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A c h t u n g : S t A t i S t i k



n o r d i s c h G e s u n d

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Paul und Fritz sind große Fußballfans. Jedes Wochenende
verfolgen sie gebannt die Spiele ihres Lieblingsclubs und in
der Woche stehen sie neben dem Trainingsplatz, beobachten
genau das Geschehen und fachsimpeln über die Taktik und
die Trainingsmethoden. Heute werden Freistöße geübt und
vom Trainer kommentiert. Nach einiger Zeit bemerkt Fritz:
„Der Trainer sollte nicht so viel loben, sondern lieber mehr
meckern. Ist es dir nicht auch aufgefallen: Wenn einer unserer
Jungs einen richtig schönen Freistoß in den Winkel getreten
hat und anschließend ein Lob bekommt, dann wird der nächs-
te Schuss fast immer deutlich schlechter. Und wenn einer
nach einem verkorksten Schuss einen richtigen Anpfiff be-
kommt, dann wird es beim nächsten Mal besser.“ Paul kann
sich damit nicht anfreunden und erwidert: „Es kann doch
nicht sein, dass immer nur Meckern hilft. Das kann ich mir
nicht vorstellen.“

Also beobachten sie die nächsten Schüsse genau und tat-
sächlich bewahrheitet sich die Beobachtung von Fritz. Nach
einigem Nachdenken fällt Paul aber eine ganz andere Erklä-
rung ein: „Vielleicht hat das gar nichts mit dem Meckern zu
tun, sondern einem besonders guten Schuss folgt meist ein
schlechter und umgekehrt. Jeder Schuss hängt natürlich von
den Fähigkeiten eines Spielers ab. Aber sicherlich wird auch
der Zufall immer eine gewisse Rolle spielen. Mal ist ein Schuss
besser, mal schlechter. Die zufälligen Faktoren, die zu einem
besonders guten oder schlechten Schuss geführt haben, sind
beim Schuss danach meist einfach nicht mehr vorhanden.
Darum folgt auf einen exzellenten Freistoß meist einfach ein
durchschnittlicher und nach einer Gurke kommt meist ein
besserer. Das hat also vielleicht gar nicht viel mit den Kom-
mentaren des Trainers zu tun.“

Das leuchtet auch Fritz ein. Und er wendet dieses – in der
Statistik als Regression zur Mitte bekannte – Prinzip auch
gleich auf eine andere Situation an: „Du könntest recht haben.
Vielleicht hat ein Trainerwechsel mitten in der Saison dann
auch gar nicht immer so positive Effekte wie man denkt. Der
alte Trainer wird ja meist entlassen, wenn die Mannschaft im-
mer wieder verliert und katastrophal spielt. Beim neuen Trai-

ner kann es also ei-
gentlich nur besser
werden. Auch wenn
er an der Situation
der Mannschaft gar
nicht viel ändert,
dann werden die
nächsten Spiele,
schon allein durch
den Zufall, vermut-
lich besser werden
als die letzten kata-
strophalen Spiele
unter dem Vorgän-
ger.“ 

VON NICOLA SIEVERLING
Trennkost, Diäten und Fastenzeit: Nach Weih-
nachten werden die Tage ohne Schokolade,
Kekse und Gänsebraten gern für Gewichtsver-
lust sowie zu Entschlackung und Entgiftung
des Körpers genutzt. Doch der nachhaltige Er-
folg und die gesundheitliche Verbesserung
stellen sich oftmals nicht ein. Denn der Pro-
zess dieser normalen Diäten und Fastenkuren
greift zu kurz – ein gesunder Organismus
braucht einen gesunden Verdauungstrakt. Er
ist die Energiequelle für ein vitales Leben. Die-
se Erkenntnis ist nicht neu: Naturarzt Dr.
Franz Xaver Mayr war schon in jungen Jahren
davon überzeugt, dass die meisten gesundheit-
lichen Probleme ihre Ursache im Darm haben.
Der Kurarzt aus Österreich, dessen Therapie
auch unter dem Namen „Milch-Semmel-Kur“
bekannt wurde, setzte auf monotone Kost, die
gründlich gekaut werden musste. Diese Heil-
faktoren sorgen für eine vollständige Verdau-
ung und eine intensive Darmsanierung. Die
Mayr-Therapie heute geht zudem davon aus,
dass unter anderem unsere individuelle Darm-
flora – das Mikrobiom – einen unmittelbaren
Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Diese mo-
derne und weiterentwickelte Mayr-Medizin
rückt durch aktuelle Studien von Gastroente-
rologen, Mikrobiologen und Immunologen
wieder stärker in das Bewusstsein und fundiert

die Erkenntnisse von Franz Xaver Mayr nun
auch wissenschaftlich. In Kombination mit
DETOX-Behandlungen wie Massagen und Bä-
dern zur Unterstützung der selbstreinigenden
Kräfte des Körpers kann die Mayr-Therapie be-
quem in den Alltag integriert werden. Wer sich
für diesen schonenden Prozess entscheidet,
um Gewicht zu verlieren und Gesundheitsvor-
sorge zu betreiben, braucht daher nicht auf den
nächsten Urlaub zu warten.

„Das nachhaltige Erfolgsgeheimnis dieser
Therapie zur Revitalisierung der Lebenskräfte

liegt unter anderem
im mikrobiellen Bar-
code, der bei jedem
Menschen individu-
ell ist“, sagt Prof. Dr.
Andrea Morgner-
Miehlke (Foto),
Ärztliche Direktorin
und Geschäftsführe-
rin vom Lanserhof
Hamburg. „Das Mik-

robiom prägt mit seinen bis zu 1000 verschie-
denen und mit bis zu 100 Billionen Mikroorga-
nismen das innere Milieu im Darm. Er ist der
genetische Schlüssel zu Störungen durch Er-
nährungsfehler. Denn wie und was wir essen,
hat durch den Einfluss des Verdauungstraktes
als Nahrungsverwerter und Entgiftungskraft-

werk Auswirkungen auf das gesamte Körper-
system“, erklärt die renommierte Gastroente-
rologin und Mayr-Ärztin.

Ist die Schutzschicht der Darmwand und da-
mit die Barrierefunktion beeinträchtigt, wird
das Darm-assoziierte Immunsystem stimu-
liert und Allergien und Nahrungsmittelunvert-
räglichkeiten können auftreten. Der Darm-
trakt als unser zweites Gehirn wird zur Gift-
quelle. Dann sprechen wir von einer sogenann-
ten Silent Inflammation, das heißt schleichen-
de Entzündungen als Ursache für chronische
Erkrankungen.

Wer die Bedeutung des Darmes als unser
„zweites Gehirn“ erkannt hat und dieses Wis-
sen für seine Gesundheit nutzen möchte, soll-
te sich im ersten Schritt an ausgebildete Mayr-
Ärzte wenden. Denn am Beginn einer ambu-
lanten Mayr-Therapie steht die eingehende
körperliche Untersuchung mit einer Anamne-
se, die, wenn notwendig durch eine Blutunter-
suchung und Stuhlanalyse ergänzt wird. Bei
der humoraldiagnostischen Beurteilung kön-
nen durch die Analyse der Beschaffenheit von
Haut, Haaren, Nägeln, Zunge sowie Bauchform
und Körperhaltung Rückschlüsse auf den indi-
viduellen Gesundheitszustand gezogen wer-
den.

In der rund vierwöchigen ambulanten
Mayr-Therapie werden Körper, Geist und See-

le auf Schongang gestellt und Ruhephasen in
den Alltag integriert. Diese Schonung des Ver-
dauungstraktes und damit die einleitende Pha-
se der Ernährungsumstellung mit der „Ent-
schlackung“ erfolgt über DETOX-Anwendun-
gen. Dieser Part der Mayr-Strategie unter-
stützt die eigenen Organe wie Haut, Leber,
Niere, Lunge und Darm in ihrer Entgiftungs-
funktion durch Peelings, Bäder, Massagen und
Packungen. In den Gesprächen mit einem er-
fahrenen Mayr-Arzt wird zudem erklärt, wie
die Nahrung optimal gekaut und somit verwer-
tet wird. Das Erkennen des Sättigungsreflexes
steht ebenso auf dem Programm wie Ernäh-
rungstipps für den Alltag nach dieser einmo-
natigen Therapiezeit. Prof. Dr. Andrea Morg-
ner-Miehlke vom Lanserhof Hamburg: „Wenn
notwendig, werden hochdosierte Vitamine
und Mineralstoffe zur Substitution eingesetzt.
Seele, Sauerstoff, Selbstachtsamkeit und Sport
sind weitere Säulen dieser individuell gestalte-
ten Mayr-Therapie.“

Das Hauptziel dieser wirkungsvollen Kur
zur Gewichtsreduktion und Gesundheitsvor-
sorge ist klar: Die wiedergewonnene Lebens-
qualität und Darmgesundheit soll nicht zu Las-
ten alter und schlechter Essgewohnheiten ver-
loren gehen. 

Mehr Informationen unter: www.lanserhof.com und
www.mayr-kuren.de oder www.fxmayr.com

Regression zur Mitte

Mayr-Therapie
neu entdeckt

Die modernisierte „Milch-Semmel-Kur“
verhilft zu einem gesunden Darm.

Voraussetzungen sind eine eingehende
Anmanese und die Disziplin des Patienten.

Ist es wirklich so? Folgt nach einem Trainer-
Lob oft ein verkorkster Schuss? FOTOLIA

FOTOLIA
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