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Das metabolische Syndrom ist 
eine der häufigsten und ge-
fährlichsten Zivilisationskrank-
heiten unserer Zeit. In Europa 
ist bereits jeder dritte Mensch 
betroffen, Tendenz steigend. Es 
bezeichnet die Kombination aus 
erhöhten Blutzucker- und Chole-
sterinwerten, Bluthochdruck und 

Depression das Risiko für die Entste-
hung eines metabolischen Syndroms 
ebenfalls nahezu zweimal so hoch ist.

Therapeutische Ansätze

Die beste Vorbeugung, aber auch die 
beste Therapie ist eine Umstellung des 
Lebensstils mit gesunder Ernährung 
und regelmäßiger Bewegung. In der 
konventionellen Medizin wird meist 
jeder der vier körperlichen Faktoren 
des metabolischen Syndroms sepa-
rat behandelt. „Aus ganzheitsmedi-
zinischer Sicht ist es notwendig, ein 
physiologisches Säure-Basen-Gleich-
gewicht herzustellen, den Darm zu sa-
nieren, und die Resorptionsbarriere zu 
verbessern, damit die Nahrung wieder 
besser verstoffwechselt werden kann“, 
betonte Hubmann. „Wichtig ist eine 
ganzheitsmedizinische Begleitthe-
rapie insbesondere für Patienten mit 
metabolischem Syndrom, die bereits 
schulmedizinisch behandelt werden. 
Beispielsweise ist bei Einnahme von 
Statinen die begleitende Gabe von 
Antioxidantien erforderlich, um die 
Nebenwirkungen zu reduzieren. Im-
mer mehr Betroffenen ist es darüber 
hinaus ein Anliegen, zusätzlich zu den 
verordneten Medikamenten Unter-
stützung zu bekommen, u.a. um diese 
Arzneimittel nicht auf Dauer einneh-
men zu müssen. „Viele Patienten mit 
metabolischem Syndrom äußern ak-
tives Interesse an Unterstützung aus 
der Komplementärmedizin mit ihrem 
vielfältigen Angebot an äußerst ef-
fizienten Ansätzen“, bestätigte Hof-
mann. „Wir Schulmediziner sollten 
uns über diese zusätzlichen Möglich-
keiten freuen und sie positiv nützen, 
nicht zuletzt, um die Motivation der 
Betroffenen zu stärken, damit sie aus-
reichend Schwung für eine Lebenssti-
lumstellung bekommen.“

Bausteine und Energie liefern

Einen wirkungsvollen ganzheitsme-
dizinischen Ansatz bietet das Nah-
rungsergänzungsmittel Regulatpro® 
Metabolic. „Das fermentierte flüssige 
Konzentrat aus biologischen Früch-
ten, Nüssen und Gemüse wird mittels 
patentierter Kaskadenfermentation 
mit Milchsäurebakterien hergestellt“, 
erläuterte  Dr. Marcus Stanton, Ganz-

Insulinresistenz, teilweise erhöhten 
Cholesterinwerten und sogar bereits 
Bluthochdruck zu beobachten.

Teufelskreislauf zwischen Körper 
und Psyche

Das metabolische Syndrom stellt eine 
Psychosomatose dar, ist also eine Er-
krankung, die neben dem Körper auch 
die Psyche betrifft. „Im Vordergrund 
steht hier das sogenannte Fatigue-
Syndrom, das mit Energiemangel, 
Abgeschlagenheit und Stimmungs-
beeinträchtigungen assoziiert ist und 
die Entwicklung diverser psychischer 
Folgeerscheinungen begünstigt, v.a. 
Depression“, erklärte Univ.-Prof. Dr. 
Peter Hofmann, Facharzt für Psychi-
atrie und Neurologie, stellvertretender 
Klinikvorstand der Grazer Univ.-Kli-
nik für Psychiatrie.
Aus dem Zusammenwirken körper-
licher und psychischer Beeinträchti-
gungen entsteht vielfach ein negativer 
Rückkoppelungsprozess: Patienten 
mit metabolischem Syndrom fehlt der 
Schwung für notwendige Lebenssti-
länderungen, selbst wenn ihnen be-
wusst ist, dass Handlungsbedarf be-
steht. Dieser Energiemangel stellt für 
sie eine zusätzliche Belastung dar und 
kann eine Vorstufe zu jener Antriebs-
losigkeit sein, wie wir sie in der De-
pression kennen. 
„Mittlerweile ist aus psychiatrischer 
Perspektive medizinisch-wissen-
schaftlich eindeutig und mit hoher 
Signifikanz gesichert, dass es einen 
Wechselwirkungsprozess in beide 
Richtungen gibt – Depression führt 
zu metabolischem Syndrom und um-
gekehrt“, so Hofmann. Statistische 
Daten belegen klar, dass Patienten mit 
metabolischem Syndrom ein verdop-
peltes Risiko für die Entwicklung ei-
ner Depression aufweisen und dass bei 

ken, Atherosklerose positiv zu beein-
flussen, die schädlichen Effekte der 
aus dem viszeralen Fettgewebe ausge-
schütteten Botenstoffe zu mildern und 
die intrazelluläre Konzentration von 
Glutathion, das eine Schlüsselrolle 
bei der Bindung freier Radikale spielt, 
anzuheben. Damit verbunden ist eine 
präventive Wirkung gegen viele pa-
thologische Prozesse.
Zusammenfassend lassen sich die 
multimodalen positiven Effekte von 
Regulatpro® Metabolic laut Stanton 
folgendermaßen veranschaulichen: 
„Es ist, als wäre für alle notwendigen 
Reparaturen auf einmal genug Geld 
da.“

Hohe Erfolgsraten

Mit einer individuell angepassten 
ganzheitsmedizinischen Behandlung 
und einer nachhaltigen Lebensstilum-
stellung können bei therapietreuen 
Patienten, die keine ausgeprägte fami-
liäre bzw. genetische Disposition für 
ein metabolisches Syndrom besitzen, 
sehr hohe Erfolgsraten erzielt wer-
den, weiß Hubmann: „Etwa die Hälfte 
kommt innerhalb von sechs bis zwölf 
Monaten wieder ohne herkömmliche 
schulmedizinische Medikamente aus. 
Nach einer gewissen Zeit sind oft auch 
keine ganzheitsmedizinischen Mittel 
mehr erforderlich.“
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bauchbetontem Übergewicht, die 
wegen ihrer fatalen Folgen – von 
Diabetes mellitus Typ 2 über 
Niereninsuffizienz bis zu koro-
naren Herzkrankheiten – auch 
„tödliches Quartett“ genannt 
wird. Allerdings beschränkt 
sich das metabolische Syndrom 
nicht auf körperliche Beschwer-
den, sondern ist häufig auch mit 
psychischen Beeinträchtigun-
gen von Abgeschlagenheit bis 
zu Depression verbunden. Ein 
hochwertiges natürliches Nah-
rungsergänzungsmittel mit tief-
greifenden Effekten bietet hier 
einen vielversprechenden ganz-
heitsmedizinischen Ansatz.  

Risikofaktor Lebensstil

Als Hauptursachen des metabolischen 
Syndroms stehen Bewegungsmangel, 
unausgewogene – d.h. kalorienreiche, 
aber nährstoffarme – Ernährung, 
Stress und chronische Überlastung im 
Vordergrund. „Bei Menschen, die sich 
vorwiegend von Fastfood ernähren, 
wenig Ballaststoffe, Obst und Gemü-
se essen und sich kaum bewegen, ist 
es nur eine Frage der Zeit, bis sie ein 
metabolisches Syndrom entwickeln“, 
berichtete Dr. Gerhard Hubmann, 
Ganzheitsmediziner, Berater für 
Komplementärmedizin der WGKK, 
Vizepräsident der GAMED – Wiener 
Internationalen Akademie für Ganz-
heitsmedizin. Betroffen sind nicht nur 
Erwachsene. So ist ein starkes Anstei-
gen von übergewichtigen Kindern mit 

heitsmediziner, Präsident und Rektor 
der IFOS (Internationale Fachaka-
demie Oxidativer Stress), Präsident 
ProPrevent (Verein für Funktionelle 
Medizin) in Deutschland. Das Ergeb-
nis sind extrem bioverfügbare Inhalts-
stoffe wie essentielle Aminosäuren, 
Vitamine, Mineralien, wie rechtsdre-
hende Milchsäure. Zugesetzt werden 
Orangensaftkonzentrat, Magnesium, 
Zink, Mangan, Chrom, Vitamin D, 
sämtliche B-Vitamine und Folsäure.
Regulatpro® Metabolic  führt über 
eine dauerhafte Enzymaktivierung 
zur Regulierung körpereigener Pro-
zesse. Wichtige Nährstoffe decken 
den erhöhten Bedarf ab. Die gut auf-
geschlossenen Nährstoffe in Regulat-
pro® Metabolic wirken als „Enzym-
Starterkits“ und helfen, Enzyme in der 
Zelle aufzubauen und die Funktions-
fähigkeit der Mitochondrien wieder-
herzustellen.
In zahlreichen Studien konnte ge-
zeigt werden, auf welch vielfältige 
Weise Patienten mit metabolischem 
Syndrom von Regulatpro® Metabo-
lic profitieren. So steigen u.a. die En-
ergiewerte (z.B. intrazelluläres ATP) 
und Tryptophan (Ausgangssubstanz 
für das „Glückshormon“ Serotonin), 
während Blutdruck, LDL-Cholesterin, 
Nitrotyrosin und Körpergewicht sin-
ken. „Lebensenergie und Stimmung 
verbessern sich, Heißhungerattacken 
werden seltener – dies erleichtert auch 
Änderungen des Lebensstils und das 
Durchhalten von Diäten“ hob Vigier 
hervor. Regulatpro® Metabolic hilft 
unter anderem dabei, die Entzün-
dungsbereitschaft im Körper zu sen-




