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durch heilende Entgiftungstherapien 
vermieden werden können

Gesundheit ist keine Glücksache …
… denn die moderne Medizin lebt von Ihren Krankheiten – 
um Ihre Gesundheit können Sie sich selbst kümmern. 
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allem die Entgiftungsorgane, also Leber, Darm und Nieren, die wir mit 
gesunder, vitalstoffreicher Ernährung unterstützen können. Wenn 
wir darauf achten, das Säure-Basen-Verhältnis in unserer Nahrung zu 
erhalten, Mineralstoffe und natürliche Enzyme sowie Vitamine zu uns 
nehmen, dazu noch viel Bewegung in den Tagesablauf einplanen, dann 
ist uns ein hohes Alter in voller Vitalität gesichert.
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Vorwort

Täglich essen, trinken und inhalieren wir Giftstoffe. Viele Beschwerden, die verkannt 
werden, gehen auf das von mir so bezeichnete toxische Syndrom zurück, also auf eine 
chronische Vergiftung. Denn leider lauern Giftstoffe überall in der westlichen Welt. Sie 
werden von jedem Lebewesen unwissentlich aufgenommen, ja selbst unsere Psyche be-
einflusst die Entstehung von Toxinen in unserem Körper, wenn sie von Stress und in 
der Folge von Depressionen geprägt ist. Daher mein Credo: Entgiften ist die beste Ge-
sundheitsvorsorge gegen sämtliche chronische Krankheiten und letztlich auch gegen die 
Entstehung von Krebserkrankungen.

Ich bin ein engagierter Allgemeinmediziner, der das Wohlergehen jedes Einzelnen im 
Blickfeld hat, deshalb interessiert mich nur der ganzheitsmedizinische Zugang in mei-
nem Beruf. Doch ich sehe mit steigender Besorgnis, wie wenig auf diesen Aspekt der 
Gesundheitsvorsorge Rücksicht genommen wird. Ich habe dieses Buch geschrieben, um 
das Bewusstsein über jene Gefahren zu stärken, denen wir im Alltag begegnen, und um 
das Wissen zu vermitteln, wie man sich schützen und vorbeugende Maßnahmen treffen 
kann.

Lesen Sie also über Hintergründe, Erkenntnisse und Wissen zur Vorsorge. Ich werde 
Ihnen auf den folgenden Seiten erklären, wie uns Umwelt- und selbstproduzierte  Gifte 
krankmachen und was wir dagegen tun können. Begleiten Sie mich auf einer Entde-
ckungsreise zum Wunder Mensch und erfahren Sie mehr über Ihre Beziehung zwischen 
sich selbst und Ihrer denaturierten Umgebung.

Ihr
Dr. Stefan Hammer

P. S.: Zur besseren Lesbarkeit werden in diesem Buch personenbezogene Bezeichnungen, 
die sich zugleich auf Frauen und Männer beziehen, generell nur in der im Deutschen 
üblichen männlichen Form angeführt. Dies soll jedoch keinesfalls eine Geschlechter-
diskriminierung oder eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck  bringen.
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Einleitung 

Unser Körper ist wie ein Baum, denn Mutter Erde nährt uns beide, und die Sonne sorgt 
dafür, dass genügend Nährstoffe und Energie gebildet werden können – ohne Sonnen-
energie geht gar nichts. Deshalb werden beispielsweise in Afrika Bäume wie der Baobab 
als Lebens- und Apothekerbaum bezeichnet. Dort ist er die Quelle der Gesundheit. Er 
wird bis zu tausend Jahre alt, erreicht einen Durchmesser von bis zu 10,5 Meter Stamm-
durchmesser und eine Höhe von fast 20 Metern. Diese riesige Pflanze enthält Heilstoffe, 
die gegen Bakterien und Viren wirken. Aber auch viele andere Bäume werden so alt, wie 
etwa der Olivenbaum. Er produziert ebenfalls viele Schutzstoffe und bleibt damit wider-
standsfähig.

Ich habe deshalb den Baum für den Cover dieses Buches gewählt, weil er als Symbol 
für das Leben schlechthin dient. Denn so wie die Wurzeln eines Baumes die Nährstoffe 
aus dem Boden aufnehmen und für dessen Wachstum und Gesundheit sorgen, so kann 
man die menschlichen Entgiftungsorgane – und hier vornehmlich den Darm – als Wur-
zeln unseres Körpers bezeichnen. Deshalb widme ich den ersten Teil dieses Buches dem 
Aufbau unseres Körpers und seiner Organe. 

Wenn wir davon ausgehen, dass ein Baum, der zu wenige Nährstoffe über  seine 
 Wurzeln aufnehmen kann, verkümmern und letztlich sterben wird, so wird leicht 
 erkennbar, dass es unumgänglich ist, seinen Darm mit den richtigen Nährstoffen zu ver-
sorgen. Dabei ist das Hauptproblem die Übersäuerung gemeinsam mit der  zunehmenden 
Umwelt vergiftung. Denn alles, was wir an Gift in die Natur einbringen, wirkt auf uns 
zurück. Deshalb plädiere ich für eine gesunde Lebensweise und die Stärkung der Ent-
giftungsorgane mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ich möchte allerdings betonen, dass 
derzeit der Detox-Boom viele auf eine falsche Fährte führt. Es geht nicht darum, eine 
Vier-, Acht- oder Zehn-Tages-Kur einzuschieben, die alle Sünden, die wir Zeit unseres 
Lebens begangen haben, rückgängig machen soll, sondern um eine grundlegende Um-
stellung des Lebensstils. Warum das so notwendig ist, erfahren Sie also im Folgenden. 
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DASS HEUTE DIE ANFORDERUNGEN an den Einzelnen auf die Seele drücken, ist 
statistisch erfasst: Immer mehr Menschen müssen wegen psychischer Störungen 
im Spital behandelt werden, und die Zahl der psychisch bedingten  Krankenstände 

und Frühpensionierungen steigt ebenso wie Alkoholismus, Burn out und Co. Daher ste-
hen präventive Maßnahmen für die Psyche im Vordergrund der Gesundheitspolitik. 
Doch Vorkehrungen in diesem Bereich gibt es bislang nur spärlich und vereinzelt. 

Wir wissen, dass psychische Belastungen über Immunveränderungen physisch krank-
machen. Wie genau beeinträchtigen Stressoren das Immunsystem? Bei Stress kommt es 
zu einer Hemmung wesentlicher Immunbestandteile, die für die Aufrechterhaltung der 
Gesundheit notwendig sind – man spricht von Immunsuppression. Durch die  vermehrte 
Ausschüttung der Botenstoffe Cortisol und Katecholamine bei Stress kommt es zu einer 
Störung des Gleichgewichts der T-Helferzellen. Dauert die belastende Situation länger 
an, so führt die an sich sinnvolle Stressreaktion des Körpers zu einer chronischen und 
damit krankmachenden Veränderung des Abwehrsystems: Die TH1-Immunaktivität, 
die wichtig bei der Bekämpfung von Viren und entarteten Zellen ist, nimmt ab, während 
die Aktivität der TH2-Zellen zunimmt, die wesentlich zur Bekämpfung von Bakterien 
beiträgt. Die TH1-Schwäche hat zur Folge, dass man nun anfälliger für virale Erkran-
kungen ist, langfristig dürfte außerdem das Risiko ansteigen, an Krebs zu erkranken. Die 
TH2-Stärkung wiederum erhöht das Risiko, eine allergische Erkrankung zu entwickeln.  

Damit unser Abwehrsystem effektiv bleibt, sollte man danach trachten, einen mög-
lichst ausgewogenen Lebensstil zu pflegen: Wer ausreichend Ruhe und Schlaf einplant, 
die Balance von Arbeit und Erholung, Pflicht und Vergnügen im Auge behält und 
möglichst zuversichtlich und gelassen bleibt, hat einen wirksamen Schutzschild gegen 
stressbedingte Erkrankungen. Allerdings genügen gute Vorsätze nicht, um den Lebens-
stil dauerhaft zu verbessern. Mitunter stecken hinter ungünstigen Verhaltensweisen tief 
verwurzelte Konflikte, die man z. B. im Rahmen einer Psychotherapie aufarbeiten könnte, 
um schließlich zu einer entspannten Lebenseinstellung zu gelangen. Kurzfristig helfen 
auch Entspannungsmethoden wie autogenes Training und Meditation, um gelassen zu 
bleiben. Auch mit Hypnose kann man das Immunsystem gezielt beeinflussen.

Balsam für die Seele

Es gibt sie, die robusten Seelen, denen Belastungen scheinbar nichts anhaben können, 
aber die statistischen Zahlen zur Volksgesundheit sprechen Bände: In Österreich gehen 
schon jede dritte Frühpensionierung und jeder 16. Krankenstandstag auf das Konto psy-
chischer Erkrankungen. Im Vorjahr ließen sich mehr als 65.000 Männer und Frauen 
 wegen Alkoholismus, Depressionen oder Burn-out krankschreiben. 37 Tage lang fielen 
diese Arbeitnehmer im Durchschnitt aus, mehr als dreimal so lang wie Menschen, die 
wegen anderer Leiden in Krankenstand gingen. Auch die Zahl der Spitalsaufenthalte 
 wegen psychischer Störungen steigt deutlich an. Deshalb schlugen unsere Ärzte Alarm, 
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Wussten Sie, dass …

… der direkte Kontakt mit Menschen, die uns anregen, bestätigen oder in irgend-
einer anderen Weise herausfordern, Nahrung für die Psyche ist? 

… eine starke Seele von der Selbstliebe genährt wird? Zum freundschaftlichen 
 Umgang mit sich selbst gehören auch ausreichend Schlaf, regelmäßiges und hoch-
wertiges Essen und ausreichend Ruhe.

… neue Impulse die seelischen Abwehrkräfte anregen? Ob man eine Fremdsprache 
lernt, mal wieder ins Theater geht oder ein neues Kochrezept ausprobiert – die geis-
tige Anregung sorgt für innere Bewegung, die immer wieder Ansporn für Entwick-
lung ist. Daneben braucht unsere Psyche auch Rituale, die Sicherheit geben. Aus der 
Balance zwischen Experiment und Gewohnheit schöpft die Seele Kraft.

… warme Socken die Seele stärken? Wenn man sich so wohl fühlt, dass einem im 
wahrsten Sinn des Wortes warm ums Herz ist, hat die Seele leicht lachen.

… ein lachendes Gesicht aufs Butterbrot schnitzen das Gefühl gibt, Herr im eigenen 
Haus und nicht nur fremdbestimmt zu sein? Wer freilich künstlerischen Ausdrucks-
möglichkeiten vor Publikum nachgeht, stärkt seine Seele gleich mehrfach, indem er 
sich Applaus und Anerkennung holt.

… Menschen, die aufgrund von schlechten Erfahrungen oder auch aufgrund von Prä-
gungen in der Kindheit dazu neigen, mit kritischem Blick durch die Welt zu gehen, 
den Blick fürs Schöne lernen können? Wer eine Zeit lang jeden Tag aufschreibt, was 
ihm gut gelungen oder an Positivem widerfahren ist, geht bald mit anderen Augen 
durchs Leben und ist besser gegen Belastungen gewappnet.

… es für unser Seelenheil wichtig ist, Grenzen zu wahren und rechtzeitig für Aus-
gleich zu sorgen? Ein deutlicher Gradmesser für drohende Grenzüberschreitung: Wer 
nach Dienstschluss länger als eine Viertelstunde über die Arbeit nachdenkt, sollte zu 
Gegenmaßnahmen greifen und sich um eine sinnvolle Freizeitgestaltung umsehen.

T E I L  I I I  D I E  D R E I  S Ä U L E N  D E R  D E T O X - M E D I Z I N
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als die Bilanz ihrer Interessensvertretung von knapp 26.000 stationären Aufenthalten 
 allein wegen Alkoholsucht verzeichnete.

Doch leider gibt es keine Norm dafür, welche und wie viele Belastungen die Seele aus-
halten muss. Dem einen macht es zu schaffen, im Job immer wieder von Kündigung 
bedroht zu sein, dem anderen setzt das schlechte Arbeitsklima zu. Der eine verkraftet 
es nicht, ständig von oberster Stelle kritisiert zu werden, der andere zerbricht an zu viel 
Druck und Stress. Dabei ist, was und wie viel man aushält, nicht nur von Mensch zu 
Mensch, sondern auch von Zeit zu Zeit verschieden. So kommt es wohl vor, dass eine 
Person, eine Kündigung in dem einen Jahr locker wegstecken konnte, aber durch den 
Jobverlust fünf Jahre später in schwere Depressionen fällt. Da hilft es nichts, mit der mo-
mentanen Seelenschwäche zu hadern. Schon gar nicht hilft es, sich mit denen zu messen, 
die mehr oder scheinbar alles aushalten und nie den Mut verlieren. Denn damit setzt 
man sich erst recht unter Stress und schwächt seine psychischen Kräfte. Hingegen ist es 
hilfreich, seine Seele zu pflegen. Denn selbst wenn nichts sicher ist in einer sich so rasant 
drehenden Welt, eines steht fest: Wir stellen die Seele heute vor größere Herausforderun-
gen, als das in früheren Zeiten der Fall war. Und man kann einiges tun, um sich vor den 
negativen Folgen dieser Belastungen zu schützen.

Entspannungsübungen

In allen großen Gesundheitslehren hatten und haben Entspannungstechniken zur Har-
monisierung von körperlichen und seelischen Befindlichkeiten einen hohen Stellenwert. 
Vor allem in den östlichen Kulturen sind Übungen wie Meditation oder Yoga fester 
Bestandteil eines ganzheitlich ausgerichteten Gesundheitsprogramms und werden von 
vielen Millionen Menschen dort täglich praktiziert. Die Techniken haben zum Ziel, kör-
perliche und seelische Anspannung, die durch Stress, Ärger, Angst, Sorgen, Überlastung 
und andere Faktoren ausgelöst werden, zu reduzieren und innere Ausgeglichenheit und 
Wohlbefinden wiederherzustellen.

Neben westlichen Übungen wie dem Autogenen Training oder der Progressiven Mus-
kelentspannung erfreuen sich asiatische Techniken wie Qigong oder Tai Chi auch bei uns 
zunehmender Beliebtheit. Bei diesen Übungen handelt es sich um eine Kombination von 
Meditation, Atemtechnik und Gymnastik, die nach einem ganzheitlichen Prinzip wirken 
und Körper, Geist und Seele gleichermaßen mit positiver Energie versorgen sollen.

Ich habe einige wenige dieser Techniken herausgesucht, um Ihnen einen Anreiz dafür 
zu geben, solche Übungen als festes Ritual in Ihren Alltag integrieren zu können oder 
aber bei Bedarf anzuwenden.

Autogenes Training
Am besten erlernen Sie diese Entspannungsmethode unter geschulter Anleitung. Psy-
chotherapeuten, Gesundheitszentren und Volkshochschulen bieten dazu Kurse an. An-
fangs liegen Sie dabei entspannt auf dem Rücken, die Arme und Beine leicht gespreizt, 
die Augen sind geschlossen. Nun spricht der Kursleiter die ersten Entspannungssätze, 

E N T S P A N N U N G
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TIPPS & TRICKS 
für eine gesunde Seele

• Überprüfen Sie kritisch Ihre Leistungsansprüche, um Bor-out und Burn-out 
vorzubeugen. 

• Betrachten Sie Schwierigkeiten als Herausforderung und identifizieren Sie 
sich nicht persönlich mit alltäglichen Aufgaben.

• Bewahren Sie sich den Blick für das Wesentliche im Leben und verlieren Sie 
sich nicht im alltäglichen Kleinkram.

• Erfreuen Sie sich täglich am Positiven und an erfolgreichen Dingen, leben 
Sie in Respekt, Dankbarkeit und Würde dem Leben gegenüber. 

• Halten Sie nicht an Ärger und negativen Gefühlen fest.

• Grenzen Sie sich von anderen ab und lassen Sie sich nicht von Erwartungen 
oder festen Vorstellungen anderer vereinnahmen. 

• Nehmen Sie Ihr Ego zurück und halten Sie sich nicht für so wichtig. Legen 
Sie den falschen Stolz ab und üben Sie sich in Demut. Achten Sie die Gesetz-
mäßigkeiten der Schöpfung durch gesunde Ernährung und Wasserzufuhr, 
Bewegung, positive Lebenseinstellung und Lebensbejahung. Leben Sie in 
Frieden, Würde und Liebe zu sich und ihren Mitmenschen gegenüber. Sorgen 
Sie für ausreichenden Schlaf und Entspannung. Bleiben Sie frei durch Loslas-
sen, Gelassenheit und Offenheit. 

• Mir ist bewusst geworden, dass es sehr wichtig ist, über Belastungen zu 
sprechen, um wirklich helfen zu können. Deshalb halte ich stets mit meinen 
Patienten ein umfangreiches Informationsgespräch, um auf die Denkmuster 
zu kommen, die jeder Einzelne pflegt, und biete tageweise Stressseminare in 
Gruppen an. Die Resonanz ist sehr gut. 

• Nehmen Sie zur Unterstützung bei Stressstörungen Substanzen aus der 
Natur, die für Entspannung und einen besseren Schlaf sorgen. 

T E I L  I I I  D I E  D R E I  S Ä U L E N  D E R  D E T O X - M E D I Z I N
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die jeder Kursteilnehmer mit der Zeit verinnerlicht, beispielsweise: »Meine rechte Hand 
wird warm und schwer, ich spüre, wie sie auf dem Boden aufliegt« oder »Mein Herz 
schlägt  sicher und langsam, es arbeitet verlässlich und ruhig.« Für jeden Körperteil und 
jedes Organ gibt es spezielle Satzformeln. Anfangs benötigt man oft eine Stunde, um den 
Körper richtig zu entspannen. Sobald das Autogene Training in Fleisch und Blut überge-
gangen ist, kann man in Minutenschnelle entspannen.

Atemübungen
Unsere Atmung verläuft größtenteils unbewusst, flaches Atmen gehört zum Alltag. Häu-
fig atmen wir erst bei großen Anstrengungen oder bei Atemnot ganz bewusst und tief 
in den Bauch. Dabei ist das Einatmen ein aktiver Vorgang, bei dem das Zusammenspiel 
vieler Muskeln notwendig ist. Eine gute Atemtechnik ist für Ihre Gesundheit und Ihr 
Wohlbefinden von großer Bedeutung. Sie verhilft zu innerer Ruhe und Ausgeglichenheit, 
kann Ängste und Anspannungen lösen. Außerdem regt sie die Durchblutung der Organe 
an, aktiviert den Stoffwechsel sowie das Immunsystem und versorgt den Körper mit le-
benswichtigem Sauerstoff. Bevor Sie beginnen:

• Nehmen Sie sich Zeit.
• Üben Sie nicht mit vollem Magen.
• Achten Sie auf eine ruhige Umgebung.
• Tragen Sie bequeme Kleidung.
• Entspannen Sie sich.

Mentaltechniken
Sobald wir versuchen, uns aktiv mit unserem seelischen Zustand auseinanderzusetzen, 
sollten wir nicht vergessen, dass auch der Geist einen gewichtigen Beitrag zu unserer 
Rehabilitation beitragen kann. Ich möchte Ihnen hier kurz ein paar Mentaltechniken 
vorstellen, die Sie eventuell in Ihr Programm einbauen können. Mentaltechniken haben 
zum Ziel, die Gedanken zu ordnen und so zu Ausgeglichenheit, Vertrauen und einem 
positiven Selbstwertgefühl zu gelangen. Mit der Kraft der Gedanken und Gefühle, aber 
auch mit der Kraft von inneren Bildern lässt sich gezielt der Bewusstseinszustand beein-
flussen. Forschungen zu diesen Techniken haben gezeigt, dass Emotionen einen starken 
Einfluss auf die physiologischen Abläufe in unserem Körper haben. Warum? Sie ändern 
langfristig die Einstellung zu uns selbst und zu unserem Umfeld.

Meditation
Diese Methode ist bewährt, um spirituelle Erfahrungen zu sammeln, das Bewusstsein 
zu erweitern und die Selbstheilungskräfte des Körpers und der Seele zu wecken. Der 
lateinische Begriff meditatio bedeutet nachdenken, nachsinnen, überlegen. Im Vorder-
grund steht hier die innere Einkehr, die Neuorientierungsprozesse in Gang bringen kann 
und damit die Sichtweise auf das eigene Dasein verändert. Untersuchungen eines ame-
rikanischen Forschungsteams der Harvard-Universität bestätigen, dass Meditation und 
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Gebet Auswirkungen auf die Gehirnaktivitäten in dem Maß haben, dass jene kognitiven 
 Zentren angesprochen werden, die für das Wohlbefinden zuständig sind.

Die Technik der inneren Sammlung und Kontemplation geht auf eine Jahrtausende 
alte Tradition zurück und wird in vielen Kulturen praktiziert. Ihre religiösen Wurzeln 
hat die Meditation vor allem im fernöstlichen Raum, also besonders im Hinduismus, 
Buddhismus und Taoismus. Dort besitzt sie eine ähnliche Bedeutung wie das Gebet im 
Christentum. Durch den Zustand wacher, aber sehr tiefer Stille können sich die Gedan-
ken ordnen, der Geist kommt zur Ruhe.

Autosuggestion
Wer positiv denkt, kann sich besser entspannen als jemand, der sich immer mit Nega-
tivem befasst. Dieses positive Denken hat nichts mit Verdrängen von Sorgen zu tun. 
 Autosuggestion arbeitet ähnlich wie das Autogene Training mit Satzformeln, die durch-
wegs eine positive Aussage haben. Eine einfache Übung in Autosuggestion, die zu innerer 
Ausgeglichenheit führen kann, ist folgende:

• Nehmen Sie eine entspannte Haltung ein.
• Schließen Sie die Augen.
• Sagen Sie sich folgende Sätze vor: »Mir geht es gut. Ich bin angenehm entspannt und
  fühle mich wohl.«

Jeder kann sich seine eigenen Formeln zur Autosuggestion ausdenken. Sie sollten aber 
immer möglichst kurz sein, eine positive Aussage haben und negative Formeln vermei-
den. Wenden Sie Ihre Formeln möglichst täglich an. Mit der Zeit tritt der Verstärkungs-
effekt ein, Sie werden entspannt sein und beispielsweise mit den Worten: »Ich werde jetzt 
gut schlafen und morgen voller Kraft sein« einen tatsächlichen Effekt erzielen, der sich 
immer leichter und schneller einstellen wird.
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