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Vorwort
Wir leben in einem Zeitalter, in dem unser 
Körper nur mehr als Instrument 
wahrgenommen wird, das funktionieren 
muss, um mit der Geschwindigkeit der 
Veränderung mithalten zu können. Dem 
Wunsch nach Gesundheit, 
Ausgeglichenheit und einem erfüllten 
Leben steht der körperliche Raubbau 
durch Berufsstress, Bewegungsmangel, 
minderwertiger und kalorienreicher 
Ernährung, sowie fehlender Zeit für tiefe 
Entspannung und Regeneration gegenüber 
– und diese Schere öffnet sich immer 
weiter.



Diese Art der Lebensweise führt nicht nur zu den 
bekannten lebensbedrohlichen 
Zivilisationskrankheiten wie beispielsweise 
Diabetes, Krebs oder Herzinfarkt, sondern 
produziert aber auch immer mehr hyperaktive 
Kinder, die in der Schule grobe 
Aufmerksamkeitsdefizite an den Tag legen, 
übergewichtige Jugendliche mit 
Diabetes-ähnlichem Stoffwechsel, und bald 
unzählige Burn-Out Fälle von 30-90 Jahren. Diese 
und viele andere Zivilisationserscheinungen 
sollten uns zu denken geben und eine generelle  
Veränderung unserer Lebensbedingungen 
einleiten. Sich in diesem Zusammenhang mit 
Prävention vertraut zu machen heißt, sich mit den 
Möglichkeiten - die dahinter stecken - vertraut zu 
machen. Und es gibt unzählige Möglichkeiten 
unseren Zivilisationskrankheiten vorzubeugen. Sie 

sollten aber auch erkennen, dass Prävention bzw. 
Gesundheitsförderung in Wirklichkeit viel mehr 
ist. Es geht um das Erreichen optimaler 
Lebensbedingungen, höchster Leistungsfähigkeit 
von Körper und Geist, sowie der besten Vitalität. 
Dann ist jeder Tag ein guter Tag. Ohne 
Wehwehchen, ohne Sorgen und Ängste und 
höchster Zufriedenheit mit dem Leben. Das Ziel 
ist also ein absolut gesunder Geist in einem 
absolut gesunden Körper.

Hier betritt man den Bereich der Zukunft unseres 
Gesundheitssystems – die Prävention. Schön das 
sie den ersten Schritt gemacht haben, Ihre 
Gesundheit bzw. Leistungsfähigkeit in Ihre Hände 
zu nehmen.
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Mein Name ist Dr. Markus 
Stöcher und ich möchte Ihnen 
mit diesem System mein 
Wissen über Prävention zur 
Verfügung stellen, damit sie für 

sich die Weichen für ein gesundes 
leistungsfähiges Leben stellen können. 

Was hat Sie bis heute gebremst, sich mit dem 
Thema Vorbeugung in Ihrem Leben eingehender 
auseinanderzusetzen. War es Ihr Gewissen – das 
Wissen, dass Sie viele Dinge im Lebensstil falsch 
machen? Sei es die Ernährung, die Bewegung, 
das Rauchen uvm. Ist es Ihre Ohnmacht als 
Nichtfachmann der Komplexität des Systems 
Mensch gegenüber? Oder ist Ihr innerer 
Schweinehund alte Gewohnheiten beizubehalten 
und den erreichten Wohlstand vollends 
auszuschöpfen, stärker als Abstriche zu machen 
und ein „gesundes Leben“ zu führen. Egal was 
Sie bisher gebremst hat, jetzt haben Sie die 

Chance für sich etwas zu gewinnen, was uns am 
meisten hilft, Probleme zu lösen, nämlich das 
Wissen das jeder für sich alle Möglichkeiten hat 
seine Gesundheit bzw. Leistungsfähigkeit zu 
erhalten. Dazu gibt es drei i Books zum Thema

In diesem i-book geht es um die medial am 
meisten diskutierte Krankheit unserer Zeit           
– dem Burn-Out.
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Jede Krankheit hat ihre Zeit – heißt es. 
Daher ist es kein Zufall, dass das 21. Jahrhundert 
von dieser Epidemie heimgesucht wird. Wir sind 
zum größten Teil Kopfarbeiter und definieren uns 
über bits und byts bzw. leben ein Leben auf der 
Überholspur ohne ausreichende Ruhephasen und 
Entspannung. In meinem Vortrag zum Thema 
Burn Out Prävention erfahren Sie, warum es 
wichtig ist alle Ebenen unseres Seins – den 
Körper, den Geist und die Seele in die 
Vorbeugung hinein zunehmen. Sie erfahren aber 
auch wie man seinen Körper stärken kann, um 
mit den Belastungen unseres Lebens besser fertig 
zu werden. Warum es kein Patentrezept oder eine 
Pille gegen Stress gibt wird Ihnen klarer werden, 
wenn Sie Ihren Stress- bzw. Burnout Typ ermittelt 
haben. Dazu sind für Sie verschiedene 
Fragebögen vorhanden. 

Der einzige Weg der Vorbeugung führt über eine 
Bewusstseinsveränderung. Stress macht man sich 
selbst – heißt es im Volksmund. Dann sollte man 
auch selbst aus der Abwärtsspirale heraus- 
kommen können. Wie? - erfahren Sie im Seminar 
zur Burn-out Prophylaxe bzw im e book „Nutzen 
Sie Ihre mentalen Kräfte richtig“. Unterstützen 
kann man diesen Prozess durch  geführte 
Meditationen und Gedanken zum Thema. Wenn 
Sie Schulmedizinisch sehen wollen, wo Sie 
stehen, gibt es auch dafür Informationen in 
diesem Buch. Das ganze System ist so konzipiert, 
dass Sie Hilfe zur Selbsthilfe erhalten, wie Sie 
Burn-out vermeiden können. Wenn Sie auf der 
Stresstreppe schon weit oben sind bzw. sich die 
klinischen Symptome eines Ausbrennens schon 
etabliert haben, kann dieses interaktive Buch 
allerdings keinen Therapeuten oder Arzt ersetzen.     
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Burn-Out ist zu einem      
Massenphänomen geworden.

Die einen sagen, das Thema wird von 
vielen (besonders Arbeitnehmern) 
ausgenutzt, um sich eine bezahlte Auszeit 
zu verschaffen, die anderen meinen, das 
heutige System in den Betrieben, mit zu 
wenig individueller Ansprache der 
Mitarbeiter durch die Chefs und einem 
massiven Ungleichgewicht in der         
work-life balance,  muss zu Burn-Out 
führen.

Einleitung



Es gibt immer noch Chefs die meinen, Burn-Out 
ist etwas für schwache und es gibt genügend 
Mitarbeiter die sich durch innere Kündigung bzw. 
Dienst nach Vorschrift davor schützen. Die Fälle 
von Eltern Burn-Out in der Kindererziehung oder 
Betreuungs- Burn-Out in sozialen Berufen oder 
bei Geistlichen werden gegenüber des Arbeits- 
Burn-Outs noch kaum beachtet.

Wir durchleben verschiedene Phasen im Leben, in 
denen wir unseren Körper unterschiedlich 
belasten können bzw. entlasten müssen. Bis zum 
30. Lebensjahr scheint der Körper ein perfektes 
internes Präventionsprogramm zu haben, welches 
ihn gegen Krankheiten und die meisten 
Umwelteinflüsse resistent macht und wappnet. 
Die „Sünden“ der Jugend werden also verziehen – 
so ein Sprichwort. Die wilde Jugend, die 
scheinbar noch alles verzeiht, sollte natürlich 

nicht zu wild sein. Übergewicht, übermäßiger 
Alkohol- bzw. Nikotinkonsum über längere Zeit 
sind für keinen Körper spurlos verkraftbar.

Als Erwachsener selbst ein Kind zu bekommen, ist 
ein tiefer Einschnitt in das Leben von jungen 
Menschen. Dieses schöne Ereignis bringt ein 
hohes Maß an Verantwortung und Aufgaben mit 
sich, die von den Eltern eine Umstellung ihres 
gewohnten (Lebens-)Alltags erfordert. Kinder 
fordern sehr viel von ihren Eltern, und das ist ihr 
gutes Recht. Unser heutiges Lebens- und 
Arbeitsumfeld bereitet uns jedoch immer öfter 
eine Doppel- oder Dreifachbelastung mit Arbeit, 
Kind und Haushalt. In allen Bereichen perfekt 
sein zu wollen, verschärft diese Situation. Der 
Eltern Burn-out ist in den letzten Jahrzehnten zu 
einem verbreiteten Phänomen geworden – nicht 
zuletzt durch den Wegfall der Großfamilie, dem 
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Anstieg der Alleinerzieherinnen und den 
gesteigerten Forderungen am Arbeitsmarkt. Das 
gesellschaftliche System hat auf diese 
veränderten Lebensumstände noch nicht im 
ausreichenden Maß reagiert.

Ab 40 sollte man besonders auf die Zeichen 
seines Körpers achten. Öfter auftretende 
Wehwehchen sind Warnsignale, dass etwas nicht 
stimmt – körperlich, geistig oder seelisch. Man 
muss sich die Fragen stellen: „Will ich wirklich 
mein restliches Leben mit meinem derzeitigen 
Partner, meinem derzeitigen Job in meiner 
derzeitigen Umwelt verbringen?“ oder „Werde ich 
zerrieben zwischen Arbeit und Familie?“ „Habe ich 
genug Zeit den Genussmenschen im mir 
auszuleben?“ „Genug Zeit für Bewegung und 
Entspannung?“ „Genug Zeit für Liebe?“…

Mit 60 steht die Pension vor der Tür, und wir 
sollten uns bis dahin eine Infrastruktur für die 
Zeit nach unserem produktiven Lebensabschnitt 
aufgebaut haben. Nach der ersten Freude über 
die wieder gewonnen Freiheit folgt sonst oft die 

Vereinsamung. Man verliert in diesem Alter 
sukzessive die körperliche oder geistige 
Selbstständigkeit und damit oft auch das 
Selbstwertgefühl. Aber ohne dieses Gefühl sinkt 
auch der Wille, sich an einem „normalen“ Leben 
zu beteiligen.

In allen diesen Fällen, in allen diesen 
Lebenslagen, kann es zu einem Burn-Out 
kommen. In manchen Fällen zeigt es sich sehr 
stark auf der körperlichen Seite manchmal 
ausschließlich auf der mentalen.

Termine von Workshops zum Thema finden Sie auf 

www.gesundheit20.com

http://www.gesundheit20.com
http://www.gesundheit20.com
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Wie konnte es überhaupt zu dieser Lawine an 
Burn-Out Fällen kommen? Machen wir einmal 
eine Blick zurück in unserer Entwicklung in 
Sachen Stressmanagement:

Das Stressmanagement der Frühzeit - vor ca. 1 
Millionen Jahren - läuft in unserer Zeit unter dem 
Namen Lagerfeuer-Romantik. Die Stresszustände 
unserer Vorfahren eines ständigen 
Überlebenskampfes konnten sich am Lagerfeuer 
wieder einpendeln. Was sich seither verändert hat 
sind die Orte, wo wir ohne Reizüberflutung 
unserer Umwelt richtig entspannen können. Im 
Vergleich zu heute muss es damals in der Nacht 
totenstill und absolut finster gewesen sein.

Die Frühmenschen waren einfach gestrickt, es 
zählte – wie unter den Tieren – die Macht des 
Stärkeren. Ein sozialer Zusammenhalt war 
trotzdem überlebenswichtig. Diese Menschen 

kannten keine Depression bzw. kein Burn-Out 
und starben wahrscheinlich kaum durch 
Selbstmord.

Ein großer Entwicklungssprung war die 
Einführung des professionellen Tauschhandels vor 
erdgeschichtlich wenigen tausend Jahren. Wir 
wurden sesshaft, und es entwickelten sich 
langsam nicht nur Bauern sondern auch Händler, 
die selbst gar nichts produzierten, aber mit 
allerlei Produkten Handel trieben. Es entstanden 
große Siedlungen, die mit allen Gütern versorgt 
werden mussten. Ein Soziologe stellte einmal die 
Theorie auf, dass das Zusammenleben von mehr 
als 5.000 Menschen zu vorprogrammierten 
Problemen führe. Begonnen bei der 
Gruppendynamik bis hin zu Neid des Einzelnen 
gegenüber anderen. Die Feuerstelle war in dieser 
Zeit der offene Kamin, der auch das Zentrum des 
Hauses ausmachte. Großfamilien waren weit 
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verbreitet, und je entspannter das 
Zusammenleben in diesen Sippen war, desto 
erfolgreicher war sie. Jeder wusste wo sein Platz 
war. Die Reizüberflutung war gegenüber der 
Frühzeit zwar angestiegen aber immer noch 
minimal. Saisonal wurde besonders im Sommer 
hart gearbeitet und dafür im Winter weniger, was 
sicherlich zur Regeneration beigetragen hat.

Die Industrialisierung der letzten 200 Jahre 
brachte uns einen weiteren Schub an 
Veränderungen unserer Lebens- und 
Entspannungsgewohnheiten. Die körperliche 
Arbeit wurde durch Maschinen ersetzt, die aber 
eine Menge Lärm erzeugen. Die Erfindung der 
Glühbirne bzw. jene des Fernsehers führten dazu, 
dass keine Nacht mehr stockdunkel ist und keine 
Information aus der ganzen Welt an unserem 
Wohnzimmer vorbei kommt. Die Kapazität 
unseres Gehirns hat sich im Laufe der 

Entwicklung von der Steinzeit zur heutigen Zeit 
zwar deutlich erhöht, die Menge an 
Informationen, Reizen bzw. Eindrücken hat sich in 
derselben Zeit jedoch um ein vielfaches vermehrt. 
Dazu kommt die allgegenwärtige Macht des 
Geldes, die uns wie in Trance jeden Tag unser 
Hamsterrad besteigen lässt. Die Geschwindigkeit 
der kulturellen Veränderung ist kaum noch 
fassbar.

Wesentliche Veränderungen betreffen auch die 
Formen des sozialen Zusammenlebens und die 
Gesellschaft im Allgemeinen. Die Anzahl der 
Single-Haushalte steigt, die Großfamilie mit 
mehreren Generationen unter einem Dach 
existiert kaum mehr. Viele Menschen entscheiden 
sich für ein Leben ohne Familie, ohne Partner – 
ein Leben ohne Verantwortung für jemand 
anderen. Gleichzeitig gab es noch nie so viele 
psychische Erkrankungen bis hin zu Selbstmorden 
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wie heute. Die Flucht in verschiedene Suchtmittel 
wie Zigaretten, Alkohol, aber auch Schokolade 
oder Glücksspiel zeigen den Verlust an 
emotionaler Kompetenz. Die Depression wird 
heute schon als eine Zivilisationskrankheit 
betrachtet und viele Menschen erleben im Laufe 
ihres Lebens wie es ist, eine weitere Stufe der 
Burn-Out-Leiter hoch zu steigen. Oft führen 
solche Erlebnisse zum Ausstieg aus dem 
herrschenden System und Rückzug entweder 
physisch – z. B. in ein Kloster – oder psychisch als 
Verweigerer unter den Mitläufern. 

Wir müssen nur eine bis zwei Generation 
zurückblicken, um zu erkennen, was uns verloren 
gegangen ist. Die Zufriedenheit, die Freude an 

kleinen Dingen, die Zeit für Schönes und die 
Zusammengehörigkeit. Wenn wir heute 80-
jährige Chinesen täglich ihre Qi-Gong Übungen in 
den Parks machen sehen, müssen wir uns 
eingestehen, welchen Reichtum doch diese teils 
sehr (materiell) armen Menschen haben, sich so 
„entspannen“ zu können.

Terminen von Workshops zum Thema finden Sie auf 

www.gesundheit20.com

http://www.gesundheit20.com
http://www.gesundheit20.com


Auf den nächsten Seiten finden Sie 
Informationen zum Thema aus einer 
ganzheitlichen Sicht, individuell für Ihren 
Stresstyp bzw. Ihre Stressbelastung 
zugeschnitten.

Das heißt, egal ob Sie nur Interesse zur 
Vorbeugung haben, oder doch schon erste 
Probleme wie Konzentrations-, Schlaf-, oder 
Verhaltensstörungen an Ihnen feststellen 
und wissen wollen was zu tun ist, finden Sie 
hier alle notwendigen Informationen, 
multimedial und verständlich ausgearbeitet.

Burn-Out  
 hat viele Gesichter

!
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„Wie aus Dauerstress Burn-Out entstehen kann!“
Im folgenden Vortrag geht es um die ganzheitlichen Veränderungen im Körper - im mentalen und 
emotionalen Bereich, die ein Zeichen für das „Ausbrennen“ sein können.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Problemen, die wir durch unseren westlichen Lebensstil 
(schlechte Ernährung, zu wenig Bewegung, Belastungen aus der Umwelt und überzogene Vorstellungen 
bzw. Erwartungen vom Leben) als tägliche Belastung haben.
Am Ende des Vortrages erhalten Sie aber auch Tipps, wie Sie den angesprochenen Belastungen 
entgegentreten können.

Vorbeugung macht bei Burn-Out immer Sinn – in welcher Phase Sie sich auch immer befinden!

gabiboborowski
Schreibmaschinentext
http://www.youtube.com/watch?v=R5mOyTbZqAc

http://www.youtube.com/watch?v=R5mOyTbZqAc


Das Wichtigste
zusammen-

gefasst

Wenn Sie vor der Lektüre dieses 
interaktiven Buches das Gefühl gehabt 
haben, dass Sie aus dem Hamsterrad 
ihres Lebens nicht aussteigen können, 
dann hoffe ich, dass nun einige 
Alternativen für Veränderungen zum 
Positiven, für Sie sichtbar geworden sind.  

Die Veränderungen im Sozialen-, Arbeits-, 
Familien-, und Freizeitumfeld sind die 
Auslöser für die Lawine an Burn-Out 
Fällen. Man kann aber nicht alle diese 
Bereiche für sich verändern wollen und 
schon gar nicht von heute auf morgen.



Verändern Sie sich einmal zuallererst –

Ihre Einstellungen und Vorstellungen, ihren 
Lebensstil und ihr Gesundheitsverhalten.

• Sorgen sie dafür, dass ihr Körper mit allen 
Nährstoffen versorgt wird, um die Belastungen 
aus der Umwelt und dem Umfeld gut verkraften 
zu können.

• Sorgen Sie dafür, dass ihr Geist mehr positive 
als negative Gedanken „spinnt“ und das das 
bunte Bild ihrer Zukunft einen fixen Platz in 
ihrer Gedankenwelt bekommt.

• Sorgen Sie dafür, dass das ihr Selbstvertrauen 
täglich Futter bekommt, feiern Sie Ihre Erfolge, 
freuen Sie sich über das Erreichte und lassen 
Sie sich nicht von Angst, Sorgen, Wut und Hass 
aus der Bahn werfen.

Burn-Out ist ein sehr individuelles Problem, das 
alle Ebenen unseres Seins betrifft, daher gibt es 
auch keinen besseren „Vorbeugespezialisten“ 
dafür, als Sie selbst.

Gesundheit 2.0 begleitet Sie auf ihrem Weg.

Viel Spaß beim immer wieder lesen, hören und 
durcharbeiten.

Ihr 

Dr. Markus Stöcher
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Vita 

Dr. rer. nat. Markus Stöcher

Geboren 1973 in Oberösterreich

3-facher Familienvater

Wohnhaft in Wals bei Salzburg

Genetiker und geprüfter Präventologe®

Seit 2000 in der molekularen Diagnostik (Analyse 
der Erbsubstanz) tätig.

Von 2005-2011 Laborleiter an den Salzburger 
Landeskliniken im Bereich der Onkologie. Fokus: 
Leukämie und Lymphomdiagnostik

Mehrjähriger Gruppenleiter in der Krebsforschung

Seit März 2008 geprüfter Präventologe®.

Seit Juli 2008 Vorstandsvorsitzender des 
Berufsverbandes Österreichischer Präventologen® 
www.diepraeventologen.at

Seit Juli 2011 selbstständiger Präventologe®.

Umfangreiche Vortrags- bzw. Seminartätigkeit im 
süddeutsch-österreichischen Raum

www.jetzt-vorbeugen.at
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„Das Gesundheit 2.0 System“

Dieses ibook ist Teil eines Präventionssystems für 
Hotels, Firmen, Vereine & Familien, also für alle.

Prävention ist die Zukunft unseres Gesundheits-
systems, alles andere ist auf kurz oder lang 
unfinanzierbar. Prävention funktioniert allerdings 
nicht über groß angelegte Kampagnen sondern 
beginnt bei jedem einzelnen zu Hause im Job oder 
bei der Freizeitplanung. Was es dazu bedarf, sind 
neue Einsichten, neue Werkzeuge und Menschen, 
die sie einem näher bringen.

Das Konzept Gesundheit 2.0 steht für 
Individualität: bei der Analyse der persönlichen 
Stärken und Schwächen                   
Innovativität: durch die Verwendung neuartiger 
Medien, einzigartiger Technologien und 
ganzheitlicher Hilfestellungen

Interaktivität: bei der Erstellung eines lebbaren 
Präventionskonzeptes 

So wie Kranke zum Arzt gehen, so kommt die 
Gesundheit mit diesem System zu ihnen.

Vielleicht machen Sie ja schon den nächsten Urlaub 
in einem Wellness-/Präventions- Hotel, wo 
Gesundheit 2.0 als Gesamtpaket angeboten wird. 
Vielleicht tragen Sie oder ein Kollege von Ihnen 
dieses Konzept ja auch in Ihre Firma und sorgen 
damit für die nächste Generation der betrieblichen 
Gesundheitsförderung.

Für Sie sind folgende weitere I-BOOKS in Arbeit 
bzw. bereits verfügbar:

„Vorbeugen von Diabetes, Alzheimer, Herzinfarkt, 
Krebs und Co.“

„Gesundheitliche Probleme natürlich behandeln – 
Unsere Nahrung ist unsere Medizin“

Nähere Informationen zum System Gesundheit 2.0 
bzw. zu teilnehmenden Hotels, sowie Termine zu 
Vorträgen und Seminaren (auch online) erfahren 
sie unter: 

www.gesundheit20.com
155
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Wie ermittle ich meine Stärken und Schwächen?
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Wie ermittle ich meine Stärken und Schwächen?
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! Prävention**
aktiv*und*interaktiv*
auch*für*Tablet*und*

Smartphone*

Wir bieten ein ganzheitliches Gesundheitskonzept

Nutzen Sie die verschiedenen Teile des hier präsentierten Präventionskonzeptes zum Erhalt Ihrer 
Gesundheit – auf der körperlichen wie auf der geistigen Ebene. Ihr Alter spielt dabei keine Rolle. 
Vorbeugen sollte im Kindesalter beginnen und bis zum Lebensende weitergeführt werden. Jede 
Lebensphase hat dabei andere Schwerpunkte. Unser Körper sollte uns bei guter Pflege 100-120 Jahre 
bei bester Vitalität zur Verfügung stehen. Die Angst, dass das Altern unausweichlich mit Krankheit in 
Zusammenhang steht, ist eine Angst in unseren Köpfen. Die Realität bestimmen wir selbst – jeden Tag.

Nähere Informationen zu den einzelnen Teilen, Terminen von Vorträgen uvm. finden sie unter www.gesundheit20.com

http://www.gesundheit20.com
http://www.gesundheit20.com


Gesundheit ist kein Geschenk, sondern eine 
„individuelle“ Aufgabe.

Wenn man sich unsere Lebenswelt betrachtet, 
kommt man zu dem Ergebnis, dass es uns noch 
nie so gut gegangen ist wie heute. Der Wohlstand 
hat eine Dimension erreicht, wo er für sehr viele 
Menschen das Leben deutlich erleichtert und 
verschönt. Aber diese Entwicklung hat auch eine 
Kehrseite: zu wenig Bewegung, falsche Ernährung, 
körperlicher und geistiger Stress und 
ungenügende Regeneration. Und dies sind nur 
einige Punkte, die sich negativ auf unsere 
Gesundheit auswirken.

„Das derzeitige Gesundheitssystem arbeitet mit 
Nachdruck daran, dass wir alle immer älter 
werden, aber leider nicht gesünder. Die 
Behandlung von Krankheiten gehört in die Hände 

von Ärzten - ja, der Erhalt der Gesundheit sollte 
aber in den Händen jedes einzelnen liegen.“

Wer eigenverantwortlich für seine Gesundheit sein 
will, muss verstehen lernen, warum wir durch die 
oben angeführten Lebensstilfaktoren schneller 
altern, warum manche Krankheiten im Alter 
dadurch häufiger auftreten, und welche 
langjährigen Prozesse hinter der Entstehung einer 
Erkrankung stehen. Kurz gesagt, man muss sich 
klar werden, dass ein Körper nicht ohne Grund 
krank wird. Daher gilt: Jeder hat andere Stärken 
und Schwächen und jeder reagiert anders auf die 
Einflüsse aus der Umwelt. Daher muss jeder für 
sich ein individuelles Konzept zum Erhalt der 
Gesundheit bzw. zur Steigerung des 
Wohlbefindens erarbeiten. Ein wichtiger 
Startpunktfür diesen Prozess ist die Feststellung:
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„Wie gesund hält mich mein Stoffwechsel?“

CRS® Analysesystem – die Innovation

Das CRS System erfasst den zellulären 
Stoffwechsel, welcher die Basis für unser Leben 
und unsere Gesundheit ist. Die Entwicklung des 
CRS (Cell Regulation Screening) erfolgte durch 
Mediziner und Naturwissenschaftler, die über 

jahrelange Erfahrung in Molekularbiologie, 
Biochemie, Molekularer Stoffwechseldiagnostik 
und Regulationsmedizin verfügen. Das 
nichtinvasive CRS System ist die 
Weiterentwicklung der so genannten RSA – 
Redox-Serum-Analyse, die bereits im 
langjährigen klinischen Einsatz ist. Die CRS 
Messung ermöglicht vielerlei Aussagen über den 
aktuellen Gesundheitszustand, wie z.B. den 
Schutz vor Übersäuerung bzw. freien Radikalen, 
innerhalb weniger Sekunden. Die analysierten 
Werte sind allerdings nicht mit gängigen 
schulmedizinischen Werten vergleichbar (d. h. 
der ermittelte Entzündungswert am CRS 
korreliert nicht mit dem CRP-Wert – dem 
wichtigsten Entzündungsparameter in der 
Medizin).
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Insgesamt laufen in jeder Zelle mehr als 500 
verschiedene Stoffwechselreaktionen ab, die eine 
Vielzahl von messbaren Stoffwechselprodukten 
liefern. Einzelne dieser Stoffe können durch die 
Anregung mit Hilfe von Licht sichtbar gemacht 
werden (Details sieheAbbildung). Das CRS 
System misst diese Substanzen primär im 
Gewebe des Daumenballens nach Anregung 
mittels UV Strahlung (UVA + UVB), vergleichbar 
mit konzentriertem Sonnenlicht.

Die Analyse des CRS Systems lässt 
Rückschlüsse auf Ihre aktuelle 
Leistungsfähigkeit, Ihr Immunsystem bzw. Ihren 
Stresslevel zu. Die Messung ist damit für jeden 
interessant, der im Beruf, in der Familie oder im 
Sport stark gefordert wird. Wer den ermittelten 
Gesundheitsstatus richtig interpretieren kann und 
daraus Konsequenzen für seinen Lebensstil 
zieht, hat einen großen Schritt in Richtung eines 
vitalen, gesunden, langen Lebens gemacht.

Unser Körper ist ein Wunder der Natur.

Doch zwischen dem, was unser Körper 
brauchtund dem, was wir ihm zuführen und 
zumuten, liegen Welten. Der Körper benötigt 
Vitalstoffe, um seine Stoffwechselprozesse 
optimal ablaufen zu lassen und um für einen 
reibungslosen Stoffumsatz zu sorgen.

Wir haben ein außerordentliches Puffersystem 
zum Säure-Basen-Ausgleich. Aber unsere 
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Ernährungsgewohnheiten führen dieses System 
täglich an seine Grenzen. Das gleiche gilt für das 
Auftreten von freien Radikalen. Zu den 
„normalen“ Radikalen, die bei 
Stoffwechselprozessen immer entstehen, 
kommen noch zusätzliche Radikale. Dazu zählen 
Umweltgifte (Abgase, Zigaretten, …), chemische 
Zusatzstoffe aus der Nahrung (Farbstoffe, 
Süßstoffe, …) und unser stressiger Lebensstil. 

Der Abbau von freien Radikalen durch 
ausreichend Bewegung unter mittlerer Belastung 

kommt meist zu kurz. Auch das Immunsystem 
leistet unglaubliche Arbeit. Es schützt vor 
Bakterien, Viren, Pilzen und anderen 
Mikroorganismen und macht Giftstoffe oder 
entartete Zellen unschädlich. Ohne ein starkes 
Immunsystem hätten wir ständig infektiöse 
Prozesse. Das Zentrum der Immunpolizei ist der 
Darm. Dort wird entschieden, was gut für uns ist 
und was nicht. Ist die Immunpolizei überarbeitet, 
trifft sie manchmal auch falsche Entscheidungen. 
Das bekommen wir als Allergie zu spüren. Der 
Stress in der Arbeit, beim Essen, beim Sport usw. 
tut das Seine dazu, das Gleichgewicht einzelner 
Stoffwechselprozesse empfindlich zu stören. Die 
mentale Stabilität wird dabei ein immer 
wichtigerer Parameter zur Bewertung der 
Gesundheit. So wie die einzelnen Zellen 
untereinander (molekularbiologisch) über das 
Bindegewebe kommunizieren, so versucht der 
Körper über die Symptome unseres 
Wohlbefindens oder Unwohlseins mit uns 
Kontakt aufzunehmen. Doch unsere Welt ist zu 
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schnell und zu laut, um diese Signale verstehen 
zu können. Unser Körper ist unglaublich 
anpassungs-, leistungs- und regenerationsfähig. 
Manche Organe werden - rein theoretisch - durch 
Zellabbau und Zellneubildung mehrmals im Jahr 
komplett erneuert. Dies stellt jederzeit eine 
biologische Chance für einen Neuanfang dar, den 
man nutzen sollte. Doch anstatt diese Chance als 
gesundheitliche Initialzündung zu nutzen, 
verweilen wir in unserer entzündungsfördernden 
Welt. Sie macht uns mehr oder weniger schnell 
krank. Jeder kennt und fürchtet die 
„ausgewachsenen“ medizinisch relevanten 
Entzündungen wie Gastritis, Bronchitis, 
Dermatitis, Colitis ulcera,… Doch es sind die 
vielen kleinen „Mikro“- Entzündungen, die durch 
die Belastungen unseres Körpers im Darm, in der 
Haut, den Lungen oder im Magen täglich neu 

aufflammen, die unseren Stoffwechsel besonders 
belasten.Man muss versuchen, seinen Körper so 
gut wie möglich zu entlasten. Dann hat der 
Körper die Chance, dagegen anzugehen, auf 
Regeneration zu schalten und eine optimale 
Stoffwechselregulation zu erreichen. Der Körper 
benötigt Vitalstoffe – dies sind Vitamine, 
Mineralstoffe, Spurenelement, sekundäre 
Pflanzeninhaltsstoffe etc., um seine 
Stoffwechselprozesse optimal ablaufen zu lassen 
und um für einen reibungslosen Stoffumsatz zu 
sorgen. Denn eines muss jedem klar sein.
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Gesundheit ist kein Geschenk sondern

eine individuelle Aufgabe.
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Video über Messung mit CRS Analysesystemhttp://www.youtube.com/watch?v=QENUWbB2ls0
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Ein Präventionsgetränk -                                     
aus der Schatzkammer der Natur

1 Schluck Cellin® 

am Tag = wie 

8 Portionen Obst 

und Gemüse

Reiner Premium - Aroniasaft                                                       
+ 39 Kräuter, Beeren, Blätter, Blüten                                            
+ OPC - Gehalt = 166mg pro 20ml                                               
+ zellaktive Folsäure                                                                   
+ 9 essentielle Vitamine

schonend kalt gepresst + kalt abgefüllt

dadurch bleibt der genetische Pflanzencode 

erhalten → wird voll verstoffwechselt

Giftstoffe vermeiden durch exclusive Produkte mit dem 
Wissen der Natur, aus nachwachsenden Rohstoffen mit 
Ökoversprechen - 

finden Sie in der GrüNatur Internetdrogerie
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eine Haftung bzw. eine positive 

Ergebnisverpflichtung kann dennoch nicht 

übernommen werden. Ebenso wenig können die 

veröffentlichten Informationen ärztliche Beratung 

und Betreuung ersetzen. Bei Erkrankung 

physischer und psychischer Natur empfiehlt es sich 

in jedem Fall, ärztliche Hilfe in Anspruch zu 

nehmen.

Es ist leider nicht auszuschliessen, dass sich trotz 

sorgfältigen Lektorats Fehler einschleichen. Wir 

sind daher dankbar für jede Anregung oder 

Hinweis.

Fotos unterliegen dem Copyright und entstammen 

aus folgender Quelle: www.fotolia.de
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