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ZELLMEMBRAN & IN VIVO ZELLMEMBRAN-FLUID 

 

Ohne jede Frage sind die äußere 
Zellmembran und die inneren Zell- 
membranen wie die Zellkern-
membran, die Mitochondrienmem-
bran, das endoplasmatische Retiku-
lum und die intramitochondrialen 
Membrane von entscheidender 
Bedeutung für die Funktionsfähig-
keit und die Gesundheit einer jeden 
einzelnen Körperzelle unserer 15 - 50 
Billionen Körperzellen.  

Da die Zellmembran aus der Doppel-
phosphorlipidschicht besteht, ge-  
hören die entsprechenden Fette und 
Öle und mit ihnen vor allen Dingen 
auch die essentiellen Fettsäuren (also 
die Fettsäuren, die der Körper nicht 
selbst synthetisieren kann und die 
zugeführt werden müssen),  zu den 
elementaren Bestandteilen unserer 
Lebensmittel. Sie sind gleich-
bedeutend wichtig wie die aus-
reichende Versorgung mit Amino-
säuren, speziell eben auch den essen-
tiellen Aminosäuren, den Vitaminen, 
Mineralien, Spurenelementen und 
sämtlichen Bau- und Betriebsstoffen. 

Es entspricht dem aktuellen Stand der 
Wissenschaft, dass die großen PR-Werbe-
kampagnen der Speiseöl- und Fettindustrie,     
z. B. des Soja-Kartells, gegen die gesunden 
tropischen Öle ein gigantomanischer Fehler 
waren und zum Teil haarstäubende Unwahr-
heiten verbreitet haben. 

Und so gehört auch die "fat-free" und 
"cholesterol-free" Ernährung sowie die 
gesamte "light" Ernährung auf den Müll-
haufen medizinischer Fehlentwicklungen. 

Dies gilt sowohl für den komplexen Fettstoff-
wechsel selbst, auf den wir in dieser Ausar-
beitung nur kurz eingehen, als auch 
insbesondere für die entscheidenden Lipide, die 
für die Zellmembranen vorhanden sein müssen. 

Für das Verständnis dieser Ausarbeitung und 
für die Hintergründe und Gedankengänge, die 
zur Entwicklung des Produktes In Vivo 
Zellmembran-fluid geführt haben, ist es nun 
von Bedeutung, dass Sie sich zunächst noch 
einmal den Aufbau der Zellmembran bewusst 
machen. Damit Sie dies beim weiteren Studium 
dieser Ausarbeitung präsent haben, habe ich 
dies in der Anlage 1 noch einmal 
zusammengefasst, und ich bitte Sie, dies 
zunächst einmal zu lesen, bevor Sie hier 
weiterlesen. 

Haben Sie dieses getan, können wir uns nun in 
der Tiefe mit den Bausteinen der Phosphor-
lipidmembran beschäftigen.  
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– Der Baustein Phosphor ist schnell be-
schrieben. Phosphor ist der entscheidende 
Stabilitätsfaktor der Phosphor-Lipidschicht.  

Phosphor ist für alle biologischen 
Organismen essentiell und spielt ent-
scheidende Rollen beim ATP, in der DNA 
und RNA, in Coenzymen, im Säure-Basen-
Haushalt, als Grundsubstanz der Zähne 
und Knochen. 

Phosphor nehmen wir in ausreichender 
Menge aus der Nahrung auf, die Quellen 
sind natürlich Ursprungs, wie Milch-
produkte, Fleisch, Fisch und Brot. 
Zusätzlich ist noch  die Verwendung von 
Phosphor in der Landwirtschaft als 
Düngemittel (Apatite und Calcium-
phosphate) wichtig.   

– Für die unterschiedlichen Rezeptoren 
(Effektor-, Rezeptor-Moleküle) benötigen 
wir eine ausreichende Versorgung mit 
essentiellen Aminosäuren (In Vivo 
Zellbausteine- Komplex).  

– Für die Spannungspotentiale benötigen wir 
die ausgeglichene Versorgung mit bio-
verfügbaren Mineralien und Spuren-
elementen (siehe In Vivo Zellversorgung, In 
Vivo Selen-Zink-Komplex, In Vivo Calcium-
Magnesium-Komplex). Für die Funktion 
der Zelle benötigen wir eine ausreichende 
Versorgung mit Vitaminen und führend für 
die Zellmembran die Vitamine E (In Vivo 
Zellmembran-fluid), und die Vitamine A, B 
und D (In Vivo A-B-D-Komplex).  

– Knifflig wird es nun bei den Lipiden, denn 
gerade die Lipide sind es, die der 
Zellmembran die entscheidende Flexibili-
tät, Mobilität und Aktivität geben – 
entscheidend für den Fluss und den Ablauf 
der Reaktion, entscheidend für die 
Vibrationsfähigkeit und für die fluidalen  
Eigenschaften der Zellmembran, die 

wiederum die Fähigkeit haben, das 
physisch-psychische Milieu des Pischin-
ger'schen Grundsystems herunterzuladen, 
die Kommunikation mit dem extra-
zellulären Raum zu gewährleisten, intra-
zellular zu agieren, über die Zellmembran 
Stoffe aufzunehmen und (was häufig 
vergessen wird) die toxischen Stoffe des 
Zellstoffwechsels auch wieder in den 
Extrazellularraum zu entgiften.  

Dazu sind es auch gerade die Membrane, 
die wesentlicher Bestandteil der Kom-
munikation der Zellen untereinander sind 
und diese gewährleisten und, noch einmal 
wiederholt, die Membran ist der elemen-
tare Bestandteil der Zelle, die die Zelle 
überhaupt zu einem funktionierenden 
Ganzen zusammenfügt. Gerade die Mem-
brane sind es auch, die das Spannungs-
potenzial der Zelle aufrechterhalten 
können (siehe z. B. die Natrium-Kalium-
Pumpe) (siehe Anlage 1).  

Um all dies leisten zu können, benötigt die 
Zellmembran nicht einfach nur Fette – Lipide, 
sondern es ist ein Zusammenspiel, eine wahre 
Komposition unterschiedlicher Lipide mit 
unterschiedlichen Eigenschaften, die alle im 
richtigen Maße in dem Moment (im Hier und 
Jetzt) vorhanden sein müssen, wenn sich die 
Membranpotentiale wie aus dem Nichts 
reißverschlussartig fluidal zusammenfügen zu 
einer Komposition der Schöpfung bzw. wenn 
die Membranpotentiale sich reorganisieren. 
Dies nicht nur bei der Zellteilung, sondern auch 
während der gesamten Lebensdauer einer Zelle 
selbst. 

Dabei gilt es auch zu bedenken, dass eine 
Zellmembran nicht immer gleich ist. Die 
unterschiedlichen Membranpotentiale, die 
Zellmembran oder Mitochondrienmembran 
unterscheiden sich auch innerhalb einer Zelle 
und bestimmte Zellen, wie z. B. die Neuronen, 
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haben eine etwas andere Membranzu-
sammensetzung als z. B. Bindegewebszellen. 

Wichtig zum Verständnis der Membran-
potentiale, also der Lipiddoppelschicht, ist, dass 
sie eine zweidimensionale Flüssigkeit ist. Das 
einzelne Lipid kann sich nach rechts, links, 
vorne und hinten, nicht aber nach oben oder 
unten bewegen, denn sonst würde ja der 
hydrophile Pol den hydrophoben Pol berühren 
und umgekehrt. Gerade diese simple Tatsache 
verleiht der Zellmembran diese ungeheure 
Stabilität bei maximaler Flexibilität. 

Doch dies setzt auch voraus, dass die richtigen, 
essentiellen und hochungesättigten Fettsäuren, 
besonders die Gruppe der Omega-3-Fettsäuren, 
vorhanden sind, denn gesättigte Fettsäuren 
und vor allem die Transfettsäuren sind starr 
und unbeweglich und deren Einbau (nur bei 
einem Mangel an hochungesättigten 
Fettsäuren) machen eben auch die 
Zellmembran starr und unflexibel! 

Zur Klarstellung: 

Ein Nahrungsergänzungsmittel, das auf die 
Bilanzierung der im Körper vorhandenen 
unterschiedlichen Lipide abzielt, kann niemals 
die Notwendigkeit ersetzen, genügend Fette 
und Öle zuzuführen. Dies muss und kann nur 
durch eine ausgewogene, sinnvolle, geschickt 
gesteuerte und bewusste Ernährung ge-
schehen! Und dies dazu noch in ausreichender 
Menge.  

Auch aus diesem Gesichtspunkt ist eine 
fettfreie Ernährung eine einzige 
Katastrophe!  

Hier hinein fallen natürlich auch Gallen-
funktionsstörungen, Steatorrhoe, chronische 
Pankreatitis, Malabsorptionsstörungen etc. 

Wie stellt sich nun eine solche Ernährung, die 
optimal auf die Erneuerung und Reor-

ganisation der Zellmembran abgestimmt ist, 
eigentlich dar? 

Zur Auffrischung des Hintergrundwissens 
empfehle ich Ihnen nunmehr zunächst Anlage 
2 "Gute Öle" zu lesen, einen völlig 
überarbeiteten und ergänzten Auszug aus dem 
Stoffwechsel-Skript des I.M.U. College Martin 
Keymer. 

Nach diesem klaren Votum, sich ausreichend 
mit guten, vitalen, bioverfügbaren und 
schonend hergestellten Ölen zu versorgen (zu 
einem entsprechenden Preis), wird nun auch 
klar, warum ich meinen Patienten immer sage: 
 
 
 

"Gute Öle sind nicht einfach 
nur ein Lebensmittel, sondern 
ein Lebenselixier, in sich selbst  
quasi schon als Medikament  
zu betrachten". 
Zunächst ist es nunmehr entscheidend, dass 
diese Öle in hohem Maße die essentiellen 
Fettsäuren enthalten, also im Wesentlichen die 
Omega-3-, Omega-6- und Omega-9-
Fettsäuren, die vom Menschen nicht 
synthetisiert werden können und zugeführt 
werden müssen und die man früher als das 
Vitamin F bezeichnete.  

Wichtig ist hierbei das ausgewogene Verhält-
nis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren, 
und gerade hier werden auch in der sog. 
biologischen Ernährung große Fehler gemacht, 
indem nicht auf die Ausgewogenheit der 
prozentualen Verteilung der Zuführung 
geachtet wird. 

Fakt ist, dass viele Fleisch- und Gemüsesorten 
für den Menschen stark Omega-6-haltig sind, 
und auch die gängigen und meistgebrauchten 
Öle wie Olivenöl, Sonnenblumenöl, Mais-
keimöl stark Omega-6-haltig sind. Das 
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bedeutet nicht, dass Sie Omega-6-haltige Öle 
nicht brauchen und sie gut, richtig und wichtig 
für die Gesundheit sind – es geht um das 
Verhältnis und die Ausgewogenheit! 

Beispielsweise steht das Verhältnis von Omega-
6- zu Omega-3-Fettsäuren im Walnussöl, 
Sojaöl und Weizenkeimöl bei etwa 6 zu 1, beim 
Olivenöl bei 8 zu 1, beim Maiskeimöl bei 50 zu 
1, beim Sonnen-blumenöl bei 120 zu 1 und 
beim Distelöl bei 150 zu 1. Dies führt 
zwangsläufig bei zu starkem Verzehr dieser 
Omega-6-haltigen Nahrungsmittel auch zu 
einer prozentualen Verschiebung des Ver-
hältnisses von Omega-3- zu Omega-6-
Fettsäuren.  

Selbst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
empfiehlt für den Menschen eine prozentuale 
Balance von Omega-6- zu Omega-3-
Fettsäuren von 5 zu 1 bis 6 zu 1 zur 
Aufrechterhaltung der Gesundheit. Dass dies 
noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, 
zeigen z. B. Untersuchungen bei Eskimos, die 
aufgrund ihres hohen Fischverzehrs von stark 
fetthaltigem Fisch (z. B. Walfleisch) ein 
Verhältnis von 1 zu 1 aufweisen und die trotz 
des hohen Eiweißkonsums eine absolute 
Minimierung ihrer Herz-Kreislauferkrankun-
gen gegenüber den Westeuropäern haben (7 % 
zu 50 %). 

Im Gegensatz zu den Eskimos zeigen eben die 
Europäer eine Verhältnismäßigkeit von Omega-
6- zu Omega-3-Fettsäuren von 20 zu 1 bis zu 
50 zu 1. 

Natürlich benötigen wir Omega-6-Fettsäuren. 
Es geht hier darum, bewusst zu machen, dass 
es aufgrund der momentanen Ernährungs-
situation bei den Westeuropäern gilt, den 
Anteil an Omega-3-Fettsäuren deutlich zu 
erhöhen. 

Der Grund, warum das Übermaß an Omega-6 
der Gesundheit nicht zuträglich ist, ist ein-fach 

der, dass das Übermaß an Omega-6-Fettsäuren 
die Omega-3-Fettsäuren verdrängen, was 
unmittelbar mit einer Reduzierung der Flexibi-
lität der Zellmembran und der Reduzierung 
ihrer fluidalen Eigenschaften zur Folge hat.  

Außerdem bilden sich aus Omega-6- und 
Omega-3-Fettsäuren noch weitere Fettsäuren 
unter Vorhandensein bestimmter Enzyme, auf 
die ich später eingehen werde. Das wiederum 
bedeutet, dass Omega-6- und Omega-3-Fett-
säuren um die gleichen Enzyme konkurrieren 
und dass somit die Endprodukte von Omega-6-
Fettsäuren, wie z. B. die Arachidonsäure, 
überhand nehmen und gegenüber den End-
produkten der Omega-3-Fettsäuren wie EPA 
und DHA (siehe später).  

Die Enzyme stehen schlicht und ergreifend 
nicht mehr zur Verfügung!  

Führende Omega-3-Fettsäurequllen sind    
insbesondere Fischmahlzeiten, aber auch    
bestimmte Öle (Omega-6- zu Omega-3-Fett-
säuren) wie Leinöl (Verhältnis bis 1 zu 6!), 
Rapsöl (Verhältnis 2 zu 1), Hanföl (Verhältnis 3 
zu 1). 

Prinzipiell enthalten Pflanzen viel alpha-
Linolensäure, eine Omega-3-Fettsäure, die der 
entscheidende Ausgangsstoff für die 
Herstellung von EPA und DHA ist (siehe später). 
Gerade Algen enthalten direkt viel EPA und 
DHA, und da Fische nun ins-besondere Algen 
und Plankton fressen, enthalten auch sie die 
entsprechenden Fettsäuren. Je fetter der Fisch, 
umso besser, wie z. B. Makrele und Lachs. 

Ein Problem bei der Fischzufuhr (und natürlich 
auch bei Nahrungsergänzungsmitteln auf der 
Basis von Fischöl, Krill etc.) ist, dass gerade 
langlebige Raubfische in hohem Maße 
Methylquecksilber enthalten. Nach Äußerung 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
beginnt die toxikologisch bedenkliche Wirkung 
bereits schon bei einer monatlichen Zufuhr von 
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114 g Schwertfisch oder 454 g Thunfisch. Dies 
ist deutlich weniger z. B. bei Sardinen und 
Makrelen. Daneben allerdings auch noch die 
toxischen Stoffe Cadmium, HCB und PCB etc. 

Die verteufelte Butter, Klassenfeind Nr. 1 der 
"fat-free" und "cholesterol-free" Ernährung, 
hat ein Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-
Fettsäuren von 4 zu 1, gehört somit also 
durchaus zu den empfohlenen Fetten (so lange 
sie frisch ist und noch nicht oxidiert, ranzig). 

Prinzipiell gilt zu sagen, dass speziell gute Öle, 
in hohem Maße ungesättigte Fettsäuren 
enthalten, was ja auch gut und sinnvoll ist.  

Das Problem an dieser Stelle ist aber, dass 
gerade sie beim Braten in hohem Maße 
oxidieren und somit dazu neigen, die 
gefährlichen Transfettsäuren zu bilden, wie 
dies in der Anlage 3 ("Die Rolle der 
gefährlichen Transfette") noch einmal 
dargelegt ist (ebenfalls ein Auszug aus dem 
Stoffwechsel-Skript des I.M.U. College Martin 
Keymer).  

Butter, Sesamöl und vor allem Kokosfett neigen 
hierzu nicht, wobei ich in der Anlage 4 
("Kokosfett - ein Geschenk der Natur") die 
großen Vorzüge des Kokosfettes ebenfalls noch 
einmal dargelegt habe. 

Zu den EPA- und DHA-Fettsäuren 

Doch nun kommen wir zum Kern dieser 
Ausarbeitung und zum aktuellen Stand der 
Wissenschaft: 

Für die Zellmembran ist von entscheidender 
Bedeutung, dass sich in sie ausreichend 
Omega-3-Fettsäuren einlagern müssen, aus 
denen sich die Zellmembran ganz wesentlich 
zusammensetzt und die die alles entschei-
dende Rolle für die fluidale Flexibilität der 
Zellmembran spielen. 

Also, noch einmal: Wir benötigen Omega-3-
Fettsäuren.  

Führend hier sind die alpha-Linolensäure, die 
Linolensäure und die gamma-Linolensäure.  
 
Das ist allgemein bekannt. 

Aber eben auch die:  

– Eicosapentaensäure (EPA)   
 
und die 

– Docosahexaensäure (DHA) 

Besonders reich als natürliche Quelle von EPA 
und DHA sind Algen und hier insbesondere 
spezielle Mikroalgen. Und da Fische diese Algen 
fressen, ist eben auch Fischöl in hohem Maße 
EPA- und DHA-haltig. 

Der Mensch kann diese EPA- und DHA-Omega-
3-Fettsäuren direkt in seinen Stoff-wechsel 
einbauen. 

Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass der 
Mensch in der Lage ist, mittels eines 
biosynthetischen Vorgangs aus alpha-
Linolensäure zu 5 bis 10 % EPA zu bilden und 
schlussendlich zu 2 bis 5 % DHA aus EPA.  

Noch besser läuft diese Biosynthese, wenn 
ausreichend Vitamin B, Vitamin C, Magnesium 
und Zink vorhanden ist (siehe In Vivo Vitamin 
A-B-D-Komplex, In Vivo Vitamin-C-Komplex, In 
Vivo Calcium-Magnesium-Komplex, In Vivo 
Selen-Zink-Komplex).  

Besonders die Zellmembran der Neuronen im 
Gehirn und die Netzhaut sind besonders reich 
an EPA und DHA. 

Die wissenschaftlich nachgewiesenen 
Wirkungen von EPA und DHA lesen sich 
wie die Wunschliste an den 
Weihnachtsmann.  
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Dahinter steht immer die stabilisierende 
Wirkung der Membranpotentiale und deren 
Reorganisation: 

– IMMUNSYSTEM: 

 immunostimulativ und immunoregulativ, 
auch bei Autoimmunerkrankungen, je nach 
Situation pro- und anti-inflammatorisch 
bei Reduzierung der Wirkung der 
Prostaglandine und dadurch Senkung von 
Interleukin 1 und TNF-α, was sich wieder 
positiv bei allen chronisch-entzündlichen 
Erkrankungen auswirkt, z. B. bei einer 
chronischen Colitis.  Nachgewiesen auch 
bei IgA-Nephropathien, bei der Psoriasis 
(da hier die proinflammatorische Arachi-
donsäure (Omega-6) ganz wesentlich mit 
im Spiel ist). Reduzierung der Tumorgenese 
und der Tumorproliferation (nachgewiesen 
positive Wirkung bei Prostata-Ca und 
Mamma-Ca).  

– HERZ / KREISLAUF /BLUTGEFÄßE: 

 Stabilisation der Flexibilität der Blut-
gefäße, Stabilisation der Flexibilität der 
Zellmembran roter Blutkörperchen (da-
durch verbesserter Durchtritt der roten 
Blutkörperchen durch die kapillären 
Gefäße und somit Verbesserung der 
Sauerstoffversorgung), Reduzierung der 
Thrombozytenaggregation (und damit 
Infarktprophylaxe), vasodilatatorisch durch 
erhöhte Aktivität des Calcium-abhängigen 
NO-Gases, Stabilisation der Blutgerinnung, 
regulative Wirkung auf den Blutdruck und 
die Herzfrequenz, Stabilisation bei corona-
ren Herzerkrankungen durch Stabilisation 
der Herzkranzgefäße, antiarrhythmische 
Wirkung.  

 

– STOFFWECHSEL ALLGEMEIN: 

Reduzierung der Blutfette speziell der 
Triglyceride um bis zu 58%, deutliche 
Reduktion des LDH-Cholesterins bei 
Anstieg des HDL-Cholesterins, Stabilisa-
tion des Blutzuckerspiegels und damit 
wirksam auch bei Insulinresistenz. 

– PSYCHOTROPE WIRKUNG: 

 Steigerung der positiven Emotionen bei 
Reduktion der Ängste (Einwirkungen auf 
das limbische System speziell das 
Zusammenspiel von Corpus amygdaloi-
deum und Hippocampus), prinzipielle 
Stimmungsaufhellung durch Stabilisation 
des hormonellen Szenarios von Dopamin, 
Serotonin, Melatonin und GABA, dadurch 
Senkung der depressiven Neigung, sogar 
beschriebene Reduktion von Schizo-
phrenie, Steigerung der Ausbildung neuer 
neuronaler Netze und damit Vermin-
derung der Alzheimer- und Demenz-
problematik, positiv beschriebene Aus-
wirkung in der Senkung der Selbstmord-
rate, Senkung des Burn out und 
Borderline-Syndroms, positive Wirkung bei 
ADHS (die Langzeitwirkungen von Omega-
3-Fettsäuren sind vergleichbar mit den 
(erwünschten) Wirkungen von Methyl-
phenidat (Ritalin etc.), Reduktion des 
Apoplex-Risikos bis zu  30 % und rasche 
Förderung der Regeneration nach Apoplex. 

– STRAHLENBELASTUNG: 

 Nachgewiesene Wirksamkeit bei Strah-
lenbelastungen der Zelle jeglicher Couleur:   

  E-Smog-Belastung, Geopathie, Röntgen-
strahlung, UV-Strahlung, etc.  
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– AUGE: 

 Deutlich nachgewiesene Reduktion der 
Makuladegeneration 

–  und last but not least 

 deutlich nachgewiesene Wirkung bei 
SCHWANGERSCHAFT, STILLZEIT UND 

KINDESENTWICKLUNG. 

Normalerweise erfolgt die Hauptsynthe-
tisierung von EPA und DHA in der Leber. In 
der Stillzeit aber sind die Brustdrüsen der 
weiblichen Mamma in der Lage, noch 
zusätzlich DHA und EPA zu syntheti-sieren, 
was zu einem hohen Eintrag von EPA und 
DHA in der Muttermilch führt. 

Dieser EPA- und DHA-Eintrag ist 
entscheidend dafür verantwortlich, dass 
das Gehirn, die Netzhaut und das Auge des 
Kindes sich optimal entwickelt. 
Nachgewiesen ist ein erhöhter IQ bei 
gestillten Kindern gegenüber nicht 
gestillten Kindern, sowie eine wesentlich 
verbesserte Entwicklung der Säuglinge und 
Kleinkinder.  

Selbst die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung empfiehlt während der 
Schwangerschaft sowie in den ersten 4 
Lebensjahren minimal 200 mg EPA und 
DHA zuzuführen (entspricht etwa 4 
Kapseln von In Vivo Zellmembran-fluid) 
und empfiehlt die Zusetzung von EPA und 
DHA in der Säuglings- und Kindernahrung. 

Achtung: Kuhmilch enthält kein EPA und 
DHA! 

Achtung: Während der Stillzeit entleeren 
sich die EPA- und DHA-Speicher der 
Mutter, so dass auch für das leibliche 
Wohl der Mutter die Supplementierung 
zwingend empfohlen ist. Deutlich auch, 

dass es wesentlich weniger Frühgeburten 
unter DHA-/ EPA-Substitution gibt sowie 
eine deutliche Reduktion der Tendenz zu 
Wochenbettdepressionen. 

 

Selbst eine Reduzierung der Kinder-
adipositas ist nachgewiesen. 

Und somit erklärt sich von selbst, dass 
prinzipiell EPA und DHA bestens geeignet 
sind, bei allen altersbedingten Funktions-
einschränkungen, bei allen chronischen 
Erkrankungen und Rekonvaleszenzen und 
prinzipiell bei allen Stresssymptomatiken 
empfohlen sind. 

GRUNDGEDANKEN ZUM  
IN VIVO ZELLMEMBRAN-FLUID 

Allem voran gestellt sei noch einmal, dass ohne 
eine konsequente Ernährungsumstellung mit 
einem ausreichenden Eintrag an guten Ölen 
und Fetten in einem korrekten Verhältnis von 
Omega-3- zu Omega-6-Fettsäuren auch das In 
Vivo Zellmembran-fluid keinen Sinn macht, 
ebenso wenig wie alle anderen auf dem Markt 
befindlichen Produkte (s. auch Anlagen 2 bis 4). 

Bei der Entwicklung dieses Produktes war vor 
allem der Hauptgedanke, wie man den Prozess 
der Zellmembranerneuerung und der Stabili-
sation der Zellmembranpotentiale nach der 
Ernährungsumstellung und als festen Bestand-
teil des Übergeordneten Therapieplans in Gang 
setzen und unterstützen kann. Dies gilt analog 
auch für die Stabilisierung und Anregung des 
gesamten Fettstoffwechsels. 

Entscheidend ist, dass die Wirkungen von 
Omega-3-Fettsäuren immer erst nach einer 
gewissen Verzögerung eintreten, da die 
ungesättigten Fettsäuren zunächst in die 
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Zellmembran eingebaut werden müssen. Der 
Einbau in die Zellmembran ist reversibel!!! 
Um einen therapeutischen Effekt zu erzielen, 
ist daher grundsätzlich nur eine langfristige 
und regelmäßige Einnahme sinnvoll (nach-
zulesen in Gröber, U.: "Orthomolekulare 
Medizin – ein Leitfaden für Apotheker und 
Ärzte", Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 
2008). 

Der negative Effekt ist, dass die beschriebene 
Reversibilität auch bedeutet, dass wenn die 
Einnahme zu früh beendet wird und/oder nicht 
ausreichend essentielle Fettsäuren im korrekten 
Verhältnis von Omega-3- zu Omega-6-Fett-
säuren zugeführt werden, diese Fettsäuren 
auch wieder aus der Zellmembran abgebaut 
werden (da sie eben auch zwingend an anderen 
Stellen des Körpers benötigt werden (man 
denke z. B. an eine Schwangerschaft). Die test-
mäßige Anpassung an den individuellen Lang-
zeitbedarf, in Abhängigkeit zur Umstellung auf 
eine optimierte Ernährung ist daher zwingend 
notwendig! 

Und noch einmal: Elementar ist, dass nur eine 
optimal zusammengesetzte Zellmembran 
optimal flexibel ist und nur eine optimale 
Zellmembran das physisch-psychische Milieu 
des Pischinger'schen Grundsystems optimal 
herunterladen kann und die optimale Ver- und 
Entsorgung einer Organparenchymzelle garan-
tieren kann.  

Das wiederum bedeutet, dass z. B. allein die 
Verabfolgung bioverfügbarer Vitamine und 
Mineralien als Voraussetzung hat, dass die 
Zellmembran die entsprechenden Baustoffe 
auch passieren lässt. Ist die Zellmembran  
instabil und kann sie dies nicht tun, dann kann 
bei Vitamingaben auch von noch so guten 
Vitaminpräparaten eine Erhöhung der Vitamin-
blutwerte festgestellt werden, ohne dass sich 
im Zellstoffwechsel etwas tut. In aller 
Deutlichkeit: Ohne die flexiblen Fettsäuren in 

der Zellmembran nützt die ganze 
"Vitaminfresserei", ob bioverfügbar oder nicht, 
nichts. 

Auch gilt es, sich die Tatsache bewusst zu 
machen, dass die schier unvorstellbare Anzahl 
an biochemischen Reaktionen pro Sekunde im 
Zellstoffwechsel die Zelle nicht einfach 
irgendwo (per Zufall) in der “Zellsuppe“ (der 
intrazellulären Flüssigkeit) ablaufen, sondern 
zumeist an ganz bestimmten Orten, den 
Zellorganellen, die wiederum entweder aus 
Zell-membranpotential aufgebaut sind (z. B. 
das endoplasmatische Retikulum) oder direkt 
damit verbunden sind (z. B. die Ribosome oder 
die Atmungsketten an den intramitochon-
drialen Membranen). Damit ist auch die bio-
chemische Zellstoffwechselreaktion unmittel-
bar an die fluide Flexibilität der Zellmembranen 
gekoppelt, man könnte auch sagen an die 
Integrität der Zellmembrane! 

Von der Aktivität der Zellmembran ist es auch 
abhängig, dass sich eine Fülle von 
hormonähnlichen Substanzen, die den Zell-
stoffwechsel steuern, auch tatsächlich bilden 
können.  

Bei der Zusammensetzung von In Vivo 
Zellmembran-fluid haben wir uns leiten lassen 
von den oben dargelegten Zusammenhängen 
unter der immer wieder dargelegten 
Notwendigkeit der Umstellung der Ernährung. 

Die Inhaltsstoffe von In Vivo Zellmembran-fluid 
sind: 

Leinöl    29,36 mg = 12,5%   
   (Quelle: ALA, LA, Ölsäure) 

Sesamöl  29,36 mg = 12,5%  
(Quelle: Linolsäure, Ölsäure) 

Borretschöl  58,73 mg = 25%  
(Quelle:  GLA) 
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EPA-reiches Algenöl, das zu 25 % EPA enthält, 
Gesamtwert an Algenöl 234,92 mg, EPA Gehalt 
58,73 mg = 25 % 

DHA-reiches Algenöl mit einem DHA Anteil von 
40 %, 146,2 mg und somit einem DHA Anteil 
von 58,73 mg = 25 % 

Hinzu kommen noch 5 mg Vitamin E als 
natürlicher Oxidationsschutz für die 
ungesättigte Fettsäure. Das Ganze ist umhüllt 
von einer Kapselhülle, welche undurchlässig ist 
für Sauerstoff. 

HERSTELLUNG UND GEWINNUNG 

VON EPA UND DHA  

Entscheidend wichtig ist hier auch, dass 
sowohl EPA als auch DHA direkt aus dem 
Algenöl gewonnen werden und dies unter 
labortechnischen Bedingungen in einem 
Bioreaktor, der eine umwelttoxische Belastung 
ausschließt. Diese Herstellung ist extrem 
kostenintensiv, bringt aber ein hervorragendes 
Ausgangsprodukt zutage, zudem ist es 
vollkommen vegan!  

Bitte bedenken Sie, dass normalerweise DHA 
und EPA aus fettem Seefisch wie Lachs oder  

Hering gewonnen werden, und zwar im 
Wesentlichen aus den Fischabfällen mit allen 
zusätzlichen Belastungen! 

Das verwendete Leinöl, Borretschöl und 
Sesamöl entstammen natürlich einem streng 
biologischen Anbau und einer schonenden 
Kaltpressung im Erstauszug. 

• BORRETSCHÖL 

Der Borretsch, auch bekannt als 
Gurkenkraut, ist eine Gewürz- und 
Heilpflanze, die bereits seit dem späten 
Mittelalter kultiviert wird, speziell im 
Mittelmeerraum. 

Im Arabischen nennt man es 'abu r-rach', 
was so viel heißt wie 'Vater des Schweißes'. 
Das keltische 'borrach' steht für Mut und 
auch der Volksmund hat spannende 
Namen für Borretsch, nämlich Blau-
himmelstern, Herzensfreude, Liebäugelein, 
Wohlgemutsblume, Fröhlichkeit, Lauterkeit, 
Lebensgeister. 

Borretschöl enthält in hohem Maße 
gamma-Linolensäure und andere ätheri-
sche Öle. 

Schon in der Heilkunde findet die Blüte 
seit ewigen Zeiten Verwendung bei 
Harnverhaltung, Fieber, Verschleimung, 
Durchfall, Rheumatismus, klimakterische 
Beschwerden, Blutgerinnungsstörungen. 

Und das Kraut gilt aufgrund seiner 
Gerbstoffsäurehaltigkeit als Förderer der 
Schleimstoffe und der Verdauungssäfte, 
hat aber auch eine gewisse Toxizität 
(natürlich Dosis-abhängig).  

Prinzipiell wirkt Borretsch immun-
modulativ, antiinflammatorisch, es steigert 
die Gehirnleistung, erhöht die Sensibilität 
der Nervenreizleitung und senkt den 
Blutdruck. 

• LEINÖL 

Das Leinöl, das 12,5 % der Rezeptur 
ausmacht, entstammt dem Leinsamen und 
Leinsamen gilt als eine der frühesten 
Agrarpflanzen bereits schon in der Jung- 
steinzeit. Leinöl hat einen sehr hohen 
Anteil an Omega-3-Fettsäuren, und das 
Verhältnis von Omega-3 im Leinöl zu 
Omega-6-Fettsäuren beträgt minimal 1 zu 
1, aber auch bis 6 zu 1 hochgehend. 

Insbesondere enthält Leinöl in hohem 
Maße alpha-Linolensäure (45 – 71 %), was 
insbesondere entscheidend für die 
Syntheseleistung von EPA und DHA 
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insbesondere in der Leber (bei den 
Stillenden auch in den Brustdrüsen) von 
Bedeutung ist. Auch enthält es einen 
hohen Anteil an Linolsäure von 12 –  24 % 
und an Vitamin E, speziell alpha-
Tocopherol und gamma-Tocopherol. 

Aufgrund des hohen Gehaltes an un-  
gesättigten Fettsäuren ist es aber leider 
auch sehr oxidationsfähig, weshalb es sehr 
schnell bitter und schließlich ranzig würde, 
wenn es ungeschützt wäre. 

Durch umfassende Studien ist gut belegt, 
dass das Leinöl in erster Linie positive 
Wirkungen auf Herz und Blutgefäße, den 
Cholesterinspiegel (besonders die Um-
wandlung von LDL- in HDL-Cholesterin) 
und den Blutdruck hat sowie seine 
stabilisierende Wirkung gegenüber aller-
gischen Überreaktionen.  

Außerdem wirkt es ausbilanzierend auf 
den Hormonspiegel und dessen Schwan-
kungen, stimulierend auf Zellmembran und 
die intrazellulären Membranen und 
stabilisierend gegenüber Zellwucherun-
gen –  bis hin zum tumorösen Geschehen. 

• SESAMÖL 

Sesamöl, welches 12,5% der Rezeptur 
ausmacht, wird aus dem Samen des 
Sesams gewonnen und entstammt der 
asiatischen und orientalischen Küche. 

Es enthält einen hohen Gehalt an 
Linolsäure-Estern 45%, essentiellen 
Fettsäuren und Vorstufen der gamma-
Linolensäure. 

Besondere Verwendung findet Sesamöl bei 
den Ayurveda-Kuren und hat hier eine 
lange Tradition als Massageöl sowohl 
innerlich als auch äußerlich, z. B. bei den 
bekannten Stirn-Öl-Güssen, aber auch in 

der Anwendung als Haut- und Haaröl, 
speziell zur Steigerung der Entgiftung über 
die Haut. Daher eignet es sich auch 
hervorragend für Ölzieh-Kuren. 

Es zieht schnell in die Haut ein und 
hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl 
besonders bei Trockenheit und bei zu 
Schuppen neigender Haut und kann auch 
zur Babypflege angewendet werden.  

Prinzipiell gilt es als immunmodulativ – 
sowohl pro- als auch antiinflammatorisch, 
als Stabilisator des Stratum corneums der 
Haut und wirksam gegen irritative 
Kontaktdermatitis, chronische Leber-
schäden, Altersflecken und Mitesser. 

Außerdem wirkt es sich positiv auf die 
Blutgerinnung aus und stärkt die 
Herztätigkeit. Daneben stabilisiert und 
festigt es Knochen und Zähne und wirkt so 
stabilisierend bei Osteoporose. 

Da Sesamöl ohne Schaden hoch erhitzbar 
ist, kann es besonders gut auch in der 
Küche zur Anwendung kommen und wird 
für seinen feinen, nussigen Geschmack 
geliebt. 

DOSIERUNG VON IN VIVO 

ZELLMEMBRAN-FLUID 

Die durchschnittliche Dosierung dieses 
Nahrungsergänzungsmittels liegt bei 1 x 2 
oder 2 x 1 Kapsel pro Tag, natürlich je 
nach Test und Ausgangslage des Patienten.  

Auch die Verabfolgung des Dreifachen 
dieser Dosis ist ohne Probleme möglich 
und insbesondere bei chronischen 
Erkrankungen, speziell auch von Gehirn 
und Augen, und insbesondere in der 
Schwangerschaft empfehlenswert.  
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Entscheidend ist aber vor allem die 
Langzeiteinnahme dieses Produktes (s. o.). 

Der Kapselinhalt dieses Produktes ist rein 
vegan (besonders wichtig: die Gewinnung 
von EPA und DHA aus Algen – nicht aus 
Fischabfällen o.ä. – siehe oben), frei von 
Gluten, Getreide, Weizen, Laktose, Milch, 
Zucker, Farb- und Konservierungsstoffen, 
es enthält keine Bindemittel und keine 
sonstigen Hilfs-stoffe und ist aus rein 
biologischem Anbau. 

Die Kapselhülle besteht aus reiner Rinder-
gelatine (und hat das Koscher-Zertifikat), 
Glycerin und Wasser.  

Achtung: Wie schon erwähnt, ist nur die 
langfristige und regelmäßige Einnahme 
sinnvoll, da es zunächst zu einer vollkommen 
Reparatur und Regeneration der Zellmembrane 
kommt und der Einbau der ungesättigten 
Fettsäuren in die Zellmembranen reversibel ist, 
der Gehalt der Membranen an diesen 
lebenswichtigen Fettsäuren also wieder 
abnimmt, wenn diese nicht mehr zugeführt 
werden.  

Relative Gegenanzeigen existieren theoretisch 
nur bei akuter und subakuter Pankreatitis, 
Leberzirrhose und akuter Leberintoxikation. 

Mit kollegialen Grüßen 

Martin Keymer 

Anlage 1  
Faszination Zellmembran 
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Gute Öle 
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Die Rolle der gefährlichen Transfette 
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Kokosfett - ein Geschenk der Natur 
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entsprechen dem Konzept des Therapeutischen Hauses und der  
Bioresonanz und zählen nicht zu den allgemein anerkannten Methoden 
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ANLAGE 1 

Faszination Zellmembran 

Seit über 30 Jahren stelle ich in all meinen 
Seminaren zum Thema „Zellgesundheit“ die 
Zellmembran in den Vordergrund unserer 
therapeutischen Bemühungen. Und damit sind 
sowohl die Zellmembran selbst als auch die 
Membranen im Inneren der Zelle, also die 
Potentiale der Zellkernmembran, der 
mitochondrialen Membran, der intrami-
tochondrialen Membranen, aber auch die 
Membranpotentiale des Endoplasmatischen 
Retikulums etc. gemeint.    

Tatsache ist, dass die Zellmembran ist 
nirgendwo genetisch determiniert. Sie bildet 
sich quasi wie aus dem Nichts – sehr zum 
Ärger des genetischen Determinismus. Dies 
erkennt man auch daran, in welch unvor-
stellbarer Einfachheit die Membran strukturiert 
ist, bei gleichzeitiger nicht zu überbietender 
Genialität.  

Evolutionsbiologisch ist entscheidend, dass die 
Voraussetzung der Bildung einer Zelle zunächst 
die Bildung der Zellmembran ist. Erst die 
Zellmembran ermöglicht es, eine Abgrenzung 
nach außen zu schaffen, so dass sich erst dann 
die eigentliche Zellfunktion ausbilden kann! 

Noch einmal: 

Die Zellmembran ist nirgendwo im Zellkern 
codiert. In aller Deutlichkeit: Es sind nicht 
die Gene, die die Zellmembran codieren. 
Diese codieren nur Eiweiße. 

Die Frage, wer denn nun die Bauanleitung der 
Zellmembran hervorgebracht hat, ist nach 
streng wissenschaftlicher Logik nicht erklärbar. 

Man könnte also sagen, dass die Zellmembran 
die Grundinformation des Lebens enthält - oder 
aufgrund der Grundinformation des Lebens 
überhaupt erst entstanden ist. Als Hypothese 
könnte man aufstellen, dass die Idee, das Wort, 
das Logos, die Information den Bau der 
Zellmembran hervorgebracht hat und dass bei 
der Entstehung der Zellmembran der 
Schöpfungsgedanke der Initiator ist! 

Auch „flicken“ sich die Membranpotentiale im 
Laufe des Lebens einfach selbst, sprich durch 
ein Aneinanderfügen der Lipide zu der 
Doppellipidschicht hydrophil und hydrophob, 
mit dem alles entscheidenden Zwischenraum 
zwischen den beiden Lipidschichten. 

Die Voraussetzung ist hier, dass die zwingend 
notwendigen Baustoffe, insbesondere die 
essentiellen Fettsäuren, besonders die der 
Omega-3-Fettsäuren, auch genügend und 
ausreichend vorhanden sind!  

Die Proteine der Zellmembran, insbesondere 
eben die Rezeptoren und auch die 
Zellmembrankanälchen jeglicher Couleur, 
werden erst nachträglich eingebaut. 

Alles entscheidend zum Verständnis: Die 
Zellmembran muss zuerst da sein! 

Da die Zellmembran evolutionsbiologisch die 
Voraussetzung zur Entstehung einer Zelle ist, 
muss sie das Grundsystem des Lebens 
enthalten. 

Des Weiteren gilt es, sich die Tatsache bewusst 
zu machen, dass die Zellmembran nur ein 7-
millionstel Millimeter dick ist.  

 

Ein weiteres Grundgesetz:  

Alle Moleküle unseres Universums sind 
entweder polar oder unpolar.  
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Die polaren Moleküle sind deshalb polar, weil 
sie als Molekül eine positive oder negative 
Ladung haben und damit anziehend oder 
abstoßend wirken – eben polar – wie Magnete 
– und so ihre Strukturen finden.  

Man denke hier an das Wassermolekül als 
Dipol, den negativen Sauerstoffpol und den 
positiven Wasserstoffpol und damit an die 
Clusterstrukturen des polaren Wassers. Daraus 
ergibt sich, dass alle Moleküle, die sich im 
Wasser auflösen, zwingend polar sind, denn 
sonst geht es nicht. 

Im Gegensatz dazu ist Öl unpolar, da Öl eben 
keine An- oder Abstoßungspole besitzt – und 
damit ist die Voraussetzung für alle Moleküle, 
die öllöslich sind, dass auch diese unpolar sind. 

Daher können sich Wasser und Öl auch nicht 
mischen – sie trennen sich wieder, wie man 
dies am Beispiel der Salatsoße trefflich sehen 
kann. 

Die Moleküle suchen sich die Moleküle, die 
ihnen Stabilität verleihen (wie auch wir 
Menschen) – wasserlöslich zu wasserlöslich 
und öllöslich zu öllöslich.  

Die Genialität der Zellmembran besteht darin, 
dass sie aus Phosphorlipiden besteht, denn 
Phosphorlipide sind beides –  sowohl polar als 
auch unpolar: Das Phosphor ist polar, somit 
hydrophil (wasseranziehend), die Lipide unpolar, 
somit hydrophob (wasserabstossend).  

 

 

 

 

 

 

Bild 1: 

 
Phosphor ist polar und strebt zum Polaren und 
somit zum Wasser. 

Die Lipide sind unpolar und streben somit zum 
gegenüberliegenden Lipid.  

Die Verbindung Phosphorlipid ist eigentlich 
keine echte Verbindung, denn sie wird nur 
durch die Enzymgruppe der Kinasen ermöglicht. 

In aller Deutlichkeit: Es ist völlig falsch in 
Bezug zur Zellmembran nur von den Lipiden 
zu sprechen! Es ist eine Phosphor-
Lipidschicht! 

Der Phosphor, der außen steht, ist polar und 
strebt zum Wasser des extrazellulären Raumes 
(und kommuniziert damit). 

Das daran gekoppelte Lipid ist unpolar und 
strebt zum unteren Lipid in Richtung des 
Zellinneren.  

Das untere Lipid, ebenfalls unpolar, strebt zum 
oberen Lipid.   

Diese Tatsache führt im Übrigen dazu, dass die 
sich gegenüberstehenden Lipidpole äußerst 
stabil sind – und damit auch die Bildung des 
Zwischenraums (dem kanalartigen Hohlraum), 

Phosphor 

Phosphor 

Lipid 

Lipid 

außen 

innen 

(Pischinger’sches Grundsystem, extrazelluläres Wasser) 

(Zellmilieu, intrazelluläres Wasser) 

kanalartiger Hohlraum   
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in dem sich die Magnetite befinden, die für die 
Lichtquantenmodulation der Zelle in Lichtge-
schwindigkeit von elementarer Bedeutung sind, 
speziell für die Wahrnehmung und die 
Herunterladung des physischen-psychischen 
Milieus, in dem die Zelle sich befindet. 1 

Das Phosphor, das in Richtung zum Zellinneren 
steht, strebt nun wieder zum Wasser im 
intrazellulären Raum (und kommuniziert damit). 

Noch einmal:  

Phosphor lässt keine Öle durch, nur wasser-
lösliches – also polares. 

Und die Lipide lassen kein Wasser durch, nur 
öllösliches – also unpolares. 

Es ist die Genialität der Einfachheit. Ein 
Mikromolekül, nämlich das Phosphorlipid-
Molekül, ist daher dicht gegenüber den beiden 
Möglichkeiten des Universums. Denn, wie 
schon gesagt, entweder ist etwas polar oder 
unpolar und damit ist die Zellmembran eine 
perfekte Isolierung und Abschottung gegenüber 
allen Molekülen in ihrer Umgebung.  

Zur Kommunikation zwischen dem äußeren 
und inneren Zellmilieu:  

Die Durchlässigkeiten ergeben sich daher 
ausschließlich durch die Strukturen, die in die 
Membrane eingebaut sind:  

– z. B. durch die Magnetite im Zwischen-
raum der beiden Lipidschichten, die wie 
Antennen das elektromagnetische Feld, 

 
1 Wichtig für die Funktion dieses Spaltraums ist die Tatsache, dass in 
   dem mittleren Spaltraum des Hydrophilen und Hydrophoben eine  
   Größenordnung von unter 200 nm herrscht. Dieses wiederum 
   bedeutet, dass wir es hier mit einem Gravitations-Vakuum zu tun 
   haben, in welchem die Gravitationskräfte nicht wirken. Somit 
   können sich gerade in diesem Spaltraum die Photonen ungehindert 
   bündeln und sich bei gleicher Wellenlänge zum Informationsfeld 
   zusammen ausrichten. 
 

die Information des physischen und 
psychischen Umfeldes absorbieren.  

– durch z. B. Rezeptormoleküle, wie sie z.B. 
für die Proteohormone wie Insulin und 
Leptin nötig sind 

– durch integrale Membranproteine, die 
durch ihre Proteinstruktur bestimmte 
Moleküle durchlassen und damit selek-
tieren (siehe hierzu auch die Rezeptor-
moleküle und Effektormoleküle, wie sie 
im Buch von Bruce Lipton „Intelligente 
Zellen“ gut beschrieben sind)  

Noch einmal zur Erläuterung, zur 
Erinnerung: Proteine sind Ketten von 
Aminosäuren, die miteinander ver-
bunden und verknüpft sind (Aufbau an 
den Ribosomen nach RNA-Blaupause) 
und es sind 20 verschiedene Amino-
säuren, von denen einige polar und 
andere unpolar sind.  

Nur so können sich diese Proteinketten 
überhaupt in der Zellmembran halten 
und sich sogar verankern. 

  



 

15 

© I.M.U. College Martin Keymer, Wendtorf   

Bild 2:  

 
 

– durch die Aktivität der Natrium-Kalium-
Pumpe (welche ja immerhin etwa die 
Hälfte aller Energie unseres Körpers im 
Laufe eines Tages verbraucht) zur 
Polarisation und Depolarisation der 
Zellmembran (Aktionspotential) 

Dies alles verlangt eine hohe Flexibilität der 
Zellmembrane, eine hohe fluidale Anpas-
sungsfähigkeit an die momentanen 
Gegebenheiten im Hier und Jetzt.  

Die ständigen Polarisationen und Repolarisa-
tionen, das ständige sich „öffnen“ bei 
Resorption und Entgiftung über die 
Zellmembrane und das sich wieder abgrenzen.  

Diese Flexibilität ist zwingend gekoppelt an das 
ausreichende Angebot der essentiellen Fett-
säuren, besonders der Omega-3-Fettsäuren und 
hier besonders der EPA- und DHA-Fettsäuren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Mangel an diesen Fettsäuren und bei einem 
Überangebot von gesättigten Fetten und von 
Transfettsäuren werden die Membrane immer 
starrer und unflexibler! 

Die Geschichte der Evolution ist die Geschichte 
der Entwicklung der Membran. 

Die Prokaryoten – Zellmembran aber noch 
keine intrazellulären Membrane  

Die Eukaryoten –  Zellmembran, Membran-
kanälchen und Organellen = mehr Membran-
potentiale, auch intrazellulär  =  höhere 
Sensitivität. 

Die Vielzeller – gemeinsames Teilen der 
Wahrnehmungen über die Zellmembran und 
die intrazellulären Membranpotentiale, 

zwingend vorwiegend polare Aminosäuren 

zwingend vorwiegend unpolare Aminosäuren  
 

Proteinkette 

Phosphorlipid Phosphorlipid 

      zwingend vorwiegend polare Aminosäuren 
  

ein z. B. integrales Membranprotein 
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Kommunikation der Zellen auch untereinander! 
z. B. über die Zellmembranbrücken zwischen 
den einzelnen Zellen, den sog. „tight junctions“, 
bis hin zum Menschen.  

Zahlenbeispiel: 

Ein 70 kg schwerer Mensch hat eine Fläche der 
inneren Membranen von ca. 140 Tennisplätzen 
(2 Tennisplätze /kg Körpergewicht). 

1 Tennisplatz = 32 qm, somit insgesamt ca. 
4.480 qm oder ≈ 4,5 qkm. 
 
 
 

Ein Beispiel:  
Die Zellmembranrezeptoren und die 
intrazellulären Hormonrezeptoren 

Zellmembranrezeptoren dienen dazu, stimu-
lative Reize (psychisch wie physisch) 
wahrzunehmen, durch die Zellmembran zu 
leiten, um somit im Zellstoffwechsel Verän-
derungen zu bewirken. Sie sind also die in der 
Zellmembran steckenden Schlüssel zur Über-
mittlung der Informationen aus dem Umfeld.  

Nehmen wir als Beispiel den Reiz der Hormone: 

In diesem Zusammenhang ist sehr wichtig zu 
wissen, dass wir zwischen den lipidlöslichen 
und lipidunlöslichen Hormonen unterscheiden 
müssen. Sämtliche der sog. Peptidhormone 
(wie das Insulin und das Leptin) benötigen 
einen solchen beschriebenen Zellmembran-
rezeptor, um die Hormonwirkung über den 
Rezeptor der Zellmembran selbst auf die Zelle 
zu übertragen. Wichtig ist zu verstehen, dass 
die Peptidhormone nur das Signal, die 
Information geben, also den Rezeptor erregen 
und Letzterer nachfolgend die Reaktion der 
Zelle selbst auslöst und steuert. 

Zur Verdeutlichung: Insulin gibt also nur das 
Signal, dass Glucose da ist, die Erregung des 
Insulinrezeptors führt dann zur Einschleusung 
der Glucose in die Zelle.  

Im Gegensatz dazu stehen die Steroid-hormone, 
die lipidlöslich sind. Diese können die 
Zellmembran ungehindert durchtreten bis 
hinein in den Zellkern bzw. in die 
Mitochondrien und suchen sich entweder in 
der Zelle ihren Rezeptor oder lösen selbst eine 
Reaktionskaskade aus. Zu den Steroid-
hormonen gehören die thyreoidalen Hormone, 
sämtliche Sexualhormone sowie die Mineralo- 
und Glucocorticoide, also alle Gegenspieler des 
Insulins.  

Jede Zelle führt ihr eigenes Leben, dies in 
Absprache (im Wesentlichen durch die 
mitochondrial gebildete ATP) der Symbiose der 
Zellen und des Zellverbandes untereinander im 
gesamten Fließgleichgewicht Mensch.  

Jede Zelle weiß, was gut und richtig für sie ist 
und was zum Wohle des Ganzen von ihr 
verlangt wird.  

Somit ist eine Zelle z. B. nicht gewillt, auf 
Überstimulationen der Peptidhormone zu 
reagieren. Verschiebt sich also somit ein 
bestimmtes Peptidhormon und es kommt auf 
Dauer (!) zu einem Überangebot dieses Hor-
mons, reduziert die Zelle die Menge der 
Zellmembranrezeptoren bzw. sie reduziert die 
Empfindlichkeit der vorhandenen Zellmem-
branrezeptoren, um nicht durch das Übermaß 
der Hormone in mittel- und langfristige 
fehlerhafte Stoffwechselvorgänge einzu-
münden.  

Ähnliche Adaptionen finden sich auch bei den 
Steroidhormonen, nur im Zellinneren. 

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Wenn z.B. 
eine Frau über Jahre und Jahrzehnte die 
Antibabypille einnimmt bzw. große Mengen an 
Östro- und Gestagenen über das Trinkwasser 
zuführt, sowie noch zusätzlich durch Xeno-
biotika, also Umweltgifte mit hormon-
ähnlicher Wirkung, stimuliert wird, dann führt 
dies dazu, dass sich durch dieses Überangebot 
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an Hormonen die Empfindlichkeit abbaut, sie 
unempfindlich wird (durch Abbau der 
Rezeptoren). Die Zelle wird schlicht und 
ergreifend unempfindlicher gegenüber den 
zirkulierenden Hormonen und Xenobiotika, 
wodurch das Hormon als solches in der Zelle 
nicht mehr die Stoffwechselvorgänge in dem 
Maße auslöst, wie es dies normalerweise tut.  

Kommt nun eine Frau in das Klimakterium und 
damit in eine natürliche Reduktion ihrer 
weiblichen Hormone, stehen im Normal-
zustand genügend Rezeptoren zur Verfügung, 
um die für sie relevanten Stoffwechsel-
vorgänge, die durch Östrogene und Progesteron 
hervorgerufen werden sollen, auszuführen.  

Hat sie allerdings eine Reduktion der 
Rezeptoren, der Empfindlichkeit, hat sie nun 
einen akuten Mangel an Stimuli, die für die 
Stoffwechselvorgänge, die durch Östrogene 
und Progesteron ausgelöst werden, notwendig 
sind.  

Merksatz: Nicht das Absinken des 
Hormonspiegels ist für 
klimakterische Beschwerden 
entscheidend, sondern die 
Sensibilität der Rezeptoren auf die 
noch vorhandenen Hormone. 

Die Zellmembran ist eine Struktur, die sich 
regelmäßig in Mustern wiederholt und streng 
geordnet angeordnet ist. Damit hat die 
Zellmembran auch wieder (wie das H2O-
Molekül) eine kristalline Struktur. 

Durch die Proteinkanäle hat sie die Funktion 
eines Halbleiters und ist dadurch in der Lage, 
auf physische und psychische Reize zu 
reagieren und sich zu adaptieren. Und nur 
dadurch ist die Zelle programmierbar, wobei 

der Speicher der programmierten Informatio-
nen die DNS im Zellkern, innerhalb der 
Zellkernmembran, selbst ist.  

Energie und Materie ist ein und dasselbe. 
Betrachte ich die Atome physisch, dann 
erkenne ich Masse, Gewicht und Materie. Und 
ein Atom ist nicht teilbar.  

Betrachte ich die Atome elektromagnetisch, so 
sehe ich nur noch Spannungspotentiale, 
Wellenlänge etc. - also Energie. 

Daher auch Einsteins Formel: 
Energie = Masse x Licht-
geschwindigkeit² (E=mc²).  

Das Universum besteht nicht aus einzelnen 
Objekten im leeren Raum, sondern ist ein 
unteilbares Ganzes im dynamischen Prozess.  

Das Universum ist eine Integration voneinander 
abhängiger Energiefelder im Netzwerk der 
Interaktion der Komplexität, der Interaktionen 
und Interkommunikation von Energie und 
Materie.  
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ANLAGE 2 

Gute Öle / Gute Fette 

Es ist wirklich nicht leicht, sich auf dem bunten, 
vielfältigen Markt der angebotenen Speiseöle 
zurechtzufinden. Insbesondere dem durch-
schnittlichen Verbraucher ist es schwer ver-
mittelbar, warum es bei den sog. 
„nativen“ Speiseölen solch immense Preis-
unterschiede gibt.  

Dabei ist es zunächst einmal einfach, denn 
nativ bedeutet ja, dass ein Speiseöl nicht 
behandelt, nicht raffiniert, nicht denaturiert, 
sondern im natürlichen (nativen) Urzustand 
belassen wurde.  

Schauen wir jedoch genauer hin, erkennen wir, 
welcher Schindluder mit diesem Wort 
getrieben wird. 

Zunächst einmal ist wichtig zu verstehen, dass 
die großen Speiseölproduzenten nicht daran 
interessiert sind, Konsumenten umfassend 
aufzuklären.  

Die sog. Qualitätsbezeichnungen „natives 
Pflanzenöl“, „reines Pflanzenöl“, „erste 
Pressung“, „kalte Pressung“, „virgines Öl 
(jungfräuliches Öl)“ und „extra-virgines 
Öl“ (dies bezieht sich auf den reduzierten 
Säuregehalt), sollen dem Konsumenten zwar 
vorgaukeln, eine optimale Qualität zu 
bekommen, die auf klaren Bestimmungen 
basiert, doch dies ist fernab der Realität. 

ZUR KLARSTELLUNG:  

Laut den Leitsätzen für Speiseöl des Deutschen 
Lebensmittelbuches heißt: 

nativ, dass ein Öl aus nicht vorgewärmter 
Rohware oder durch Pressen ohne 

Wärmezufuhr gewonnen wird. Es darf 
gewaschen, filtriert oder zentrifugiert werden, 
aber nicht entsäuert, gebleicht oder desodoriert 
werden. 

nicht raffiniert, dass ein Öl durch schonende, 
mechanische Verfahren gewonnen wurde (was 
heißt das eigentlich?). Es darf gewaschen, mit 
Wasserdampf (logischerweise dann mit hoher 
Temperatur) behandelt, getrocknet, filtriert und 
zentrifugiert werden, nicht jedoch entsäuert, 
gebleicht oder desodoriert werden. 

Die Begriffe kaltgepresst oder aus erster 
Pressung sind nur Ergänzungen der oberen 
beiden und reine Zusatzbezeichnungen. 

Der Grund hierfür liegt in dem gnadenlosen 
Preiskampf, denn Speiseöl in hoher Qualität 
kann einfach nicht billig hergestellt werden! 

ZUNÄCHST ZUM HINTERGRUND  

Die Pflanzen bilden Öl, um das Wasser speziell 
in den Samen vor Hitze und vor Dürre zu 
schützen, da es sonst gefrieren oder verdunsten 
würde, was den Tod des Samens bedeuten 
würde. Nur das Öl in den Samen macht diese in 
Temperaturbereichen von etwa -50°C in 
Sibirien und 70°/80°C in Afrika überlebens-
fähig. 

Außerdem dient das Öl dem Samen in der 
ersten Zeit der Sprossung als Energiespender 
und dient so als Lebenssaft des neuen Lebens. 

Für uns Menschen bedeutet ein gutes Öl nicht 
nur die Zuführung eines Brennstoffes, sondern 
es ist ein wahres Lebenselixier, aus welchem 
wir (fast) alles machen können, um unsere 
Zellen und unseren Stoffwechsel aufzubauen.  

So benötigen wir Öl und damit Fettsäuren 
zwingend zum Aufbau der alles be-
herrschenden Zellmembranpotentiale, zum 
Aufbau diverser Proteine, auch sind Fette durch 
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die Möglichkeiten der Gluconeogenese, speziell 
in der Leber, perfekte Energiespender in 
Mangelsituationen. 

So verwundert es nicht, dass für unsere 
Vorfahren die Ölgewinnung häufig einer 
heiligen Handlung entsprach. Man nahm der 
Pflanze ihre Lebenskräfte, um sie für den 
Menschen nutzbar zu machen. 

Heute regiert die Meinung, Öle seien nicht gut, 
weil sie dick machen und speziell die Anhänger 
der „Light“-Ernährung fügen sich durch „fat-
free“, „cholesterol-free“ etc. erhebliche 
Stoffwechselschäden durch Mangelversorgung 
zu. Die gigantische PR-Arbeit mit z.T. 
haarsträubenden, bewussten Fehlinformationen 
der Speiseöl- und Margarinehersteller spricht 
hier Bände.  

WIE WIRD NUN DAS ÖL GEWONNEN?  
Jeder weiß es –  durch Pressen. 

Der übliche Vorgang ist nun folgender: Das Öl 
wird nicht nur gepresst, sondern der 
Presskuchen wird erhitzt. Wir wissen, dass Öle 
durch Erhitzen dünnflüssiger werden. Je höher 
die Presstemperatur, umso mehr Öl kann aus 
dem Presskuchen gewonnen werden. Die 
Temperaturen liegen hier bei bis zu 140°C 
(Achtung: Entstehung von Transfetten siehe 
Anlage 3) (Lebensmittelverordnung: Kalt-
gepresst heißt unter 120°C!), wobei dann aus 
dem Presskuchen das restliche Öl mit 
Lösungsmitteln wie z. B. Hexan und sonstigen 
Chemikalien heraus gewaschen wird. Dann 
folgt die „Entschleimung“ durch Phosphate und 
die chemische Neutralisierung mit Natronlauge 
und / oder Soda. Anschließend wird „geschönt“, 
d. h. man verwendet Bleicherde, um die Farbe 
zu verändern. Als nächstes wird desodoriert, 
sprich, auf chemischem Wege werden die 
Geruchsstoffe entfernt. 

Die Desodorierung geschieht unter anderem 
mit Wasserdampf mit einer Temperatur 
zwischen 232°C und 266°C und ent-
sprechenden Chemikalien, die 45 bis 60 
Minuten einwirken.  

Dass nach all diesen Vorgängen das Öl seinen 
natürlichen Geschmack und Geruch verliert, ist 
klar.  

Das dabei hervorgebrachte und nun völlig 
zerstörte Öl darf nach der Gesetzgebung immer 
noch als „reines Pflanzenöl“ bezeichnet werden 
und in den Supermärkten an das „dumme 
Volk“ als höchste Reinheits- und Qualitätsstufe 
angepriesen und verkauft werden. 

Sehr wichtig in diesem Zusammenhang ist 
noch, dass die so genannten Fettbegleitstoffe 
wie Phytosterole, Phytosterine, Chlorophyll, 
Flavonoide, Polyphenole, Vitamin E, bio-
verfügbare Mineralien und Spurenelemente 
und vieles andere bei dieser Raffinierung 
logischerweise verloren gehen, auch wenn sie 
im Ausgangsstoff vorhanden sind. 

Noch etwas ist wichtig zu verstehen. Die 
großen Ölproduzenten fahren bei der Pressung 
ölhaltiger Samen geschäftlich zweigleisig:  

– Das eine ist die Herstellung des Öls  und 
das Verkaufen als Speiseöl.  

– Das andere aber ist, dass der Presskuchen 
sich hervorragend als Viehfutter (sog. 
Kraftfutter) eignet, da dieser natürlich 
viel Eiweiß und auch immer noch Fett 
enthält.  

Sie sind also somit gleichzeitig 
Viehfutterproduzenten und die Rendite 
der großen Ölmühlen liegt somit ebenso 
in der Produktion von Viehfutter. 



 

20 

© I.M.U. College Martin Keymer, Wendtorf   

So verwundert es nicht, dass die Tiere aus 
biologischer Haltung wesentlich gesünder sind 
als die Tiere aus Intensivhaltung. Allein aus 
Sicht des Verhältnisses von Omega-3- zu 
Omega-6-Fettsäuren! 

Die in Europa und Amerika am meisten 
verwendeten Ölsorten sind Olivenöl (Verhältnis 
1 zu 8), Maiskeimöl (Verhältnis 1 zu 50) oder 
Sonnenblumenöl (Verhältnis 1 zu 120). Somit 
also Öle mit einem hohen Anteil an Omega-6-
Fettsäuren. 

Wird nun der Presskuchen als Kraftfutter 
verfüttert, verschiebt sich in den Tieren das 
Verhältnis von Omega-3-Fettsäuren zu Omega-
6-Fettsäuren absolut einseitig auf Omega-6-
Fettsäuren und die Zellmembrane der Tiere 
nehmen Schaden! Und Sie nehmen durch 
tierische Produkte dann noch mehr Omega-6-
Fettsäuren zu sich. 

ZUM KALTGEPRESSTEN ÖL 
Kaltpressung bedeutet, dass die Saat vor und 
bei dem Pressvorgang nicht erhitzt wird. 
Kaltpressung bedeutet nicht, dass das Öl auch 
kalt aus der Presse läuft. Durch den 
physikalischen Druck und die dadurch 
entstehende Reibung entsteht nämlich beim 
Ölpressen Wärme als ganz normaler 
physikalischer Vorgang. Je größer die Ölpresse 
ist, also die Masse der gleichzeitig gepressten 
Saat, umso größer ist die Wärmeentwicklung. 
So kann die Auslauftemperatur bis zu 60°C 
sein – auch ohne Erwärmung, wobei natürlich 
im Inneren der Ölmühle die Temperaturen dann 
noch höher sind. 

Trotzdem bleibt die Tatsache, dass es kalt 
gepresst wurde – und darf auch als solches 
verkauft werden! Trotzdem kann auf dem 
Etikett „reines Pflanzenöl“, „Kaltpressung“, 
„Erste Pressung“ etc. stehen. 

Nur kleinere Ölmühlen, die insbesondere 
während des Pressvorgangs auch kühlen, 

wirken dieser natürlichen Erwärmung beim 
Pressvorgang entgegen. 2 

Dass sich somit aber kein Öl für € 2,80 pro 
Literflasche produzieren lässt ist klar.  

Dem Verbraucher hat man parallel angewöhnt, 
dass Öl gefälligst neutral zu sein hat im Geruch 
und im Geschmack, gleichgültig, ob sie 
Olivenöl, Rapsöl oder ähnliches zu sich nehmen: 
Das Öl darf keine eigene Note, ja noch nicht 
einmal Farbe haben. 

WEITERE 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

Der Zusatz „bio“ sagt lediglich aus, dass das 
Ölsaatgut aus biologischem Anbau kommt, wie 
immer das Biosiegel definiert sein mag und 
sagt nichts über die nachfolgenden 
Verarbeitungsprozesse aus.  

Übrigens, nach den EU-Gesetzen ist der 
Ursprung z. B. des Olivenöls nicht dort, wo die 
Olive wächst, sondern wo das Olivenöl abge-
füllt wird. Das führt z. B. dazu, dass eines der 
Hauptexportländer für gutes Olivenöl Italien ist, 
aber hier gar nicht genug Olivenbäume stehen, 
um den Bedarf zu decken!  

Auch erlaubt der Gesetzgeber, dass sich ein 
Olivenöl „nativ“ nennen darf, wenn mindestens 
30 % natives Olivenöl – und somit max. 70 %! 
raffiniertes Olivenöl –  enthalten sind, wodurch 
natives Olivenöl zum Schleuderpreis verkauft 
werden kann, aber zu 70 % in Wahrheit gar 
kein natives Olivenöl mehr ist. Auch erlaubt der 
Gesetzgeber, dass Olivenöl als Olivenöl verkauft 

 
2  Dies muss genau hinterfragt werden. Beispielsweise garantiert die  

Ölmühle "Hof Hoher Schönberg" unter Leitung des HP Jörg Altmann 
nicht nur Bioqualität, zum großen Teil aus eigenem Anbau und ohne 
den Einsatz irgendwelcher Düngemittel (auch von Phosphordünger, 
der für den biologischen Landbau zugelassen ist), sondern auch eine 
ausgeklügelte Kühlung der Ölmühle. Durch diese Kühlung wird 
gewährleistet, dass in einem Temperaturbereich zwischen 24°C und 
36°C gepresst wird und somit das Öl auch während der Pressung 
nicht über 40°C erhitzt wird, was wiederum zum Verlust wichtiger 
Ölbestandteile und Fettbegleitstoffe führen würde. 
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wird, wenn es mit anderen, preiswerteren Ölen 
vermischt wird. 

KLEINES ÖL-BREVIER 

Grundsätzliches: 

Der Mensch benötigt ausreichend Fette zum 
einen als Energielieferant, zum anderen als 
wesentliche Baustoffe. 

Dies beinhaltet sowohl gesättigte als auch 
ungesättigte Fette. 

Zur Klarstellung: Alle Fette, auch die 
hochungesättigten und hochwertigen Öle, 
enthalten sowohl gesättigte als auch 
ungesättigte Fette.  

Entscheidend ist nun einzig und allein die 
Ausgewogenheit, und dies in der gesamten 
Fettzufuhr.  

Und entscheidend ist, dass bestimmte 
ungesättigte Fette essentielle Fette sind, also 
Fette, die in der täglichen Nahrung zugeführt 
werden müssen, da sie der Körper selbst nicht 
bilden kann (früher Vitamin F).  

Alle gesättigten Fette gehören zu den nicht-
essentiellen Fetten. 

Zu den Fehlinformationen, auch im natur-
heilkundlichen Bereich, gehört, dass gesättigte 
Fette als die großen, bösen Buhmänner 
dargestellt werden. Das ist nach neuesten 
wissenschaftlichen Kriterien so pauschal nicht 
haltbar und durch mehrere Studien widerlegt 
worden, so z. B. durch die Epik-Studie: 90.000 
Teilnehmer aus 5 Ländern wurden mehrere 
Jahre beobachtet.  

Was dabei herauskam ist, dass diejenigen, die 
in höheren Mengen gesättigte Fette zu sich 
genommen haben, kein wesentlich erhöhtes 
Gesundheitsrisiko davongetragen haben. Was 
aber auch herausgekommen ist, ist, dass es die 

Ausgewogenheit macht und ebenfalls, dass das 
eigentliche Risiko ist, gesättigte Fette gleich-
zeitig mit Zucker, also leicht resorbierbaren 
Kohlenhydraten, und mit Stärke (Kartoffeln, 
Reis, Getreide etc.) zu kombinieren. Genau das 
Gleiche gilt auch für die Erhöhung des LDL-
Cholesterinspiegels. 

Noch einmal: Das ist kein Freibrief für den 
Verzehr von gesättigten Fetten, sondern ein 
Votum für die Ausgeglichenheit der 
Zuführung von Fetten, bei Reduzierung der 
Kohlenhydrate, besonders Zucker und Stärke. 

Gesättigte Fette machen Fett nicht nur fester, 
sondern auch unempfindlicher gegenüber Hitze, 
Licht und Luft. Das ist auch z. B. der Grund, 
weswegen Fette mit einem hohen Anteil an 
gesättigten Fetten, wie z. B. Kokosfett, Butter, 
Butterschmalz, Sahne, Käse, Palmkern sehr gut 
und lange haltbar sind. Der Körper benutzt 
diese gesättigten Fette in erster Linie zur 
Energieversorgung und als Depotfett. Erst der 
Mangel an ungesättigten Fettsäuren ist 
schädlich! 

Wobei Kokosfett noch besondere Eigenschaften 
(siehe Anlage 4) und Butter sogar ein sehr 
gutes Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-
Fettsäuren von 4 zu 1 hat.  

Eine Art Zwitterposition nimmt die Ölsäure ein, 
denn Ölsäure ist eine einfach ungesättigte 
Fettsäure, die aber sehr wichtig ist, um den 
Fettstoffwechsel in seiner Gesamtheit 
anzukurbeln. Reich an Ölsäure ist z. B. die Olive, 
der Raps, Nüsse, Geflügel und auch das 
menschliche Fettgewebe. 

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind dann 
die Omega-3-, Omega-6- und Omega-9-
Säuren. 

Ungesättigte Fettsäuren machen ein Fett 
weicher und flüssiger, aber leider auch 
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empfindlicher, so dass das Fett umso schneller 
ranzig wird. Dies ist auch der Grund, warum 
Öle, die sehr reich an ungesättigten Fettsäuren 
sind, sich nicht zum Erhitzen eignen und bei 
Überhitzung sehr schnell auch Transfettsäuren 
bilden (siehe Anlage 3), und weshalb man sie 
nach Anbruch der Packungseinheit auch relativ 
rasch verbrauchen sollte.  

Im Körper üben die ungesättigten Fettsäuren 
gravierende Regulationsfunktionen aus und 
insbesondere auch Steuerungs- und Kommuni-
kationsfunktionen, bis hin zu hormon-
ähnlichen Wirkstoffen. 

Übrigens, das immer wieder erwähnte Glycerin 
ist nichts anderes als das Trägermolekül der 
Fettsäuren. Glycerin solitär findet Verwendung 
z. B. in der Hautpflege, es findet sich aber auch 
als Zusatz in vielen Produkten der 
Lebensmittelindustrie. Entscheidend für das 
Glycerin ist lediglich, wo es herkommt - 
tierischen Ursprungs (z. B. vom Schweinefett) 
oder pflanzlicher Herkunft, was leider nicht 
deklarierungspflichtig ist. 

Omega-3- / Omega-6-haltige Öle 

• Omega-3-haltige Öle: 

 Hier ist insbesondere das Leinöl führend 
  mit der besten Balance von Omega-3 zu 
 Omega-6 (bis 1 zu 6) 

Allerdings auch das Hanföl, Rapsöl und 
Walnussöl. 

- An der Scheidegrenze stehend sind 
Aprikosenkernöl, Mandelöl, Olivenöl und 
Sojaöl.  

(Denken Sie hier auch an die Butter, auch 
wenn diese vorrangig gesättigte Fette 
enthält,  so hat sie doch eine gute Ba-
lance von Omega-6 zu Omega-3 von 4 zu 1). 

 

• Omega-6-haltige Öle 

Arganöl, Kürbiskernöl, Macadamia-Öl, 
Mohnöl, Sesamöl, rotes Palmöl 

• Sehr Omega-6-haltig sind 

vor allem Distelöl und Maiskeimöl, daneben 
auch Sonnenblumenöl und Schwarz-
kümmelöl.  

Nur in der kalten Küche zu verwenden: 

Das Aprikosenkernöl, Hanföl, Kürbiskernöl 
(welches auch noch gut haltbar ist), Leinöl, 
Mandelöl, Mohnöl, Schwarzkümmelöl und 
Walnussöl. 

In der warmen Küche zu verwenden: 

Alle hier benannten Öle können auch gut 
erhitzt werden und eignen sich zum Kochen 
und zum Braten. Natürlich können alle diese 
Öle auch in der kalten Küche Verwendung 
finden. 

Die Öle, die in der warmen Küche Verwendung 
finden, haben in der Regel einen relativ hohen 
Gehalt an gesättigten Fetten und Ölsäuren, 
was ebenfalls wieder bedeutet, dass sie alle 
und ausnahmslos gut haltbar sind. 

Die Öle mit den hervorragendsten Eigens-
chaften beim Erhitzen sind das Kokosöl (s. 
Anlage 4), Rapsöl (dieses ist auch besonders 
Omega-3-haltig) und das Sesamöl. 

Weiterhin aber auch das Arganöl, Haselnussöl 
(wobei bei diesem Öl die Haltbarkeit etwa auf 
3 Monate begrenzt ist), Macadamia-Öl, 
Olivenöl und Sonnenblumenöl. 

Auch das rote Palmöl kann gut verwendet 
werden, darf aber nicht zu heiß werden. 

Verwendung in der Hautpflege 

Eine Reihe der Öle sind hervorragend auch zur 
Hautpflege geeignet.  
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Hierzu zählen: 

– das Aprikosenkernöl, Arganöl, Hanföl, 
Haselnussöl, Kokosöl, Kürbiskernöl, 
Macadamia-Öl, Mandelöl, Schwarz-
kümmelöl, Sesamöl und Walnussöl. 

Zur Verwendung als Massageöl eignen sich 

– Aprikosenkernöl, Haselnussöl,  
Macadamia-Öl, Mandelöl und Sesamöl 

Lichtschutzeigenschaften haben 

– Kokosöl, Macadamia-Öl, Mandelöl,  
  Sesamöl und Walnussöl. 

Zum Ölziehen eignen sich besonders  

– Mandelöl und Sesamöl. 

Als Badeöl eigenen sich besonders 

– Aprikosenkernöl, Haselnussöl, Kokosöl 
  und Sesamöl. 

Zusätzlich findet das Sesamöl seinen Haupt-
einflussbereich in der ayurvedischen Medizin, 
speziell bei den Stirnöl-Güssen. 

Das Walnussöl eignet sich insbesondere auch 
bei Sonnenbrand. 

Das Haselnussöl und das Schwarzkümmelöl 
stabilisieren insbesondere auch das Binde-
gewebe, gelten als Prophylaxe für Falten und 
zur Cellulitetherapie. 

Für die Neurodermitis, Psoriasis, die gereizte 
Haut und bei Juckreiz der Haut bieten sich an 
das Aprikosenkernöl, Hanföl, Haselnussöl, 
Mandelöl und das Schwarzkümmelöl. 

KURZNOTIZEN ZU DEN ÖLEN: 
– Aprikosenkernöl 

 Enthält bis zu 65% Ölsäuren, aber auch 
Linolsäure und Palmitinsäure. 

 Sehr Vitamin E-, Vitamin B-haltig, 
besonders Vitamin B15 und Vitamin 
B17, wobei gerade letzteres den Bezug 
zur Tumorprophylaxe, zu Tumor-
erkrankungen und Metastasentumoren 
hat.  

 Besonders wirksam auf die Leber und 
die Muskulatur. 

– Arganöl: 

 Insbesondere wirksam auf den Insulin- 
und Zuckerstoffwechsel. 

 Enthält viel Ölsäuren und Linolsäure. 

– Distelöl 

 Sehr gut erhitzbar, aber ein sehr 
  ungünstiges Verhältnis von Omega-6 
  zu Omega-3 von 150 zu 1. 

– Hanföl 

 Sehr gute Omega-3/Omega-6 Balance 
im Verhältnis von 3 zu 1, sehr hoher 
Anteil an Omega-9, (Gamma-Linolen-
säure), enthält viel Vitamin E und 
Betacarotin (Vorstufe Vitamin A), sehr 
viel Chlorophyll. 

Hervorragendes Öl für die Hirn-
gesundheit, die Nervengesundheit und 
die Stabilität des Hormonsystems.  

– Haselnussöl 

 Enthält zwischen 78 und 90% Ölsäuren, 
ist leicht zu verdauen und ein 
hervorragender Energielieferant. 

Enthält Calcium, Vitamin B, Vitamin E, 
Methionin, Vitamin D und gilt als 
Aphrodisiakum. 

Haselnussöl ist eigentlich auch für 
Haselnuss-Allergiker geeignet, Vor-
sicht jedoch bei den Reststoffen, wenn 
Haselnussöl unfiltriert (Bildung von 
Bodensatz) angeboten wird.  
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Dies gilt analog für alle Öle! 

– Kokosöl / Kokosfett 

Kokosöl spielt eine besondere Rolle 
durch seine so genannten mittel-
kettigen Triglyceride, siehe hierzu auch 
die Anlage 4. 

– Kürbiskernöl 

Hoher Gehalt an Carotine und vor allen 
Dingen an verschiedenen Formen von 
Vitamin E, hoher Gehalt an der nicht-
essentiellen Aminosäure Arginin, hoch 
antioxidativ, hochgradig antimykotisch, 
antiparasitär, Stabilisation von Prostata 
und Blase. 

– Leinöl 

Optimalstes Verhältnis von Omega-3 zu 
Omega-6 von bis zu 6 zu 1, hoher 
Gehalt an Alpha-Linolensäure, 
Steigerung der Syntheseleistung von 
EPA und DHA, reich an Vitamin E 
speziell alpha-Tocopherol und gamma-
Tocopherol. 

Ausgezeichnet wirksam für den Aufbau 
der Zellmembranstrukturen, hochgradig 
stabilisierend – auch beim tumorösen 
Geschehen. 

Kürzeste Haltbarkeit! Nur kleine 
Packungseinheiten kaufen, nach 
Anbruch sofort in den Kühlschrank 
stellen, Verzehr innerhalb von 14 Tagen. 

– Macadamia-Öl 

Mit 75% der höchste Ölgehalt aller 
Nusssorten und enthält zu 50% 
Ölsäuren und zu 20% Palmitolein-säure 
(Omega-9). 

Es gilt als das königliche Öl. 

– Maiskeimöl 

Hervorragende Eigenschaften zum 
Braten, allerdings eine sehr unglück-

liches Verhältnis von Omega-6 zu 
Omega-3 im Verhältnis 50 zu 1. 

– Mandelöl 

Enthält zu 80 % Ölsäuren, zu 15 % 
Linolsäure, zu 5 % Palmitinsäure. Hoher 
Gehalt an Vitamin A, Vitamin E, Vitamin 
B1, B2 und B6 hoher Biotingehalt, 
hoher Gehalt an Mineralien und 
Spurenelementen. 

Wirkt auch als Abführmittel, wirkt 
Verschleimungen entgegen und stabi-
lisiert bei Ohrenreizungen. 

– Mohnöl 

Hoher Gehalt an mehrfach unge-
sättigten Fettsäuren. 

– Olivenöl 

Noch relativ gutes Verhältnis von 
Omega-6 zu Omega-3 von 8 zu 1. 

Enthält viele Fettbegleitstoffe beson-
ders Flavonoide und Antioxidantien und 
wirkt daher Entzündungen entgegen, 
wirkt antimikrobiell und aufgrund der 
vielen Ölsäuren auch stabilisierend auf 
den Fettstoffwechsel.  

– Rapsöl 

Hervorragendes Öl für die tägliche 
Küche, auch zum Braten geeignet, sehr 
gutes Omega-3 / Omega-6 Verhältnis 
(1 zu 3) –  und relativ preisgünstig.  

  



 

25 

© I.M.U. College Martin Keymer, Wendtorf   

– Rotes Palmöl 

Enthält in hohem Maße Carotinoide, 
viel Vitamin A und dadurch Stabi-
lisation des Auges, der Schleimhäute, 
des Immunsystems und der Zellproli-
feration. 

Enthält alle 8 Vitamin E-Untergruppen 
und ist ein hochgradiges Antioxidans. 

– Schwarzkümmelöl 

Enthält viele ätherische Öle und hat 
daher auch insbesondere Einsatz-
gebiete, die prinzipiell mit den 
Einsatzgebieten der ätherischen Öle in 
Verbindung stehen. 

Wirksam bei Diabetes, Magen-Darm-
Erkrankungen, bei Schuppenflechte und 
Neurodermitis, sehr gute Verknüpfung 
auch mit Honig und Heilerde in der sich 
unterstützenden Wirkung. 

– Sesamöl 

Hochwertiger Anteil an essentiellen 
Fettsäuren, hervorragende Eigen-
schaften als erhitzbares Öl. 

Hervorragend geeignet zur Hautpflege. 

– Sojaöl 

Hervorragende Brateigenschaften und 
sehr gut zu verwenden in der Küche, 
auch eine recht gute Balance zwischen  
 
Omega-6 und Omega-3, allerdings 
summiert sich Sojaöl auf unsere 
sowieso schon sojadominierte Nahrung. 

Leider ist hier auch daran zu denken, 
dass keine Pflanze so genmanipuliert ist 
wie Soja. 

 

 

– Sonnenblumenöl 

Enthält viele Ölsäuren, Carotinoide und 
Vitamin E, ist allerdings auch sehr 
Omega-6-haltig. 

– Walnussöl 

Die positive Wirkung von Walnussöl bei 
Herz- und Gefäßerkrankungen schlägt 
sich z. B. darin nieder, dass Walnussöl 
sogar eine Health Claim Verordnung 
und Zulassung hat. 

Sehr reich ein Polyphenolen, Vitamin E, 
Vitamin B6, Magnesium, enthält viele 
Vitamine und Spurenelemente, enthält 
eine Reihe von hochwertigen Eiweißen, 
enthält Lecithin, hat eine sehr gute 
Omega-6 / Omega-3 Balance und regt 
über einen hohen Gehalt an Ölsäuren 
auch den Fettstoffwechsel an.  

Positive Wirkungen auf Blutgefäße, 
Herz und Gehirn, sowie auf die 
Nervenstabilität und Stressresistenz.  

Positive Wirkung bei der Darm-
reinigung, Anregung des Lymph-
abflusses, potenzsteigernd, Steigerung 
der Spermatogenese, positive Eigen-
schaften bei der Schwangerschaft und 
stimuliert die Lipolyse. 

– Weizenkeimöl 

Recht gute Balance zwischen Omega-6 
und Omega-3 (6 zu 1), gute Eigen-  
 
schaften in der täglichen Küche, auch 
beim Erhitzen, jedoch aufgrund der 
Minderwertigkeit des gezüchteten 
Weizens nicht unbedingt empfohlen. 
Vorsicht auch bei den Weizen-
Allergikern. 
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Empfehlungen für den täglichen 
Gebrauch und bei speziellen 
Indikationen. 
Diese Empfehlungen sind natürlich pauschal 
und müssen der individuellen Situation und 
auch der individuellen Verträglichkeit ange-
passt werden. 

Die tägliche Küche 

In der täglichen Küche können wir 
differenzieren zwischen der kalten Küche und 
der warmen Küche. Gemeint ist hier die 
ständige Bevorratung der nach-folgenden Öle, 
die in ständigem Wechsel zu verwenden sind. 
Hier muss natürlich auch die unterschiedliche 
Haltbarkeit der Öle Berücksichtigung finden. 

In der kalten Küche: 

●  Hanföl 
●  Kürbiskernöl 
●  Leinöl 
●  Walnussöl 
 
In der warmen Küche: 

●  Kokosöl 
●  Olivenöl 
●  Rapsöl 
●  Sesamöl 
 
Übersicht über spezielle Indikationen 
Dies ist immer gemeint neben den unter I 
aufgeführten Ölen. 

a)  Hirngesundheit, Herzgesundheit, Nerven- 
  stabilität und Stressresistenz: 

●  Haselnussöl 

●  Mandelöl 

(Schwerpunkt aus I: Hanföl, Kokosöl,  
  Leinöl, Walnussöl) 

b)  Immunsystem, Immunmodulation, Immun-
stabilität: 

●  Haselnussöl 

●  rotes Palmöl 

●  Schwarzkümmelöl 

(Schwerpunkt aus I: Hanföl, Leinöl, 
Walnussöl) 

c)  Blutgefäße: 

●  Haselnussöl 

●  Schwarzkümmelöl 

(Schwerpunkt aus I: Hanföl, Kürbiskernöl, 
Leinöl, Sesamöl, Walnussöl) 

d)  Darm: 

● Schwarzkümmelöl 

(Schwerpunkt aus I: Hanföl, Leinöl) 

e)  Leber: 

●  Aprikosenkernöl 

●  Schwarzkümmelöl 

f)  Stoffwechsel, allgemein: 

●  Aprikosenkernöl 

●  Arganöl 

●  Haselnussöl 

●  Macadamia-Öl 

●  Schwarzkümmelöl 

(Schwerpunkt aus I: Hanföl,  
 Kürbiskernöl, Leinöl, Mandelöl, 
 Sesamöl) 

g)  Fettstoffwechsel: 

●  Haselnussöl 

●  Mandelöl 

●  Schwarzkümmelöl 

(Schwerpunkt aus I: Kürbiskernöl, 
Leinöl, Sesamöl, Walnussöl) 
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h)    Zellproliferation, Zelldegeneration, 
  Tumorstoffwechsel: 

●  Aprikosenkernöl 

●  rotes Palmöl 

 (Schwerpunkt aus I: Leinöl, Hanföl) 

Richten Sie sich eine "Ölbar" ein mit den 
verschiedenen Ölen, die für Sie richtig und 
verträglich sind, und an der Sie nach Belieben 
"naschen" dürfen. 

 

Gute Bezugsquellen: Ölmühle Ditzingen (www.oelmuehle-
ditzingen.de), Ölmühle Solling (www.oelmuehle-solling.de), 
die Firma Govinda (www.govindanatur.de), Hof Hoher 
Schönberg (www.hofhoherschoenberg.de).  

 

Buchempfehlung für Patienten: Ulrike Gonder "Positives 
über Öle und Fette", Systemed Verlag, ISBN: 978-3-
942772-57-0 

http://www.oelmuehle-ditzingen.de/
http://www.oelmuehle-ditzingen.de/
http://www.hofhoherschoenberg.de/
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ANLAGE 3 

Die Rolle der 
gefährlichen Transfette 

Die gesunden, ungesättigten Fettsäuren in 
guten Ölen, die schonend hergestellt werden, 
sind zudem praktisch frei von den gefährlichen, 
sog. „Transfettsäuren“.  

Wenn Öle aber erhitzt oder gehärtet werden, 
entstehen ab etwa 130°C aus den 
ungesättigten Fettsäuren durch Hydrierung 
(Absättigung der Doppelbindungen) gesättigte 
Fettsäuren und Transfettsäuren. Ebenso ent-
stehen sie bei der Härtung von Pflanzenölen,   
z. B. zur Herstellung von Margarine. 

Werden gesättigte Fettsäuren anstelle 
ungesättigter Fettsäuren in die Zellmem-
branen eingebaut, werden die Membranen 
zunehmend starr und abnehmend funktions-
fähig – mit allen Folgen, speziell für die 
Resorptions – und Ausscheidungsfunktionen 
der Zelle, für die Sensibilität der Rezeptoren 
und Störungen bei der De- und Repolarisation 
der Aktionspotentiale. 

Transfettsäuren bergen mehrere Risiken in sich. 
Zum einen führen sie zu einer unnatürlichen, 
schädlichen Veränderung der Fettsäuren im 
Blut und gelten schulmedizinisch anerkannt als 
ein Risikofaktor für Arteriosklerose, Herzinfarkt 
und Schlaganfall.  

Eine besondere Problematik stellen die 
Transfette in Bezug zur Zellmembran dar. In 
diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass  

der Aufbau der Zellmembran nicht über die  
DNA codiert ist – dass aber auf der anderen 
Seite die Zellmembran die Voraussetzung ist, 
dass sich eine Zelle überhaupt organisieren 
kann.  

Durch die nachträglich eingebauten Zellmem-
branrezeptoren (DNA-codiert) steht die Zelle 
unmittelbar in der Kommunikation zum 
physisch-psychischen Milieu. 

Zellmembranen generieren sich durch Anla-
gerung der entsprechenden Fettsäuren selbst. 

Transfette können sich nun in diese 
Zellmembran einlagern und verändern somit 
die Oszillationsfähigkeit, indem sie sie deutlich 
reduzieren. Transfette können zu Zellmem-
branbrüchen führen, den sog. „Leaky 
membranes“, also Öffnungen der Zellmembran 
neben den physiologischen Ionenkanälen.  

Diese unphysiologische Öffnung der Zell-
membran kann dazu führen, dass sich die 
physiologischen Ionenkanäle ebenfalls öffnen 
und es so zu unphysiologischen Depola-
risationen der Zellmembran kommt, was 
natürlich die Kommunikation der Zelle mit 
ihrem physisch-psychischen Milieu massiv stört. 

Betrachten wir dies noch unter dem Zusatz-
faktor Zeit, dann kann die Zelle sich durch den 
permanenten Drang nach Depolarisation 
erschöpfen, was wiederum zu einer Minderung 
der differenzierten Zellleistung führt. 

Aufgrund dieser massiven Belastungen des 
Zellstoffwechsels und der anerkannten Risiken 
für die Arteriosklerose mit allen Folge-
zuständen hat z. B. die Food and Drug 
Administration in den USA die Verwendung von 
Transfetten für die Zubereitung von Speisen 
vollständig verboten. Für viele Länder wie 
Kalifornien, Dänemark, Österreich gelten 
strenge Gesetzesvorgaben. 

Bezeichnenderweise mal wieder nicht in 
Deutschland (außer einer Einschränkung bei 
Babynahrung).  

In Deutschland gilt, dass Transfette auf den 
Lebensmitteln nicht deklarierungspflichtig sind. 
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Es gilt daher Vorsicht walten zu lassen, wenn 
in den aufgeführten Inhaltsangaben Begriffe 
wie "gehärtete Fette", "oder "teilgehärtete 
Fette" ausgewiesen sind. 

An Transfette ist auch zu denken vor allem bei  

• (Billig-)Gebäck 

• Süßigkeiten 

• (Billig-)Knabber-artikeln 

• Vorsicht auch bei Fast Food, Junk Food 

• und bei Fertigprodukten 
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ANLAGE 4 

Kokosfett, Kokosöl - ein 
Geschenk der Natur 

Entscheidend ist, dass die meisten Fette im 
Kokosöl sog. mittelkettige Triglyceride sind 
(führend die Laurinsäure, bis zu 50% enthalten, 
Lieferant von HDL-Cholesterin und Förderer des 
Umbaus von LDL- in HDL-Cholesterin in der 
Leber). Diese Form der mittelkettigen 
Triglyceride wird unter Umgehung der Galle in 
der Leber zu Ketonkörpern umgewandelt.  

Ketonkörper sind das "Marzipan der Neurone". 
Normalerweise entstehen sie vor allem bei der 
Lipolyse aus dem Fettgewebe, also wenn bei 
hypoglykämischen Zuständen Fett aus dem 
Fettgewebe gelöst wird, um in der Leber wieder 
zu Blutzucker umgewandelt zu werden.  

Bei Verwendung von Kokosöl aber bekommen 
Sie diese Ketonkörper direkt beim Verzehr. 

Die normalerweise verzehrten langkettigen 
Fettsäuren werden über die Gallensäure abge-
baut und dann in den Stoffwechsel eingebracht. 
Mittelkettige Triglyceride werden aber – wie 
oben erläutert – unter Umgehung der Galle 
direkt über die Leber in den Stoffwechsel 
eingespeist.  

Die Kombination einer kohlenhydratarmen 
Ernährung (- und damit ein stabiler Blut-
zucker - ohne hyper- und vor allem ohne 
hypoglykämische Zustände) und dem reich-
lichen Angebot von Ketonkörpern (z. B. über 
Kokosfett), ist einfach ein Optimum für die 
Neuronen. Ketonkörper stabilisieren den hohen 
Stoffwechsel, reduzieren den oxidativen Stress 
und wirken direkt regenerativ auf die Neuronen, 

auch bei schon vorhandenen Degenerationen, 
selbst wenn diese durch Sauerstoffarmut 
(mangelnde Hirndurchblutung) ausgelöst 
werden. 

Ähnliches gilt auch für die Herzmuskelzelle und 
den Tumorstoffwechsel einer Zelle. Weiterhin 
erhöhen mittelkettige Triglyceride und damit 
die Ketone die Bioverfügbarkeit der Omega-3-
Fettsäuren und damit fördern Kokosfette die 
Synthese von EPA und DHA, obwohl Kokosfett 
selbst keine nennenswerten Mengen an 
Omega-3-Fettsäuren aufweist.  

Getrocknete Kokosnüsse enthalten etwa 69 % 
Kokosfett, Kokosmilch etwa 24 % Kokosfett. 

Weitere wissenschaftlich 
nachgewiesene Wirkungen:  

Eine deutlich antibakterielle Wirkung bei 
Stabilisation der physiologischen Darmflora 
durch die Membrandestruktion, speziell 
nachgewiesen bei Salmonellen, verschiedenen 
Staphylo- und Streptokokkenstämmen, Liste-
rien, sowie bei den kariesauslösenden Bakterien, 
aber auch antiviral, speziell nachgewiesen bei 
Hämophilus influenza und vor allem auch bei 
den Chlamydien. Auch eine antiparasitäre und 
antimykotische Wirkung ist bekannt. Prinzipiell 
wirkt Kokosfett immunmodulativ.    

Doch mit die wichtigste Eigenschaft ist, dass 
Kokosfett sich hervorragend zum Braten eignet, 
da die Gefahr der Bildung von Transfettsäuren 
signifikant gering ist (s. Anlage 3), auch bei 
starker Erhitzung! 

Somit kann auch der Verzehr von mehreren 
Esslöffel Kokosfett pro Tag als problemlos 
angesehen werden. 
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Eine besondere Bedeutung kommt dem 
Kokosfett in der Hautpflege zu und stellt eine 
hochwirksame Pflege dar, da es nicht nur Fett, 
sondern auch Feuchtigkeit zuführt. Auch hier 
speziell durch seine Eigenschaft der oben 
beschriebenen antibakteriellen und antimyko-
tischen Wirkung – so kann Kokosfett auch bei 
verschiedensten Hautproblemen angewendet 
werden,  auch in der Babypflege – bis hin zum 
Windelausschlag.  

Auch auf Schnitt- und Schürfwunden kann es 
direkt aufgetragen werden und schützt 
zuverlässig vor Infektionen bei gleichzeitiger 
Stimulierung des Heilungsprozesses. Selbst als 
Lippenpflege hat es sich bewährt und kann 
auch zum Entfernen von Make-up effektiv 
genutzt werden. 

Bei Schuppen z. B. der Kopfhaut kann das 
Einmassieren nachhaltig von den lästigen 
Schuppen befreien. Auch bei Milchschorf 
anzuwenden. 

Eine weitere Empfehlung ist Kokosfett als 
Sonnenschutzmittel zu verwenden, insbeson-
dere auch wegen seiner antioxidativen 
Eigenschaften. 

Die mittelkettigen Triglyceridfette des Kokosöls 
und ihre perfekte molekulare Struktur dringen 
sehr schnell in die Kopfhaut und die 
Haarfollikel ein und verbessern hier effizient 
die Nährstoffzufuhr. Die in den Fetten 
enthaltene Laurinsäure interagiert mit der 
Mikroflora auf der Kopfhaut und bildet 
Monolaurinsäure mit sehr wirksamer 
antimykotischer und antibakterieller Wirkung, 
welche die Haarfollikel stabilisiert und sie so 
vor den Haarwuchs behindernden Einflüssen 
schützt. So kann Kokosöl auch als Haarspülung 
benutzt werden und bei der Fellpflege der 
Haustiere Anwendung finden. 

Last but not least eignet sich Kokosöl generell 
auch gut zur Entgiftung auch bei innerlicher 
Anwendung und kann auch kurmäßig 
angewandt werden (oft z. B. in der Frühjahrs- 
oder Herbstkur).  

gez. Martin Keymer 

 

Gute Bezugsquellen für qualitativ hochwertige 
Öle:  

Ölmühle Ditzingen  
www.oelmuehle-ditzingen.de 

Ölmühle Solling  
www.oelmuehle-solling.de) 

Firma Govinda  
www.govindanatur.de 

Hof Hoher Schönberg 
www.hofhoherschoenberg.de 

und andere. 

 

http://www.oelmuehle-ditzingen.de/
http://www.oelmuehle-solling.de/
http://www.govindanatur.de/
http://www.hofhoherschoenberg.de/

