noch Hitzestau in Verbindung mit der dann
unabweislich folgenden Verdunstungskälte
am Körper. Oft genug Ausgangspunkt von
Erkältungen und vieler anderer Krankheiten,
u. a. des Bewegungsapparates.

Intensität 3 (stark) auf die Intensität 6-7 (unbedenklich) reduziere. Die prinzipiell gleichen
Ergebnisse mit ähnlichen Messwerten ergaben
sich bei Currykreuzungen und Wasseradern.
Dagegen stiegen die die feinstoffliche Energie messenden Boviseinheiten allein durch die
Verwendung der Bettauflage von 6 700 auf
7 500. Mit der H3-Antenne gemutet, ergebe
sich der Wert: „Guter Schlaf und Lebenskraft“.

Seide und Feuchtigkeitsmanagement Seide hat eine Feuchtigkeitsaufnahme von 30 %. Der von Daunen liegt z. B. bei
8,5%, bei Mikrofasern bei 2,5%. Seide ist deshalb besonders gut in der Lage, Feuchtigkeit
aufzunehmen und – was natürlich noch viel
wichtiger ist: durchzulassen. Im Nachtschlaf
verliert der Körper bis zu einem halben Liter
Flüssigkeit. Mit der Maulbeerseidendecke wird
diese Feuchtigkeit höchst effizient abtransportiert und belastet nicht als Wasserdampf
bzw. direkte Feuchtigkeit. Wir alle wissen,
dass wir ansonsten dazu neigen, die Decke
zur Seite zu werfen oder die Beine aufzustellen,
sodass mit der zu starken Abkühlung der Haut
durch Zugluft natürlich in der Folge oft ganz
erhebliche Probleme mit unserem gesamten
Bewegungsapparat prädestiniert sind. Ursula
Daffner ergänzt, dass gerade bei Menschen
mit Schweißproblemen am Kopf ein Seidenkissen mit einer 100 %igen Maulbeerseidenfüllung sofort seine positive Wirkung auf den
klimatischen Ausgleich zeige.

Anzeige

Neue biochemische Forschungen belegen,
dass die in der Maulbeerseide vorhandenen
Aminosäuren beruhigende Auswirkungen
auf das zentrale Nervensystem haben. Diese
als „Sleep-Faktor“ bekannte Tatsache wirke
beruhigend auf das zentrale Nervensystem,
vertiefe den Schlaf und verbessere somit die
Lebensenergie.
Die sich höchst engagiert für die Themen
Raum- und Schlafkultur einsetzende Inhaberin
des Unternehmens „RaumKultur.eu“ ergänzt,
dass aufgrund der antibakteriellen Wirkung der
Seide ein Vollseidenkopfkissen auch bei Migräne, Stirnhöhlen- und Zahnschmerzen schon so
manche schlaflose Nacht erspart habe.

Seide und Baubiologie Um die der Seide
nachgesagte abschirmende Wirkung gegen
geopathische und Elektrosmog-Strahlung operationalisieren zu können, hat Ursula Daffner
eine darauf spezialisierte Firma für Messtechnik beauftragt, die Bettdecken, Bettauflagen
und Kopfkissen aus Maulbeerseide auszumessen. Die entsprechenden Messdaten, die gern
angefordert werden können, ergeben z.B.,
dass die angebotene Abschirmdecke Hartmannkreuzungen von der vorher vorhandenen

Eine (messtechnische) Erfahrung, die Günter
Engelhardt vom „Forschungskreis für Geobiologie Dr. Hartmann e. V.“ in Gänze bestätigt.
Die Messungen an der Seiden-Abschirmdecke
ergaben nach seinen Angaben im Georhythmogramm eine deutliche Beruhigung der Widerstandswerte der Haut bezüglich Erdstrahlen
und Verwerfungen. Geringere Widerstandswerte lassen auf einen ungestörten bzw. entstörten Platz schließen. Günter Engelhardt will
nunmehr die Langzeitwirkung dieses zunächst
gemessenen Kurzzeiteffekts überprüfen.
Zum Thema Baubiologie ist nachzutragen, dass
Seide nicht brennbar ist. Diese natürlich auch
zuhause äußerst beruhigende Eigenschaft ist
für Hotels und Pflegeeinrichtungen ein nicht
hoch genug einzuschätzender Vorteil. Daneben
ist sie auch sehr hygienisch. Natürlich sind
diese und alle anderen bereits vorgetragenen
Besonderheiten der Maulbeerseide auch und
gerade für Kliniken und Hotels mit besonders
hohem Anspruch prädestiniert. So hat z.B.
die auf Krebsleiden spezialisierte Privatklinik
Marinus am Stein in Brannenburg am Inn eine
diesbezügliche Vorreiterrolle übernommen
und Klinikbetten mit Maulbeerseide ausgestattet. Die betroffenen Patienten berichten
über „einen erholsamen Schlaf als eine Quelle
der Gesundheit“.
Ebenfalls nicht hoch genug einzuschätzen ist
ein weiteres wichtiges Merkmal der Maulbeerseide, dass nämlich diese Seidendecken
naturbelassen und vollständig frei von Chemie
hergestellt werden. So verwundert nach dem
hier Gesagten nicht mehr, dass die renommierte Krankenkasse Barmenia ihren Mitgliedern
die besonders wohltuenden und sich positiv
auf einen guten Schlaf auswirkenden leichten
und luftigen Decken aus Seide ans Herz legt.
Ich schließe mich dem an und wünsche Ihnen
einen guten Schlaf. Mir natürlich auch. Mit der
Seidendecke und dem Seidenkissen.
Volkmar Schwabe
Medizin-Journalist,
Diplom-Pädagoge,
Diplom-Sozialarbeiter,
Gesundheitsberater
volkmar.schwabe@t-online.de
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wissenschaftlich fundiertes High-Tech-Gerät für
einen schnellen und effektiven Gesundheitscheck
Einfach, schnell und schmerzlos ermittelt
das Analysegerät Cell Regulation Screening
(CRS) alle wichtigen Stoffwechselwerte. Dabei werden aufwändige Labortests durch ein
wissenschaftlich fundiertes optisches Verfahren ersetzt. So lassen sich schon im Vorfeld
gesundheitliche Risiken feststellen und die
Ernährungsgewohnheiten optimieren.
Das CRS-System der Fa. Mevitec misst verschiedene zelluläre Stoffwechselsubstanzen
in der Haut. Die Methode, auf der dieses Analysegerät beruht, wurde von Medizinern und
Naturwissenschaftlern entwickelt, die über
jahrelange Erfahrung in der Molekularbiologie, Biochemie, molekularer Stoffwechseldiagnostik und Regulationsmedizin verfügen.
Das CRS-System ist eine nichtinvasive – das
heißt, eine nicht mit physischen Eingriffen
verbundene – Weiterentwicklung der sogenannten Redox-Serum-Analyse (RSA), die das
Redoxpotenzial in Serumproben misst.
Die moderne Biomedizin hat erkannt, dass
zahlreiche Stoffwechselprodukte zinkhaltige
und metallfreie Porphyrine und elektromagnetische Strahlen aussenden. Die Stärke des
gemessenen Signals ist Maß für die Menge der
jeweiligen Substanz im Messgebiet. Die Messung mit dem CRS-System erfolgt im Gewebe,
das aus einer Ansammlung von Zellen und der
extrazellulären Matrix (ECM) besteht. Änderungen des Zellstoffwechsels bzw. veränderte
Zellfunktionen beeinflussen die Zusammensetzung der Gewebeflüssigkeit in der ECM in einer
spezifischen Art und Weise. Deshalb ist das
Gewebe bestens geeignet, um sowohl vorübergehende Änderungen des Zellstoffwechsels
als auch Stoffwechselstörungen, z.B. durch
physischen oder psychischen Stress, sichtbar
zu machen.
Die äußere Haut gliedert sich in drei Hauptschichten: die Epidermis (Oberhaut), die
Dermis (Lederhaut) und die Subcutis (Unterhaut). Das CRS-System misst die Fluoreszenz
zahlreicher Stoffwechselsubstanzen, die sich
in der Epidermis und Dermis befinden, z.B.
ATP, Tryptophan, NADH, NADPH u.v.m.

Wie arbeitet das CRS-System? Die
Messung erfolgt ohne Blutentnahme, völlig
schmerzfrei und in wenigen Sekunden.
Am Handballen erfasst eine Messsonde die
Fluoreszenz bestimmter Stoffwechselsubstanzen.
Die Messergebnisse werden sofort ausgewertet und in verschiedenen graphischen Darstellungen am Monitor angezeigt.
Anhand dieser Ergebnisse ist es möglich, fundierte Aussagen über Schutz vor Übersäuerung, Immunabwehr, Stoffwechselumsatzregulation, Trainingszustand, Schutz vor oxidativem Stress, mentale Belastbarkeit, Schutz vor
infektiösen Prozessen, Bindegewebezustand,
Regulation entzündliche Prozesse, allergische
Aktivierung, Zellneubildungs- und Zellabbauprozesse, allgemeine Leistungsfähigkeit und
Mikronährbedarf zu machen.

Wo kann das CRS eingesetzt werden? Das CRS-System ist geeignet für Ärzte, Heilpraktiker, Präventionstrainer sowie
Ernährungsberater/-therapeuten und kann in
vielen Bereichen zum Einsatz kommen, z.B.

präventiv für die ganze Familie oder in den
Bereichen Sport, Fitness- und Wellness. Insbesondere lassen sich damit gesunde Abnehmprogramme und Ernährungsumstellungen therapeutisch unterstützen. Diese neue Methode
hilft den Klienten, bestimmte Gewohnheiten
rechtzeitig umzustellen, Beschwerden und
Krankheiten vorzubeugen und die Bedürfnisse des eigenen Körpers kennenzulernen.
Durch die präventive Messung ist es jedem
einzelnen möglich, z. B. Entzündungen oder
Übersäuerung im Organismus frühzeitig zu
erkennen und zu bekämpfen.

Nahrungsergänzung Der Analyse folgt
die Beratung, was der Klient ändern kann.
Neben den Änderungen von Ernährungsgewohnheiten kommen hier Nahrungsergän-
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Quasi als Zusammenfassung der Themen Klimatisierung und Feuchtigkeitsmanagement
weiß Ursula Daffner zu berichten, dass sich
beide Eigenschaften besonders positiv bei
den klimakterischen Beschwerden während
der Wechseljahre auszeichnen. Die kurzen,
aber häufigen Hitzewallungen ziehen im Anschluss meist ein Frösteln nach sich, was den
erholsamen Schlaf ständig unterbricht und sich
wiederum auf die Stimmungslage und erhöhte
Reizbarkeit am Tag als Teufelskreis auswirke.
Da die Maulbeerseidendecke das Wärmeklima
und die Körperfeuchtigkeit effizient reguliere,
würde es auch während des Klimakteriums –
so die Erfahrungen von Ursula Daffner – viel

eher zu einem erholsamen und durchgängigen
Schlaf kommen. Dies bestätigt auch die Umweltmedizinerin Prof. Dr. Ingrid Gerhard, die
im „Netzwerk Frauengesundheit“ unter dem
Titel „Gesunder Schlaf in Seide – ein Geschenk
der Natur“ über ihre eigenen Erfahrungen mit
diesem ganz besonderen Stoff berichtet.

Cell Regulation Screening

41

zungsmittel zum Einsatz. Heutzutage sind
jedoch so viele dieser Mittel am Markt,
dass es schwierig ist, die richtigen für den
jeweiligen Typ und die jeweilige Situation herauszufinden. Hierbei können erfahrene
Ernährungsberater/innen helfen.

Fallbeispiele Ich wurde von Barbara von

1. Fall, weiblich: Barbara von den Driesch
Die Probandin weist einen relativ gesunden
Stoffwechsel auf, der sie als Mischköstlerin
charakterisiert. Ihr Körper ist übersäuert und
die Messwerte lassen einen Rückschluss auf
einen belasteten Leberstoffwechsel zu. Zudem
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Ernährung: Als Mischköstlerin kann die Testperson kohlenhydrat- sowie eiweißreiche Kost
gut verwerten, daraus ergibt sich ein empfohlener Ernährungsmix aus 50 % Kohlenhydraten, 30 % Proteine und 20 % Fett.
Der Bedarf an Kohlenhydraten sollte in erster Linie aus stärkearmem Gemüse, Früchten
und Vollkorn gedeckt und beim Eiweißkonsum
abwechselnd zwischen hellem und dunklem
Fleisch, Geflügel und verschiedenen Fischsorten gewählt werden. Milch- und Fleischprodukte können in Kombination mit stärkereichem Gemüse und Getreide nicht gut verdaut

die Testperson kann mit oxidativem Stress gut
umgehen. Allerdings neigt auch diese Testperson zu Entzündungen, die typisch für den
Kohlenhydrattyp sind.

Öle sind wichtig! Bei entzündlichen Prozessen
empfehle ich Leinöl sowie pflanzliche Omega-3-Fettsäuren. Als Gehirnnahrung ist hier
die zusätzliche Einnahme von Nachtkerzenöl
wichtig, das zudem gut für die Haut und den
Stoffwechsel ist, sowie antioxidativ und hormonausgleichend wirkt. Viele Menschen trinken zu wenig. Zwei bis drei Liter am Tag sollten
es schon sein. Dabei tut auch immer wieder
eine Tasse grüner Tee gut. Neben vielen positiven Eigenschaften treibt er den Stoffwechsel
an und pflegt den Organismus des Körpers.

Ernährung: Insgesamt hat die Testperson einen schnellen Stoffwechsel und braucht eine
Ernährung, die aus reichhaltigen Kohlenhydraten besteht und im Verhältnis nur wenig
Eiweiß und Fett enthält. Kohlenhydrate werden
nur sehr langsam in Energie umgewandelt,
fettreiche und eiweißreiche Nahrung würden den Umsatz noch mehr verlangsamen.
Allerdings verträgt dieser Stoffwechseltyp
alle Kohlenhydrat-Lieferanten. Statt drei
großen Mahlzeiten können auch mehrere
kleinere eingenommen werden. Dabei ist
es wichtig, dass regelmäßig gegessen wird.
Der Verzehr von Gemüse, Früchten und Getreide sollte Hauptbestandteil der Ernährung
sein. Natürlich ist auch eine gewisse Menge
an Eiweiß nötig, um den Körper stabil zu halten. Infrage kommen mageres Fleisch, Geflügel
und pflanzliches Eiweiß, leichte Meeresfrüchte
wie Schellfisch, Barsch, Seezunge, Steinbutt,
Scholle oder auch fettarme Milchprodukte.

Vitalstoffe: Für einen besseren Stoffwechselumsatz, das Hormonsystem und gegen
entzündliche Schwachstellen empfehle ich
Enzyme, etwa mit Bromelain, Zitronengras,
Ingwerpulver, schwarzem Rettichpulver, Papain, Yamswurzpulver und weiteren gesundheitsförderlichen Mitteln. Geeignet sind für
die Testperson auch Bioflavonoide, etwa mit
Johannisbeer-, Rotkohl- und Brokkolipulver.
Diese Stoffe unterstützen Nerven, Darm und
Zellaufbau. Auch basische Produkte, z.B. BaseBalance mit Muschelschalenpulver, und Basenbäder sind hier anzuraten, da sie helfen, die
vorhandene Übersäuerung auszugleichen. Zur
Entlastung des Leberstoffwechsels das Produkt Phyto-T, das einen ausgewogenen Mix
aus Löwenzahnwurzel und Bockshornkleesamen enthält.
Bewegung und Entspannung: Die Testperson
ist schlank, ernährt sich gut und findet über
ihre Tätigkeit als Wellness- und Bewegungstrainerin Ausgleich im Körper. Dies spiegelt
sich auch in der Analyse wider. Sie ist ein
grundsätzlich gesunder Mensch.
2. Fall, männlich: Abbas Schirmohammadi
Auch bei der männlichen Testperson erwiesen
sich die Werte und insbesondere der Stoffwechsel als ausgeglichen. Ich stufe die Testperson als Kohlenhydrattyp ein. Die mentale
und körperliche Verfassung ist sehr gut und

Kohlenhydrat-Typen sollten sparsam mit Kaffee, Weißmehl-Produkten und Zucker umgehen. Auch die Kombination von Milchprodukten und Fleisch ist nicht zu empfehlen. Um
die Zellaktivierung zu unterstützen, können
rote und antioxidative Lebensmittel wie Granatapfel, rote Trauben, Pampelmusen etc. in
seinen Ernährungsplan aufgenommen werden.
Nahrungsergänzung: Der Proband besitzt sehr
gute Werte. Um aber auch in hektischen Zeiten
mental und körperlich fit zu bleiben, könnte
ein Mulitvitamin-Präparat sinnvoll sein. Des
Weiteren empfehle ich B-Flavon, durch welches das Immunsystem gestärkt wird.
Bewegung und Entspannung: Der Kohlenhydrat-Typ benötigt schweißtreibenden Sport,
um Stress entgegenzuwirken und Ausgleich
zu erlangen.
Ein abschließender Tipp wäre für beide eine
Entgiftungskur im Frühjahr, durch die der Körper entlastet und Toxine ausgeleitet werden.

FAZIT Die Themen Stoffwechsel und Ernährung sind aktueller denn je, gleichzeitig aber
so komplex, dass nur eine typgerechte Analyse
den persönlichen Bedürfnissen gerecht werden kann. Durch die CRS-Messung lässt sich
auf einfachste Weise eine individuelle Stoffwechselanalyse mit einer speziell darauf abgestimmten Ernährungsberatung durchführen.
Denn mit unserer Ernährung entscheiden wir,
ob und in welcher Qualität unserem Körper
Energie und alle lebensnotwendigen Stoffe für
die Erhaltung und die Erneuerung der Zellen

zur Verfügung stehen. Durch eine optimierte
Ernährungsumstellung wird der Stoffwechsel
wieder in Balance gebracht – für mehr Leistung,
mehr Energie, mehr Wohlbefinden im Leben!

Elke Diederich
Ganzheitliche Präventions- und Ernährungsberaterin
info@enaturell.de
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den Driesch, Präsidentin des Fachverbandes
Wellness, Beauty und Gesundheit e. V. und
Abbas Schirmohammadi, Chefredakteur des
Paracelsus Magazins, eingeladen, um das CRSSystem vorzustellen und habe bei beiden eine
Stoffwechselanalyse durchgeführt.

lässt sich erkennen, dass sie zu Entzündungen neigt und vermutlich unter Pilzbefall im
Darm leidet. Beides wird von der Testperson
bestätigt. Die Werte für ihr Immunsystem,
ihre mentale Belastbarkeit und den oxidativen Stressumgang des Körpers befinden sich
im grünen Bereich.

werden. Da eine Übersäuerung vorliegt, sollte
auf Weißmehlprodukte, Zucker, Kaffee, Alkohol, zu viel Fleisch sowie Säure bildende Lebensmittel verzichtet werden.

43

