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Vorwort

Vorwort zur 12. Auflage

Z

wischen der Erstauflage des Buches von Dr. Lothar Burgerstein (1895–1987),
das 1982 unter dem Titel »Heilwirkung von Nährstoffen« erschienen ist,
und dieser komplett überarbeiteten 12. Auflage liegen nun genau 30 Jahre.

Das Buch ist mittlerweile ein Standardwerk geworden. Es verkauft sich noch
immer ausgezeichnet – möglicherweise weil die Erhaltung der Gesundheit
stets im Vordergrund stand und es jeweils seiner Zeit voraus war.

2 Beispiele:

In der 2. Auflage 1983 empfahl Dr. L. Burgerstein werdenden Müttern, präventiv ein Folsäure-Supplement einzunehmen. Zehn Jahre später war klar, dass
eine ausreichende Folsäure-Versorgung während der Schwangerschaft das Risiko für Geburtsfehler reduziert1. Diese Empfehlung gehört heute zum schulmedizinischen Standard.
In derselben Auflage empfiehlt Burgerstein, bei Herzerkrankungen zusätzlich
Vitamin D3 einzunehmen. Im Jahr 2003 wurde ein Vitamin-D-Mangel erstmals mit Herzerkrankungen korreliert.2 Seither sind über 500 wissenschaftliche Publikationen zu den Einflüssen von Vitamin D auf das Herz erschienen!
Auch mit dieser Auflage möchten wir unsere Vorreiterrolle in Sachen Erhaltung der Gesundheit wahrnehmen. Diese 12. Auflage ist in vielerlei Hinsicht
ein echter Quantensprung:
▬ Der gesamte Inhalt wurde komplett überarbeitet, indem einerseits die neuesten Studienergebnisse berücksichtigt sind und andererseits bereits auch
die sich daraus abzeichnenden Schlussfolgerungen einfließen.
▬ Kapitel oder Anwendungen mit schwacher Evidenz wurden konsequent gestrichen.
▬ Diverse interessante «neue» Nährstoffe und Anwendungen wurden hinzugefügt, wobei neu auch die sekundären Pflanzenstoffe berücksichtigt werden.
▬ Das Ernährungskapitel wurde stark ausgebaut.
Die rasant wachsenden wissenschaftlichen Erkenntnisse gehen immer mehr in
die Tiefe, sodass wir Nährstoffwirkungen heute wesentlich besser verstehen.
Es zeigt sich aber auch immer klarer, dass es keine allgemein gültigen Erfolgsrezepte gibt, die für alle richtig sind. Aufgrund der biologischen Individualität
1
Czeizel et al. Prevention of the first occurence of neural-tube effects by periconceptional vitamin supplementation. N Engl J Med 1992;327(26):1832–1835.
2
Zittermann A et al. Low vitamin D status: a contributing factor in the pathogenesis of congestive heart failure? J Am Coll Cardiol 2003;41(1):105–112.
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sind die Bedürfnisse individuell (von Mensch zu Mensch) sehr verschieden.
Insbesondere der therapeutische Einsatz von Mikronährstoffen und von sekundären Pflanzenstoffen verlangt nach einer guten Abklärung und vorangehender Diagnostik. Aus diesem Grund hat auch die Labordiagnostik im Buch
einen höheren Stellenwert erhalten. Die Zeiten, in denen der Leitsatz »Je mehr,
desto besser« galt, gehören definitiv der Vergangenheit an. In Zukunft wird
es bei den therapeutischen Anwendungen vermehrt heißen: »Zuerst messen,
dann supplementieren.“
Obwohl die Nährstoffe und die Ernährung nach wie vor im Zentrum des Buches stehen, zeigt sich immer mehr, dass ein gesundes Altern neben der Genetik ganz wesentlich vom Lebensstil abhängt. Dazu gehören nicht nur die
optimale Versorgung mit den richtigen Nährstoffen und die Vermeidung von
Über- und Unterversorgung, sondern auch die körperliche Aktivität und ausreichender Schlaf. Allerdings muss man sich auch hier bewusst sein, dass es
einen allgemeingültigen, guten Lebensstil nicht gibt. Es sieht vielmehr so aus,
dass der passende und gesundheitserhaltende Lebensstil von jedermann individuell gesucht und dem jeweiligen Lebensabschnitt angepasst werden muss.
Mit dem vorliegenden Handbuch der Nährstoffe möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, Ihren ganz persönlichen Weg zur Erhaltung der Gesundheit zu
finden.
Unverändert ist der Stil des Buches. Es ist einerseits gut verständlich für interessierte Laien, und andererseits bietet es auch Fachleuten (Ärzten, Apothekern,
Heilpraktikern, Therapeuten, Ernährungsberatern usw.) wissenschaftlich fundierte Informationen und Empfehlungen für die tägliche Arbeit.
Für die Überarbeitung dieser Auflage waren wiederum Hugo Schurgast, eidg.
dipl. Apotheker, wissenschaftlicher Leiter Burgerstein Vitamine, Rapperswil
(Schweiz), sowie Prof. Dr. med. Michael Zimmermann, Leiter des Labors für
Humanernährung, Institut für Lebensmittelwissenschaften, Ernährung und
Gesundheit, ETH Zürich, maßgeblich verantwortlich.
Die Autoren bedanken sich bei Herrn Günter Konrad, Arzt und dipl. nat. ETH,
für die Durchsicht und Korrektur sämtlicher Manuskripte.
Uli Burgerstein
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