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Gesundheit und Wohlbefinden
durch einen ausgeglichenen

Stoffwechsel
Wertvolle Tipps, was Sie 
dafür tun müssen
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glutenfrei

lactosefrei

…italienisch-mediterran, manchmal

feurig scharf, exotisch und pikant, mit

feiner fruchtiger Note… GEFRO’s 

beliebte Würzmischungen in bester 

BIO Qualität sollten Sie sich nicht 

entgehen lassen… Entdecken Sie die 

ganze Geschmacksvielfalt dieser 

einzigartigen Würzmischungen.

n je 100 g Dose nur € 3,20
n BIO 4er Würzpaket nur € 10,80

(100 g = € 2,70)

BIO Würzmischungen
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mit diesem Journal wagen wir uns 
an das sehr komplexe Thema „Stoff-
wechsel“. Frau Dr. Hein beleuchtet
dieses Thema einzigartig klar und 
verständlich. Der Aufsatz wird bei 
vielen von Ihnen das eine oder andere
„Aha-Erlebnis“ auslösen.

In Bezug auf das Körpergewicht gilt
natürlich, die über allem stehende
Formel der Gesamtenergieaufnahme. 
Führt man dem Körper, durch die 
Nahrung, auf Dauer, mehr Energie zu,
als er verbraucht, wird man an 
Gewicht zulegen. 
Führt man weniger Energie zu, wird
sich das Körpergewicht reduzieren,
d. h., wie in vielen Lebensbereichen,
ist auch hier auf Ausgewogenheit und
auf eine gut stimmende Balance zu
achten.

Dass diese große Gleichung von 
vielen Einzelfaktoren beeinflusst wird,
geht aus nachfolgenden Ausführun-
gen von Frau Dr. Hein eindrucksvoll
hervor.

Eine der wichtigen Kernaussagen
kann man mit dem Sprichwort: 
„Aller guten Dinge sind 3“ 
beschreiben. Was so viel heißt wie…
3 regelmäßige Mahlzeiten pro Tag,
mit möglichst langen Pausen 
dazwischen. Diese Pausen sind sehr
wichtig für viele Stoffwechselvor-
gänge. Der schnelle Griff zum 
Zwischensnack wirkt sich stärker aus,
als die reinen Kalorien, die zugeführt
werden, vermuten lassen.

Aber lesen Sie selbst, Sie erhalten
gute Ratschläge, die Sie leicht in Ihre
Ernährungsgewohnheiten einfließen
lassen können.

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß 
bei der spannenden Lektüre und 
verbleibe mit freundlichen Grüßen

Ihr 

Thilo Frommlet
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„Aller guten Dinge sind 3“

Liebe GEFRO Kundin, 
lieber GEFRO Kunde,
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Wie erkläre ich ihnen, liebe GEFRO- 
Journalleser, den Begriff Stoffwechsel,
ohne dass ich Sie mit wissenschaftlichen
Begriffen und Theorien langweile?
Diese Frage hat mich lange beschäftigt.
Vielleicht sollte ich nicht fragen: Stoff-
wechsel – was ist das? sondern  besser:
was bewirkt ein guter, gesunder Stoff-
wechsel in unserem Körper?

Die Antwort auf diese Frage gibt uns 
folgender Liedtext, aus dem Song 
„Körperzellen Rock“ von Astrid Kuby und
Michael Mosaro:

Jede Zelle meines Körpers ist glücklich,
jede Körperzelle fühlt sich wohl. 
Jede Zelle an jeder Stelle,
jede Zelle ist voll gut drauf!

Alles, was wir mit der Nahrung an festen
und flüssigen Sachen aufnehmen, muss
zerkleinert, verarbeitet und verdaut wer-
den. Die einzelnen Stoffe werden umge-
wandelt oder umgebaut, in nützlich oder
unbrauchbar unterschieden. Die für den
Organismus wertvollen  Bausteine wer-
den zu jeder Zelle des Körpers transpor-
tiert, während das Unbrauchbare
ausgeschieden wird. Dabei wird Energie
produziert und auch Energie verbraucht. 
Der gesamte Stoffwechsel lässt sich in
einzelne Teilbereiche aufspalten. 

So kennen wir z.B. den Fettstoffwechsel,
den Zuckerstoffwechsel oder auch den
Mineralstoffwechsel. Ist ein Teilbereich
gestört, kommt es zur Erkrankung. Ist der
Zuckerstoffwechsel gestört, erkrankt der
Mensch beispielsweise an Diabetes. 
Der gesamte Stoffwechselmechanismus
ist ungeheuer komplex, und dabei ist es
nur verständlich, dass es viele Angriffs-
punkte gibt, die den Stoffwechsel aus
dem Takt bringen.

Die Voraussetzungen für einen gut funk-
tionierenden Stoffwechsel schaffen wir
selbst. Wir liefern unserem Körper das
Material. Bieten wir dem Körper zu
wenig oder auch zu viel an bestimmten
Substanzen an, können die einzelnen
Kreisläufe aus dem Gleichgewicht gera-
ten. Und damit sind nicht die Nahrungs-
mittel für den reinen physischen Körper
gemeint sondern auch die, die 
unsere Seele nähren. ‘

Von Frau Dr. rer. nat. Rita Hein,
Ernährungsberaterin und Heilpraktikerin
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Die Voraussetzungen 

für einen gut funktionierenden 

Stoffwechsel schaffen wir selbst. 
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Jeder Mensch ist anders, 
nicht nur in der Größe und 
dem Aussehen, sondern auch 
bei der Ausnutzung der Nahrung.
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Gute und schlechte
Futterverwerter
Wie oft höre ich in der Beratung: 
„Mein Mann, der kann essen so viel er
will, Kuchen, Süßigkeiten ohne Ende und
der nimmt nicht zu! Und ich, ich brauche
das Stück Torte nur anschauen, dann
geht es ohne Umwege direkt auf die 
Hüften!“ Wäre es nicht ein Traum, wenn
man alles essen könnte und trotzdem
schlank bleibt. Warum darf der eine
schlemmen und ohne Reue sündigen und
der andere muss ein Leben lang aufpas-
sen, damit das Gewicht einigermaßen
stabil bleibt?

Die Antwort liegt in unserem Stoff-
wechsel. Jeder Mensch ist anders, nicht
nur in der Größe und dem Aussehen,
sondern auch bei der Ausnutzung der
Nahrung. Es gibt sie tatsächlich, die guten
und die schlechten Futterverwerter. Es
kann durchaus sein, dass ein offensicht-
lich übergewichtiger Mensch deutlich
weniger isst, als der schlanke Freund.

Welcher Stoffwechseltyp wir
letztlich sind, ist schon in der
Erbsubstanz festgelegt, wobei
man jetzt nicht den Schluss 
ziehen sollte, dass das Gewicht
grundsätzlich nur erblich 
bedingt ist. Eine genetische 
Disposition ist gegeben. Des 
Weiteren gibt es aber ein
ganzes Bündel an Ursachen, 
angefangen von Überer-
nährung, Fehlernährung hin 

zur Bewegungsarmut und
psychischen Problemen. 
Nimmt jemand schnell und leicht zu,
spricht man von einem guten Futterver-
werter. Der Körper nutzt jeden Bissen,
der aufgenommen wird, optimal aus und
speichert ein Zuviel als Fettreserve für
schlechte Zeiten. Dadurch ist er gegen-
über dem schlechten  Futterverwerter 
im Vorteil, denn dieser hat in Notzeiten
keine Reserven, auf die er zurückgreifen
könnte. 

Der Stoffwechsel
auf Sparflamme
Viele Menschen werden, durch radikale
Diäten und Hungerkuren, zum guten 
Futterverwerter. Hungern bedeutet für
den Körper eine Krise und Notzeit, die er
bewältigen muss. In diesen Zeiten opti-
miert der Körper die Verwertung der ihm
zugeführten Nahrung, in dem er den
Grundumsatz senkt. Hier droht dann der
gefürchtete Jo-Jo-Effekt. Erst schmelzen
die Pölsterchen, aber nach einiger Zeit
sind Sie dann dicker als vorher.
Innerhalb kürzester Zeit stellt sich unser
Körper auf die reduzierte Kalorienzahl
ein. Er kommt jetzt  mit viel weniger
Energie aus als vorher. Die Reserven an
Bauch und Hüfte müssen schließlich
lange halten. Wer weiß denn, wie lange
die Notzeit anhalten wird. Unseren Vor-
fahren hat diese Strategie oft das Leben
gerettet.

Umgekehrt braucht der Körper nach der
Fastenzeit sehr viel länger, sich wieder
an eine normale Kalorienzufuhr zu ge-
wöhnen. Und genau in dieser Übergangs-
zeit wird der Grundstein zum Zunehmen
gelegt. Wir essen nach der Entbehrungs-
zeit normal, vielleicht auch ein wenig
mehr, der Stoffwechsel arbeitet jedoch
noch Wochen auf Sparflamme. Die Folge:
wir bekommen unser Fett mit Zinsen 
zurück.

Zu einer Verlangsamung des Stoffwech-
sels kommt es auch, wenn der Körper in
Notzeiten nicht seine Fett- sondern seine
Eiweißreserven angreift, das heißt 
Muskulatur abbaut. Muskeln verbrennen
ständig Fett, sie sind sehr stoffwechsel-
aktiv im Gegensatz zum Fettgewebe. Mit
abnehmender Muskelmasse sinkt der
Grundumsatz.

Den Stoffwechsel
zum Laufen 
bringen
Was können wir tun, 
um unseren Stoffwechsel 
wieder auf Touren 
zu bringen? ‘



Das Zauberwort
heißt Bewegung
Jede noch so einfache Bewegung, sei es
die Treppe, das Ballspielen mit den Kin-
dern oder Enkelkindern, der Spaziergang
in der Natur oder auch der Besuch im
Sportstudio, verbrennt zusätzliche Ener-
gie. Je mehr Muskeln wir aufbauen und
stärken, desto größer wird die Fähigkeit
unseres Körpers, Kalorien und Fett zu
verbrennen.

Ein regelmäßiges Frühstück geht offen-
bar insgesamt mit einem gesünderen 
Lebensstil einher. Der Körper braucht
morgens, nach der nächtlichen Regene-
rationsphase, genügend Energie, um 
leistungsbereit in den Tag zu starten. 
Wer auf ein Frühstück verzichtet, quält
sich unnötigerweise den ganzen Vormit-
tag mit einem leichten Hungergefühl
herum und der Stoffwechsel verlangsamt
sich erheblich, wenn auf das Frühstück
verzichtet wird.

Das Lieblingsgetränk eines jeden sollte
Wasser sein, ein reines Quellwasser, 
stilles Wasser oder auch ein spritziges
Mineralwasser. Mehr als die Hälfte unse-
res Körpers besteht aus Wasser, kein
Wunder also, dass unser Körper so sehr
auf das frische Nass angewiesen ist. 
Nur mit Hilfe von Wasser können unsere
Zellen ihre Aufgaben wirklich gut erfül-
len. Wasser sorgt dafür, Nährstoffe 
effektiv aufzunehmen und zu verwerten,
sowie unsere Nieren von Abfallstoffen zu
befreien. Trinken wir genügend, arbeiten
die Organe besser, das Blut wird ver-
dünnt und damit die Fließeigenschaft
verbessert. Die Verdauung reguliert sich.
Trinkwasser regt, auf ganz natürliche
Weise, den Stoffwechsel an und unter-
drückt so manches Hungergefühl. Man
kann das Wasser auch mal mit etwas
Ingwer aromatisieren. Ingwer wirkt ver-
dauungsfördernd und regt den Stoff-
wechsel zusätzlich an.

Essen wir noch 
artgerecht?
Bis vor ca. 7000 Jahren – das sind 99%
der gesamten menschlichen Entwick-
lungsgeschichte – zogen unsere Vorfah-
ren noch als Jäger und Sammler durch die
Natur, um sich die tägliche Nahrung zu
besorgen. Die Kost war eiweiß- und fett-
reich, aber eher arm an Kohlenhydraten.
Und die Mahlzeiten gab es nur in Verbin-
dung mit großer körperlicher Anstren-
gung, denn sie legten täglich gut und
gerne 20 bis 30 km zurück. Wer satt wer-
den wollte, brauchte Ausdauer und Kraft.
Das menschliche Genom hat sich seither
nicht verändert, radikal dagegen die 
Lebensumstände: die Menschen wurden
sesshaft. Der Jäger und Sammler wurde
zum Ackerbauern, der Getreide anbaute.
Eine kohlenhydratreiche Kost löste die ei-
weißbetonte Kost ab. Die ökonomischen
Vorteile liegen auf der Hand. Die Men-
schen konnten große Nahrungsmittel-
mengen selber produzieren und auch
lagern. Das befreite sie von dem Druck,
auf der Jagd erfolgreich sein zu müssen,
um zu überleben. Diese Dysbalance wird
heute für Übergewicht, Fettstoffwechsel-
störungen, Diabetes und Bluthochdruck
verantwortlich gemacht. Treten alle 
Faktoren gleichzeitig auf, sprechen die
Mediziner kurz vom metabolischen 
Syndrom. Eine ganze Reihe von Stoff-
wechselregelkreisen gerät aus den
Fugen. Mit den gleichen genetischen 
Anlagen wie unsere Vorfahren sitzen die
Jäger und Sammler von einst heute 
6-8 Stunden täglich an Schreibtischen,
haben Nahrungsmittel im Überfluss und
verbringen ihren Feierabend auf dem
Sofa vor dem Fernseher.

Insulin – 
ein Schlüsselhormon 
Insulin, ein Stoffwechselhormon der
Bauchspeicheldrüse, versorgt die Körper-
zellen mit Kohlenhydraten, Eiweiß und
Fett. Dabei sinkt der Blutzuckerspiegel
wieder auf seinen Ausgangswert ab.
Ohne Insulin würden die Zellen verhun-
gern, denn ohne den Insulinschlüssel
könnten die Zelltüren 
nicht geöffnet 
werden. ‘

Titel: Stoffwechsel
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Das Lieblingsgetränk eines jeden sollte

Wasser sein, ein reines Quellwasser, 

stilles Wasser oder auch ein spritziges

Mineralwasser.



‘ Jede Zelle hat einen Rezeptor, quasi
ein Schlüsselloch in das „der Schlüssel“ 
Insulin passen muss. Durch Übergewicht,
zuviel Bauchfett und Fehlernährung wer-
den die Rezeptoren der Zelle geschädigt,
das Insulin passt nicht mehr ins Schlüs-
selloch. Die Zellen haben ihre Eingangstü-
ren verschlossen. In Fachkreisen spricht
man von einer Insulinresistenz. Die 
Körperzellen sprechen nicht mehr richtig
auf das vorhandene Insulin an. Es kommt
zu einem Verwertungsrückstau. Die
Bauchspeicheldrüse versucht den Fehler
zu beheben, in dem sie noch mehr Insulin
produziert. Hohe Insulinmengen drücken
den Zucker noch in die Muskelzellen 
hinein und was nicht mehr hineingeht,
wird, gemeinsam mit dem Nahrungsfett,
ins Fettgewebe entsorgt. Das Insulin
mästet das Fettgewebe, das Gewicht
steigt und steigt und steigt. Wenn die
Bauchspeicheldrüse die Insulinresistenz
nicht mehr kompensieren kann, kommt
es letztlich zum Diabetes. 

Fette und Eiweiß in der Nahrung haben
auf die Insulinausschüttung kaum einen
Einfluss. Der Anstieg des  Blutzuckerspie-
gels und damit auch die Freisetzung des
Insulins sind immer eine Reaktion auf
Menge und Art der aufgenommenen
Kohlenhydrate.

Kohlenhydrate sind fast ausschließlich in
pflanzlichen Lebensmitteln enthalten.
Man unterscheidet kurz- und langkettige
Kohlenhydrate. Dabei sind einzelne 
Zuckerbausteine wie Perlen auf eine
Schnur gereiht. Der Verdauungsapparat
muss diese Perlenkette aufspalten, damit
die einzelnen Zuckerbausteine ins Blut
aufgenommen werden können.
Wenn wir einen Bissen Brot sehr lange
und intensiv kauen, wird der Bissen zu-
nehmend süßer. Im Mundspeichel vor-
handene Enzyme sorgen bereits beim
Kauen für eine Zerlegung der Kohlenhy-
drate in ihre Einzelbausteine. Und die
Bauchspeicheldrüse arbeitet zu diesem
Zeitpunkt schon auf Hochtouren, um ge-
nügend Insulin freizusetzen.

Stark verarbeitete Kohlenhydrate (Zucker,
Weißmehlprodukte) provozieren heftige
Insulinausschüttungen, um den Zucker
schnell wieder aus dem Blut zu entfer-
nen. Dabei schießt die Bauchspeichel-
drüse oftmals über das Ziel hinaus und
setzt zu viel Insulin frei. Daher ist kurz

nach dem Zuckerschock plötzlich der Zu-
ckerspiegel des Blutes sogar zu niedrig.
Und das ist der Grund dafür, dass wir uns
nach dem Nachtisch, Eis oder Kuchen oft
so schlapp fühlen. Wir sollten dann nicht
den Fehler machen, gleich wieder Süßes
zu verschlingen, denn sonst beginnt das
Spiel von neuem.

Süßstoff regt den
Appetit an
Es ist heute unbestritten, dass Zucker ein
großes Problem in der heutigen Ernäh-
rung darstellt. Aber so ganz auf süß ver-
zichten  will offenbar niemand. Viele
beruhigen ihr Gewissen mit dem Griff zu
Süßstoffen. Gerade Light-Produkte, Sü-
ßigkeiten, Joghurts und Getränke enthal-
ten heute einen ganzen Süßstoffcocktail.
Typische Vertreter sind: Cyclamat,
Saccharin, Acesulfam oder Aspartam.
Diese Stoffe haben eine Süßkraft, die um
ein Vielfaches höher ist als die von Zu-
cker, so ist z.B. Saccharin 450 x süßer als
Zucker. 
Wenn der süße Geschmack die Zunge er-
reicht, ist dies für den Körper ein Signal,
Insulin zu produzieren. Auf den süßen
Reiz folgt unmittelbar der Insulinreflex,
egal ob tatsächlich Zucker oder nur Süß-
stoff in der Nahrung ist.
Und hier beginnt jetzt der Teufelskreis:
die Insulinantwort auf den Süßstoff, der
kein echter Zucker ist, lasst den Blutzu-
ckerspiegel abfallen. Die Konsequenz:
das Hungergefühl nimmt zu und ist nach
kurzer Zeit nicht mehr zu kontrollieren. 

weiter auf Seite 12 ‘

GEFRO Journal · Seite 9
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Kochen mit GEFRO

Zutaten
4 große Karotten
4 große Zucchini
2 Kohlrabi
2 Stangen Lauch
2 Fleischtomaten
200 g grüne Erbsen
Salz

1 EL GEFRO 
Natives Olivenöl Extra

50 g GEFRO Gourmet Lauch 
Cremesuppe
3 EL Sauerrahm
2 Eigelb

4 Zweige frischen Basilikum

Zubereitung
Backofen auf 180°C vorheizen. 
Karotten und Kohlrabi schälen, Zucchini putzen und 
alles in etwa 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Lauch
putzen, in ca. 1 cm dicke Ringe schneiden. 
Getrennt voneinander in kochendem Salzwasser 
bissfest garen und in einer Schale mit kaltem Wasser
abschrecken. Fleischtomaten vom Strunk befreien und
in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden.
Eine ofenfeste Form mit 1 EL GEFRO Natives Olivenöl
Extra auspinseln, Gemüse abwechselnd in die Form
schichten. 
In einem Topf 400 ml Wasser erhitzen, GEFRO Gourmet
Lauch Cremesuppe einrühren und auf kochen. Lauwarm 
abkühlen lassen, Sauerrahm und Eigelb unterrühren. 
Die Lauchcreme gleichmäßig über dem Gemüse ver-
teilen. Etwa 20 Min. im Backofen goldbraun gratinieren. 
Auf Teller anrichten und mit dem frischen Basilikum
garnieren.

Bunter 
Gemüseauflauf
mit Sauerrahm-Lauchcreme

Der gesunde Gemüseauflauf ist leicht
zuzubereiten und  erhält durch die
Lauchcreme eine besonders feine 
Geschmacksnote. 

Rezept für 4 Personen
Pro Portion:
l 18,5 g Fett
l 31,2 g Kohlenhydrate
l 17,9 g Eiweiß
l 15,7 g Ballaststoffe
l 390 kcal

∑ 40 Minuten
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Zutaten
1 kg Hokkaidokürbis, entkernt
2 Schalotten
2 EL GEFRO
Natives Olivenöl Extra
Abgeriebene Schale und Saft
von 1 unbehandelten Orange
1 EL heller Balsamico- oder
Obstessig
1 TL GEFRO Suppe

4 Hähnchenbrustfilets 
ohne Haut
4 Zweige Thymian
GEFRO Fleischwürze

200 g junge Spinatblätter /
Spinatsalat, geputzt
150 g Feta-Käse, gewürfelt
30 g Pinienkerne, geröstet
25 g GEFRO Gourmet 
Kürbiscremesuppe

Zubereitung
Den Backofen auf 160°C vorheizen.
Den Hokkaidokürbis mit der Schale in etwa 1 cm große
Würfel schneiden. Die Schalotten schälen und in feine
Ringe schneiden. In einem Topf 1 EL GEFRO Natives 
Olivenöl Extra erhitzen und die Schalotten darin glasig
andünsten. Die Kürbiswürfel zugeben und leicht anbra-
ten. Mit dem Orangensaft und dem Essig ablöschen.
100 ml Wasser zugießen und GEFRO Suppe sowie die
abgeriebene Orangenschale einrühren. 
Den Kürbis bei mittlerer Temperatur köcheln lassen bis
er gar ist, jedoch noch leicht bissfest ist. 
Lauwarm abkühlen lassen.
In der Zwischenzeit das restliche Olivenöl in einer
Pfanne erhitzen und die Hähnchenfilets darin von jeder
Seite, unter Beigabe des Thymians, etwa 1 - 2 Min. 
anbraten. Die Hähnchenbrustfilets aus der Pfanne 
nehmen, mit GEFRO Fleischwürze würzen und mit dem
Thymian in eine ofenfeste Form oder ein Backblech 
setzen. Für etwa 5-6 Min. im Ofen garen.
Den Spinat, den Fetakäse und die Pinienkerne unter
den Kürbis mengen. 

Für eine kräftige Kürbiscremesauce GEFRO Gourmet
Kürbiscremesuppe in 200 ml warmes Wasser einrühren
und aufkochen. 
Den Kürbis-Spinatsalat auf Tellern anrichten, die 
Hähnchenbrustfilets darauf verteilen und mit einem 
Thymianzweig garnieren. Etwas Kürbiscremesauce um
den Salat ziehen.

Hähnchenbrust
auf warmem 
Kürbis salat 
mit Spinat und Feta

Ein raffiniertes Hauptgericht, das leicht
gelingt. Der Hokkaidokürbis stammt
von der gleichnamigen japa nischen
Insel und schmeckt sehr aromatisch
mit einer feinen, nussartigen Note. 

Rezept für 4 Personen
Pro Portion:
l 20,7 g Fett
l 15,6 g Kohlenhydrate
l 49,8 g Eiweiß
l 4,8 g Ballaststoffe
l 441 kcal

∑ 45 Minuten
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Rita Hein, Dr. rer. nat., ist 
selbständige Heilpraktikerin
und Ernährungsberaterin.
Sie promovierte im Fach 
Naturstoffchemie und 
studierte an der Sebastian
Kneipp Akademie Gesund -
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Im Herbst 2006 absolvierte sie die Heilpraktiker-
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leitet Semi nare und hält Vorträge rund um das
Thema Ernährung. Auch bei Schulkindern versucht
sie regelmäßig das Bewusstsein für eine 
gesunde Ernährung zu “schärfen”.

Service für GEFRO-Kunden…
Wenn Sie Fragen zu Ihrer ganz persön lichen
Ernährungs situation haben, steht Ihnen Frau Dr. Rita
Hein mit Rat zur Seite. GEFRO’s Ernährungswissen-
schaftlerin beantwortet Ihre Fragen zu Themen wie
z. B. Diabetes, Essstörungen, Übergewicht, 
allergische Erkrankungen u.s.w. …

Telefonische Sprechzeiten:
Montag 17 - 19 Uhr, Donnerstag 9 - 12 Uhr

Beratungs-Telefon: 

08331/9595605
Sollten Sie zu den Sprech stunden keine 
Gelegenheit haben, richten Sie Ihre Fragen bitte
schriftlich an:

GEFRO Reformversand KG
Dr. Rita Hein, Postfach 1317, 
87683 Memmingen

oder per E-Mail: DrHein@gefro.de
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Titel: Stoffwechsel

Ruhepausen stärken
den Organismus
Wer die Wirkung des Insulins auf den
Stoffwechsel verstanden hat, ahnt viel-
leicht schon welche Konsequenzen die-
ses Wissen auf unsere tägliche Ernährung
hat. Die aktuellen, kohlenhydratbetonten
Ernährungsgewohnheiten zwingen die
Bauchspeicheldrüse zur erhöhten Insulin-
produktion. Dazu kommt, dass die meis-
ten Menschen gerne zu Zwischenmahl-
zeiten greifen: hier ein Stückchen Brot,
dort mal ein Plätzchen, die Schale mit
Gummibärchen auf dem Schreibtisch,
aber auch der Apfel am Nachmittag oder
das Gläschen Saft – die Bauchspeichel-
drüse arbeitet dauerhaft auf Hochtouren.
Wie schon eingangs beschrieben: Insulin
öffnet unsere Zellen für die Aufnahme
von Nährstoffen, das heißt: Insulin wirkt
letztlich aufbauend auch aufs Fettge-
webe. Solange Insulin in unserem Blut-
kreislauf zirkuliert, kommen wir in keinen
Fettabbau. Insulin hält die Türen für den
Einbau von Fettdepots einladend offen.

Wichtig ist es, regelmäßige Mahlzeiten
zu sich zu nehmen. Mahlzeiten auszulas-
sen, hat nur den Effekt, dass irgendwann
der unkontrollierte Hunger kommt, und
man dann in der Regel mehr isst als 
gewollt.
Zwischen den Mahlzeiten sollte eine
lange Pause liegen. Am besten wird
auch das Obst zu den Mahlzeiten ge-
gessen. Die Vermeidung von Zwischen-
mahlzeiten bewirkt eine Senkung des
Blutzucker- und Insulinspiegel.  Erst jetzt
ist die Fettverbrennung aktiv. Etwa drei
bis vier Stunden benötigt der Körper, bis
er eine Mahlzeit verdaut hat und der 
Insulinspiegel wirklich abgesunken ist. 
In den Stunden danach lebt er dann von
seinen Reserven. Das bedeutet: nur
wenn wir zwischen den Mahlzeiten mehr
als drei bis vier Stunden nichts essen, 
hat der Körper überhaupt eine Chance,
Fettpölsterchen abzubauen.
Wenn viel Gewicht reduziert werden
muss, gelingt das am besten, wenn man
abends auf die Kohlenhydrate weitge-
hend verzichtet. Also möglichst kein oder

nur wenig Brot. Durch diese Kost, bleibt
der Insulinspiegel niedrig, so dass der
Stoffwechsel in der Nacht an die Fettre-
serven gehen kann. Ein wunder-
barer Nebeneffekt dieser „Drei-Mahlzei-
ten-Strategie“ ist, das plötzlich Hunger
und Sättigung wieder ganz bewusst
wahrgenommen werden. Und falls das
Hungergefühl mal zu schnell kommt,
auch ein Glas Wasser oder ein ungesüß-
ter Tee können Körper und Seele wun-
derbar beruhigen.
Viele Leser werden jetzt denken: „Nie
wieder einen Eisbecher oder ein Stück-
chen Kuchen zum Kaffee?“ Nein so ist es
nicht. Nur muss es wirklich jeden Tag ein
Stück Kuchen sein? Wer sich 4-5 Tage in
der Woche an die Regeln hält, darf sich
dann auch mal die Zwischenmahlzeit
oder das Gläschen Wein oder Bier am
Abend gönnen.
Und wenn der Süßhunger mal gar zu
groß ist, genießen Sie doch einfach ein
paar Stückchen Schokolade als Nach-
speise und gönnen Sie dem Stoffwechsel
anschließend wieder ein paar Stunden
Pause. 

Wunderbarer Nebeneffekt der 
„Drei-Mahlzeiten-Strategie“: 
Hunger und Sättigung werden wieder

ganz bewusst wahrgenommen.
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Froh und zufrieden kochen mit GEFRO-Produkten… Foto: HELGA SAMETZ

Briefe an GEFRO
Über Zuschriften mit Bild freuen 
wir uns besonders.

GEFRO Reformversand 
Frommlet KG
Wernher-von-Braun-Straße 21
87700 Memmingen im Allgäu
Telefon (08331)9595-0 
Telefax (08331)9595-17
E-Mail: info@gefro.de
Internet: www.gefro.de
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Schon seit langem verwende ich
gerne Ihre Produkte beim Kochen
und lese auch gerne Ihr GEFRO 
Journal. Nun folgendes Ereignis zum
Bild: Mein Mann und ich saßen bei
der Reha mit dem Ehepaar Möbius
aus Erlangen an einem Tisch. 
Bereits beim ersten Frühstück holte
Frau Möbius etwas aus ihrer 
Tasche – ein rotes Messer. “Ja”
sagte sie, “dieses GEFRO-Messer
habe ich überall dabei. Damit kann
man die Brötchen am besten
schneiden!” Stimmt, wir tun es 
zuhause auch.

HANNELORE SCHOLLMAYER

Vielen Dank für die schnelle 
Lieferung der bestellten Messer
und Sparschäler. Alle vier “Werk-
zeuge” sind gleich eingeweiht und
aus probiert worden. Spitzenklasse!
Auch die seither verwendeten 
Tomatenmesser sind eine 
Bereicherung für jeden Haushalt.
Mit gutem Handwerkszeug geht
doch jede Arbeit schneller von der
Hand. WALTRAUD DORRHAUER

Frau Möbius mit GEFRO Messer.

»Stimmt genau…«
Jetzt schreibe auch ich endlich mal
an Euch. In jedem Journal lese ich
die Kundenzuschriften und denke
mir bei fast jedem Leserbrief –
Stimmt…,  genau…, finde ich auch…,
gut, dass das mal jemand sagt…!
Also, ein dickes Lob auch von mir
und keiner liefert schneller als Ihr!!!
Bis zur nächsten Bestellung (die
man ja sehr vielseitig aufgeben
kann).

SILKE ACKERMANN, GEVELSBERG

Der »GEFRO-Abend«
Auch wir  – einige Gymna stik damen
des 1. SC Kohlheck in Wiesbaden –
verwenden seit Jahren GEFRO. 
In der Zwischenzeit bestellen wir
sogar gemeinsam; so macht das 
Aus wählen der Produkte und das  
Auspacken des Paketes noch mehr
Spaß. Der anschließende Erfah-
rungsaustausch über neue Produkte
ist selbstverständlich. 
Ein besonderes Lob in diesem 
Zu sammenhang für die neuen 
(Gemüse)messer etc.. Sie sind eine
“scharfe” Ergänzung zum “klassi-
schen GEFRO-Messer”, das jede
von uns seit Jahren verwendet. Ein
Bild von unserem “GEFRO-Abend”
fügen wir bei. Mit freundlichen 
Grüßen und zufriedenen Mienen 

EDITH CZERWINSKI

Messer und Co.

Briefe an GEFRO
»Saubere Sache…«

GEFRO Natives Olivenöl Extra

Sehr geehrte Damen und Herren,
dass Ihre Produkte ganz super sind,
weiß ich schon lange. Dass Sie 
jetzt Olivenöl anbieten, das von
einwandfreier Qualität ist, weiß ich
nun auch. Dass Sie einen Verschluss
für die Dose erfunden haben, bei
dem absolut nichts tropft, somit
total sauber bleibt, ist das Tollste
für mich bei GEFRO. Einfach super.

HELLA KULLMANN

Ein tolles Lob…
Liebes Gefro-Team,
ich gehöre noch nicht lange zur
Kundschaft, habe ihren Stand auf
der Landwirtschaftlichen Messe in
Bad Cannstatt im Oktober 2010 
kennengelernt. Meine ganze 
Familie war von der Probe-Suppe
begeistert. Auch das GEFRO Test-
paket hat uns durchweg überzeugt,
so dass ich gleich bestellt habe.
Mit der Lieferung kam das Journal,
im Inhalt ein Rezept “Vegetarisches 
Gratin mit Gemüse”. Habe es heute
sofort ausprobiert und ich muss
sagen, es ist super, habe anstatt
Paprika frische Champignons
genommen, was ebenfalls lecker
schmeckt! Auch die Kürbissuppe
steht auf dem Tisch und das Univer-
sal-Würzmittel “Suppe” ist klasse,
seitdem vertragen wir das Essen
besser. Also, danke und noch was:
Das Team am Telefon ist super nett
und auch die Lieferungen mit Herz
und Verstand gepackt. Danke!

ULRICH BUCHER

GEFRO’s Natives 
Olivenöl Extra…
Ich möchte mich auf diesem Weg 
bei Ihnen zum einen dafür bedan-
ken, dass meine Bestellung so
schnell bearbeitet und versandt
wurde. Genauso wichtig ist es mir
aber, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr 
Olivenöl wirklich mehr ist, als Sie
ohnehin schon versprechen. Ein
wenig skeptisch war ich ja, weil ich
in der Vergangenheit sehr häufig
hoch gelobtes Olivenöl der beson-
deren Klasse gekauft habe und fast
immer enttäuscht war, weil es viel
zu viele freie Fettsäuren hatte und
kein bisschen aromatisch war.

Bei Ihnen stimmt alles, ganz 
besonders ein feiner Geschmack,
sehr aromatisch, nicht bitter. Ganz
toll. Dazu kommt auch noch, dass
ich das Öl trotz meiner Blindheit gut
dosieren kann. Vielen Dank dafür
und herz liche Grüße

DIANA DROSSEL, ESCHWEILER

Briefe an 
Calu. NATURKOSMETIK
Schreiben Sie an:

Calu. NATURKOSMETIK
Wernher-von-Braun-Straße 21
87700 Memmingen im Allgäu

oder per E-Mail: info@calu.de
Wir freuen uns darauf.

»Glücklich im Nu…«
Sehr geehrte Frau Fischer!
Nach jahrelangem GEFRO-Genuss
bin ich froh, mich mit meinen 70
Jahren noch für Ihre wunderbare 
Calu NATURKOSMETIK entschieden 
zu haben!

“Man ist glücklich im Nu 
mit GEFRO und Calu! 
Der Magen ist satt, 
die Haut ist glatt.”

HEIDI HÖHNE

»total begeistert…«
Ich und meine Tochter sind total
begeistert von allen Ihren Calu 
NATURKOSMETIK-Produkten. 
Faltentiefe hat sich bei mir, 46 Jahre
alt, verringert. Vielen Dank!!!

MARION ZEITLER, EMMENDINGEN

Ich bin zwar erst seit kurzem Kunde
bei Ihnen, muss aber mal ein Lob
aussprechen. Alles, was ich bisher
bestellt habe, war von sehr guter
Qualität und Bekömmlichkeit. Ein 
besonderer Knüller ist das kleine
Messer. Vielen Dank auch für die 
beigelegte Calu NATURKOSMETIK
Gesichtscreme. Meine nächste 
Bestellung geht heute auf die
Reise. Weiterhin so gute Ideen und 
Produkte.

ANGELIKA GOLTZ
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Calu. NATURKOSMETIK
KörperpflegeNEU

Bestell-Service: Tel. 0 800/448 0 448*| Fax 0 800 / 448 0 449* *) gebührenfrei aus dem Festnetz, abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz |Online-Shop: www.calu.de
Calu. NATURKOSMETIK | Eine Marke aus dem Hause GEFRO

Calu. BODYSET 
Sie erhalten je 200 ml
Calu N°10 DUSCHGEL und
Calu N°11 BODYLOTION

statt € 16,60 
nur

€ 14,80
(100 ml = 3,70) inkl. MwSt.

SET

BIOCalu.
NATURKOSMETIK

Entdecken Sie die neue Calu. KÖRPERPFLEGE
jetzt zum Aktionspreis

Calu N°10 DUSCHGEL
Milde Waschsubstanzen 
reinigen die Haut besonders 
sanft und schonend, 
ohne sie auszutrocknen.

200 ml Tube nur € 6,80
(100 ml = 3,40) inkl. MwSt.

Calu N°11 BODYLOTION
Genießen Sie das ange-
nehme Gefühl beruhigter,
entspannter Haut. 
Mit Mandel-, Aprikosenkern-
und Jojobaöl, Sheabutter, 
Vitamin E, Wildrosenöl,
Weiße-Lilien-Extrakt 
und Ale Vera

200 ml Tube nur € 9,80
(100 ml = 4,90) inkl. MwSt.


