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Welche naturheil-
kundliche oder anth-
roposophische Be-
handlung steht uns 
ergänzend oder alter-
nativ zur Verfügung? 
 
Warum erkranken gerade 
in dieser Zeit so viele Men-
schen an Typ-2-Diabetes? 
Was ist das für eine 
Krankheit? Was kenn-
zeichnet sie? Und wie 
kann man ihr begegnen? 
Wie kann man vorbeugen? 
Fragen, auf die Dr. Matt-
hias Girke, Leitender Arzt 
der Abteilung für Innere 
Medizin im Gemein-
schaftskrankenhaus Ha-
velhöhe, Antworten findet: 
www.medizin-individuell.de 
 
Die wichtigste Antwort ist:  
„In die äußere und innere 
Beweglichkeit kommen.“ 

 

 
 
Dabei hilft Bryophyllum, 
die Keimzumpe. Dies ist 
eine Heilpflanze, die als 
Medikament auch bei oder 
drohendem Diabetes sinn-
voll ist – sie wirkt ausglei-
chend und stärkt die Le-
benskraft. 
 
 
 
 

Borago officinalis 
 

Salicylat, der aktive Wirk-
stoff von Aspirin aktiviert in 
den Zellen ein Energie-
sparenzym, das das Zell-
wachstum hemmt. Eine 
ähnliche Wirkung wird den 
Wirkstoffen des Borretsch 
zugesagt.  

Die vorbeugende Einnah-
me von WALA Borago 
comp., Globuli velati regt 
den Stoffwechsel an. Der 
venentonisierende und 
wohltuende Borretsch 
bringt Stockendes wieder 
zum Fließen, eventuelle 
Entzündungen werden 
gelindert. 
 
 
 

 

Insulin ist bei zu nied-
rigem Vitamin D er-
höht 

Vitamin-D-Mangel ist, ge-
rade im Winter und bei 
älteren Menschen, relativ 
häufig. 

Noch vor nicht allzu langer 
Zeit brachte die Wissen-
schaft Vitamin D haupt-
sächlich in Zusammen-
hang mit dem Kalzium- 
und Knochenstoffwechsel 
und Krankheiten wie Ra-
chitis und Osteoporose.  

In den vergangenen Jah-
ren häuften sich jedoch 
Forschungserkenntnisse, 
die belegen, dass Vitamin 
D bei weiteren Vorgängen 
im Körper mitwirkt und ein 
Vitamin-D-Mangel unter-
schiedliche Krankheiten 
begünstigt.  

Auch Typ 1 und Typ 2 Dia-
betes werden von Vitamin-
D-Mangel auf unterschied-
liche Weise beeinflusst. 
US-amerikanische Wis-
senschaftler berichten im 
Fachblatt Diabetes Care, 
dass bei niedrigen Vitamin-
D-Werten die Insulinemp-
findlichkeit herabgesetzt 
und somit die Insulinresis-
tenz erhöht ist. Eine Insu-
linresistenz ist maßgeblich 
an der Entstehung eines 
Typ 2 Diabetes beteiligt. 

(Deutsches Diabetes-Zentrum 
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