich helfen?
„Helfen oder Nicht-Helfen hängt ganz vom Betroffenen ab. Einige wollen Hilfe, andere nicht. Am
besten aber ist: Man fragt einfach nach“, rät Dr.
Wolf.
Barrieren in den Köpfen
Von blinden Menschen zu lernen, öffnet auch
Sehenden die Augen, wie der BSVÖ-Präsident bestätigt: „Heute kann man bereits viele Barrieren,
etwa durch technische Hilfsmittel, beseitigen. Die
Barrieren in den Köpfen der Menschen sind aber oft
am schwersten zu überwinden.“
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Wenn Sie einen Raum verlassen, geben
Sie kurz Bescheid und gehen nicht
einfach weg.

6.

Zögern Sie nicht, Ihre Hilfe anzubieten,
fragen Sie aber nach, ob sie auch
gewünscht ist.

7.

Richtig führen: Bieten Sie Ihren Arm
zum Unterhaken an und gehen Sie in
normalem Tempo.

8.	Gehen Sie durch Türen oder bei engen
Stellen immer voran und schubsen oder
ziehen Sie blinde Menschen nicht hinein
bzw. hindurch.
9.	Kündigen Sie Rolltreppen oder Stufen
rechtzeitig an – auch deren Ende!
10.	Hindernisse gibt es überall. Mit Hilfe, falls
nötig, kann man diese aber überwinden.

Weiterführende Links:
www.blindenverband.at
www.hilfsgemeinschaft.at

Dialog im Dunkeln
Eine Ausstellung, bei der es
nichts zu sehen gibt: Bei „Dialog
im Dunkeln“ führen blinde bzw.
sehbehinderte Guides die Besucher eine Stunde lang durch völlig abgedunkelte Räume. Ziel ist,
alltägliche Situationen aus der
Sicht von blinden Menschen zu
erfahren. Den Wind auf der Haut
spüren, den Duft eines Waldbodens riechen, unterschiedliche
Geräusche hören oder den Geschmackssinn beim Dinner im
Dunkeln testen – die Ausstellung
schärft die Sinne und lädt ein, die
Welt mit anderen „Augen“ zu
entdecken.
„Dialog im Dunkeln“ fördert Begegnungen zwischen blinden
bzw. sehbehinderten und sehenden Menschen und setzt sich für
einen offenen und vorurteilsfreien Umgang miteinander ein.
www.imdunkeln.at
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Sich selbst –

und dadurch andere besser verstehen!
Sich und andere zu verstehen ist schwer und doch
so einfach. Aber was wissen wir tatsächlich über
uns und unsere Mitmenschen? Die Typenlehre
hilft, Verhaltensweisen besser einzuschätzen und
Beziehungen positiv zu gestalten. MMag. Birgit Koxeder
10 panorama
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Menschen
sehen die Welt
mit unterschiedlichen
Augen – das
kann zu Spannungen führen.
„Das ist so typisch für dich!“ Ist Ihnen dieser Satz auch schon einmal über die Lippen
gekommen? Kein Wunder, denn viele glauben,
dass die Persönlichkeit unveränderbar ist. Was
aber ist so typisch an bestimmten Menschen? Und
gibt es Merkmale, die bei einigen gleich sind?
Schenkt man der Typenlehre Glauben, so muss die
letzte Frage mit „Ja“ beantwortet werden. Trotz
aller Individualität lassen sich menschliche Verhaltensweisen in verschiedene Neigungen zusammenfassen – wie zum Beispiel ein Blick auf den
Schreibtisch verrät: Gehören Sie zu jenen, die ihre
Unterlagen nach alphabetischer Reihenfolge ordnen oder sind Sie eher stolz auf Ihr Chaos? Wissen
Sie selbst, wo Sie suchen müssen oder wollen Sie
einfach nicht zugeben, dass Sie nichts mehr finden?

Dominante Persönlichkeiten zeichnen sich durch
Entschlossenheit und Willensstärke aus. Sie lieben
den Wettbewerb und Herausforderungen, arbeiten
sehr zielorientiert und verlangen sehr viel von sich
und den anderen.
Menschen des initiativen Stils sind äußerst gesprächig, knüpfen gerne Kontakte und nutzen diese
um ihre Ziele zu erreichen. Zudem lieben sie es Andere zu motivieren oder von ihren Ansichten zu
überzeugen.
Der stetige Typus verfügt über weniger Energie
und Tatendrang als der dominante oder der initiative Typ, ist dafür aber als guter Zuhörer bekannt.
Menschen dieses Stils sind eher im Team als an der
Teamspitze zu finden. Sie brauchen eine stabile und
harmonische Atmosphäre und bevorzugen ein gut
organisiertes Umfeld.
Personen des gewissenhaften Stils sind sehr
Andere besser verstehen lernen
sorgfältig und analytisch veranlagt. Sie lieben DisDiese Verschiedenheiten sind im Alltag leider ziplin und Ordnung um hohe Standards zu erreioft Quelle von Missverständnissen. Schließlich chen. Sie gehen systematisch vor und wägen alle
fühlt sich jeder am wohlsten, wenn er seinen be- wichtigen Details genau ab.
vorzugten Verhaltensstil ausleben kann. Treffen
unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander, Angeborene Neigungen erkennen
kann das zu Spannungen führen. Wer die CharakÄhnlich sah das auch Carl Gustav Jung mit seiterzüge von anderen Menschen zu deuten weiß ner Typenlehre. Der Schweizer Psychiater stellte
und deren Stärken und Schwächen kennt, hat es fest, dass jeder Mensch seine Energie entweder aus
im Leben leichter. Ganz einfach deshalb, weil man der Außen- oder aus der Innenwelt bezieht und difbesser auf seine Mitmenschen reagieren kann – ferenzierte zwischen introvertierten – sie brauchen
egal, ob es sich dabei um den Partner, den Vorge- viel Zeit für sich allein – und extrovertierten Mensetzten oder das eigene Kind handelt.
schen. Introvertierte lieben z.B. Gespräche in kleiner Runde, Extrovertierte haben lieber eine größere
Praktisch und einfach: Das DISG-Modell
Gesellschaft. Aber auch das Erleben der Umwelt
Zunächst ist es dabei allerdings wichtig, mehr unterscheidet uns voneinander: „Sinnliche Wahrüber sich selbst zu erfahren. Ein Instrument, das nehmer“ orientieren sich an der durch Hören, Sedabei hilft, ist das sogenannte DISG-Modell. Es hen, Fühlen, Riechen und Schmecken erfahrbaren
geht auf den amerikanischen Psychologen William Marston zurück, der damit vier verschiedene
Verhaltensstile beschrieb: dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft (siehe Infobox). Bei den
meisten Persönlichkeiten sind alle Strukturen vorhanden, wenn auch in unterschiedlicher Intensität.
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äußeren Welt, während sich „intuitive Menschen“ stärker nach ihren inneren Eingebungen richten. Jung ging auch der Frage nach,
wie Menschen entscheiden – sachlich und analytisch oder dem
Bauchgefühl folgend. Zwischen diesen Dimensionen gibt es natürlich verschiedene Abstufungen, wobei jeder Mensch bestimmte
Neigungen hat. Diese sind zum Großteil angeboren; die Umwelt
beeinflusst allerdings, wie stark man sie entwickelt. Wer diese unterschiedlichen Verhaltensstile identifizieren kann, kann besser auf
die Bedürfnisse seiner Mitmenschen eingehen, mögliche Konfliktbereiche erkennen und mit dem eigenen Verhalten Spannungen abbauen. Das trägt zur Entwicklung von positiven Beziehungen bei. Die Persönlichkeit von Menschen gleicht somit einer
spannenden Schatzkiste, die es nur zu öffnen gilt.

„Arabischer“

Bohneneintopf
Mag. Sasha Walleczek

Welcher Typ sind Sie?
Die vier Verhaltensstile des DISG-Modells im Überblick:
1.

Dominanter Stil: Sie sind direkt, stehen gerne im
Mittelpunkt und versuchen, die Kontrolle zu übernehmen.
	Gleichzeitig lieben Sie Herausforderungen und wollen
gerne siegen, können dabei aber ungeduldig und
autoritär sein.
2.

Initiativer Stil: Sie sind beziehungsorientiert und
knüpfen gerne Kontakte. Zudem haben Sie den Drang,
andere zu motivieren. Sie handeln spontan, können sich
aber auch in zu vielen Aktivitäten verzetteln.

3.

Stetiger Stil: Loyalität und Bescheidenheit zählen zu
Ihren Eigenschaften. Sie suchen Harmonie und wollen stets
für klare Strukturen sorgen. Sie brauchen starken Zuspruch
und Anerkennung.

4.

Gewissenhafter Stil: Sie sind selbstdiszipliniert und
wollen alles richtig machen. Um Ärger zu vermeiden,
setzen Sie auf Genauigkeit und Disziplin. Dabei kann es
vorkommen, dass Sie sich zu sehr mit sich selbst
beschäftigen.

buchtipps:

Stefanie Stahl und Melanie Alt
So bin ich eben! Erkenne dich
selbst und andere
Verlag: Ellert & Richter
ISBN: 978-3-8319-0200-2

Ein schneller, wärmender Eintopf, der nicht nur
Energie liefert, sondern auch beim Abnehmen helfen kann.
Für 2 Personen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Zwiebel, gehackt
1 Knoblauchzehe, gepresst
½ TL gemahlener Kreuzkümmel
1 Prise gemahlener Kardamom
¼ TL Paprikapulver
1 Prise Zimt
1 Selleriestange, in kleine Stücke geschnitten
1 Karotte, in kleine Würfel geschnitten
1 Dose Tomaten
1 Dose Bohnen, rot oder weiß
Petersilie, gehackt

Zubereitung:
(1) Zwiebel und Knoblauch in Olivenöl anschwitzen. Die Gewürze
hinzufügen und einige Minuten unter Rühren weiter dünsten.
(2) Sellerie und Karotten hinzufügen und kurz mitdünsten.

Friedbert Gay und Lothar Seiwert
Das neue 1 x 1 der Persönlichkeit
Verlag: GU
ISBN: 978-3-7742-6161-7
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Dann Tomaten und anschließend die Bohnen hinzufügen.
Wasser hinzugeben, bis die gewünschte Konsistenz für Suppe
erreicht ist. Mindestens 30 Minuten köcheln lassen.
(3) Mit Salz abschmecken und mit viel Petersilie bestreut servieren.
Oktober 2013
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6 WOCHEN ONLINE ABNEHMPROGRAMM
mit Mag. sasha Walleczek
In 6 Wochen bis zu 10 kg abnehmen!
Sasha Walleczek hat ein Abnehmprogramm zusammengestellt, das
Sie ganz einfach von zu Hause machen können. Sie brauchen dazu
nur einen Computer mit Internetzugang und Sie müssen sich
überlegen, was Sie gerne an welchem Tag essen möchten. Den
Rest erledigt das Wallechecker Team:

✓

Kein Hungern, immer sattessen, kein Kalorien-, Gramm- oder
Punktezählen. Wenn man Hunger hat, darf man nicht nur
essen, man MUSS sogar, um abzunehmen!

Lesen &
gewinnen!

✓

Kurzfristige „Kuren“ und Diäten bringen nichts. Nur wer lernt,
seine Ernährung langfristig umzustellen, hat auch beim
Abnehmen langfristigen Erfolg. Jede Woche neue
Rezeptvorschläge mit praktischer Einkaufsliste – auf Ihre
	Haushaltsgröße abgestimmt. Auch für Vegetarier!

✓

Über 70 Onlinevideos, jederzeit Fragemöglichkeit per Mail
oder online.

✓

Tägliche Emailtipps führen Sie durchs Programm und zeigen
Ihnen die Themen, auf die Sie sich nach und nach
konzentrieren sollen.

✓

Heißhunger auf Süßes abstellen, das natürliche
Sättigungsgefühl wiederfinden.

✓

Stellen Sie Ihre Fragen und suchen Sie nach Antworten auf
der Plattform „Wallechecker Wissen“

✓

Finden Sie Unterstützung und Gleichgesinnte, die für Sie da
sind, wenn Sie mal einen schlechten Tag haben, in einer
privaten facebook-Gruppe.

Lassen Sie sich von Sasha Walleczek durch
diese 6 Wochen führen und bekommen Sie ein
völlig neues Körpergefühl!

Sie haben die aktuelle Ausgabe von
panorama schon ganz gelesen?
Dann ist die Beantwortung unserer
Gewinnfrage sicher ganz leicht für Sie:

Welches Vitamin ist auch als
Augenvitamin bekannt?
Senden Sie die Antwort bitte per E-Mail an:
gewinnspiel@biogena-lounge.at
oder per SMS an 0043 676 800 812 012
Bitte geben Sie auch Ihre Postadresse an!

Link
www.walleczek.at/6-wochen-online-abnehmprogramm/

Mag. Sasha Walleczek
bekannt als Host und Moderatorin
mehrerer Hauptabendsendungen zum
Thema Ernährung. Sie ist diplomierte
Ernährungstherapeutin und erfolgreiche
Buchautorin.
Die mehrfache Gewinnerin des
Buchlieblings lebt in Tirol.
Oktober 2013

Zu gewinnen gibt es eines von
10 Büchern „So bin ich eben!
Erkenne dich selbst und andere“.
Wir danken allen Mitspielern
der letzten Runde – die 10
Gewinner wurden schon
verständigt.

Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2013.
Unter den richtigen Antworten werden 10 Gewinner gezogen.
Die Gewinner werden telefonisch informiert.
Der Gewinn wird anschließend per Post zugesandt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
panorama
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Wissenschaft &
Forschung

Lernen
lernen
von matthias bastigkeit

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser des
panorama-Magazins,
in dieser panorama-Ausgabe geht es um „Erkennen“ und auch
um Erkenntnis, was fast schon wieder philosophisch klingt. Allein
ein Blick in den Spiegel, auf Ihre Fingernägel oder in die Augen
lässt Sie erkennen, ob die Gesundheit so ist, wie sie sein sollte.
Muskelkraft
Müdigkeit, blasse Haut, Veränderungen der Fingernägel, das
sind nur einige Dinge, mit denen Ihr Körper Ihnen signalisiert:
„Ich brauche mehr Eisen!“. Nehmen Sie diese Signale erst, denn Eisen ist der Spezialist für den Sauerstofftransport und somit auch die
körperliche Leistungsfähigkeit. Auf Seite 18 erfahren Sie mehr darüber.
Denkkraft
Haben Sie auch schon mal die TV-Fernbedienung im Kühlschrank oder einem anderen unmöglichen Ort wiedergefunden?
Oder ewig Ihren Autoschlüssel oder das Handy gesucht? Derartige
„Konzentrationslücken“ gehören zum Alltag dazu. Wenn Ihnen
14 panorama

aber regelmäßig Namen nicht mehr einfallen oder Sie Termine vergessen ist es an der Zeit, was dagegen zu tun. Genauso, wie man
einen Muskel trainieren kann, klappt das auch mit dem Gehirn. Ob
und welche Lebensmittel, Vitamine und Mineralien Sie dabei unterstützen lesen Sie ab Seite 15.
Sehkraft
Ihre Augen sind nicht nur die Sinnesorgane die Sie Dinge erkennen lassen. An den Augen selber können Sie erkennen, ob es Ihnen
gut geht. „Müde“ Augen machen Sie wirklich träge. Ein Vitaminoder Mineralstoffmangel kann Ihrer Sehkraft schaden. Auf Seite 20
erfahren Sie, welche Nahrung Ihren Augen gut tut.

Viel Spaß beim Lesen, ich freue mich auf Ihre
Anmerkungen,
Ihr Matthias Bastigkeit
Chefredakteur panorama Ressort Wissenschaft & Forschung
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Wenn Sie diesen Artikel lesen, bildet Ihr
Gehirn neue Verknüpfungen zwischen den
Nervenzellen. Würden Sie den Inhalt
auswendig lernen und aufsagen, sogar noch
viel mehr. Ob Sie diesen Prozess mit gesunder
Ernährung, bestimmten Vitaminen und
Mineralstoffen verbessern können, lesen Sie
in diesem Beitrag.

Der Treibstoff
für unser
Gehirn sind
hochwertige
Nährstoffe.

Da wo der Geist wohnt
Das Gehirn eines erwachsenen Menschen wiegt etwa 1500 g, besteht aus 100 Milliarden Neuronen und 500 Billionen Schaltstellen, den Synapsen. Die Weiterleitung der
Informationen in den Nervenbahnen erfolgt rasend schnell. Wir haben ein Gehirn, jedoch zwei Hirnhälften. Diese Hemisphären sind durch eine Brücke (Pons) miteinander
verbunden und können so kommunizieren. Nur wenn beim Lernen beide Hirnhälften
angesprochen werden, erreicht man einen optimalen Erfolg. Der Satz „Ein Bild sagt
mehr als tausend Worte“ ist bekannt. Bilder sind aber nicht nur aussagefähiger, an sie
kann man sich auch viel dauerhafter und intensiver erinnern. Wenn ich ein Bild mit einer Information verknüpfe, bleibt dieses gelernte Wissen lange erhalten.
Vergiss es!
Was meinen sie, welche Hauptaufgabe hat das „Gedächtnis“? Wenn Ihnen Begriffe
wie „behalten“ oder „sich erinnern“ in den Sinn kommen, liegen sie falsch. Die wichtigste Aufgabe unserer „grauen Zellen“ ist es, zielgerichtet zu vergessen. Würden wir alles
behalten, was wir mit unseren Sinnen aufnehmen, dann würden wir psychisch erkranken. Deshalb hat das Gedächtnis mehrere Schutzwälle errichtet, mit denen es sich vor
Reizüberflutung schützt.
Das Ultrakurzzeitgedächtnis speichert Informationen nur ca. 20 Sekunden. Nehmen wir einen Sinneseindruck wahr, ruft dieser Schwingungen hervor, die kurze Zeit
später wieder verblassen und den Eindruck löschen. Man kann dies mit einem Stein vergleichen, der in einen See geworfen wird: Er schlägt Wellen, die wenig später verebben,
als wären sie nie da gewesen.
Das Kurzzeitgedächtnis ist in der Lage, Informationen für etwa 30 Minuten zu
speichern. Das KZG hat eine Kapazität von etwa sieben Objekten. Dabei ist es nicht
entscheidend, ob es sich um Bilder, Buchstaben oder Zahlen handelt. 5 8 9 0 4 6 3: Das
sind sieben Informationseinheiten. 58 90 46 32 45 88 12 – auch dies sind sieben Einheiten. Die Bündel werden als chunks bezeichnet. Auch von Ihnen kann man sich 7+/-2
merken.
Im Langzeitgedächtnis werden Lerninhalte in Form von Verbindungen zwischen
Neuronen als veränderte Hirnstruktur gespeichert. Jeder Lernvorgang wirkt quasi wie
ein Stempel, der den Eiweißmolekülen der Gedächtnisspeicher seine Prägung einstanzt,
dauerhaft und nahezu nicht löschbar. Dieser Megaspeicher hat eine unbegrenzte Speicherdauer und eine fast unbegrenzte Kapazität. Der häufig getroffene Vergleich mit der
Festplatte eines Computers hinkt also. Dem Langzeitgedächtnis geht nichts verloren,
ein „festes“ Molekül beinhaltet die Information; es kann aber verschüttet und durch andere „wichtigere“ Informationen überlagert werden. Die Information ist noch da, wir
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Adaptogene
unterstützen
uns beim
Lernen
sentlicher Hemmfaktor beim Lernen ist Stress.
Dabei wird u.a. Adrenalin und Cortison ausgeschüttet. Seit langer Zeit ist man auf der Suche nach
Substanzen, die den Menschen „schlauer“ machen,
also seine kognitiven Fähigkeiten steigern und den
Stress mindern. Solche Stoffe werden als Adaptogene bezeichnet. Adaptogene wirken bei Stress beruhigend, ohne müde zu machen und bei mentaler
Erschöpfung anregend, ohne Aufputschmittel zu
sein.

„finden Sie nur nicht“. Jeder kennt wohl das Gefühl, wenn man einen Gedanken „auf der Zunge
hat“, ihn nur nicht aussprechen kann. In diesem
Moment „kramt“ unser Gedächtnis in den Schubladen der Erinnerung. Die Information ist in einer
Schublade zu finden. Je länger und intensiver wir
versuchen, die Erinnerung an die Oberfläche zu holen, desto mehr Schubladen wühlen wir durch.
Meist fällt uns die gesuchte Information dann ein,
wenn wir Sie gar nicht mehr brauchen. Wir reißen
immer die gleichen Schubladen auf, ohne richtig zu
suchen, das bezeichnet man als Lern- oder besser
Reproduktionsblockade oder schlicht als „black
out“.
Neugier fördert das Lernen
Der Wortstamm lernen leitet sich von den Begriffen leisten und einer Spur nachgehen ab. Einer Spur gehe ich nur dann nach, wenn ich Neugier
verspüre. Wirft man einen Ball in eine Herde von
Zebras, laufen Sie aufgescheucht davon. Einige Zeit
später nähern Sie sich dem unbekannten Gegenstand. Alles Unbekannte macht zunächst Angst!
Die Neugier, den Gegenstand zu entdecken, ist
stärker als die Furcht.
Chemie des Lernens
Die Neurotransmitter Noradrenalin, Dopamin, Serotonin und Cortison steigern oder hemmen
den Lernvorgang. Sind diese körpereigenen Chemikalien im Gehirn in der richtigen Menge vorhanden, kann dies den Lernprozess steigern. Ein we16 panorama

Rosenwurz – natürliche Stressbremse
Eines der ersten beschriebenen Adaptogene war
Rosenwurz. Die 5–35 cm hohe Rhodiola rosea gehört zur Familie der Dickblattgewächse. Sie ist ursprünglich in arktischen Regionen beheimatet,
kommt besonders in Alaska, Skandinavien, Sibirien
sowie in alpinen Zonen der europäischen Hochgebirge in einer Höhe von über 2200 m vor.
Zahlreiche Studien, besonders aus Russland,
belegen, dass Mengen eines Rosenwurzextraktes
zwischen 300 und 500 mg die geistige Leistungsfähigkeit verbessern. Die Pflanze wirkt auf Adrenalin
und Cortison und normalisiert den Gehalt der
Transmitter.
Griffonia – Bohne fürs Hirn
Auch der körpereigene Botenstoff Serotonin ist
in den Lernvorgang eingebunden. Sinkt der Serotoningehalt im Gehirn unter ein gewisses Level, kann
dies zu Depressionen führen. Der Volksmund sagt,
Schokolade und Bananen machen glücklich. In diesen Nahrungsmitteln ist besonders viel von den
Vorstufen des Serotonins enthalten.
Solch eine Vorstufe trägt den komplizierten
Namen 5-Hydroxytryptophan (5-HTP). Pflanzen
mit hohem 5-HTP-Gehalt können das geistige
Wohlbefinden steigern und den Lernprozess unterstützen. Die Afrikanische Schwarzbohne (Griffonia
simplicifolia) ist eine verholzende Schlingpflanze
aus der Familie der Hülsenfrüchtler, die im Regenwald Westafrikas wächst. Sie enthält 5-HTP in hoher Konzentration. Griffoniahaltige Präparate sollten standardisiert sein und mind. 50 mg 5-HTP
enthalten. Sinnvoll erscheint eine Kombination mit
B-Vitaminen, zu denen die Folsäure zählt. Diese
sind ebenfalls in die Entstehung von Depressionen
und Hirnerkrankungen eingebunden (beispielsweise
Biogena Griffonia50 Serolution®).
Oktober 2013

Natürlich belastbar.
Natürlich mit Biogena.

Fett fürs Hirn
Über die Hälfte der festen Masse des menschlichen Gehirns besteht aus fettähnlichen Substanzen, den Lipiden. Davon sind etwa 35
% langkettige ungesättigte Fettsäuren, insbesondere die sog. Arachidonsäure und DHA (Docosahexaensäure).
Eine optimale Entwicklung von Gehirn, Nervensystem und
Auge ist in hohem Maße von der ausreichenden Versorgung mit
DHA in der Schwangerschaft und während der frühkindlichen Reifung abhängig. Aber auch das Gehirn von Kindern und Erwachsenen
profitiert von den Omega-3-Fettsäuren. Sie sind in bestimmten
Fischsorten oder aber in Kapseln enthalten. Wichtig ist eine hohe
Qualität der verwendeten Fischöle (beispielsweise Biogena DHA
250).
Traubenzucker zum Gehirntuning?
Drei Substanzen sind für das Lernen besonders wichtig: Wasser,
Glucose und Glutamin. Unser Gehirn besteht zu 80 Prozent aus Wasser und verbraucht 75 Prozent des gesamten Bedarfs an Traubenzucker (Glucose).
Damit Lernimpulse gespeichert werden, ist besonders der Gehalt
der Aminosäure Glutamin bedeutsam. Was liegt also näher, als dem
Körper einfach diese drei Substanzen von Außen zuzuführen? Leider
ist das nicht so einfach. Glucose ist für das Gehirn besonders wichtig
und bei einem Mangel wird das Lernverhalten in der Tat vermindert.
Auch wenn wir noch so intensiv nachdenken – unser Gehirn verbraucht kein Milligramm mehr Glucose. Eine Einnahme von Traubenzucker vor einer Prüfung bringt bei einem normalen Stoffwechsel
also nichts. Die Aminosäure Glutamin kann das Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis verbessern und die Konzentrationsfähigkeit fördern.
Sie steht in enger Wechselbeziehung zum Neurotransmitter
Glutamat. Ist der Gehalt an Glutamat im Gehirn ausreichend hoch,
wird der Lernprozess gesteigert. Ist er zu gering, treten Konzentrationsstörungen auf. Eine Zufuhr von Außen ist jedoch kaum möglich.
Der Stoff gelangt nicht über die Blut-Hirn-Schranke in unser Gehirn.
Und das ist gut so! Ein zu hoher Glutamatspiegel kann Demenzerkrankungen auslösen. Außerdem würde der Geschmacksverstärker
unseren Appetit steigern und die Waage unfreundlich ansteigen lassen.
Trink dich schlau!
Und Wasser? Flüssigkeitsdefizite mindern die geistige Leistungsfähigkeit und auch das körperliche Wohlbefinden. Die „Rosbacher
Trinkstudie“ unter der Leitung von Dr. Siegfried Lehrl, Universität
Erlangen-Nürnberg, untersuchte an Schülern und Studenten den Einfluss von Flüssigkeitsmenge und geistiger Leistungsfähigkeit.
Es wurde festgestellt, dass die untersuchten Abiturienten im
Schnitt 2 Liter alkoholfreier Getränke zu sich genommen haben. Dabei haben alle Abiturienten mit einer besseren Leistung insgesamt 2,3
Liter über den Tag verteilt getrunken.
Bei 460 Grundschülern konnte festgestellt werden, dass das zusätzliche Trinken die Leistungsfähigkeit gesteigert hat. Dies konnte
sowohl anhand der Noten aber auch anhand des eigenen Empfindens
gefolgert werden. Eine Trinkmenge von 35 – 40 ml Flüssigkeit pro
kg Körpergewicht ist optimal. Darauf sollten Sie gleich ein Glas Wasser trinken!

Lecithin B-Komplex
Für starke Nerven
Kombinationspräparat mit hochwertigem Lecithin
aus der Sonnenblume und mit allen Vitaminen
des B-Komplexes auf Leinölbasis.
✔
✔
✔
✔

Zur Unterstützung des Nerven- und
Energiestoffwechsels
Alle 8 B-Vitamine in ausgewogener
Dosierung
Lecithin aus der Sonnenblume
Frei von Soja

60 Kapseln

€ 22,90

Fordern Sie kostenlos und unverbindlich
die umfassende Patienteninformation an:
A: 0043-(0)662-23 11 11
D: 0049-(0)8654-77 400-0
oder info@biogena.at

®

www.biogena.at

Eisenmangel erkennen und

müde
Frauen
munter machen
von matthias bastigkeit

Eisen fördert
die Konzentration

18 panorama

Bei Eisenmangel denkt man automatisch an Blutarmut und auch der
Arzt prüft zuerst die Blutwerte, wenn ein Verdacht auf Eisenmangel
besteht. Heute weiß man aber, dass Eisen nicht nur als Hauptbestandteil des roten Blutfarbstoffs für den Sauerstofftransport
zuständig ist, sondern dass es noch viele weitere Aufgaben im Körper
hat. So benötigt beispielsweise die Schilddrüse neben Jod ausreichend
Eisen zur Produktion wichtiger Hormone. Haut und Haare brauchen
das Spurenelement und sogar Konzentration und Lernfähigkeit
hängen mit der Eisenversorgung zusammen.
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Mehr Energie durch volle Eisenspeicher
Im Körper sind etwa 3–4 g Eisen vorhanden. Das Mineral ist das
Zentralatom des roten Blutfarbstoffes Hämoglobin und fungiert als
Transportmittel für Sauerstoff. Der Sauerstoff wiederum wird von den
Zellen zur Energiegewinnung benötigt.
Somit ist es nicht verwunderlich, dass bei einem Defizit vor allem
die körperliche Leistungsfähigkeit betroffen sein kann. Bei einem Eisenmangel sind die Betroffenen häufig müde, schlapp und erschöpft
– sie klagen über Frieren und kalte Hände. Volle Eisenspeicher dagegen sorgen für ausreichend Energie.
Haut, Haare und Nägel bringen es an den Tag
Eisen wird für die Kollagensynthese benötigt und ist Bestandteil
der antioxidativen Abwehr. Dementsprechend zeigt sich ein Eisendefizit an Haut, Haaren und Nägeln. Das Gesicht ist blass, Mundwinkel
können einreißen, Haare vermehrt ausfallen und Fingernägel sich löffelartig verändern. Wer gut gefüllte Eisendepots hat, legt die Grundlage für schönes, gesundes Aussehen.
Eisen für Konzentration und geistige Leistung
Wichtige Nervenbotenstoffe sind auf Eisen als Co-Faktor bei ihrer Herstellung angewiesen. Deshalb benötigen Kinder und Jugendliche ausreichend Eisen für die Entwicklung von Gehirn und Intelligenz. Aber auch bei Erwachsenen zeigen sich Konzentrations- und
Lernschwächen, wenn Eisen fehlt. Bei älteren Menschen, deren Eisenversorgung oft durch Medikamente beeinträchtigt wird, kann eine
Abnahme der geistigen Leistungsfähigkeit auch durch das Fehlen von
Eisen mitverursacht werden.
Welche Werte sollten es sein?
Besteht Verdacht auf Eisenmangel, so wird in der Regel vom Arzt
der Hämoglobinwert gemessen. Dadurch kann zwar eine Blutarmut
entdeckt werden, über den Zustand der Eisenspeicher gibt diese Messung aber keine Auskunft. Leere und unzureichend gefüllte Eisenspeicher führen aber nicht sofort zu einer Blutarmut, können sich aber
schon durch Müdigkeit, Hautveränderungen und andere unspezifische Anzeichen bemerkbar machen. Mit dem Ferritinwert misst man
die Eisenspeicher. Die neuere Forschung empfiehlt Werte über 30 ng/
ml.
Hoher Bedarf und schlechte Resorption:
Eisenmangel-Gefahr!
Besonders betroffen von Eisenmangel und schlecht gefüllten Eisenspeichern sind Personen mit einem erhöhten Bedarf wie menstruierende oder schwangere Frauen, aber auch Heranwachsende und Kinder. Sportler bilden vermehrt rote Blutkörperchen für die zusätzliche
Energiegewinnung und brauchen deshalb mehr Eisen als inaktive
Zeitgenossen. Senioren, Personen mit Nahrungsmittelallergien und
Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen haben Schwierigkeiten, Nahrungseisen aufzunehmen und sind besonders von Eisenmangel betroffen.
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Eisen, das nicht auf den Magen schlägt
Einen Eisenmangel auszugleichen ist gar nicht so einfach. Die
meisten Eisenverbindungen in Produkten sind Eisensalze. Sie reizen
die empfindlichen Schleimhäute und werden von Magen und Darm
schlecht vertragen. Sie können Sodbrennen, Übelkeit und Verstopfung auslösen.
Sinnvoller wären natürliche Verbindungen, die ähnlich aufgebaut
sind wie das Eisen im Hämoglobin. Dort ist das Mineral in einer Proteinstruktur eingebettet. Eisen natürlichen Ursprungs, wie es in Tieren oder bestimmten Pflanzen vorkommt, ist vergleichbar aufgebaut.
In Pflanzen findet es sich als pflanzliches Speichereisen, das von der
Struktur her mit dem menschlichen Ferritin nahe verwandt ist.
Überraschendes Curryblatt:
Die Lösung des Eisenproblems
Das in der indischen Küche weit verbreitete Gewürzkraut Curryblatt hat viele gute Eigenschaften. Neu ist die Erkenntnis, dass es viel
pflanzliches Eisen enthält und sich deshalb in Extraktform zum Auffüllen leerer Eisenspeicher eignet. Basierend auf diesem Wissen hat
Biogena zwei Präparate (nutriFEM® MoFerrin®14, MoFerrin® 21)
entwickelt, welche das natürliche, gut resorbierbare Eisen aus Curryblatt-Extrakt enthalten.
Der Curryblattbaum gehört zur Familie der Rautengewächse und
ist nicht mit der Gewürzmischung Curry zu verwechseln. Das durch
Curcuma gelb gefärbte Currypulver hat nie ein Curryblatt „gesehen“.
Die Curryblätter werden als Küchenkraut zum Würzen verwendet
und traditionell im Ayurvedischen als Heilpflanze mit großem Anwendungsspektrum angesehen. Besonders wertvoll ist die darin enthaltene pflanzliche Eisenverbindung. Erste Hinweise deuten darauf
hin, dass das Curryblatt-Eisen besser aufgenommen wird als Eisensalze, dass es besser verträglich ist und dass es keinen oxidativen Stress
im Darm auslöst.
Tipps zur Einnahme von Eisenpräparaten
Für alle Eisenpräparate gilt: Nie mit Milch- oder Milchprodukten
einnehmen. Auch zu calcium- oder magnesiumhaltigen Medikamenten oder zu Mitteln zur Magensäureneutralisation (Antacida)
sollte ein Einnahmeabstand von mindestens zwei Stunden
eingehalten werden. Eine halbe bis eine Stunde vor dem Essen
eingenommen ist die Bioverfügbarkeit am besten, zum Essen
geschluckt ist die Therapie verträglicher.
Niedrig dosierte Eisengaben (14–21 mg) sind besser verträglich
als hoch dosierte Medikamente (60–100 mg). Die Erhöhung der
Eisenwerte dauert zwar länger, ist dafür aber schonender und
weniger belastend.
Eine Tasse schwarzen Tees zu einer Mahlzeit kann den größten Teil
des Eisens binden und die Aufnahme in den Körper beeinträchtigen.
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Haben Sie einen

Augenblick?

Halten Sie Ihre Augen fit!
„Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die
Augen unsichtbar“. Mit dieser philosophischen Sichtweise
meinte der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupery
bestimmt eher das Wahrnehmen als das optische Sehen. Es
heißt, die Augen seien der Spiegel der Seele. An ihnen kann man
ablesen, wie es uns geht. Müdigkeit, Interesse, Abwehr, Freude,
Schmerz, Lüge und Verliebtheit – welches Organ verrät sonst
schon so viel?! Leider wissen wir das nicht immer zu schätzen
und versäumen eine „Augenpflege“. von matthias bastigkeit
Nahrung für die Augen
Stundenlanges Arbeiten am Bildschirm oder Fernsehen ohne
ausreichende Pausen mindert dramatisch die Blinzelfrequenz. Das
Blinzeln hat die Funktion, den vorderen Augenabschnitt zu benetzen und so mit Nährstoffen zu versorgen. Wenn der Tränenfilm
reißt, kann das Auge austrocknen, es rötet sich und wird „müde“.
Diese Reizung suggeriert unserem Gehirn, dass nicht nur das Sinnesorgan, sondern der gesamte Organismus müde ist. Schenken Sie
Ihren Augen mehr Aufmerksamkeit! Neben ausreichend Arbeitspausen bietet sich entspannende Augengymnastik an. Auch Vitamine und Mineralstoffe können ein trockenes Auge befeuchten,
Abbauprozesse vermindern oder Sehstörungen in der Dunkelheit
vorbeugen oder mindern.
Bildstörung – wenn der Fleck leidet
Das Auge ist ein faszinierendes optisches Instrument. Die Stelle
der Netzhaut, auf der das schärfste Bild entsteht, wird als „gelber
Fleck“ oder „Makula lutea“ bezeichnet. Meist im Alter kann es zu
einem Untergang von Sehzellen kommen. Dies wird als altersbedingte Makuladegeneration, kurz AMD, bezeichnet. Diese Erkrankung ist bei Menschen über sechzig Jahre die häufigste Ursache für
eine Erblindung.
Besonders häufig tritt die trockene AMD auf. Sie beginnt damit, dass das Lesen ganz langsam immer schwerer fällt, die Sehschärfe kontinuierlich abnimmt. Bei der selteneren feuchten AMD
kommt es deutlich rascher zu einem verzerrten Sehen, gerade Linien
20 panorama

erscheinen gekrümmt. Der äußere Sehbereich ist am Anfang noch
nicht betroffen, sondern das zentrale Gesichtsfeld. Dieses erscheint
als dunkler Fleck. Es können sich neue Gefäße unter der Makula bilden, die dann Blutflüssigkeit bilden, daher die Namensgebung
„feuchte“ AMD. Grundlage dieser schweren Erkrankung ist immer
die trockene Form der Störung.
Mit zunehmendem Alter lagern sich im Auge Ablagerungen
an, die sog. Drusen. Nikotin, einige Arzneimittel, Rauchen, eine
helle Iris, hoher Blutdruck, oxidativer Stress, genetische Faktoren
und starke Lichtexposition begünstigen die Schädigungen. Mit zunehmendem Alter sinkt der Coenzym Q10-Spiegel im Augengewebe um bis zu 40 % ab. Darunter leidet sowohl der energetische als
auch der antioxidative Status. Die Folge ist ein Fortschreiten der
Erkrankung. Die trockene AMD lässt sich mit Vitaminen und Spurenelementen verzögern. Bestimmte Patientengruppen mit Makuladegeneration profitieren offensichtlich von der regelmäßigen Einnahme von Vitamin C, E und Zink zusammen mit den gelben
Pflanzenfarbstoffen Lutein, Zeaxanthin und Beta-Carotin.
Vitamin A: Stäbchenschutz
Das Auge verfügt über Stäbchen und Zapfen. Für das Sehen in
der Dämmerung sind die Stäbchen zuständig. Sie erkennen keine
Farben sondern nur Grautöne. Für die Wahrnehmung von Farbe
sind hingegen die Zapfen zuständig. Für die Stäbchen ist der Vitamin-A-Verwandte Retinal von großer Bedeutung. Er verbindet sich
Oktober 2013
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mit dem Stäbchen-Eiweiß Opsin, das auch als Sehpurpur bezeichnet
wird. Dies ist für den Sehvorgang unerlässlich.
Bei einem Mangel an Vitamin A wird auch zu wenig Opsin gebildet. Die Folge ist eine Sehminderung bei Dunkelheit (Nachtblindheit), eine Ermüdung der Augen und eine Verhornung der
Sehzellen. Beta-Carotin ist die Vorstufe von Vitamin A und wird im
Körper umgewandelt.

Unsere
Augen bleiben
mit der
richtigen
„Nahrung“
lange gesund.

Q10: Mangel im Alter weit verbreitet
Neben Vitamin A ist ein Enzym wichtig für das Auge: Coenzym Q10. Mit zunehmendem Alter sinkt der Q10-Spiegel im Augengewebe um bis zu 40 % ab. Darunter leidet der körpereigene
Schutzmechanismus. Die Folge ist ein Fortschreiten von Augenerkrankungen wie der AMD.
Zink: Das Sehmetall
Zink kommt in erhöhter Konzentration im Auge vor. Es ist an
der Hell-Dunkel-Anpassung beteiligt. Als ein unverzichtbarer Bestandteil des antioxidativen Schutzsystems der Netzhaut übernimmt es eine Schlüsselrolle beim Sehvorgang. Zink kann einer altersbedingten Makuladegeneration vorbeugen. Die Einnahme sollte
vor dem Essen erfolgen.
Fisch? Auge!
Der Genuss von fettem Fisch entfaltet eine Schutzwirkung vor
der altersbedingten Makuladegeneration. Leider nimmt man damit
auch eine Menge Kalorien und viel Fett auf. Deshalb empfiehlt sich
die Zufuhr vom „Besten vom Fisch“, den Omega-3-Fettsäuren. Das
hat die Auswertung von neun Studien an insgesamt 90.000 Teilnehmern zum Thema ergeben. Auch bei trockenen Augen mindert eine
Einahme über mehrere Wochen die Beschwerden deutlich. Anders
als beim trockenen Auge wird zur Vorbeugung einer AMD der antientzündliche Effekt der Fettsäuren geschätzt.
Die Omega-3-Fettsäure Docosahexaensäure (DHA) ist ein
wichtiger Bestandteil der Photorezeptoren und beeinflusst den
Stofftransport und die Signalverarbeitung beim Sehvorgang. Ein
DHA-Mangel der Mutter in der Schwangerschaft und Stillzeit führt
gehäuft zu Sehstörungen/Fehlsichtigkeit beim Kind.
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Zahlen,
mythen &
fakten

Die Heilerin Hildegard von Bingen hat auch
erkannt, daß die Augen etwas über Krankheiten
verraten können: „Mächtig ist der Blick der Seele
in den Augen eines solchen Menschen, dessen Augen klar und durchsichtig sind“.
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Augenspülungen mit

Kamillenblüten oder
Augentrostkraut entspannen die Augen
und mildern Reizungen.

Gefährlicher Mythos! Hände weg von solchen Tipps. Das Auge ist ein
sehr empfindliches Organ. Derartige Tees enthalten häufig Bakterien und feine
Schwebstoffe, die die Beschwerden verschlimmern können.

120.000.000
Einhundertzwanzig Millionen Sinneszellen vom
Stäbchen-Typ besitzt der Mensch – pro Auge!

Wahrnehmung ist trügerisch!
Lesen Sie doch bitte mal den Text im Kasten, ohne das Heft zu drehen, was
fällt Ihnen auf?

Deiser Txet sthet Kofp.

Kombination ist sinnvoll
In den 1990er Jahren hat das National Eye
Institute (NEI) in den USA eine große Studie
durchführen lassen, um die Wirksamkeit von
Nahrungsergänzungsmitteln bei altersbedingten
Augenerkrankungen zu überprüfen. In der Studie wurde über einen Zeitraum von etwa zehn
Jahren der Einfluss von hoch dosierten Antioxidantien wie Vitamin E, C und Carotin und/oder
Zink auf den Verlauf von AMD untersucht. Ergebnis der Studie: Die hoch dosierte Kombination
von Vitamin C, Vitamin E, Carotinoiden und
Zink wirkt im Frühstadium einer AMD dem
Fortschreiten der Erkrankung entgegen. Die
Wahrscheinlichkeit eines Fortschreitens der AMD
wurde um 25 % verringert. Das Bessere ist der
Feind des Guten, also überlegten die Wissenschaftler, wie man das Ergebnis nochmals optimieren kann. Die Folgestudie untersuchte den zusätzlichen Einfluss von Lutein und Zeaxanthin
sowie Omega-3-Fettsäuren auf ein Fortschreiten
der AMD. Die 4.000 Patienten wurden in vier
Gruppen mit unterschiedlichen Nährstoffkombinationen eingeteilt. Die Studie ist noch nicht abgeschlossen. Doch weitere Studien belegen schon
jetzt, dass die gemeinsame Gabe mit Zeaxanthin
und Lutein besonders wirksam ist. Diese beiden
Wirkstoffe sind effizienter als Carotin. Erniedrigte
Zeaxanthin und Lutein Plasma-Werte begünstigen das Auftreten von AMD.
Ein ideales Präparat zum Haut- und Augenschutz vor UV-Strahlung sollte u.a. Zink, Carotinoide, Vitamin C und Coenzym Q 10 enthalten.
Daneben können Selen, sog. Polyphenole und Vitamin E die Wirkung unterstützen (beispielsweise
Biogena OculaPlex®).
Ein sinnvolles Konzept ist auch das aufeinander abgestimmte Baukastenprinzip Biogena
MaculaPlex® 123 bei dem die Ergebnisse der o.g.
Studie sinnvoll umgesetzt wurden. MaculaPlex®
1 und 2 werden morgens, MaculaPlex® 3 abends
eingenommen.

Ja, der Text steht Kopf. Drehen Sie bitte jetzt den Artikel um 90 %. Erst
jetzt entdecken Sie zahlreiche Schreibfehler. Drehen Sie den Text erneut um,
korrigiert Ihr Gehirn den Text erneut und er erscheint korrekt geschrieben. Bereits 1976 fand der englische Sprachwissenschaftler Graham Rawlonson heraus,
dass es eagl ist, in wcheler rhnfgeeloie die bstuchbaen in eniem wrot snid. Das
Gehirn liest nicht die Buchstaben sondern nimmt das Wort als Ganzes wahr.
Steht der Satz dann noch auf dem Kopf, stellt das Gehirn den Zustand so dar,
wie es ihn gewohnt ist.
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Jeder Einkauf bringt’s:

wollen.

Biogena Vorteilspunkte für attraktive
Prämien in der Biogena Lounge®!

Jetzt Mitglied werden und von jedem Biogena Einkauf doppelt profitieren!
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Hier
profitieren
Sie wie
von selbst.

Alle Vorteile der Biogena Lounge®.
Und Sie sind gratis mit dabei!
Die Biogena Lounge® ist der neue Vorteilsclub von Biogena.
Und so können Sie davon profitieren:
Für jeden Einkauf von Biogena Produkten – egal ob beim Arzt, im Biogena Shop
oder telefonisch – erhalten Sie Biogena Vorteilspunkte (1 Euro = 1 Punkt).
Einfach sammeln und ab 200 Punkten gegen tolle Prämien eintauschen.
Exklusiv für Mitglieder:
Der Online-Shop für das praktische Einkaufen von Biogena Produkten.
Gratismagazin „panorama“:
Das Magazin der Biogena Lounge® mit interessanten Artikeln zu Gesundheitsthemen
und vielen Tipps von Experten und Fachärzten kommt gratis per Post!
Mit vielen Ärzten und Therapeuten direkt in Kontakt treten – und so die
perfekte Unterstützung für Ihre Gesundheitsvorsorge finden.
5,– Euro* Gutschein für den Kauf von Biogena Produkten im Biogena Online-Shop

5,– Euro*
Biogena gutschein
für alle neuen Mitglieder

Gutschein

5

EURO

EURO

*) einlösbar im Biogena Online-Shop ab einem Einkaufswert von 20,– Euro
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1 So einfach bekommen Sie Biogena
Vorteilspunkte:

Um Biogena Vorteilspunkte sammeln zu können, müssen Sie Mitglied in
der Biogena Lounge® werden. Ihre Gratis-Mitgliedschaft aktivieren Sie am
besten auf www.biogena-lounge.at.

Beim Arzt:
Wenn Sie Biogena
Produkte beim
Arzt kaufen,
dann trägt er
den Einkauf
in Ihren
Sammelpass ein.

Sammelpass:

Und dann geht es los: 1 Euro = 1 Punkt
Bei jedem Einkauf von Biogena Produkten, egal ob Sie beim Arzt, im Biogena Shop,
online oder telefonisch kaufen, erhalten Sie für jeden bezahlten Euro einen Biogena
Vorteilspunkt gutgeschrieben.
Ihren aktuellen Punktestand können Sie ebenfalls auf www.biogena-lounge.at
abrufen – oder fragen Sie einfach in einem Biogena Shop nach.

2

So tauschen Sie Biogena Vorteilspunkte
gegen Prämien ein:
Sie können Ihre gesammelten Biogena Vorteilspunkte entweder gegen
Produktgutscheine und Prämien eintauschen – oder damit ein von Biogena
ausgewähltes soziales Projekt unterstützen.

Wenn der Sammelpass
voll ist (5 Einkäufe),
einfach an
Biogena Lounge®
einsenden.

Shop & Versandservice: Wenn Sie
Biogena Produkte in den
Biogena Shops oder über
den Versand kaufen,
werden Ihnen die Biogena
Vorteilspunkte automatisch gutgeschrieben.

Alle Prämien finden Sie auf www.biogena-lounge.at
Oder bestellen Sie die Prämien in einem unserer Biogena Shops
- 1060 Wien, Millergasse 35
- 8010 Graz, Schießstattgasse 14
- 5020 Salzburg, Neutorstraße 21
Oder per Telefon unter +43-(0)662-23 11 11

Anmelden, Biogena Produkte
kaufen & Prämien bestellen:
am einfachsten auf
www.biogena-lounge.at

Oder Sie verwenden das Bestellformular, das wir Ihnen im
Willkommenspaket nach Ihrer Anmeldung zusenden.

Noch Fragen?
Kommen Sie einfach in den
Biogena Shop – oder rufen
Sie an: +43-(0)662-23 11 11.
Apropos soziale Projekte:
Biogena ist es ein großes Anliegen, Projekte für benachteiligte Menschen
zu unterstützen. Daher werden wir immer zumindest eine Prämie mit sozialem
Hintergrund anbieten. Wir danken schon jetzt für Ihre Mitwirkung.
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Jetzt
haben Sie
die Wahl
Und schon kommt
Ihre Prämie zu Ihnen
nach Hause.

FÜR 200

Biogena
Vorteilspunkte

Massage-Set
im dekorativen Holzeimer:
Schwamm, Bimsstein,
Seife und Haarbürste

erhalten Sie eine der
folgenden Prämien:

FÜR 500

Biogena
Vorteilspunkte

Wellness-Set
in der Basttasche:
Deko-Duftperlen, Kerze,
12 Räucherstäbchen
mit Halter

Edelstahlbecher
zum Anschluss an den
Zigarettenanzünder im
Auto für warme
Getränke
bei langen
Touren

Biogena
Vorteilspunkte
erhalten Sie eine der
folgenden Prämien:

Schach-Set
handgearbeitetes,
magnetisches Schachspiel mit
Aufbewahrungsschublade

im Wert von EUR 5,-

Gutschein

5

EURO

Hängematte

CampingStuhl

aus Baumwolle mit
Metallösen und
Spreizstäben

faltbarer Campingstuhl
mit Ablagemöglichkeiten
für Getränke –
mit Umhängetasche als
Verpackung

Personenwaage
Body Control

Picknicktasche

erhalten Sie eine der
folgenden Prämien:

FÜR 1000

Biogena ProdukteGutschein*

zur Messung von Gewicht,
Muskelmasse, Körperfett- und
Körperwasseranteil, speichert
Daten von
bis zu 12
Personen

mit Kunststofftellern, Gläsern,
Messern, Gabeln, Löffeln,
Servietten und Kellnermesser

* Einzulösen nur im Biogena Shop und
beim Biogena Versandservice
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Elektronisches
Springseil

FitnessTrinkflasche

Sozialprämie
FilzSeife

misst zurückgelegte
Kilometer und Kalorienverbrauch

mit Klappverschluss,
besonders
leicht

Seife in neuseeländischer
Schafwolle; wirkt durchblutungsfördernd; hergestellt von behinderten
Menschen der
Lebenshilfe
Wien

Sitzhängematte

Biogena ProdukteGutschein*

MiniMag

mit stabilen
Holzstäben
und
ineinander
verdrehten
Seilen

im Wert von EUR 20,Gutschein

Biogena ProdukteGutschein*
im Wert von EUR 50,-

Gutschein

50

EURO
EURO

50

20

EURO
EURO

20

der kleine, starke
TaschenlampenKlassiker –
inklusive
Batterien

Luxuriöses Tee-Set
Box mit Trennwänden,
eleganten Teegläsern und
EdelstahlTeesieb

Biogena
Lounge
Card
®

en.
r vom Leben woll
Für alle, die meh

Jetzt online Mitglied werden!
Auf www.biogena-lounge.at
Oktober 2013
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aus der
praxis
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Die Zunge

als Spiegel nach innen
Mag. Julia Koutek im Gespräch mit Herrn Dr. Thromas Greiner

Zeig mir deine Zunge und ich sage dir, wie
ich dir helfen kann: Nach der Traditionellen
Chinesischen Medizin (TCM) sind gesundheitliche Probleme an unserem Sinnesorgan
und Sprechwerkzeug im Mund ablesbar.
Der wesentliche Unterschied der TCM zur westlichen Medizin besteht im Fokus auf Störungsbilder statt auf Krankheiten. Das Grundprinzip: Störungen
beruhen auf einem Ungleichgewicht (einer Disharmonie) im menschlichen Organismus. Bei der Heilung wird das energetische Gleichgewicht wieder hergestellt.

Die Zunge
sagt viel über
die Gesundheit des
Menschen aus.

Oktober 2013

„Innere Störungen spiegeln sich auf unterschiedliche Weise im Äußeren wider. Vom
geschulten Auge können sie auf einen Blick wahrgenommen werden“, sagt der Allgemeinmediziner Dr. Thomas Greiner, der in seiner Wiener Praxis auch nach TCM arbeitet. Die Zungendiagnose sei nur eines der Verfahren, mit dem von der Beschaffenheit
des wahrnehmbaren Körperäußeren auf Störungsbilder und mögliche Therapieverfahren geschlossen wird. Zu einer Behandlung nach TCM gehören nach Bedarf auch das
Betrachten und Betasten des Körpers. Zum A und O einer Untersuchung nach TCM
zähle außerdem das Tasten des Pulses.
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Zunge als „Landkarte“ für den Organismus
Bei der Zungendiagnostik achtet der Arzt oder Heilpraktiker auf
die Farbe und Form des Zungenkörpers, auf dessen Beweglichkeit, auf
die Farbe und Dicke des Zungenbelages und auf das Aussehen der
Zungenunterseite. „Vergleichbar mit den Reflexzonen auf der Fußsohle, hat jedes Organ im menschlichen Körper einen eigenen, ihm
zugeordneten Bereich auf der Zunge“, erklärt Dr. Greiner. „Die Zungenspitze zum Beispiel spiegelt Herz und Lunge wider. Der mittlere
Zungenbereich repräsentiert Magen und Milz. Der Zungenwurzelbereich wird Niere und Blase zugeordnet und der Zungenrand verrät
uns etwas darüber, wie es Leber und Galle geht.“ Die Zunge eines
gesunden Menschen hat einen hellroten bzw. rosa Zungenkörper, ist
leicht feucht glänzend und oft mit einem weißlich-klaren Belag überzogen. Die Zungengrundvenen zart und kurz. Bei einem Ungleichgewicht im Organismus kommt es zu einer auffälligen Veränderung des
Zungenbelages.

Jedes Organ
hat einen
eigenen
Bereich auf
der Zunge.

Es liegt mir auf der Zunge …
Beispielhaft erklärt Dr. Greiner die Veränderung der Zunge während einer Erkältung. Eine beginnende Erkältung vom Wind-KälteTyp (d.h. mit Wind und Kälte als äußerer Ursache) etwa zeigt sich in
einem dünnen, weißen, feuchten Zungenbelag. Die Zunge sieht noch
aus wie bei einem gesunden Menschen. „Der Patient empfindet ein
Gefühl von Kälte oder Hitze, schwitzt aber nicht“, sagt Dr. Greiner.
Im weiteren Verlauf der Erkältung entwickelt der Patient eine Abneigung gegen Kälte und klagt möglicherweise über Kopf-, Nackenoder Gliederschmerzen. Der Zungenbelag ist jetzt feuchter. In einem
weiteren Stadium wird der Belag gelb und dick, jetzt können Fieber
und Husten auftreten. Je dunkler die gelbe Farbe, desto weiter fortgeschritten oder desto ausgeprägter die Krankheit. Bei der Heilung
wird der Belag wieder heller und dünner.
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Ein trocken werdender Belag zeigt Austrocknung durch Hitze
an, z.B. nach längerem oder hohem Fieber. Sich ablösender Belag, der
sich stellenweise bis gänzlich ablöst und eine sogenannte „Spiegelzunge“ (hell und glatt) zeigen eine zunehmende Schwere eines Krankheitsverlaufes an. Im Heilungsverlauf nimmt der Zungenbelag wieder
zu.
Hitze und Kälte zeichnen sich ab
Wie die Veränderung des Belags können auch unterschiedliche
Färbungen und Formen des Zungenkörpers Aufschluss darüber geben, was im Inneren des Körpers Sache ist. „Eine auffallende Rötung
ist ein Hinweis auf Hitze im zugeordneten Organ. Dahinter steckt oft
eine akute oder chronische Entzündung. Ist die Zunge blass, kann das
mit Blutmangel zu tun haben. Ist die Zunge außerdem vergrößert
und zeigt Abdrücke von den Zähnen, fehlt es dem Patienten an Qi
(Energie),“ sagt Dr. Greiner.
Bei starkem Energiemangel ist die Zunge zittrig. Risse deutet der
Zungendiagnostiker je nach Lokalisation und Tiefe als unterschiedlich stark ausgeprägte Störung des zugeordneten Organs. Ein Riss in
der Mitte kann so auf Magenprobleme hinweisen. Ein Alarmzeichen
ist eine zur Seite abweichende Zunge: Sie tritt oft bei Lähmungen auf
und kann auf Hirndurchblutungsstörungen hinweisen. Erkrankungen der Gefäße im Herzen oder in den Beinen sind an der Zungenunterseite ablesbar: Die sonst zarten und kurzen Venen sehen länger und
dicker aus.
Komplementärmedizin „made in Asia“: TCM
Vor über 2.000 Jahren in Asien entwickelt, hat die Traditionelle
Chinesische Medizin (TCM) längst auch in Europa ihren Siegeszug
angetreten. Sie bietet ein umfassendes Gebäude an komplementärmedizinischen Diagnose- und Therapieverfahren. Die tragenden Säulen
in diesem Gebäude sind die Chinesische Arzneitherapie (CAMT), bei
der größtenteils mit pflanzlichen, aber auch mit tierischen und mineralischen Rezepturen gearbeitet wird sowie die Akupunktur, die Chinesische Manuelle Therapie, zu der die Massagetechnik Tuina gehört,
Bewegungsübungen wie Qigong und schließlich die Chinesische Diätetik.
Viel Zeit nimmt sich der Mediziner eingangs für die Anamnese:
Der Patient schildert genau seine Beschwerden und beantwortet Fragen dazu, beschreibt, wie er zurzeit seine Körperfunktionen wahrnimmt und erzählt von Umständen und Belastungen in der Vergangenheit und der aktuellen Lebenssituation. „Das ist gerade bei der
Zungendiagnostik wichtig, denn Ernährungsgewohnheiten, die Einnahme von Medikamenten und Rauchen können das Erscheinungsbild der Zunge beeinflussen“, meint Dr. Greiner abschließend.

Innere und äuSSere Ursachen
von Störungen
Innere Ursachen werden durch die jeweilige
Lebensweise verursacht. Wichtige Faktoren:
Ernährung
Bewegung
Ruhe – Aktivität
Schwache Konstitution
7 Emotionen: Angst, Trauer, Ärger, Sorge,
Freude, Grübeln, Schock
Verletzungen
Vergiftungen
Fehlbehandlung

Äußere Krankheitsursachen sind:
Wind
Kälte
Hitze
Feuchtigkeit
Trockenheit
Feuer

Die Zeichen der Zunge
Blässe: Blutmangel, Energiedefizit
Rötung: zu viel Hitze
Risse: organische Probleme (z.B. Magen)
Dicker Belag: zu viel Schleim (z.B. bei Erkältung)
Dicker weißer Belag: Kälte
Gelber Belag: Hitze

Nützliche Links:
Chinesische Akademie für Traditionelle chinesische
Medizin (CATCM, größtes Forschungszentrum für TCM):
www.catcm.ac.cn/index.html (Website auf Chinesisch
und Englisch)
Österreichischer Dachverband für TCM:
www.dachverband-tcm.at
Österreichischer Berufsverband für Kinesiologie:
www.kinesiologie-oebk.at

Im Gespräch mit:
Dr. thomas Greiner
Arzt für Allgemeinmedizin,
Homöopathie, Chinesische
Arzneimitteltherapie, Akupunktur

Deutscher Zentralverband der Ärzte für
Naturheilverfahren: www.zaen.org
Arbeitsgemeinschaft für klassische Akupunktur
und TCM: www.agtcm.de

Neubaugasse 4/I/5, A-1070 Wien
Oktober 2013
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Zeit für einen

In den
wertvollen
Ölen steckt die
volle Kraft
der Pflanzen.

Ölwechsel!
Der Kärntner Florian Klinger ließ einst als jüngster Haubenkoch aufhorchen. Heute lässt der diplomierte Diätkoch seine
Passion und sein Wissen um eine gesunde Ernährung in eine
große Auswahl an selbstgepressten biologischen Speise- und
Pflegeölen aus Kärntner Eigenproduktion einfließen.
florian klinger
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Die Kraft der Pflanzen wurde von der Menschheit seit
Jahrtausenden intuitiv genutzt. Heutzutage finden Pflanzen und
Kräuter in Naturheilkunde und in Kosmetik wieder verstärkt Anwendung. Wie in Kräutern steckt auch in Ölsaaten ein Spektrum an
wertvollen Inhaltsstoffen. Egal ob Lein-, Leindotter-, Kürbiskernoder Hanföl – jedes Pflanzenöl zeichnet seine besonderen Eigenschaften aus. So verfügt jedes dieser Öle über sein eigenes Fettsäuremuster
sowie über charakteristische sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die dem
Menschen zugutekommen – allerdings nur, wenn die Qualität
stimmt.
Qualitätsöle „Made in Carinthia“ – oder:
Wie die Not zur Tugend wurde
Florian Klinger steht für eine neue Generation von Qualität bei
Pflanzenölen. In seine nativen Bioöle fließt eine ganzheitliche Betrachtungsweise von biologischen Rohstoffen, deren Pressverfahren
und den daraus resultierenden Eigenschaften auf den menschlichen
Körper ein. Der Südkärntner arbeitete als diplomierter Diätkoch viele
Jahre mit Ärzten zusammen, die den Stellenwert von Pflanzenölen zur
ganzheitlichen Gesundheitsförderung erkannten.
Als schwierig gestaltete sich in dieser Zeit wiederholt die Beschaffung besonders hochwertiger Pflanzenöle für den diätetischen
und medizinischen Einsatz. Um Pflanzenöle für höchste Ansprüche zu
garantieren, wurde Florian Klinger aktiv und begann damit, spezielle
Pflanzenöle, zunächst für den Eigenbedarf, zu pressen. Als begeisterte
Kollegen und Kunden immer wieder nach den Ölen fragten, wurde
die Produktionsmenge erhöht und mit dem Vertrieb begonnen.
Wertvolle Bio- und Pflanzenöle voller Leben
Florian Klingers native Speiseöle stecken durch den besonderen
Umgang mit den Rohstoffen und der Fertigung noch voller Leben.
Die Ölsamen gedeihen im sonnigen Süden Kärntens. Sie stammen aus
biologischem Anbau ohne Verwendung von Pestiziden und künstlichen Düngemitteln. Die Rohware wird sorgfältig ausgewählt und anschließend in der Eleon Ölmühle schonend weiterverarbeitet. Damit
die Ölsamen ihre wertvollen Eigenschaften bewahren, müssen die Samen ungebrochen sein und dürfen nicht zu warm getrocknet werden.
Auch der Pressvorgang verläuft schonend bei unter 40 Grad. Nur
dann entfalten sich die wertvollen natürlichen Inhaltsstoffe auch in
den fertigen Ölen, weil Enzyme, Biophotonen, Fettsäuren, Farben
und vieles mehr unberührt bleiben. Im Vergleich zu konventionellen
Methoden ist die Ausbeute bei dieser schonenden Pressung weitaus
geringer, dafür bleibt die natürliche Kraft der Inhaltsstoffe erhalten.
Anwendungstipp: Eleon Leinöl, der ideale Partner für
das Biogena Eiweißkonzentrat „Protein CS 160/18“
Leinöl liefert wertvolle pflanzliche Omega-3-Fettsäuren, die auch
bei einer kalorienreduzierten Diät benötigt werden. Proteinprodukte,
die zur Gewichtsreduktion eingesetzt werden, sollten deshalb mit einem hochwertigen Leinöl kombiniert werden.
Das Biogena Eiweißkonzentrat „Protein CS 160/18“ hat mit
dem nativen Eleon Leinöl einen idealen Partner für die Zubereitung
gefunden. Durch den außergewöhnlich hohen Anteil an pflanzlichem Omega-3 wird die Zusammensetzung von Biogena Protein
CS 160/18 optimal abgerundet und ergänzt. Neben Leinöl sind in
der Eleon-Produktpalette noch weitere wertvolle Speise- und Pflegeöle sowie Spezialprodukte zu finden. Eleon-Produkte aus Kärnten
stehen für reine Qualität, die schmeckt.
Oktober 2013

„Egal welches hochwertige Öl Sie in
der Küche verwenden – für alle gilt:
Es darf nie zu warm werden.
Geben Sie native Öle deshalb erst
nach dem Braten auf Speisen.“
florian klinger

Zur Person:
Florian Klinger – seine Passion ist die gesunde Ernährung und
alles was dazugehört. Einst jüngster Haubenkoch ist er inzwischen
eine Institution für Ernährungsfragen und Wohlbefinden von Innen
geworden. In seiner jahrelangen Tätigkeit im VIVA – Das Zentrum
für Moderne Mayr Medizin – hat er die berühmte Semmel-Milch-Diät des Kurarztes F.X. Mayr mit neuesten Erkenntnissen der Ernährungswissenschaft und seiner Leidenschaft für gesunde Ernährung
weiterentwickelt und rundum erneuert. Nachzulesen auch in seinem
2008 erschienenen Buch: „VIVA-Mayr Kochbuch – Gesundheit, die
schmeckt“ – welches aufgrund der außergewöhnlich guten Schmackhaftigkeit einer gesunden (Diät-)Küche mit dem österreichischen
Buchpreis ausgezeichnet wurde. Sein Fachwissen gibt Florian Klinger
in zahlreichen Vorträgen, Kochschulungen und Vorlesungen weiter.
Bezugsquellen:
Biogena Naturprodukte GmbH & Co KG
Bestellfax Österreich (gebührenfrei): 0800 888 188-90
Bestellfax Deutschland (gebührenfrei): 0800 22 020 11
Bestellfax International: 0043-(0)662-23 11 11-90
Biogena Shops
1060 Wien, Millergasse 35
8010 Graz, Schießstattgasse 14
5020 Salzburg, Neutorstraße 21
Biogena-Lounge® Online Shop
www.biogena-lounge.at
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aus der praxis

Wenn

der
Winter
das ganze Jahr dauert
Österreichische Spitzensportler setzen
auf Biogena.

Herbst in Österreich. Während Freizeitsportler
ihre Skier noch auf dem Dachboden oder im
Keller verstaut haben, läuft für die heimischen
Wintersportler bereits die Vorbereitung auf die
nächste Saison. Ob Langläufer, Biathleten,
Nordische Kombinierer oder Alpine – sie alle
vertrauen auf die professionelle Betreuung durch
Biogena. Florian T. Mrazek
Wer glaubt, Skifahrer sei ein Halbjahres-Job, der irrt gewaltig: Zwei bis drei
Wochen Urlaub am Stück gönnen sich Philipp Schörghofer, Michaela Kirchgasser & Co.
nach dem Saisonende im März. Und selbst in dieser Zeit nutzt der eine oder andere den
verbleibenden Schnee, um so lange wie möglich auf der Piste zu trainieren. Der April ist
dann geprägt von regenerativem Training, im Mai startet das gefürchtete Sommertraining, das bei den alpinen Skifahrern bis zu 20 Stunden in der Woche ausmacht. „Die
Umfänge werden bis Mitte Juli stetig gesteigert, neben dem Grundlagentraining steht
vor allem das allgemeine Krafttraining im Vordergrund“, so Peter Eichberger, Konditions-Koordinator der alpinen ÖSV-Athleten.
Ende Juli / Anfang August fliegen die Sportler mit ihren Trainingsgruppen in
schneesichere Regionen wie Chile, Australien oder Neuseeland, um das Training auf
Skiern zu forcieren. Eichberger: „Nach der Rückkehr der Sportler Ende August / Anfang September erfolgt eine einwöchige Regenerations- und Urlaubswoche, bevor der
spezifische Aufbau für die Saison beginnt. Bis zu 90 Prozent der Wochen-Trainingsstunden finden auf Skiern auf den Gletschern in Österreich und der Schweiz statt.“
Langläufer: Bis zu 30 Stunden Training pro Woche
Noch weniger Zeit, die Füße hochzulegen, haben die heimischen Langläufer. „Nach
dem letzten Saisonrennen folgt eine Woche der Regeneration, danach wird bis Ende April auf Skiern trainiert“, so Cheftrainer Gerald Heigl. „Der Umfang liegt in diesen Wochen bei bis zu 100 Stunden pro Monat – dies aber im reinen Grundlagen-Ausdauertrai-
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Auch die „Skijäger“ profitieren von Biogena
Kaum weniger anspruchsvoll ist die Vorbereitung der Biathleten.
Für die Gladiatoren der Loipe Friedrich Pinter, Massenstart-Weltmeister Dominik Landertinger und den Eberhard Brüdern Julian und
Tobias – kommt zum bekannten Ausdauertraining der Langläufer
noch das Schiesstraining dazu. „Wird eine Belastung mit Schießen
kombiniert spricht man vom sogenannten „Komplextraining“, so Biathlon-Cheftrainer Remo Krug. „Bei täglich zwei Trainingseinheiten
zu Beginn der Vorbereitungsphase greifen die Sportler gerne alternativ auf das Trainingsmittel Rad zurück.“ Im Juli erwartet die Athleten
ein ausgedehnter Testblock, mit einer anschließenden Regenerationsund Ruhewoche. Für zwei Wochen wird nach der Ruhewoche wieder
Grundlagenausdauer trainiert, bevor mit August in den Trainingskursen die Intensität gesteigert wird. Krug: „Das heißt, es wird begonnen, die Belastung auf den Skirollern zu erhöhen, ebenso steigt
auch die Intensität im Komplextraining und die Häufigkeit des
Schießens.“ Wie in allen Ausdauer-Sportarten bilden Trainingswettkämpfe das A und O der Vorbereitung, um die notwendige Wettkampfhärte für den Weltcup-Winter zu erlangen.

ning, also sehr langsam. Dann erfolgt eine zweiwöchige Saisonpause.“
In der zweiten Mai-Woche wird die Saison im Süden dann schon
wieder gestartet. „Aufgrund des Wetters und der hohen Umfänge im
Langlauf ist das der beste Weg, in das neue Jahr zu starten.“ Gerade in
den ersten beiden Monaten arbeiten die Weltklasselangläufer wie Johannes Dürr, Bernhard Tritscher und Harald Wurm vor allem an der
Grundlage und der allgemeinen Kraft. Die Trainingsmittel sind dabei
zu 80 Prozent Laufen und Radfahren, in der zweiten Vorbereitungsphase ändert sich die Strategie hin zum Roller-Training – gleichzeitig
wird die Intensität angehoben. September und Oktober ist sozusagen
die finale Vorbereitungsphase auf den Winter – in dieser Zeit steigt
der Anteil des spezifischen Kraftausdauer-Trainings, um es ab November dann in Geschwindigkeit umsetzen zu können.
Nordische Kombination: Sensible Balance der Disziplinen
Je komplexer die Sportarten, desto umfassender auch die Trainingsvorbereitung – so etwa in der Nordischen Kombination: Am
Beginn steht ab Mai allgemeines Konditionstraining, Koordination,
Gleichgewicht und Sprungtechnik-Training. Und natürlich Ausdauer. Die Einheiten sind hierbei jedoch kürzer, zwischen ein bis zwei
Stunden müssen sich die von Biogena unterstützten Kombinierer
Bernhard Gruber, Christoph Bieler und Mario Stecher auf Rollern,
Rädern oder beim Crosslauf schinden. Ab Mitte Juni startet dann das
Sprungtraining. „Das Verhältnis liegt in dieser Phase bei 70 zu 30 zugunsten des Laufens“, erklärt Cheftrainer Christoph Eugen das sensible Gleichgewicht der Trainingsvorbereitung. Denn bei aller Athletik
darf das Gewicht der Sportler beim Springen natürlich nicht zu hoch
sein. „Generell ist es in der Nordischen Kombination wichtig, eine
gute Balance in beiden Disziplinen zu finden, hier liegt gerade die
Herausforderung, das richtige Verhältnis zwischen Kraft, Schnellkraft, Ausdauer, Kraftausdauer und Laktattoleranz zu finden“, klärt
Trainer Christoph Eugen auf. „Wird in einem Bereich zu viel trainiert, kann sich das in einem anderen Bereich negativ auswirken.“
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Volle Akkus zum richtigen Zeitpunkt
Ob Hochleistung oder Hobbysport – geht es um die gezielte Supplementierung im Ausdauerbereich, so setzt das Team von Biogena
stets auf gezielte sportmedizinische Untersuchungen, auf deren Basis
in Folge die individuelle Versorgung mit Mikronährstoffen wie beispielsweise Magnesium durchgeführt wird. Wenngleich Hobbysportler weniger derartigen Strapazen wie die Weltklasse-Langläufer des
ÖSV ausgesetzt sind, so können aus der Betreuung von Dürr, Gruber
& Co. doch nützliche Erkenntnisse für den Breitensport gewonnen
werden. Schließlich geht es auch im „Alltag“ darum, das Immunsystem und damit das Wohlbefinden zu stärken und die Kunden perfekt
für die jeweiligen Herausforderungen zu wappnen.
Vor allem nach einer schweren Krankheit wie etwa bei Langläufer
Johannes Dürr, aber auch bei Sportlern im Vollbesitz ihrer Kräfte geht
es bei der Betreuung durch Biogena um die gezielte, aber auch individuelle Versorgung bei Mängeln und Defiziten“, erklärt Tobias Engler
vom Biogena-Wissenschaftsteam. „In der Vorbereitung wird die Basis
dafür gelegt, dass die Sportler zu Saisonbeginn mit vollen Akkus an
der Startlinie stehen.“ Voraussetzung für ein optimales Resultat ist die
enge Zusammenarbeit mit den Trainern und Betreuern.

Tobias engler
Biogena Wissenschaftsteam
Ob Hochleistungs- oder Hobbysport – geht
es um die gezielte Supplementierung im
Ausdauerbereich, so setzt das Team von
Biogena stets auf gezielte sportmedizinische Untersuchungen, auf deren Basis in
Folge die individuelle Versorgung mit
Mikronährstoffen wie beispielsweise
Magnesium durchgeführt wird. Wenngleich Hobbysportler keine
derartigen Höchstleistungen wie die österreichischen Wintersportler des ÖSV erbringen müssen, so können aus der Betreuung der
Weltklasse-Athleten doch nützliche Erkenntnisse für den Breitensport gewonnen werden. Schließlich geht es auch im „Alltag“
darum, das Immunsystem und damit das Wohlbefinden zu stärken
und die Kunden perfekt für die jeweiligen Herausforderungen
zu wappnen.
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test
vitamin A

Augenvitamin A: Mangel erkennen
Vitamin A ist das Augenvitamin. Ein Mangel an diesem fettlöslichen Vitamin
kann „ins Auge gehen“ und unsere Fähigkeit des „Erkennens“ mindern.
Verfügt Ihr Körper über ausreichend Vitamin A? Folgender Selbsttest kann
Hinweise auf ein mögliches Defizit liefern, aber einen Arztbesuch nicht ersetzen.
1 	Ernährung, Lebensstil

JA	NEIN

Rauchen Sie?
Trinken Sie regelmäßig Alkohol?
(z.B. Frauen: mind. 1/8 Glas Wein pro Tag, Männer: mind. 1/4 Glas Wein pro Tag)
Sind Sie ständig unter Stress?
Ernähren Sie sich vegan?
Wurde bei Ihnen ein Zinkmangel festgestellt bzw. vermuten Sie
einen Zinkmangel zu haben?
Verwenden Sie eines oder mehrere Medikamente der folgenden Arzneimittelgruppen:
Antazida (Magenschutz), Cholestyramin, Colchicin, Orlistat oder Antiepileptika?

2 Vitamin A-Mangelsymptome
Leiden Sie an trockenen, roten Augen?
Sehen Sie nachts schlecht?
Passen sich Ihre Augen nur langsam einem Wechsel zwischen Hell und Dunkel an?
Leiden Sie häufig an Infekten, vor allem der Atemwege?
Ist Ihre Haut schuppig und rau?
Leiden Sie an spröden Nägeln und Haaren?
	Haben Sie Probleme mit Ihrem Geschmacks- und / oder Geruchsinn?
Leiden Sie wiederkehrend oder chronisch an Appetitstörungen?
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3 	Risikogruppen
	Gehören Sie zu einer der folgenden Risikogruppen?
	Kind / Erwachsener mit häufigen Infekten
	Kind / Jugendlicher im Wachstum
Schwangere oder stillende Frau
Person mit Schilddrüsenüberfunktion
Person mit Lebererkrankung
Person mit chronischer Bronchitis
Person mit chronischer Darmerkrankung
(z.B. Pankreatitis, Morbus Crohn, Zölliakie) oder chronischen Durchfällen

Biogena Naturprodukte
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www.biogena-lounge.at

Für den Inhalt
verantwortlich:
Chefredaktion:
Jager PR – Agentur für
Corporate Publishing,
Matthias Bastigkeit,
Martin Gessoni, favoriten Wien
Redakteure:
Dipl.oec.troph. Barbara FäthNeubauer, Mag.rer.nat. Margit
Weichselbraun, Mag. Sasha
Walleczek, Martin Gessoni,
favoriten Wien, MMag. Birgit
Koxeder, Florian T. Mrazek
Michael Martin, Birgit Oswald,
Mag. Julia Koutek, Florian
Klinger
Beratung und Koordination:
Doris Prodinger, favoriten Wien
Konzeption und Layout:
Michaela Plakolm,
favoriten Wien
Lilja Hardarson BA
Fotos:
Biogena Naturprodukte
GmbH & Co KG, shutterstock
Lektorat:
Mag. Stephanie Hofmannsrichter
Druck:
Lindenau Productions GmbH

TEST
AUSWERTUNG

Jede Ja-Antwort hat einen Punkt. Zählen
Sie diese zusammen. Je mehr Fragen
Sie mit „Ja“ beantwortet haben, desto
kritischer sollten Sie Ihren Vitamin
A-Bedarf und Ihre Vitamin A-Versorgung
überdenken. Bitte beachten Sie jedoch,
dass dieser Test einen Arztbesuch nicht
ersetzen kann.

A: Sie haben weniger als 3 Fragen mit „Ja“ beantwortet?
Ihr Vitamin A-Mangel-Risiko ist eher gering, Ihr Körper vermutlich ausreichend mit Vitamin A versorgt. Damit das so bleibt, ist eine ausgewogene Ernährung die wichtigste Grundlage. Tierische Lebensmittel wie
Fleisch oder Milch enthalten Vitamin A. Gelb- und orangegefärbtes Obst und Gemüse sowie dunkelgrünes
Blattgemüse sind zudem gute Quellen für verschiedene Carotinoide, von denen bestimmte Vertreter in Vitamin A umgewandelt werden können. Damit das fettlösliche Vitamin A und die Carotinoide gut aufgenommen werden können, sollten diese Lebensmittel jedoch immer mit ein wenig Öl oder Fett kombiniert werden.

B: Sie haben 3 bis 6 Fragen mit „Ja“ beantwortet?
Ihr Vitamin A-Mangelrisiko ist erhöht - achten Sie vermehrt auf eine ausgewogene carotin- und vitamin
A-reiche Ernährung. Möglicherweise zehrt Ihr Lebensstil an Ihren Vitamin A-Reserven oder Sie gehören
einer Risikogruppe an? Um Sicherheit zu erlangen, sollten Sie beim nächsten Gesundheitscheck ihren Arzt
informieren. Dieser kann mithilfe eines Bluttests Ihre Vitamin A-Versorgung bestimmen. Sollte sich der
Verdacht auf eine Unterversorgung mit Vitamin A bestätigen, berät Ihr Arzt Sie gerne, welches Vitamin
A-Präparat für Sie sinnvoll ist, um Ihrem Körper das fehlende Vitamin zuzuführen.

C: Sie haben mehr als 6 Fragen mit „Ja“ beantwortet?
Ihr Vitamin A-Mangelrisiko ist hoch – die Versorgung Ihres Körpers mit Vitamin A vermutlich kritisch. Suchen Sie in nächster Zeit einen Arzt Ihres Vertrauens auf. Dieser kann mithilfe eines Bluttests Ihre Vitamin
A-Versorgung bestimmen. Sollte sich der Verdacht auf eine Unterversorgung mit Vitamin A bestätigen, berät Ihr Arzt Sie gerne, welches Vitamin A-Präparat für Sie sinnvoll ist, um Ihrem Körper das fehlende Vitamin zuzuführen.

Etwaige Druck- und Satzfehler
vorbehalten.
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Natürlich
gut versorgt.		
Natürlich mit
Biogena.

Vitamin A 1000 Gold - NutriGellets®
og

ie

Gellets
ri

®

Das Augenvitamin A in konzentrierter Dosierung (1000 I.E.) mit nativem Leinöl
für eine bessere Aufnahme in den Körper. Geschützt, ganz ohne Chemie, dank
NutriGellets®-Technologie.

Nut

Mit nativem Leinöl

Techno

l

Eine gute Versorgung mit Vitamin A
✔ unterstützt die Gesundheit von Haut und Schleimhäuten
✔ trägt zum Erhalt der Sehkraft bei
✔ unterstützt die normalen Funktionen des Immunsystems
Vitamin A 1000 Gold - NutriGellets® 60 Kapseln € 17,90
Nutritive Unterstützung für Augen, Haut und Schleimhäute.

Biogena Naturprodukte GmbH & Co KG: Neutorstr. 21, A-5020 Salzburg
Infoline Österreich (gebührenfrei): 0800 888 188, Infoline International: 0043-(0)662-23 11 11
Bestellfax International: 0043-(0)662-23 11 11-90
Biogena Deutschland GmbH: Sägewerkstr. 3, D-83395 Freilassing, Infoline: 0049-(0)8654-77 400-0
Online-Bestellungen: www.biogena-shop.at

www.biogena.at

Natürlich schöne
Augenblicke.
Natürlich mit
Biogena.

OculaPlex®

Der Augen-Schutzkomplex
OculaPlex® vereint die natürliche Kraft verschiedener Pflanzenextrakte mit
ausgewählten Mikronährstoffen zum Erhalt der Sehkraft und zum Schutz des
Auges vor UV-Licht-bedingten Schäden.
Der Augen-Schutzkomplex
✔ Mit Beta-Carotin und Zink zum Erhalt der normalen Sehkraft
✔ Die Vitamine C und E und das Spurenelement Selen schützen die Zellen
vor UV-Schäden durch freie Radikale
✔ Ginkgo biloba fördert die gesunde Durchblutung des Auges
✔ 100 % vegetarisch
OculaPlex® 60 Kapseln € 33,90
Besonders empfohlen bei einer erhöhten Augenbelastung wie durch Bildschirmarbeit oder Lesen sowie bei erhöhter UV-Belastung der Augen z.B. in
den Bergen, im Schnee, am Wasser.

Biogena Naturprodukte GmbH & Co KG: Neutorstr. 21, A-5020 Salzburg
Infoline Österreich (gebührenfrei): 0800 888 188, Infoline International: 0043-(0)662-23 11 11
Bestellfax International: 0043-(0)662-23 11 11-90
Biogena Deutschland GmbH: Sägewerkstr. 3, D-83395 Freilassing, Infoline: 0049-(0)8654-77 400-0
Online-Bestellungen: www.biogena-shop.at

www.biogena.at

