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URHEIMISCHE
NOTIZEN

Liebe Leserinnen und Leser,

eigentlich wollte ich in dieser Ausgabe nichts über 
das bundesdeutsche Gesundheitssystem schreiben. 
Doch meine Wut und meine Traurigkeit zwingen 
mich dazu. Zuletzt haben wir uns vor drei und vor 
fünf Jahren in den URHEIMISCHEN NOTIZEN zu diesem 
Thema geäußert. Nichts hat sich seitdem geändert. 
Immer noch werden wir von den Verantwortlichen 
verschaukelt, betrogen und gezielt krank gemacht. 
Es reicht!

Der Arzt in uns selbst
Es gibt in der heutigen Medizin durchaus 
einige Bereiche, die lobenswert sind. Dazu 
gehören die urheimisch handelnden Heil-
praktikerinnen und Heilpraktiker. Wir 
loben auch die ganzheitlich handelnden 
Ärztinnen und Ärzte ohne Kassenbin-
dung. Zum Schluß vergessen wir nicht 
die Unfallchirurgie. Letztere ist meiner Meinung 
nach einer der wenigen Teile der Schulmedizin, die 
wirklich Leben retten. Dieser Bereich macht jedoch 
keine 0,1 Prozent des großen Kuchens aus.

Über 500 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr 
macht die Gesundheitsbranche als größter 
Wirtschaftszweig in Deutschland. Die unheili-
ge Allianz aus Chemieriesen, Krankenkassen, 
Gerätemedizinern, Lobbyisten und „Gesund-
heits“-Politikern hat die Gesundheit des Einzel-
nen zu einer öffentlichen Angelegenheit gemacht 
und den Menschen die Verantwortung für den eigenen 
Körper entrissen. Können Politiker, die solche Dinge wie 
Pestizide, Vergiftung von Boden, Wasser und Luft, die Kern-
kraftwerke, Elektrosmog, Gentechnik und Massentierhaltung 
zulassen, können diese Politiker tatsächlich zum Wohl 
der Gesundheit des Menschen handeln? Das ist absurd! 
Ich kann nur an alle appellieren, sich die Verantwor-
tung für die Gesundheit, für den eigenen Körper, nie-
mals von machthungrigen Bürokraten stehlen zu lassen. 
Den Menschen wird von Politikern und Chemieindustrie 
ständig suggeriert, daß sie von ihren eigenen Körpern keine 
Ahnung haben. Und auch die Medien – allen voran das 
Fernsehen – stoßen in unverantwortlicher Weise ins gleiche 
Horn: auf nahezu allen Kanälen flimmern die sogenannten 
Gesundheitssendungen, die nur eines im Sinn haben: den 
Menschen Angst zu machen. Und damit die Angstmacherei 
einen halbwegs seriösen Anstrich bekommt, werden irgend-
welche obskure Professoren und selbsternannte Experten 
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Politiker – Finger weg  
von unserer Gesundheit!

eingeladen. Gib mal her, deinen Körper, wird den Menschen 
zugeflüstert, wir machen das schon. Doch wer die Verant-
wortung in fremde Hände gibt, der wird automatisch krank 
gemacht, frei nach dem Motto: „Wer gesund ist, wurde nur 
noch nicht oft genug untersucht“.

Gesunde und Tote lassen die Kassen 
nicht klingeln. 

Der Dichter Eugen Roth hat diese Tatsache in Reime 
verpackt: Was bringt den Doktor um sein Brot?  

 A: die Gesundheit. B: der Tod.  
 Drum hält der dich, auf daß ER lebe,  

 zwischen beidem in der Schwebe.

Zwischen den Gesunden und den Toten 
liegen die ihr Leben lang Kranken und 
Kränklichen, die profitablen Goldesel, 
sediert und betäubt von 40 Millionen 
Amalgamfüllungen pro Jahr, von Psy-

chopharmaka und Betablockern. Auch 
fast 2000 Röntgenuntersuchungen auf 
1000 Einwohner (pro Jahr!) sprechen 
eine deutliche Sprache. In Bayern ist die 
Zahl der Darmspiegelungen innerhalb 

eines Jahres um 700 (!) Prozent gestie-
gen. Nur durch das Bewertungsverfahren 

sind mittlerweile 80 Prozent aller Schwanger-
schaften zu Risikoschwangerschaften geworden. Es stinkt 

zum Himmel! Wie vielen Frauen ist überflüssigerweise 
die Gebärmutter herausgeschnitten worden? Wie 

viele gesunde weibliche Brüste sind unnötig ent-
fernt worden? 
Das Krankschreiben und das Krankmachen 
gesunder Menschen haben perverse Formen 
angenommen. Wenn das so weiter geht, wer-

den die Verantwortlichen eines Tages alle Men-
schen, die keinen Marathonlauf durchstehen, als 

behandlungsbedürftige Herzkranke einstufen! All diese 
Beispiele zeigen doch nur, daß es nicht um Gesundheit, 

sondern ausschließlich um Macht und Geld geht. Kein 
Gerät der Welt, kein willkürlich festgelegter Norm-
wert, keine computergestützte Diagnose kennt 
meinen Körper so gut wie ich selbst. Wenn ich 
Bauchschmerzen habe, dann frage ich mich selbst 

– und kein Röntgen- oder Ultraschallgerät! – woran es 
liegen könnte. Vielleicht habe ich zu viel oder das Falsche 
gegessen, vielleicht habe ich mich über etwas geärgert…. 
Dieses „in sich Hineinhorchen“ ist der erste Schritt zur 
Heilung. Und was die vielgepriesene „Früherkennung“ 



Ganz aktuell 

Alter Trick
Der Leitartikel für die URHEIMISCHEN NOTIZEN 02/2006 ist 
gerade fertiggestellt, da flattert uns wie zur Bestätigung 
folgende Meldung auf den Redaktionstisch:

„Es gibt nur wenig  
Grippe-Impfstoff“.

Nachzulesen in der Ärztezeitung 
vom 22.08.06.  
Zum Beginn der Impfsaison, teilt 
der Hersteller Novartis Behring 
mit, stehen weniger Dosen zur 
Verfügung als in vorangegange-
nen Jahren. 

 

Liebe Chemiehaie, haltet ihr uns wirklich für so blöd?  
Seid ihr jetzt etwa unter die Marktschreier und Jahrmarkt-
budenbesitzer gegangen? Die schreien nämlich auch: 

„Meine Damen und Herren,  
nur noch begrenzte Anzahl! 
Nur noch heute!  
Letzter Tag!“ 

 
Dieser Verkaufsförderungstrick – Angst zu machen daß 
die Ware ausgeht - ist so alt wie die Menschheit. Und 
zu glauben, daß noch jemand darauf hereinfällt, ist eine 
Frechheit. 

Wir erforschen

betrifft: die hat mein Körper auch, er weiß am besten was 
mit mir los ist. Ich kenne weder meine Cholesterin-, noch 
meine Blutdruck- noch meine Leberwerte. Aber ich kenne 
mich! Mein Körper teilt mir frühzeitig mit wenn etwas nicht 
stimmt. Und er ist tausend Mal intelligenter als jeder Kli-
nikprofessor. Der Arzt in uns selbst ist der bessere Arzt! Ich 
vertraue meinem Körper, die Versagensquote der Weißkittel 
hingegen (geschätzte 500000 Behandlungsfehler pro Jahr) 
läßt mich erschauern. Mit Gesundheit hat das alles nichts 
mehr zu tun.

Wozu dann überhaupt noch Ärzte? Für den Notfall sind sie 
unabdingbar. Aber sonst? Eine interessante Meldung über 
ein Land ohne Ärzte flatterte uns kürzlich ins Haus. Nicht 
nur bei uns gehen die Ärzte auf die Straße. In Israel muß-
ten vor wenigen Monaten wegen des landesweiten Streiks 
der Klinikärzte hunderttausend stationäre Behandlungen 
abgesagt oder verschoben werden. Die „Jerusalem Post“ 
stellte umfangreiche Untersuchungen an, mit dem Ergeb-
nis, daß statt der erwarteten dramatisch steigenden Zahl 
von Todesfällen die Sterblichkeitsrate um bis zu 30 Prozent 
gesunken war. Je weniger Ärzte, desto besser die Gesund-
heit?

System mit Geburtsfehler
Als Reichskanzler Otto von Bismarck im Jahr 1883 die 
gesetzliche Krankenversicherung einführte, geschah dies 
keineswegs zum Wohl der Bevölkerung. Es war vielmehr 
ein machtpolitischer Schachzug: die Sozialistische Arbeiter-
partei (SAP, später SPD) wurde zu jener Zeit immer belieb-
ter, es galt sie zu unterdrücken und ihr den Wind aus den 
Segeln zu nehmen, und da kam die Idee mit der gesetzli-
chen Krankenversicherung gerade recht – der Geburtsfehler 
unseres heutigen Gesundheitssystems. Die angebliche Soli-
dargemeinschaft war also von Geburt an krank, und daran 
hat sich nichts geändert. Während sich Ärzte, Industrie, 
Krankenhäuser und selbst die Vorstandsvorsitzenden der 

Krankenkassen schamlos aus dem großen Topf bedienen, 
sind die Patienten selbst auch nicht ganz unschuldig an 
den ständig steigenden Kosten dieses unsinnigen Systems. 
Im Lauf der Jahrzehnte hat sich bei den Beitragszahlern 
ein trotziges Anspruchsdenken entwickelt, das eines Tages 
dem staatlichen Gesundheitssystem den - wohlverdienten 
– Todesstoß versetzen könnte. Jeder versucht, aus dem 
großen Topf der angeblichen Solidargemeinschaft mehr her-
auszuholen, als er eingezahlt hat. Daß diese Rechnung nicht 
aufgehen kann, lernt jedes Kind in der ersten Mathematik-
stunde.

An die Wurzel gehen
Genug geschimpft. Jetzt heißt es zu handeln. Mit Schön-
heitsreparaturen und Reförmchen geben wir uns nicht ab! 
Wir gehen an die Wurzel. Unsere Empfehlung: Politiker, 
Finger weg von unserer Gesundheit! Ihr könnt damit 
nicht umgehen! Das staatliche Gesundheitssystem gehört 
aufgelöst. Die Subventionen für Landwirte, die unsere 
Umwelt mit Pestiziden belasten, sollen ersatzlos gestrichen 
werden. Dadurch werden genügend Gelder frei, um einen 
Hilfsfonds für wirklich Bedürftige zu schaffen, die daraus 
eine medizinische Grund- und Notfallversorgung erhalten. 
Wer nicht wirklich bedürftig ist, muß sich selbst um seine 
Versorgung kümmern. Dabei kann dann auch jeder seinem 
persönlichen Hobby frönen, ohne die Allgemeinheit zu bela-
sten. Wer Spaß an Darmspiegelungen hat oder sich gern 
gegen erfundene Krankheiten impfen läßt, hat dann immer 
noch Gelegenheit dazu. Insgesamt wird die Zahl unsinniger 
Untersuchungen jedoch erheblich zurückgehen. Natürlich, 
einige Ärzte und Krankenkassenangestellte werden ihre 
Jobs verlieren. Dann müssen sie sich eben andere suchen. 
Das ist in anderen Branchen auch so.

Ihr Dr. Georgios Pandalis



Wir erforschen

Mal wird uns die Mittelmeerdiät, dann 
die Kreta-Kost, im nächsten bunten 
Blättchen die Trennkost, dann wie-
der irgendeine Eier- oder Essigdiät 
schmackhaft gemacht. Alle sollen 
sie garantiert unser Leben 
verlängern. Speziell die 
Mittelmeerdiät soll Hun-
dertjährige wie am 
Fließband produzie-
ren. Mag sein. Aber 
ganz sicher keine hundertjährigen 
Schweden, Niederländer oder Deut-
sche. Niemand lebt länger, nur weil er 
plötzlich etwas ganz anderes ißt als 
er gewohnt ist. Das Gegenteil ist der 
Fall. Zum Beweis: in der sogenannten 
„Sieben Länder-Studie“, in der aus-
schließlich Mittelmeerkost verabreicht 
wurde, sank das Sterberisiko für die 
griechischen Versuchspersonen um 45 
Prozent. Bei den Niederländern jedoch 
erhöhte sich das Sterberisiko um 36 
Prozent. Erstaunlich? Nein, überhaupt 
nicht. Nicht für jemanden, der sich mit 
der Urheimischen Philosophie nach Dr. 
Pandalis beschäftigt hat.

Betrachten wir die Ernährung der 
Griechen einmal genauer (gemeint ist 
das was Griechen wirklich essen, nicht 
das, was leichtgläubige Touristen auf-
getischt bekommen). Auf den Tellern 
finden wir Mittelmeerfisch (im Som-
mer mehr, im Winter weniger), fettes 
Fleisch (davon gibt es dafür im Winter 
mehr und im Sommer weniger), Oli-
ven, Knoblauch, Zwiebeln, Oregano, 
wildgewachsenen Lattich und Lauch, 
fast täglich jede Menge Hülsenfrüchte, 
Kapern, Lorbeer, Schafkäse, Gemüse 
und reichlich Olivenöl. In den Gläsern 
gibt es Rotwein, zur Verdauung einen 
Anisschnaps. Das alles nehmen die 
Griechen vorzugsweise in aller Ruhe 
am späten Abend zu sich.

Wir haben unsere Haus-Tropholo-
gin, Frau Dipl.-Troph. Jane Doberenz, 
gefragt, was denn nun das Geheimnis 
der Mittelmeerdiät sei. Es fällt auf, 
sagt Frau Doberenz, daß die Mittel-
meerdiät ausgesprochen vielseitig 
ist. Sie enthält charakteristische Sub-
stanzen wie Polyphenole, komplexe 
Kohlenhydrate, Bitterstoffe, Omega-
Fettsäuren, Terpene und Schwefel in 
reduzierter Form. All diese Leitsub-
stanzen der Mittelmeerdiät sind auch 

Das aktuelle Thema

den Organsystemen 
der Niederländer und 
der Deutschen bekannt. 
Nur – und das ist der 
springende Punkt! – ken-
nen sie die Verpackung 
sprich die Lebensmittel, 
in denen die Substanzen 
enthalten sind, nicht!

Und in dieser Verpackung 
– den Lebensmitteln – befinden sich 
Tausende von Stoffen, die den Organ-
systemen von Niederländern und Deut-
schen vollkommen unbekannt sind. 
Das ist auch der große Denkfehler der-
jenigen, die die Mittelmeerdiät leicht-
fertig jedermann empfehlen. Südeuro-
päern ist sie tatsächlich zu empfehlen, 
Mitteleuropäer sind damit schlecht 
beraten. Sie sollten sich an ihre eigene 
traditionelle Ernährung halten.

Die eigene traditionelle Ernährung 
– wir nennen sie urheimisch – hat 
sich über Jahrhunderte gebildet und 
bewährt. Die Menschen haben sich an 
das, was schon ihre Vorfahren auf den 
Tellern hatten, gewöhnt. Der Orga-
nismus hat gelernt mit den vertrau-
ten Stoffen umzugehen. Der Körper 
verwertet ihm bekannte Lebensmittel 
optimal und reagiert gelassen auf die 
Nahrungsaufnahme. Über zehn Gene-
rationen – oder 300 Jahre – dauert so 
ein Gewöhnungsprozeß. Der Organis-
mus der niederländischen Versuchs-
personen hatte diese Zeit jedoch nicht! 
Für ein langes und gesundes Leben 
sollen sie sich urheimisch, das heißt 
mitteleuropäisch, ernähren.

Wir fragten Frau Doberenz, ob unsere 
urheimischen Lebensmittel auch alle 
positiven Substanzen der Mittelmeerdi-
ät enthalten.

Unsere traditionelle mitteleuropäische 
Ernährung, sagt Frau Doberenz, ist 
für uns genau so gesund und reich-
haltig wie es die Mittelmeerdiät für die 
Südeuropäer ist.

Die viel gelobten Omega-Fettsäuren 
zum Beispiel finden sich nicht nur 
in Fisch, sondern auch in Schweine-
fleisch. Allerdings sollte es sich um ein 
– nennen wir es „Naturwiesenschwein“ 
- handeln und nicht um ein mit Indu-
striefutter gemästetes Betonschwein. 

Die Antwort auf die Frage nach dem 
richtigen Öl kann nur lauten: das 
urdeutsche Öl heißt Leinöl! Der Ver-
zehr von urheimischem Gemüse sorgt 
für eine ausgewogene Zufuhr von 
Vitaminen, Mineralien und Ballaststof-
fen. Die Schwarzwurzel wäre hier zu 
nennen, Karotten, Grünkohl, Stielmus, 
Mangold und Rote Rüben. Das Ganze 
bitteschön unbehandelt in Bio-Qualität! 
Vom Bio-Bauern oder aus dem eige-
nen Naturgarten! Südländer schwören 
auf Artischocke zur Fettverdauung, 
wir Mitteleuropäer haben da für uns 
aber auch ganz wunderbare Pflanzen: 
Hopfen, Sauerampfer und Löwenzahn 
liefern uns die wichtigen Bitterstof-
fe. Und erst unsere herrlichen alten 
Gewürzpflanzen! Senf, Bohnenkraut, 
Fenchel, Sellerie, Meerrettich, Vogel-
miere! Diese Pflanzen dürfen nicht in 
Vergessenheit geraten, weil wir sie für 
ein gesundes langes Leben brauchen. 
Polyphenole finden wir reichlich in 
jedem Apfel, im Holunder, in Brombee-
ren und Birnen. Auch für die notwen-
dige Entwässerung des Körpers gibt 
es eine urheimische Pflanze: Dreiblatt 
mit seinem sehr hohen Kaliumgehalt. 
Salicornia mit seinem hohen Anteil 
an pflanzlich gebundenem Jod ist die 
Alternative für Fischverächter und 
Vegetarier. Es ist alles da, und alles 
ganz in der Nähe. Und auch was die 
alkoholischen Getränke betrifft: jedes 
Volk trinkt das, was traditionell und 
gut ist. Der Grieche Rotwein und Anis-
schnaps, der Deutsche eben das Bier 
und den Wacholderschnaps.

Fazit: Wenn sich in besagter Studie 
die Niederländer urheimisch-niederlän-
disch ernährt hätten, dann hätten sie 
das gleiche gute Ergebnis erzielt wie 
die Griechen mit ihrer Mittelmeerdiät!

Lebensverlängernde Ernährung ist 
ausschließlich die urheimische! Für 
den Südeuropäer ist es die Mittelmeer-
diät, für den Niederländer oder Deut-
schen die traditionelle  
mitteleuropäische. 

Ernährung, die das Leben verlängert



Deutschland feiert – aber was?

Die Fußballweltmeisterschaft 2006 ist vorbei. Man erkennt 
es daran, daß Frau Merkel in eine geistige Abseitsfalle 
getappt ist und sich mit Hilfe ihrer Pressesprecherin, einer 
bekannten Boulevard-Zeitung, bei Bundestrainer Klinsmann 
bedankt hat. Leider hat sie vergessen, die Deutschen auf-
zufordern, die Nationalflaggen von den Autos zu entfernen. 
Wird vielleicht deswegen so unverdrossen weitergefeiert 
in deutschen Landen? Die Bundesrepublik scheint das 
Partyland Nummer eins werden zu wollen. Gefeiert wird 
überall: in zu fahrbaren Lautsprechern umgebauten Autos, 
in Scheunen, auf Stoppelfeldern und unter Plastikzelten. 
Organisiert werden diese Promille-Spektakel nicht nur von 
privaten Feierwütigen, sondern auch von Städten, Gemein-
den, Vereinen und erstaunlicherweise auch immer häufiger 
von den christlichen Kirchen. „Party machen“ ist offensicht-
lich zum Lebensinhalt geworden, König Alkohol zum bevor-
zugten Freizeitpartner. Ein Grund zum Saufen scheint sich 
immer zu finden, und wenn sich mal keiner findet, dann ist 
das erst recht ein Grund. Was ist los mit uns Deutschen? 
Ist aus dem Land der Dichter und Denker etwa ein Land 
der Gröhler und Trinker geworden? Hat sich der Kopf vom 
Denkapparat zum Hohlorgan entwickelt? Werden deswegen 
die leeren Birnen regelmäßig „zugedröhnt“?

Sensible Naturen leiden unter dem Dauerbeschuß aus Laut-
sprechern und Trinkerkehlen. Doch die Leidenden werden 
nicht gefragt. Sie sind den Lärm- und Sauforgien wehrlos 
ausgeliefert.

Das Ende der 
Unschuld?

Immer mehr konventionelle Super-
märkte und Discounter springen auf 
den Bio-Zug im Lebensmittelsektor 
auf. Bereits 62 Prozent der Deut-
schen kaufen Bio-Lebensmittel im 
Supermarkt. Doch die Billigheimer 
der Aldi-Fraktion holen auf: Satte 45 
Prozent der Verbraucher grabbeln zwi-
schen MP 3-Playern und Dosenfutter 
nach Bio-Ware. Das Nachsehen haben 
die kleinen Bioläden. Wohin das führt 
läßt sich absehen. Auch im Bereich der 
Lebensmittel aus kontrolliert biologi-
schem Anbau wird künftig alles über 
 den Preis laufen. 

Das wäre das Ende 
der echten Bio-
Bewegung.

(In Anlehnung an 

eine repräsentati-

ve Umfrage von 

„fischerAppelt 

bioTrend“ vom 

Juli 2006)

Wir erforschen

Kurz und bündig

Den Politikern scheint das egal zu sein. Oder ist es Ihnen 
sogar recht? Der Verdacht drängt sich auf. Wer trinkt, 
denkt nicht. Protest kommt nicht aus der Pulle. Unter 
einem 3000-Watt-Lautsprecher lassen sich keine kritischen 
Gespräche führen. Und auch keine aufrührerischen und 
unbequemen.

„Feier“ stammt übrigens vom althochdeutschen Wort „fira“. 
Die ursprüngliche Bedeutung war Ruhe, Entspannung, krea-
tive und anregende Schaffenspause. Davon sind wir weiter 
entfernt denn je.

(In Anlehnung an das Dankes-Schreiben von Bundeskanzlerin Angela 

Merkel vom 10.07.2006)

Wasserschäden durch
Trinken ohne Durst

In der letzten Ausgabe der URHEIMISCHEN NOTIZEN haben wir uns kritisch 
mit dem modischen Evangelium vom „Viel Wasser trinken“ auseinander 
gesetzt. Trinken ohne Durst ist nicht ganz ungefährlich, berichteten wir. 
Jetzt erhalten wir neue Bestätigung:

Wer häufig unter Harnwegsinfektionen leidet (in der Mehrzahl 
Frauen), hört oft den gut gemeinten Rat: „Du mußt ganz 

viel trinken!“ Hier müssen wir uns selbst korrigieren: In den 
URHEIMISCHEN NOTIZEN, Ausgabe 2/2004 haben auch wir dazu gera-
ten. Neueste Forschungen gehen jedoch davon aus, daß dadurch 
unter Umständen das Leiden verschlimmert wird. Grund: das 
übermäßige Trinken verdünnt das Tamm-Horsfall-Protein, aus-
gerechnet jenes Schutzprotein, das eine zentrale Rolle in der 
Abwehr von Harnwegsinfektionen spielt. Gut gemeint, schlecht 
beraten. Fazit: Auch bei Harnwegsinfektionen soll grundsätzlich 
„nach Durst“ getrunken werden!

Abgesehen davon werden durch übermäßiges Trinken auch viele andere Stoffe 
verdünnt, was von der Natur so nicht vorgesehen war. Der Mensch verwässert 
sich praktisch selbst.

Quelle: Wiener klinische Wochenschrift, 26.KW/2006



 
 
 

 
 
 
Die Gründe für den frühen Tod  
liegen ganz woanders: Alkohol, Niko-
tin, falsche Ernährung, Selbstüber-
schätzung, riskanter Fahrstil, Selbst-
mord. In all diesen Disziplinen führen 
die Männer weit vor den Frauen.

Das Risiko, ein Mann zu sein, ist also 
ein durchaus überschaubares. Und 
zudem eines, das „Mann“ selbst in der 
Hand hält. 
 
(In Anlehnung an Deutsche Medizinische 

Wochenschrift,2006, Nr.24)

Wir erforschen

Haariges Thema

Liebe Leserinnen und Leser,

für eine umfangreiche Studie 
suchen wir noch Teilnehmer/-innen, 
die bereit sind, uns ihre Erfahrun-
gen zum Thema Haarausfall und 
Haarwachstumsstörungen mit-
zuteilen. Es kommen Probanden 
infrage, die aktivierte Bockshorn-
klee Kapseln einnehmen, solche, 
die ein anderes Produkt verwenden, 
und solche, die nicht gezielt mit 
einem Produkt gegen ihre Haarpro-
bleme angehen. 

In eigener Sache
Pickelgesichter  
leben länger

Was Jungen in der  
Pubertät schwer zu  
schaffen macht, hält sie später 
gesund. Eine aktuelle Studie zeigt, daß 
männliche Jugendliche, die besonders 
stark an Akne leiden, im Verlauf ihres 
Lebens ein geringeres Risiko haben, 
an einer koronaren Herzkrankheit zu 
sterben. Offenbar ist ein sehr hoher 
Androgenspiegel, der in der Pubertät 
für die Pickel verantwortlich ist, als 
Schutz vor Herzinfarkt von Vorteil. Ob 
die betroffenen Jugendlichen sich beim 
Blick in den Spiegel davon trösten las-
sen, ist eine ganz andere Frage.

(In Anlehnung an Amer J Epidemiol 2005, 161)

Ideal: zwischen sechs und acht Stunden

Die richtige Schlafdosis kann vorbeugend gegen Diabetes sein. Über einen Zeit-
raum von 15 Jahren wurde in einer Studie mit 1709 Männern der Zusammen-
hang zwischen Schlaf und Diabetes Typ 2 beobachtet. Ergebnis: weniger als 
sechs Stunden verdoppeln das Risiko, mehr als acht verdreifachen es!

Die Ergebnisse waren von anderen Risikofaktoren wie Rauchen, Bluthochdruck 
und Alter unabhängig.

(In Anlehnung an eine Studie der University of Yale (USA))

Kurz und bündig

Helfen ist gesund!

Wer anderen hilft, hilft sich selbst. 
Das ergab eine Studie von zwei ame-
rikanischen Medizinsoziologen. Wer 
ehrenamtlich arbeitet, lebt gesünder 
und länger. Der Grund dafür ist ein-
leuchtend: die starke Vernetzung mit 
anderen Menschen reduziert negativen 
Streß. Beim Helfer werden Endorphine 
– Glückshormone – freigesetzt und 
verursachen ein Wohlgefühl, wofür es 
– wie könnte es anders sein? – in den 
USA natürlich schon einen Begriff gibt: 
„Helper’s High“. Altruismus als Droge?

23 Millionen Deutsche sind keine Ego-
isten, weil sie ehrenamtlich arbeiten. 
Oder sind sie es jetzt nach neuesten 
Erkenntnissen doch? Denn wer ande-
ren hilft, tut sich auch selbst – siehe 
oben – einen Gefallen.

(In Anlehnung an den Beitrag „Weg vom Ego-

ismus – hin zum Altruismus“ der Gesundheits-

zeitschrift HEALTHY LIVING)

 
Sie erhalten – anzufordern unter 
der Telefonnummer 05426/3481 – 
detaillierte Fragebögen zugeschickt, 
die Sie bequem und in aller Ruhe 
zu Hause ausfüllen. Für vollständig 
ausgefüllte Fragebögen bekommen 
Sie ein Produkt Ihrer Wahl aus 
unserem Hause.

Risiko Mann

Männer haben´s nicht leicht. Und auch 
nicht lange. Zumindest nicht so lange 
wie Frauen. Die Lebenserwartung ist 
in nahezu allen Kulturen für Frauen 
deutlich höher als für Männer. Die 
Unterschiede reichen von 5 Jahren in 
Irland über 7 in Deutschland bis zu 
erschreckenden 13 Jahren in Rußland. 
Was ist los mit dem angeblich starken 
Geschlecht? Warum hält es im Alter 
nicht durch? Ist der Mann etwa nur die 
Billigausführung der Frau?

Die biologischen Unterschiede sind 
eher gering. Studien mit Mönchen und 
Nonnen, die den gleichen Lebensstil 
pflegten, ergaben exakt die gleiche 
Lebenserwartung. An den körperlichen 
Voraussetzungen kann es also nicht  
liegen.  



Die Dr. Pandalis-Stiftung, die Akademie zur Förderung traditioneller euro-
päischer Pflanzen für Ernährung und Medizin, erforscht das Pflanzenwissen 
unserer Vorfahren nach heutigen naturwissenschaftlichen Maßstäben.  
Die Stiftung wurde im Jahr 2003 gegründet. Sie wurde vom Finanzamt 
Münster als gemeinnützig anerkannt. Bei der Gemeinschaftsbank Bochum 
(Blz. 430 609 67) wurde ein Spendenkonto (Nr. 35 230 500) eingerichtet. 
Die Spenden können steuerlich geltend gemacht werden.

Nähere Informationen finden Sie im Internet unter  
www.pandalis-stiftung.org
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Leserbriefe

Urheimische Notizen 
per Post

Liebe neue Leserinnen und Leser,

Falls Sie die URHEIMISCHEN NOTIZEN das 
erste Mal in Händen halten und sie 
weiterhin kostenlos zugesandt bekom-
men wollen, teilen Sie uns das bitte 
telefonisch oder schriftlich mit.  
Sie finden unsere URHEIMISCHEN NOTIZEN 
auch im Internet unter  
www.urheimische-notizen.de

Vielen Dank!

Liebe Leserinnen und Leser,

die dritte Ausgabe der URHEIMISCHEN 
NOTIZEN in diesem Jahr wird bald 
erscheinen. Sie wird wieder viel 
Interessantes, das Sie sonst kaum 
irgendwo lesen können, enthalten.

Auch unsere eigene Forschung 
hat zum Thema „alle Grippen und 
Cystus052“ ganz neue Ergebnisse 
gebracht, die wir ihnen vorstellen 
werden.

Die Redaktion

In eigener Sache




